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In dankbarer Erinnerung
widme ich dies Buch dem Andenken an zweischonverstorbene Kieler Kirchen—
historiker, welche, obwohl nicht geborene Schleswig-Holsteiner, doch der
Kirchengeschichte unseres Landes stärkstes Interesse geschenkt und sich um ihre
Förderung unvergeßliche Verdienste erworben haben, nämlich

—A

Professor in Kiel 1892—1906
in Heidelberge. Mai 1931

und

GERBARD FICKER

Professor in Kiel 1906.4 41929
Fin Kiel 4. April 1934



INMEMORIAM!

Der nunmehr glücklich vollendete II. Band der, Kirchengeschichte Schleswig—
Holsteins“stellt in gewisser Weise einen Schuldabtrag dar. Er gibt dem Danke
Ausdruck, den ich der theologischen Fakultät unserer Landeshochschule für
die am 34. Oktober 1925 mir verliehene Würde eines theologischen Ehren—
doktors schuldig bin.
Jedoch eine Fakultät ist ein in ihrem Personalbestande wechselndes Kollek—
sbinn, und von denen, welche vor 13 Jahren ihr angehörten, ist kein einziger
mehr am Platze. Deshalb widme ich mein Buch lieber als dem Kollektivum
dem dankbaren Andenken an die genannten einstigen Mitglieder der Fakultät—
zumal diese auch zu dem Werke selbst in naher Beziehung gestanden haben.
Hans von Schubert hat den ersten Band dieses Werkes als ein Meister—
werk geschaffen, er hat den Verein für Schlesw.-Holst. Kirchengeschichte ge—
gründet und jahrelang kraftvoll geleitet, er hat auch zur Fortsetzung seines
Werkes durch mich seine ausdrückliche Zustimmung gegeben.
Gerhard Ficker hat nach H. von Schuberts Scheiden von Kiel unseren
Verein mit rührender Treue geleitet und — nicht ohne persönliche Opfer
dessen Arbeit auch in schwerster Notzeit ermöglicht. Er ist es auch gewesen,
der mich, dessen wissenschaftliches Interesse früher auf anderem Gebiete lag,
zur Mitarbeit an der schlesw.-holst. Kirchengeschichte herangezogen, der mich
zum Fortsehzer des Schubertschen Werkes bestimmt und durch meine Dokto—
rierung, die unter seinem Dekanat geschabh, mich zu der für mich nicht leichten
Arbeit verpflichtet und ermuntert hat. Als sein Rachfolger führe ich auch auf
seinen Wunsch seit 1928 die Leitung unseres Vereins.
So stehe ich mit beiden Füßen, als Leiter des Vereins sowohl wie als Vor—
fasser, auf den Schultern dieser beiden verehrten Männer. Mein Wunsch ist,
daß ich in beiden Beziehungen als ein dieser Vorgänger nicht ganz unwürdiger
Nachfolger erfunden werde möge. Mit mir aber — des bin ich gewiß —
trauern um ihr für uns zu frühes Scheiden alle Schleswig-Holsteiner, die
sich für die Geschichte der Kirche unseres Landes interessieren, und sonderlich
die, welche in ihrer Nachfolge auf diesem Gebiete arbeiten. In derer aller
Namen lege ich dies Buch als einen Kranz auf ihr Grab.
Kiel, November 1938 Der Verfasser.

Friedrich-eintekbinatiiut

inv. Nr. — —



Vorwort
Wenn ich dies Buch in die Welt hinausgehen lasse, so tue ich das vor allem

im Dank gegen den Gott, der es mir gnädig gegebenhat, die langwierige und
mühevolle Arbeit in meinem Alter glücklich zu vollenden. Ich danke aber auch
allen Menschen, die mir freundlich dabei geholfen haben, den Leitern der ver—
schiedenen Archive und Bibliotheken, den Amtsbrüdern, welche an der Korrektur
mitgeholfen haben, insbesondere aber den beiden Herren, die mir als sonderliche
Sachkenner je eine Arbeit aus ihrem Sondergebiet für mein Buch zur Ver—
fügung gestellt haben: Herrn Pastor DR. Voß in Kiel (über Chor- und In—
strumentalmusik im Gottesdienst, S. 473 - 470) und Herrn Pastor Fisscher
Hübner in Lübeck (über Lauenburg, S. 595— 599).

Das Buch hat eine langjährige Vorgeschichte. Schon Professor Gerhard
Ficker als Vorsitzender des Vereins für S.H.Kirchengeschichteplante eine Fort—
setzung des von Professor Schubert begonnenen Werkes, an der mit ihm Pastor
l). Michelsen, Klanxrbüll, und ich arbeiten sollten. Von diesen drei bin ich allein
übriggeblieben und habe so einen grösieren Zeitraum bearbeiten müssen als der
mir ursprünglich zugedacht war. Es versteht sich von selber, das diesem 2. Bande
der Kirchengeschichte Schleswig Holsteins noch ein dritter Band, der die Ge—
schichte bis zur Neuzeit hinauf behandelt, folgen muß. Wann und durch wen das
geschehen wird, steht in Gottes Händen.

Daß ich nichts Vollkommenes geleistet habe, ist mir völlig bewußt. Immerhin
stelle ich, auf das fertige Buch zurückschauend, mit einer gewissen Genugtuung
fest, daß es mir gegeben worden ist, eine Periode der Kirchengeschichte, welche
meistens mit einer gewissen Nichtachtung behandelt wird, nämlich das Saecculum
obscurum, das orthodore Zeitalter (185850- 1700), in einer jedenfalls für
unsere Landeskirche bisher nicht erreichten Fülle darzustellen und damit für das
Weitere eine gute Grundlage zu schaffen.

Das Werk ist in erster Linie gedacht als ein Lehr-und Nachschlagebuch für alle
diejenigen, welche mit der Landeskirche Schleswig-Holsteins zu tun haben, Stu—
dierende der Theologie, Kandidaten, Pastoren und kirchliche Beamte. Deshalb
strebt es allererst Vollständigkeit und Zuverlässigkeit an. Wie schwer wissenschaft
liche Gewisiheit oft zu haben ist, weiß ich selber am besten; ich habe mich aber be—
müht, zwischen Gewisiheit und Wahrscheinlichkeit streng zu unterscheiden und weder
Vermutungen noch eigene Gedanken für Tatsachen auszugeben.

Wenn also das Buch sich in erster Linie an Theologen wendet, so habe ich
mich doch bemüht, derart zu schreiben, dasi auch theologische Laien, vor allem solche,
die sich für die Geschichte unserer Heimat interessieren, es mit Nutzen und Ver—
gnügen lesen möchten. Durch gelegentliche lateinische Zitate, die ich um der Sache
willen nicht habe vermeiden können, braucht sich kein Lateinunkundiger abschrecken
zu lassen — er kann ohne Schaden darüber weglesen.

Da das Buch für einen weiteren Leserkreis bestimmt ist, habe ich mich in den
literarischen Hinweisen möglichst beschränkt. Abgesehen von den notwendigen Be—
legstellen, habe ich nur auf solche Schriften und Aufsätze hingewiesen, aus denen
der Leser, wenn er sich für ein bestimmtes Thema besonders interessiert, reichlichere
Auskunft holen kann. Daß ich dabei öfter auf dänische Literatur hinweisen muß,



VIII Vorwort

ist nicht meine Schuld; es ist in der einfachen Tatsache begründet, daß dänische
Gelehrte sich um die Kirchengeschichte unseres Landes, insbesondere des Herzog
tums Schleswig, vielfach eifriger als deutsche Schleswig-Holsteiner bemüht haben.
Wer vollständige Literaturangaben wünscht, findet sie in dem trefflichen Werke
des verst. Propsten F. Witt: Quellen und Bearbeitungen der s.h. Kirchengesch.
(Schrr. Nr. 1), auf das ich öfter einfach verwiesen habe. Sehr viel Material zur
seh. KG liegt, literarisch wenig erfaßt, auf den Regalen der Archive, sonderllch
des Kieler Staats- und des Kopenhagener Reichsarchivs. Daß ich mich in diesen
Archiven umgesehen und auch sonst noch allerlei handschriftliches Quellenmaterial
benutzt habe, werden die Leser, wie ich hoffe, verspüren.

Kiel, im Juni 1938.

Propst a. D. Pastor i. R. D. Ernst Feddersen.
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Erstes Buch
Die Umwälzung des Kirchenwesens oder die

Reformation 1817-1542

1. Einleitung. Allgemeines zur Reformationsgeschichte

1. Vorbemerkungen.

Wennes im folgenden unternommen werden soll, in Fortsetzung des von dem
verewigten Professor Hans von Schubert begonnenen Werkes') die weitere Ent—
wickelung des Kirchenwesens in SH') womöglich bis zur Gegenwart hin zu be—

i) Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins JI, Kiel 1907.
) Diesen allgemeineren Ausdruck gebrauche ich mit Bedacht. Ich spreche nicht von der

Kirche SchleswigHolsteins“, damit der Leser nicht irrtümlicherweise von vornberein einen
festen und greifbaren Begriff, etwa das, was wir heute als die „evangelischlutherische Landes
irche SchleswigHolsteins“ bezeichnen, vor Augen habe. Eine solche gibt es — streng ge
nommen — erst seit der Besitzergreifung unseres Landes durch Preußen und der Errichtung
einer besonderen Kirchenregierung in Gestalt des Kieler Konsistoriums (1867). Von dem, was
dis dahin in unserm Lande bestand, haben Kenner —ob mit Recht oder Unrecht, bleibe zunächst
dahingestellt, — ernsthaft bezweifeln wollen, ob man es als wirkliche „Kirche“ bezeichnen
dürfe. Natürlich ist es der letzte Zweck dieses Werkes, die heutige s.h. Landeskirche ihrem
Wesen und ihrer Art nach geschichtlich begreiflich zu machen. Aber dieses Gebilde ist der End—
vunkt, nicht der Ausgangspunkt unserer Betrachtung. 350 Jahre liegen zwischen diesen
Punkten, und der lange, nicht immer gerade verlaufende Weg, der vom einen zum andern
führt, ist der Gegenstand unserer Betrachtung. Darum ist es wohlgetan, sich von vornherein
allgemeiner auszudrücken und statt von der Geschichte der Kirche Schleswig-Holsteins von der
des „Kirchen wesens in Schleswig-Holstein“ zu sprechen.

Denn auch „Schleswig-Holstte in“ (mit Bindestrich) ist ein empfindlicher Begriff und
muß mit Vorsicht angefaßt werden, wenn wir nicht von vornherein in geschichtliche Irrtümer
fallen wollen. Als grographische Bejeichnung steht er für uns fef. Schleswige Holste in
ist fiür uns das Land zwischen Elbe und Königsau, un ser Land, das wir kennen und lieben,
und das unter allen geschichtlichen und staatsrechtlichen Veränderungen stets seine besondere
Note gehabt hat und behalten wird. Sobald wir aber diesen Namen in st aatsrecht-
disch em Sinne gebrauchen, müssen wir vorsichtig sein. Denn staatsrechtlich ist die Wort
oerbindung Schleswig-Holstein erst seit der Einverleibung unseres Landes in das Königreich
Preußen voll berechtigt — bis dabin wurde der so bezeichnete „Staat“ mit gutem Rechte stets
ils „die Herzog oder Fürstentümer Schleswig un d Holstein“ bezeichnet. Hinter dem Binde
strich zwischen Schleswig und Holstein liegt die ganze geschichtliche, politische Entwickelung
inseres Landes mit all ihren Nöten und Sehnsüchten, ihren Erfüllungen und Enttänschungen.

Schubert hat das Werden und Wachsen des politischen Begriffes SchleswigHolsteinim
Mittelalter gar schön geschildert. Auch weiterhin ist die Entwickelung des Kirchentums mit der
politischen Geschichte eng verknüpft; diese muß daher, wenn auch nur als Begleitmusik, auch in
unserer Darstellung erscheinen. Da es sich aber um eine 350jährige politische Geschichte handelt,
an deren Ende erst das voll vereinigte Schleswig-Holstein steht, ist es wobl getan, die den ver
schiedenen Zeiten entsprechenden staatsrechtlichen Vezeichnungen korrekt zu gebrauchen. Ich werde
deshalb, ohne mich sklavisch an diese Regel zu binden, für das politische Gebilde bis 1864
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schreiben, so ergibt sich als ersterAbschnitt naturgemäß die Periode, in
welcher die große Umwälzung des Kirchentums, die wir als Reformation zu be—
zeichnen pflegen, stattgefunden hat. Von der Entstehunng des evangelischen
Kirchentums hebt sich dann deutlich dessen Entwickelung bis in die Neuzeit
ab, die in den weiteren „Büchern“ beschrieben werden soll.

Während es bei den weiteren Büscchern, deren jedes einen bestimmten Zeit—
abschnitt darstellen soll, notwendig sein wird, dieselben nach sachlichen Gesichts—
punkten noch in mehrere Kapitel einzuteilen, kann in dem J. Buche diese
Unterteilung unterbleiben. Der Grund dafür ist betrübend: es ist einfach Man—-—
gelan Stoff, was das erlaubt. Denn leider fließen gerade für diese Periode
die Quellen besonders spärlich. Ueber der Frage, wann und wie in den einzelnen
Landschaften und Orten sich die Umwälzung vollzogen hat, liegt im ganzen ein
ziemliches Dunkel, aus dem nur einzelne lichtere Punkte (Husum, Hadersleben,
Dithmarschen u. a.) hervorleuchten. Selbst über die allgemeinen reformatorischen
Maßnahmen der Landesherrschaften sind wir nur spärlich unterrichtet, und soviel
ich sehe, ist keine Hoffnung vorhanden, über Einzelberichte hinaus etwa noch neue
Quellen zu entdecken. Was aber an Quellen vorhanden ist, hat die gerade dieser
dunklen Periode mit besonderer Vorliebe zugewandte Forschung schon so voll—
ständig bearbeitet, daß an Forschungsarbeit für den Verfasser dieses
Werkes wenig mehr zu tun scheint. Während er für die weitere Entwickelung
umfangreiche eigene Forschungen angestellt hat und deshalb gar manches Neue
zu bringen hofft, kann und braucht er für die Periode der Reformation im wesent—
lichen nichts weiter zu tun als das bereits von ern Durchforschte und Dar—
ue nach seiner Weise von neuem —
Wenn ich mit Pauls und Witt, im Gegensatze zu Lau und J.-M., welche die

Periode der Reformation bis 1580 ausdehnen, dieselbe mit 1542 als dem Jahre
der Annahme der SH Kirchenordnung abschlieste, so verkenne ich natürlich nicht,
daß die wirkliche Durchführung des Neuen sich weit über 1542 hinaus erstreckt
hat. Aber wer wollte sagen, wann das in der Reformation Angelegte wirklich
zu Ende geführt sei? Die Pietisten waren der Meinung, daß erst sie das Werk
Luthers zu vollenden berufen seien. Moderne Schwärmer meinen von sich und
ihrer Richtung dasselbe. Auf solche Velleitäten kann der Historiker nicht ein—
gehen. Er bedarf für seine Darstellung in dem ständig weiter fließenden Strom

die Bezeichnung „die Herzog- oder Fürstentümer“ und erst von da an die Bezeichnung Schleswig—
Holstein verwenden.

Als korrekte Bezeichnung dessen, was behandelt werden soll, erscheint mir also die: Ent—
wickelung des Kirchenwesens in Schleswig-Holstein von 1517 bis in die Neuzeit. Der von
Schubert gewählte Gesamttitel des Werkes spricht nicht dagegen und wird deshalb ruhig weiter
verwandt. Daß zu diesem geographisch verstandenen „Schleswig-Holstein“ das 1920 an
Dänemark abgetretene Gebiet mitgerechnet wird, versteht sich in einer geschichtlichen Dar—
stellung von selber — ein politisches Urteil über Recht oder Unrecht der neuen Grenze wird
damit nicht ausgesprochen.

Das beste Spezialwerk über die Reformation in SH ist eins, das nicht diesen Titel
trägt, nämlich E. Michel senns Einleitung in die SH Kirchenordnung, Kiel 1900, mit dem
zu erwartenden Abschluß von W. Jensen. — Kurz und gut ist die Darstellung von V. Pauls:
Gesch. d. Ref. in SH (Kiel, 1922), noch kürzer: Otto Scheel, Die Einführung der
Reformation in SH (Schl.-Holst. Jahrbuch 1924, S. 54 -557). — Noch immer sehr brauch—
bar ist die fleisige und wohl geordnete Arbeit von G. J. Th. Lau, Gesch. der Einführung
und Verbreitung der Ref. in den Herzogtümern SH, Hamburg 18607. Weitere Literatur bei
Witt, S. 180 ff. Außierdem sind natürlich die allgemeinen Darstellungen der SH
Geschichte und Kirchengeschichte zu vergleichen.



Vorbemerkungen

des Geschehens fester Haltepunkte, von denen aus man auf das verflossene als
etwas relativ Abgeschlossenes und Vollendetes zurückschauen kann. Und als
solcher scheint mir in unserer Frage wenigstens für das Hauptgebiet unseres
Landes das Jahr 1542 gegeben zu sein: mit der Annahme des Grund—
gesetzes für die kirchliche Neuordnung der Herzogtümer ist der Kampf um das
Neue abgeschlossen, das Kind ist nach manchen Mutterwehen geboren. Von
nun an handelt es sich um seine Entwick,elhung, die unmöglich mit einem
bestimmten Jahre abgeschlossen werden tanm

2. Die von der Reformation vorgefundene kirchliche Organisation des Landes.
Da die Reformation nicht einen völligen Neubau, sondern den Umbau eines

schon vorhandenen Gebäudes bedeutet, kann sie ihrem Wesen und ihrer Wirkung
nach ohne eine einigermaßen klare Erkenntnis des von ihr vorgefundenen Be—
standes, das heißt hier des im Mittehalter geschaffenen Kir—chentums nicht voll verstanden — Die Kenner der mittelalterlichen
Geschichte unseres Landes bedürfen in dieser Beziehung natürlich keiner Be—
lehrung. Da ich jedoch nicht in allen Lesern dieses Werkes solche Kenntnis voraus—
setzen darf, zumal da die Standardwerke dieses Wissensgebietes, J.M. Bd.l
und 2 und Schuberts Werk völlig vergriffen sind, so halte ich es für unerläßlich,
wenigstens die äußere Organisation des vorreformatorischen Kirchen—
tums unseres Landes in ganz kurzen Strichen zu zeichnen.

In zäher und erfolgreicher Arbeit hatte die mittelalterliche katholische Kirche
ein reiches, hier engeres, dort weitermaschiges Netz von Werkstätten des kirchlichen
Lebens über unser Land gebreitet. sc 1517 ragten aus den dürftigen Wohn—
stätten unserer Vorväter ungefähr' 425 kleinere oder größere, einfachere oder
prächtigre Gotteshäuser heraus. An jeder Kirche wirkte allein oder mit
einem oder mehreren Gehilfen (Vikaren) ein Pfarrer (Parochus, Kirchherr).
Zu jeder Kirche aber gehörte ein fest abgegrenzter örtlicher Bezirk, welcher der
geistlichen Pflege durch den Pfarrer befohlen war und in der betreffenden Kirche
den Mittelpunkt seines religiösen Lebens hatte. Je nach der einen oder anderen
Beziehung ward dieser Bezirk als „Pf a r rei“ sparochia) eder als „Kirch
spiel“ (niederdeutsch „Karkspeel“, abgekürzt „Kaspel“ mit tonlosem e) be—
rige ——

Was für ein bewundernswertes Werk die mittelalterliche Kirche mit dieser
Organisation des religiösen Volkslebens geleistet hat, und in welchem Maße
unser evangelischesKirchenwesen auf dem Grunde des mittelalterlich-katholischen
steht, wird uns klar, wenn wir bedenken, daß die Kirchspiele heute durchgängig
noch dieselben Grenzen haben wie vor 500 Jahren, und daß die Zahl der Kirchen
in den ersten Jahrhunderten nach der Reformation sich fast gar nicht, in der Neu—
zeit aber nur in einem Maße gemehrt hat, das, verglichen mit der inzwischen
so gewaltig gestiegenen Bevölkerungszahl. viel eher eine Verminderung als eine
Vermehrung darstellt.

Wenden wir uns nun von den Seelenhirten und ihren Heerden zu den Ober—
hirten, so stehen wir vor der erstaunlichen Tatsache, daß das Kirchenregi—

) Im Dänischen heißt die Pfarrgemeinde Sogen, ein Wort, das mit soge — „suchen,
besuchen“ zusammenhängen soll. Sogn ist also die Gemeinschaft der eine bestimmte Kirche Be
ec Der Pfarrer wird als Sognepraest bejzeichnet (vergl. das hochdeutsche „Leutpriester“).
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ment in unserm kleinen Lande von nicht weniger als fünf, wenn wir Lauen—
burg mitrechnen, sechs Bistümern ausgeübt wurde.

Im Herzogtum Schleswig gehörte (I.) die nordwestliche Ecke mit un—
gefähr 40 Kirchen unter das Bistum Ripen (GRibe), (2.) die Inseln Alsen
mit 13 Kirchen, Aerrö mit 5 und Fehmarn mit *, zusammen 22Kirchen unter
das Bistum Odense auf Fühnen, (3.) alle übrigen aber — es waren im Jahre
1523 mit Einschluß derx Klosterkirchen und Kapellen 2350) — unter das Bis—

tum —19 o Ust e in (im heutigen Sinne) unterstand zum größten Teile (4) der Ham-
büurger Dompropstei, welche in Vertretung des Bremer Erzbistums fast
die Stellung eines Bistums inne hatte. Nach der neuerdings von W. Jensen
veröffentlichten Uebersicht') hatte die Propstei das Kirchenregiment per Holtza-
tiam (das ursprüngliche Holstein) über 24, genauer 26, per Dithmertiam
über 21, per Paludes (Kremper- und Wilstermarsch) über 15, per Stor-
mariam über 6, zusammen über 66 Kirchen. Ueber zwei Kirchen Stormarns
(Sülfeld und Bargteheide) hatte der Dekan des Hamburger Kapitels die Auf—
sicht). Dem Erzbischof direkt unterstand „die Ecke von Kiel und Bordesholm“)
mit 4 Kirchen. Zusammen also unter Hamburg-Bremen (etwa) 72 Kirchen. —
Dem Lübecker Bistum (s.) unterstand (von der Stadt abgesehen) Ost—
holstein (Wagrien) mit etwa 57 Kirchen. Südöstlich an Wagrien grenzte
das Herzogtum Lauenburg, das (6.) dem Bistum Raneburg
unterstand. Hamburg, Lübeck, Bremen unterstanden mit Ratzeburg und Schwerin
dem Erzbistum Bremen, Ripen, Odense und Schleswig der Erz—
diözese Lund. Um unser kleines Land konkurrierten demnach nicht nur 5 (6)
Bistümer, sondern auch zwei Erzbistümer. Auch in dieser Vielgestaltigkeit des
Kirchenregiments, in welcher unser Land unter den deutschen Landschaften gewiß
kaum seinesgleichen hat, spiegelt sich seine wechselvolle mittelalterliche Geschichte
und sein Charakter als Grenzgebiet.

Bedenken wir nun, daß neben all diesen kirchlichen Oberherren ihre Dom-
kapitel, dazu noch zwei Kollegiatkapitel (in Hadersleben und Eutin)
mit all ihren Prälaten und niederen Mitgliedern standen, so dürfen wir gewiß
von einer kirchenregimentlichen Ueberorganisation sprechen,
die einer Reformation im Sinne einer Vereinfachung dringend bedurfte. Be—
denken wir weiter, daß alle diese Bistümer und Domkapitel mit Ausnahme von
Odense')) ihren Sitz und ihren reichen Grundbesitz in unserm kleinen Lande hatten,
nehmen wir dazu den großen Grundbesitz der Klöster, so verstehen wir, inwiefern
der Gedanke an eine „Reformation“ auch abgesehen von ihrem religiösen Sinne
den landhungrigen Fürsten und Herren als äußerst reizvoll erscheinen mußte. /

3. Die staatliche Organisation des Landes.

Da die Reformation zu einem großen Teile eine Auseinandersetzung zwischen
Staat und Kirche darstellt, ist zum zutreffenden Verständnis ihrer Geschichte

) Vgl. Lau S. 4.
Schrr Nr. 18, S. 122ff.
dau S. 14.
Schub. S. 240.
Ripen lag bis 1864 innerhalb der Grenzen unseres Landes.

*



Staatliche Organisation des Landes

auch eine genügende Kenntnis der staatlichen Organisation, welche sie
in unserm Lande vorfand, unerläßlich. Auch hier kann ich nur in kurzen Strichen
ejschnen.
— uns am ersten ins Auge fällt, ist auch auf diesem Gebiet die ungeheure

Zorissenheit und Unheitlichkeit des Landes. Auf dem Boden „Schseswig-Hol—
steins“ betätigten sich damals nicht weniger als7staatliche —

1. Das Königreich Dänemark, allerdings nur in enklavischer
Form. Die zu Dänemark bzw. Jütland gerechneten Teilstücke waren dieselben,
die bis 1804 auf unserer Landkarte zu fehen gewesen sind, darunter auch die
Bischofsstadt Ripen mit ihrer Umgebung, die erst durch die Veränderung der
Nordgrenze im Wiener Frieden ihren enklavischen Charakter verloren hat.

2. Die Bauernrepublik Dithmarschen, damals noch, unter einer losen
Oberherrschaft des Bremer Erzbischofs stehend, fast völlig selbständig.

3. Der Stadtstaat Hamburg mit mancherlei Enklaven in „Holstein“.
Hamburg war damals noch keine freie Reichsstadt, sondern nominell eine zur
„Grafschaft Holstein“ gehörende Stadt. Tatsächlich aber hatte sich die zu mäch—
tiger Blüte emporentwickelte Hansestadt von der „holsteinischen“ Oberherrschaft
fast frei gemacht und betätigte sich in ihrer inneren wie ihrer äußeren Politik als
ein durchaus selbständiges Staatswesen.

4. Die dem heutigen Kreise fast genau entsprechende „Herrschaft“ oder „Graf
schaft“ Pinneberg. Sie war ein letzter Rest der einstigen Schauenburgischen
Herrschaft über Holstein und wurde als ein weit entfernter „Landesteil“ von den
zu Stadthagen in Schaumburg-Lippe residierenden Grafen von Schauenburg durch
den auf dem 1720 abgebrochenen befestigten Schlosse Pinneberg waltenden
„Drosten“ verwaltet.

4. Die Hansestadt Lübeeck, als freie Reichsstadt aus „Holstein“ schon lange
herausgehoben.

5. Das bischöflich-lübeckische Territorium um Eut inn herum. Zwar gehörte
dies zur Reformationszeit noch zu „Holstein“ und hatte Sitz und Stimme auf
den Holsteinischen Landtagen. Aber in Wirklichkeit betätigte es sich schon als
selbständiges Staatsgebiet.

6. Das von einem askanischen Fürstengeschlechte regierte kleine Her zogtum
Lauenburg hatte damals mit Schleswig-Holstein noch keinerlei politische
Verbindung.
7. u noch übrige Gebiet, und damit der Hauptteil des Landes bestand aus

jenem'merkwürdigen staatlichen Gebilde, das man als „die Fürstentümer
Schleswig und Holstein“ bezeichnete. 1460 als eine von Reichsdäne—
mark völlig getrennte Pertinenz dem in Dänemark regierenden Oldenburgischen
Fürstenhause übergeben, um „tosamen to blievende up ewich ungedeelt“ bildeten
die Fürstentümer auf der einen Seite eine reale staatliche Einheit. Gemeinsam
war ihnen J. der sog. Landrat'), 2. der „Landtag“, auf dem jedoch nur
— waren, 3. die
durch ihre Privilegien zusammengehaltene Rittersschaftund 4. vor allem der
Herrscher, bzw. das Herrscherhaus. Auf der anderen Seite waren (bis
1864!) die Fürstentümer staatsrechtlich scharf von einander geschieden, insofern

10) Er bestand aus den Bischöfen von Schleswig und Lübeck und je fünf adeligen Herrn
(.Landräten““) aus jedem Herzogtum und war eine Art von Regierungskommission ähnlich dem
dänischen „Reichsrat“, doch ohne dessen weitgehende Befugnisse—
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Holstein Deutsches Reichslehen war, also im Deutschen Kaiser den höchsten Ober
herrn hatte, Schleswig aber ein altes Dänisches Lehen. Die mannigfachen Kom
plikationen, die in der eigenartigen staatsrechtlichen Stellung der Herzogtümer
angelegt waren und unserm Lande im weiteren Verlauf seiner Geschichte so viel
Not gemacht haben, traten zur Zeit der Reformation noch kaum hervor. Auch
die sprachlichen, bzw. völkischen Unterschiede zwischen Südjüten im Norden, Friesen
im Westen Schleswigs, Niedersachsen in Südschleswig und Holstein spielten in
jener von ugtionalen Gedanken und Empfindungen noch wenig berührten Zeitkeine RMiue

Betrachten wir nun salle diese auf dem Boden sunseres Landes angesiedelten
Staatswesen nach ihrer nneren Struktur so haben wir uns vor allem
davor zu hüten, sie mit unsern heutigen, an den totalen und omnipotenten Staatgewöhnten Augen ee Staatsverwaltung stand zur Zeit der Re—
formation durchaus noch im Mixktelalter. Der durch die Landesherrschaft repräsen—
tierte mittelalterliche Staat aber war noch ein ziemlich schwaches Gebilde. Die
Landesherrschaft war eigentlich nur die zusammenhaltende Vormacht unter vielen
anderen in der Geschichte entwickelten Mächten; ihre Funktionen bestanden wesent—
lich nur in der militärischen Führung, in der Verwaltung des obersten Gerichtes
und einer smehr oder weniger beschränkten allgemeinen Gesetzgebung und Steuer—
hne übrigen wurden die „Untertanen“ bei ihren mehr oder weniger
heilsamen Rechten und Privilegien sorgsam erhalten. Von einer Einmischung in
alle möglichen Verhältnisse, von der späteren Vielschreiberei und -Fregiererei war
man noch weit entfernt. Quiéẽta non movere galt als der oberste Regierungs—
F indsatz.

den „Fürstentümern“ als einem größeren Territorium war die „Regierung“
natürlich schon etwas komplizierter als in den kleinen Staatswesen. Als oberstes
Verwaltungsorgan diente dem Landesfürsten seine „Kanzlei“; der König—
Herzog hatte schon früh seine für die Verwaltung der Herzogtümer besonders
eingerichtete „deutsche“ Kanzlei in Kopenhagen. Im Lande selbst vertrat den
König in oberster Instanz sein „Statthalter“, in der Kreisinstanz der
allemal aus dem Adel genommene Amt mann, in der Ortsinstanz in Schleswig
der Hardes- in Holstein der Kirchspielvogt. Eine große Selb—
ständigkeit genossen die mit dem Stadtrecht“ begabten Orte!!). Sie standen
außerhalb der Aemter, hatten ihr eigenes Stadtgericht und Sitz und Stimme
auf den Landtagen, in den meisten Fällen auch das Patronat über die Stadtkirche.
Unter den Landgemeinden besaßen namentlich diejenigen der Marsch ein
weitgehendes Selbstverwaltungsrecht, aber auch die Bauerngemeinden auf dem
Mittelrücken ordneten unter ihren Hardes- und Kirchspielvögten ihre örtlichen

gelegenheiten ziemlich —233
— jedoch und fast — sb kann man sagen — die Einheitlichkeit des

Slaalegefůges sprengend war die „Freiheit“ des meist im Osten angesiedelten
adeligen Großgrundbesitzes, der sog. privilegierten Ritterschaft. Fast wie
Souveräne walteten die Junker auf ihren stolzen Burgen und Herrensitzen über

11) Auch für die Reformationsgeschichte ist es wichtig, sich die damaligen „Städte“ unseres
Landes zu merken. Es sind in Schleswig: Apenrade, Burg a. F., Eckernförde, Flensburg,
Hudersleben, Schleswig, Tondern (Husum bekam erst 16008 das Stadtrecht, hatte aber schon
1405 das Privilegium, einen „Stadtvogt“ nebst 12 „Richtern“ zu wählen bekommen). In
Hol ste in batten zur Reformationszeit folgende Orte das Stadtrecht: Heiligenhafen, Krempe,
Itzehoe, Kiel, Lütjenburg, Neustadt, Oldenburg, Ploön, Rendsburg, Segeberg.
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ihren in Jahrhunderten zusammengerafften weiten Grundbesitz und ihre aus
uinterworfenen Slaven und entrechteten deutschen Bauern zusammengewachsenen
„Untertanen“. In unserm Lande, wo mit den großen Städten auch der reiche
Bürgerstand fehlte, waren sie recht eigentlich die Inhaber der Geldmacht, des
Kapitals. Schon daraus erklärt sich, daß die nur allznoft in Geldnöten befind—
lichen Landesherren auf sie die zarteste Rücksicht nehmen musiten. Aber nicht nur
das: sie hatten sich das Privilegium erkämpft, daß nur aus ihrer Mitte die hohen
Staatsbeamten, vor allem die Amtmänner, genommen werden durften. Auf den
Landtagen hatten sie die entscheidende Stimme. So war in unserm Lande, das
doch im Westen wie auf dem Mittelrücken, also in seiner weit überwiegenden
Mehrheit Bauernland war, nicht nur die Staatsverwaltung, sondern auch „die
Klinke der Gesetzgebung“ in der Hand der „Ritter“. Und dabei waren sie die—
jenigen, welche die Staatshoheit am wenigsten spürten: kein Amtmann, kein Vogt
hatte über sie zu sagen; sie hatten in ihrem „Landrat“ s. z. s. ihre eigene Re
gierung und im „Landgericht“ ihr eigenes höchstes Gericht; sie bildeten wie man
gesagt hat, das „dritte Schleswig-Holstein“ und sahen in dem Landesfürsten
wesentlich nur den Primus inter pares, dessen Oberherrschaft sie sich nur sub
conditione, d. h. zunter der Bedingung der willigen Anerkennung ihrer Privi—
legien —B

Je größer die Freiheit der Ritter war, desto beschränkter war die ihrer „Unter—
— — die als „Seelen“ und Objekte der kirchlichen Tätigkeit für unsere
kirchengeschichtliche Betrachtung mindestens das gleiche Interesse haben wie der
oft recht einseitig beschriebene Glanz der Ritterschaft. Zur Zeit der Reformation
war für die GutsuntergehörigendasInstitutder„Leibeigenschaft“ schon ziemlich
fertig, wenn es auch im 17. Jahrhundert noch zu weiterer Schärfe ausgebildet
worden ist“). Es liegt uns fern, in der Art der vergangenen „liberalen“ Geschichts—
schreibung über diese Einrichtung zu zetern und sie einem völlig rechtlosen und
elenden Sklavenzustand gleichzustellen. Unter verständigen und milden Gutsherr—
schaften — und das waren in unserm Lande doch wohl die meisten — konntensich die abhängigen Bauern materiell ganz wohl — Aber das ist
doch sicher, daß sie in kultureller Beziehung weit hinter der Bauernschaft des
Westens zurückstanden und, in keiner Weise an selbständige Entscheidung gewöhnt,
auch die religiöse Neuerung, welche die Reformation mit sich brachte, völlig passivhinnehmen B

Diese kleine Skizze der äusseren und inneren Struktur unseres Landes macht
lebsglich den Anspruch, den Gang der Reformation verständlich zu machen. Sie
zeigt einerseits, warum sich die Reformation bei uns nicht einheitlich vollziehen
konnte, andererseits, wer zu dieser einschneidenden kirchlichen Veränderung be—
rechtigt war oder sich berechtigt glauben konnte. Gemeindesache konnte diese nur
in den Städten und den einigermaßen selbständigen Landgemeinden des Westens
werden. Aber auch bei ihnen konnte es sich zunächst nur umeinleitendeSchritte,
wie die Berufung evangelisch gesinnter Prediger, handeln — die letzte Entscheidung
in einer so wichtigen Sache, wie die Aenderung der gottesdienstlichen Formen und
der kirchlichen Lehre war, das „Reformationsrecht“, nahmen naturgemäß die

e) Literatur über die Leibeigenschaft in SH, s. bei Witt, S. 200 f. Dazu Hed.
S5 ff.

Es ist immerhin bemerkenswert, daß Bewegungen wie die in Süd- und Mitteldeutsch
lafiü saufflammenden „Bauernkriege“ in unserm Land nicht nachweisbar sind.
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Fürsten als ihr landesherrliches Recht in Anspruch. Aber die Prälaten und Ritter
wußten sich auch in diesem Stücke als Privilegierte: über „ihre“ Kirchen hatte
niemand anders zu sagen als sie selber. So kam es, daß die Reformierung des
Kirchenwesens, die schon 1537 durch seine Kirchenordnung vom Landesfürsten be—
fohlen worden war, zunächst nur in den „Amtskirchen“ als Vorschrift anerkannt
und durchgeführt, von den Privilegierten aber erst dann als auch sie bindendes
„Landesgesetz“ anerkannt wurde, als sie auf dem Landtage von 1542 ausdrücklich
ihre Zustimmung dazu gegeben

4. Staat und Kirche zur Reformationszeit. Gab esschon vorher
eine „Landeskirche“?

Während man früher geneigt war, die Schaffung von Landeskirchen und die
Aufrichtung des landesherrlichen Kirchenregiments einseitig auf das Konto der
Reformation zu setzen, hat die neuere kirchengeschichtliche Forschung die These auf—
gebracht, daß das Landeskirchentum in weitem Maße schon im Mittelalter be—
standen habe, so daß auch in diesem Punkte die Reformation nicht eine völlige
Umwälzung, sondern die organische Weiterbildung eines schon bestehenden Zu—
standes darstellen würde. Diesen Standpunkt hat bezüglich unseres Landes mit
besonderer Lebhaftigkeit H.v. Schubert he Er hat ihn S. 326
der KGezu dem Satze gesteigert: „Also, trotz aller Rückstande in dänischer Sprache
und Art, eine im wesentlichen deutsche Volkskirche will die vereinigte seh.
Landeskirche werden“ (im 15. Jahrhundert!). Wie ist über diefe Frage

bes nders bezüglich unseres Landes zu urteilen?—* führt uns auf das Verhältnis von Staat und Kirche, wie es vor der
Reformation bestand, insonderheit auf die Frage: in welchem Maße hat sich der
in der weltlichen Orts- und Landesobrigkeit repräsentierte mittelalterliche Staat
an der nach kanonischem Rechte allein der katholischen Hierarchie zustehenden all—
of einen Leitung der Kirche (dem Kirchenregiment) —Ebi diese Frage ist sofort zu antworten, daß allen Aspirationen,Deklamationen,
kanonischen Gesetzen und Bannflüchen der Kirche zum Trotz ein völlig abso—
lhutes, unbeschränktes Kirchenregiment der Hierarchie in der Wirklichkeit nie—
mals bestanden hat. Die Kirche stand ja nicht in luftleerem Raum, sondern im
hin- und herwogenden Getriebe der weltlichen Mächte und erfuhr deren fördernden
wie hemmenden Einfluß. Trotz allem Reichtum, trotz allem weltlichen Besitz, den
die mittelalterliche Kirche sich erworben hatte, war sie den weltlichen Gewalten
schließlich doch an Macht unterlegen. Denn so gewaltig der geistige Einfluß der
Kirche auf die katholische Menschheit war, so stark die Drohung mit Erkommuni—
kation und Interdikt wirken konnte — diese Drohung verfing doch nur, soweit
die davon Betroffenen wirklich fromm waren. Wo es daran mangelte, und es

J in seinem auf der landeskirchlichen theologischen Konferenz vom J. August 1894
Jehaltenen Vortrage über die „Entstehung der s.b. Landeskirche““, der den Hauptanstoß zur
Gründung des Vereins für SHeKirchengesch. gegeben hat (Vgl. 1. Heft unserer Bum S. 55)
und dann in der Z. Bd. 24, S. 93213536veröffentlichtwordenist; sodann in seiner Kirchen—
gesch. besonders S. 217 ff. Seine These scheint viel Aufsehen erweckt zu haben, denn sie hat
zu drei höchst wertvollen Vorträgen auf den Tagungen unseres Vereins geführt, die sämtlich
in Bd. 5 unserer BuM veröffentlicht worden sind (von F. Rendtorff S. 72 ff. Carl Roden—
berg S. 129 ff. Erich Kaufmann S. 360 ff.).
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auf die physische Macht, die „Brachialgewalt“ ankam, waren die weltlichen Mächte
doch allemal die überlegenen. Und gerade je mehr die Kirche sich von ihrer rein
priesterlichen Aufgabe entfernte, je mehr sie Kapitalmacht wurde, desto stärker
wurde ihre Abhängigkeit von den weltlichen Mächten, denn schließlich konnten
nur diese sie in ihrem Besitze schützen und bewahren. So gewahren wir denn tat—
sächlich eine gegen die Reformationszeit immer steigende
Anteilnghme des weltlichen Regiments am Kirchenre—
giment.

Wir sehen hier ab von den rohen Gewaltakten gegen die Kirche, die auch in
unserm Lande nicht gefehlt haben“), und beschränken uns auf den in geordneten
Bahnen einhergehenden Einfluß auf die Kirchenleitung, welche die weltliche
Macht schon vor der Reformation in unserm Lande gewonnen hatte.

Da treffen wir zunächst auf das in die Urzeiten der Christianisierung unseres
Landes zurückführende Kirchenpatronat, welches nicht nur den vielen
Einzelbesitzern von Kirchen (Städten, freien Landgemeinden, adeligen Herren),
sondern auch dem Landesherrn, in dessen Hand sich mit der Zeit viele Einzel—
patronate sammelten, einen starken Einfluß auf die Besetzung der Pfarrstellen
—**
spee aus dem uralten Institut der Schir mvogte i ljus advocatiae) er—

gab sich ganz von selbst ein starker Einfluß des Landesherrn auf die Kirchen—
leitung, denn für die Pflichten, die er als Schützer der Kirche übernahm, ver—
langte er selbstverständlich auch gewisse Rechte. Aber gerade in diesem Punkte
ergibt sich, daß in dem sich bildenden Einheitsstaat der HerzogtümerdasVogtei—
recht der Landesherrn nur in verhältnismäßig geringfügigem Masie zur An—
vendung kommen konnte. Es gab ja nur ein innerhalb des Territoriums ge—
legenes Bistum, das Schleswiger, und über dies hat der König von Dänemark
als Oberlehnsherr des Herzogtums allezeit ein besonderes Patronatsrecht in
Anspruch genommen. Alle übrigen Bistümer, die in den Fürstentümern das
Kirchenregiment ausübten, lagen außerhalb des Territoriums: Ripen und Odense
lagen unter der Krone Dänemark, Lübeck und Hamburg-Bremen standen unter
aiserlichem Schutz. Daß trotzdem die Landesfürsten auf die Besetzung Schles—
wigs, aber auch Lübecks und der Hamburger Dompropstei nach Möglichkeit Ein—
fluß zu nehmen suchten, versteht sich von selbst. Die Schauenburger haben das
besonders in der Form getan, daß sie Glieder ihres Geschlechtes an einflußreiche
Stellen des Lübecker und Hamburger Domkavitels gebracht haben (Schub.
 220
Auch im übrigen haben die Fürsten unseres Landes wie so viele ihrer Zeit auf die

organisierte Kirche ihres Landes kräftig eingewirkt und vor allem die Suprematie
der Landeshoheit über die geistliche Herrschaft stets zu wahren gesucht. Dahin ge—
hört die Inanspruchnahme der Schutzherrschaft über die Klöster,dievonChri—
stian J. und Friedrich betriebene Klosterreform (Schub. S. 231 f.), die Ein—

5) Ich erinnere z. B. an die gewaltsame Besetzung des Schleswiger Bischofsstuhls durch
den Schauenburgischen Landesherrn 1422 (Schub. S. 236), au die rohe Behandlung des
Bischofs Johannes durch die landesherrlichen Ritter 1400 (Schub. S. 229, Cypr. S. 348 ff.),
an die gewaltsame Beschlagnahme von gesammelten Ablaßgeldern durch Christian J. und II.
Lau S. 73 ff.). Ein besonders gewalttätiger Fürst war Maanus J. von SachsenLauenburg
15071543.

20) Auf das Patronat, das ja von der Reformation erhalten blieb, kommen wir weiterhin
noch zurück.
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schränkung des geistlichen Grundbesitzes und der geistlichen Gerichtsbarkeit (Schub.
S. 229 f.) und vor allem die immer stärker werdende Heranziehung der nach
kanonischem Rechte steuerfreien geistlichen Besitzungen zu den Landeslasten, die dann
in J Reformationszeit zu einer bewußten Auspowerung des geistlichen Besitzeswird.

Aber das alles berechtigt m. E. noch nicht zu dem Urteil, daß in unserm Lande
schon vor der Reformation auch nur in gewissem Maße eine Landeskirche
bestanden habe. Zu einer Landeskirche gehört doch vor allem eine gewisse Ver—
einheitlichungder kirchlichen Organisation, durch welche die
Kirche eines Territoriums von der der Nachbarterritorien sich deutlich abhebt.
Daran aber fehlte es den zu einer gewissen staatlichen Einheit gelangten „Fürsten—
tümern“, wie oben bemerkt, ganz besonders. Die taktischen Einheiten bildeten
damals und bilden noch heute innerhalb der katholischen Weltkirche die Bistümer,
und in dieser Beziehung waren die Herzogtümer fünffach zerteilt. Und selbst wenn,
wie Schubert das zu meinen scheint“), schon mit der Einheit der Landesherrschaft
eine landeskirchliche Einheit gegeben gewesen wäre, so wäre diese Einheit ja schon
vor der Reformation, in der Landesteilung von 1490, zerschlagen worden. So ist
die These Schuberts von den schon vor der Reformation beginnenden „Anfängen
der s.h. Landeskirche“ doch recht fectbat) Wenn er dagegen zum Schlusse seines
Excurses die Sache dahin formuliert, daß „die ev.luth. Landeskirche SHs und das
Kirchenregiment seiner Fürsten in der vorreformatorischen starke Wurzeln
gehabt“ habe, so ist dagegen, allgemeiner gefaßt, natürlich nichts ein zuwenden.

Aber was in unserer lutherischen Landeskirche hat nmischt in der mittelalterlichen
und der alten Kirche seine ——— ist im Gegensatze gegen die reformierte
und die Sektenkirchen die Eigentümlichkeit und die Ehre der lutherischen Kirchen—
form, daß sie nicht durch revolutionäre Zerstörung des Hergebrachten, sondern mit
vorsichtiger und pietätvoller Erhaltung des ererbten Vätergutes erbaut worden ist.
Das gilt von der Lehre, das gilt von den Zeremonien, das gilt von der priesterlichen
Stellung des Pastors und vielem andern. Wenn wir in dem Ringen um eine
nene Form der Kirche die von Luther bewahrten Erbgüter eins nach dem andern
hinaustun, so werden wir bald auf den Namen einer lutherischen Kirche keinen
An spruch mehr erheben können.

in dem Stück, das wir jetzt behandeln, in der von Fürstengewalt und
obrigkeitlicher Macht durchgeführten Reform des Kirchenwesens liegt etwas durch—
aus mittelalterlichez, das von der modernen Staatsidee weit ab ist, nämlich die
theokratische Idee von der Einheit des Staates und der Kirche in der
beides umfassenden allgemeinen Christenheit (er „Kirche““) und dem
christlichen Beruf der Obrigkeit, für die Ehre Gottes und das Seelenheil ihrer
Untertanen Sorge zu tragen. Niemals hätten christliche Oberherren mit so gutem
Gewissen die Reform in Angriff nehmen und durchführen, niemals mit solcher
Selbstverständlichkeit einerseits sich selber an die Stelle der römischen Hierarchie
setzen, andererseits ihre Untertanen in Bausch und Bogen „reformieren“ können,
wenn sie nicht durchaus noch von mittelalterlichen Ideen bestimmt gewesen wären.
Die Kirchenreform des 16. Jahrhunderts ist ein unwiederholbarer Vorgang. Wer
eine weitere Reform der Kirche wünscht, muß sich darüber klar sein, daß sie durch

17) Val. S. 226: „Indem er (derselbe Herr) kraft seiner Landeshoheit auf die Kirche beider
Gebiete einwirkte, war sie zuerst für ihn seine s.h. Landeskirche.“

18) Vgl. dazu die äusterst wertvolle Besprechung des Schubertschen Vortrages durch E. Mi—
chelbsen in KuSchbl. 18960, Nr. 3 u. 4.
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staatlichen Zwang heute nicht mehr geschehen kann — das verbietet schon das (nicht
hon der Reformation geschaffene) jeder modernen Staatsidee unverlierbar ein—
geprägte Prinzip der religieösen Freiheit des Individuums.

Aber so gewisi die Reformation sich noch innerhalb des mittelalterlichen Ideen—
gehalts vollzogen hat — in ihren Auswirkungen bedeutet sie eine wirkliche
Neuerung, einen Schritt in die Neureit, der über ihre rein religiöse Wirkunq weit
hinausreicht.

8 führt uns zu einer weiteren allgemeinen Frage: Was hat die nachUtherischem Typus vollzogene Reformation,— nmur diese
kommt ja für unser Land in Frage— Meues geschaffen?

5. Auswirkungen der Reformation.

Wenn wir danach fragen, muß allererst die Vorstellung beseitigt werden, als
ob die Reformation so etwas wie eine Erweckung, eine wirkliche religiöse.
Volksbewegung oder eine sittliche Erneuerung des Volkes mit sich geführt ube
Daß dem nicht so gewesen ist, ist eine einfache geschichtliche Tatsache, die man auch
in volkstümlichen Darstellungen nicht verdunkeln sollte, die auch bei näherem Zu—
sehen verständlich genug ist. Gewis ist Luthers „Lehre““, das heisit die aus seinem
Erlebnis heraus geborene Verkündigung von der freien Gnade Gottes in Christo
und dem ihr entsprechenden christlichen Lebensideal etwas überaus Herrliches und
Zukunftskräftiges, denn in ihr ist nicht weniger als ein völlig neues Verständnis
des Christentums gegeben, das nicht nur über das mittelalterliche, sondern auch
iber das altkirchliche Verständnis hinaus zu dem Urquell der Gottesoffenbarung,,
der im Neuen Testamente fliesit, zurückführt. Aber dieser Schatz, den die Refor—
mation in sich birgt, ist viel zu groß, als dasß er schon von einer oder mehreren
Menschengenerationen hätte wirklich erfaßt und angeeignet werden können. Dazu
kommt, daß das rein religiösce Motiv, das den deutschen Profeten trieb, in!
der von ihm in Gang gebrachten geschichtlichen Bewegung, die wir als „Refor
mation“ zu bezeichnen pflegen, sich mit so viel anderen Motiven verbunden hat, daß
das Resultat, das dabei herauskam, doch wesentlich anders aussah, als was Luther
im tiefsten Grunde ersehnt und erstrebt hat. Das sozialrevolutionäre
Motiv, das in den Bauernkriegen sich an die Fersen Luthers zu heften versuchte,
hat er noch selber abzuschütteln vermocht. Nicht vermocht hat er das mit dem
Motiv, das viele (nicht alle) Fürsteen und Mächtige zur Reformation
trieb, dem Streben nach Vermehrung ihrer Macht und ihres Vesitzes; dies ist
vielmehr in dem tatsächlichen geschichtlichen Vorgang dern Reformation mindestens
in dem gleichen Masie wie das religiöse wirksam —— hat er das
rationale Motiv, in dem sich die humanistische Bewegung der Reformation
anschloß, abzuschütteln vermocht: so stark Luther selbst gegen die „Hure Vernunf!t“
geeifert hat, hat diese doch in seiner Kirche eine starke Gewalt gewonnen, sowohl
in der vom Mittelalter ererbten scholastischen Gestaltung der lutherischen Theologie,
in welcher das blutwarme Evangelium von der Rechtfertigung des Sünders zu
einem verstandesmästig behandelten „Locus“ im dogmatischen System wurde, als
auch in der engen Verbindung der evangelischen Theologie mit der humanistischen
Gelehrsamkeit, die von Melanchthon inauguriert ist und von der man sehr zweifel—



B. 1, 6 1. Einleitung

haft sein kann, ob sie das echte Christentum in der Kirche mehr gefördert oder ge—
hindert hat!sa),

Wenn wir alle diese zeitgeschichtlichen Bindungen und Verknüpfungen, in die
kuthers Botschaft tatsächlich eingegangen ist, ernsthaft bedenken, so wird es durch—
aus verständlich, warum sie eine umfassende religiöse und sittliche Erneuerung als
sofortige und unmittelbare Folgeerscheinung unmöglich schaffen konnte.Die erste und greifbarste Auswirkung der Reformation ist vielmehr die Auf-
richtung des landesherrlichen Kirchenregimentes und
die damit erfolgte grundlegende Veränderung in dem
Verhältnis zwischen Staatund Kirche.

Die Reformation des 160. Jahrhunderts unterscheidet sich von allen voran—
gehenden Reformationsversuchen dadurch, daß diese das Kirchenregiment zwar ver—
bessern wollten, aber die bisherigen Inhaber der Kirchenleitung an ihrer Stelle
beließen, jene aber die Hierarchie vernichtet hat. Damit ist nicht nur eine radikale
Veränderung des Kirchenregiments eingetreten, sondern auch der Staat hat sich
damit gewandelt, mag auch diese Wandlung erst im Laufe der Zeit spürbar ge—
worden sein: so gewiß sich der Vorgang der Reformation selber noch auf dem
Grunde mittelalterlicher Ideen abgespielt hat — in ihren Ausmwirkungen ist sie ein
wesentlicher Schritt zummodernen
— gewiß auch schon im Mittelalter die weltlichen Gewalten Einfluß auf die

Leituing des Kirchenwesens erstrebt und tatsächlich ausgeübt haben — rechtlich,
gesetzllich, ide elll lag doch das Kirchenregiment durchaus noch in der Hand
der Hierarchie. Noch war das Recht der Domkapitel, die Bischöfe zu wählen
ebensowenig aufgehoben wie das Recht des Papstes, die Gewählten zu bestätigen
oder u. U. die Bischofsstühle freihändig zu besetzen („Reservatrecht“). Noch lag
die Ausbildung der Geistlichen, ihre Weihe, die letzte Entscheidung über die Stellen—
besetzung (die Investitur), vor allem aber das Disziplinarrecht über den Klerus
fest und unbestritten in der Hand der Bischöfe oder ihrer Stellvertreter; im
Prinzip war der Klerus immer noch die von der Weltmacht unab
hängige Heerschar Christi“). Wenn mit der Reformation in allen
diesen Stücken die Landesobrigkeit an Stelle der Hierarchie getreten ist und den
Klerus aus einem Machtinstrument der Bischöfe zu einem willigen und gefügigen
Werkzeug ihrer eigenen Macht gemacht hat, so ist das eine Veränderung, deren
Tragweite kaum groß genug geschätzt werden kann: es ist der er ste Shritt
nichht nur zur Landes-,sondernauch zur Staatskirche.

—— Wir haben zu bedenken, daß trotz aller Eingriffe gerade auf diesem Gebiete
die Hierarchie durch ihren gewaltigen Grund- und Kapitalbesitz noch immer eine
starke wirtschaftliche Macht darstellte und als solche zu den privilegierten
„Ständen“ des mittelalterlichen Staates gehörte. Die „Prälaten“ (die Bischöfe,
die Kapitel, die Herrenklöster) hatten Sitz und Stimme auf den Landtagen und
vermöge ihrer besseren geistigen Ausbildung oft einen großen Einfluß auf deren
Beschlüsse. Indem mit der Reformation die Hierarchie beseitigt wurde und der
kirchliche Besitz zum arößten Teile in die Hände der Fürsten überging, vermehrte

182) Der letzte Ausläufer des ven Luthers Kirche mitgeschleppten rationalen Elements ist der
Rationalismus, der das religiöse Erbe Luthers völlig aufzehrte und eine Religion schuf, die mit
dem Neuen Testament wenig mehr zu tun hat.
ar) Wenn Führer und Geführte tatsächlich diese Unabhängigkeit weithin eingebüßt hatten, ist

das nur ein Beweis dafür, wie schwach und reformbedürftig die Kirche geworden war, nicht
aber gegen eine geistliche Leitung der Kirche an sich.
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sich die landesherrliche Macht um ein bedeutendes. Die Beseitigung der „Prälaten“
als ständische Macht war der erste Schritt zum absoluten Für—
st entum, dem nach anderthalb Jahrhunderten mit der Unterordnung auch des
Adels unter die fürstliche Gewalt der zweite folgen sollte. Das absolute Fürsten—
tum aber ist der entscheidende Schritt vom mittelalterlichen Ständestaat zur mo—
dernen Staatsomnipotenz. So führte ein gerader Weg von der Reformation zum
heutigen Staat.

TMebeneinander stehend übten im Mittelalter Staat und Kirche über die
„Christenheit“ das Regiment aus. Aber das Regiment der Kirche war tiefer und
umfassender als das des Staates. Der Staat beschränkte sich darauf, die gröbsten
Verstöße gegen die christliche Sittlichkeit zu ahnden: er betätigte sich in der Regel
rein als Polizeistaat. Die Pflege der geistigen und der feineren sittlichen
Kultur des Volkes lag einzig in den Händen der Kirche: sie leitete das religiöse
Leben, sie bestimmte das sittliche Lebensideal des Volkes; das ganze öffentliche
Bildungswesen, die ganze Charitas lag in ihrer Hand. Dies Privilegium hat die
Reformation beseitigt. Auch der nachreformatorische Staat hat zwar noch lange
Zeit hindurch all diese Kulturfunktionen als „Kirchensachen“ behandelt. Dann aber
hat er eine nach der andern der Kirche ab- und auf sich und seine Organe über—
nommen, sie säkularisiert; er hat so seine Macht und seinen Einflußsi auch
auf die geistige Haltung des Volkes immer gesteigert, damit aber der Kirche immer
mehr Einflusimöglichkeiten entzogen. Am Ende dieser Entwicklung steht auf der
einen Seite der heutige „totale““ Knlturstaat, auf der andern die auf ihre „rein
religiöse Aufgabe“ beschränkte Kirche. An ihrem Anfang aber steht die Refor—
mation, welche die Kirche ihrer Selbständigkeit beraubte und sie der Macht des
Staates unterwarf.

So ist mit der Reformation eine folgenschwere Entwicklung des Verhältnisses
zwischen Staat und Kirche eingeleitet worden, und es wird zu den Aufgaben der
weiteren Darstellung gehören, diese Entwickelung auf einem kleinen Gebiet nach—
zuweisen und anschaulich zu machen. Wer die Sachen von einem höheren Gesichts—
punkt anschaut, wer im Kleineren das Große und Ganze anzuschauen gelernt hat,
für den wird auch das scheinbar Kleine und Unbedeutende, das eine Spezialkirchen-
geschichte bringt und bringen muß, lebendiges Interesse und höhere Bedeutung
gewinnen.
Wir haben nun noch eine Frage zu erörtern, die durch Schuberts Ausführungen

nahegelegt wird: Ist „die Schleswig-Holsteinische Landes—
kirche“, wolche nach seiner Darstellung in so starkem Maße schon im Mittel
alter vorbereitet worden ist, wenigstens dur,ch die Reformationge-
sschaffen worden? Darauf ist zu antworten:

Wenn nach Schuberts Aeußerungen eine Landeskirche in erster Linie durch
das einheitliche, das ganze Territorium umfassende Kirchenregiment
des Landesherrn konstituiert wird — darin hat er zweifellos recht —, so
kann ja gerade nach dieser Regel schon zwei Jahre nach Erlaß der KO in den
Herzogtümern von einer Landes kirche nicht mehr die Rede sein. Denn schon
1544 setzten wieder die Landesteilungen ein, und wenn auch in einigen Stücken
die staatliche Einheit der Herzogtümer trotzdem aufrecht erhalten worden ist, so
ist das doch gerade in bezug auf das Kirchenregiment nicht geschehen. Denn
uneingeschränkt erhielten die Teilfürsten, selbst die sog. „abgeteilten Herren“, die
Kirchenhoheit. Man kann also nach 1544 wohl von einer Gottorfschen, einer
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Königlichen, einer Herzoglich-Glücksburgischen, einer Herzoglich-Plönischen usw.,
abex vor 1779 nicht von einer schleswig-holsteinischen Landeskirche reden.

hat oft die KO von 1542 als die „Grundlage der s.h. Landeskirche“
gefeiert. Wenn man dabei an die heutige s.h. Landeskirche denkt, ist dies Urteil doch
außerordentlich stark einzuschränken,dennkaumeineinziges Stück der Kirchen—
ordnung hat heute noch gesetzliche Kraft. Denkt man aber an die, wie eben aus—
geführt, nach der Reformation innerhalb der „Herzogtümer“ entstandenen ver—
schiedenen landeskirchlichen Gebilde, aus denen schließlich die heutige einheitliche
Landeskirche sich gebildet hat, und fragt man sich, ob es der KO gelungen ist, in
diesen, wenn auch kein einheitliches Kirchenregiment, so doch ein ein heitliches
Kirchentum, eine gleichmäßige Einrichtung des ganzen Kirchenwesens zu
schaffen, so ist auch diese Frage nur mit einem recht bedingten Ja zu beantworten.
Wohl ist die KO als Landesgesetz, d. h. als für das ganze Gebiet der damaligen
Herzogtümer gültiges Gesetz erlassen worden. Die verschiedenen Landesfürsten
hatten sich alsoin ihrem Kirchenregiment nach ihren Bestimmungen zu richten. Wie
weit sie das getan haben, wird unsere Geschichte lehren. Gerade auf kirchlichem
Gebiete haben die Kleinfürsten ihrem Souveränitätskitzel besonders gern die Zügel
schießen lassen. Zahlreiche Sonderbestimmungen, ja auch ganze Sonderkirchen—
ordnungen sind für die verschiedenen Gebiete erlassen worden. In der Tat ordnet
ja auch die KO lange nicht al he kirchlichen Angelegenheiten; Sonderbestimmungen
sind daher in vielen Fällen notwendig gewesen. Mag also auch, namentlich in der
ersten Zeit, die KO ein gewisses kirchliche Gemeinschaftsgefühl erzeugt
haben, mögen mansch e ihrer Bestimmungen wirklich im ganzen Lande durchgeführt
worden sein — sie hat nicht verhindert, daß sich in den verschiedenen Teilfürsten—
tümern ein verschieden gefärbtes Kirchentum entwickelte. Als das
dand 1779 endlich unter der dänischen Krone wieder geeinigt war, da fand diese
ein sehr buntscheckiges Kirchenwesen vor; erst nach diesem Zeitpunkt ist gerade in
wichtigsten kirchlichen Dingen wie Gesangbuch, Katechismusauslegung, Agende eine
Einheit geschaffen worden. Wie ganz anders ist das dänische Kirchentum von
Anfang an geeinigt und gefestigt worden! Nicht durch die KO, die ja wesentlich
dieselbe war wie unsere, sondern durch das einheitliche feste Kirchenregiment der
Könige. Bei uns ist das einigende Element, das die KOan sich darstellt, durch die
Landesteilungen zerbrochen worden — auch eine der vielen üblen Folgen, welche
diess unglückselige Maßnahme für unser Land gehabt hat.* r. Rendtorff hat in seinem oben angegebenen Vortrag (BuM 5,
S. 72 ff.) die These vertreten, daß das in der Reformation geschaffene Kirchen—
wesen zwar als Landes kirche, aber nicht als Landeskirche anzusprechen sei,
weil es nicht eine vom Staat deutlich geschiedene, verfassungsmäßig organisierte
besondere Korporation darstelle: eine Kirche im Rechtssinne sei die sch.
dandeskirche erst seit der Gemeindeordnung von 18609 und der Kirchengemeinde- und
Synodalordnung von 1876 anfangender Weise geworden. Seine Gründe sind ein—
leuchtend, und ich selber habe in den Vorbemerkungen gesagt, daß bis 18607 besser als
oon einer e BAluth. Landeskirche nur von einem ev. luth. Kinr cher
w.e sem Zzus sprechen sei. Nur müssen wir uns hüten, solche Begriffsspaltung zu
überspitzen. Vor allem dürfen wir, wenn wir die Rendtorffsche These annehmen,
in die Bezsichnung „Kirche““ kein Werturteil hineinlegen. Wir dürfen nicht
wähnen, duß unsere heutige rechtlich verfaßte „Landeskirche“ der wahren
Kirche Christi näher stände als das frühere „Kirchenwesen“ unseres Landes.
Auch hat ja diesem Kirchenwesen schon vor allen Kirchengemeinde- und Synodal—
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ordnungen eine gewisse Organisation nicht gefehlt, nur war diese nicht parlamen
tarisch, sondern rein obrigkeitlich; sie erfaste nicht das Kirchenvolk, sondern nur
den Klerus. Aber so ist ja auch die katholische Kirche organisiert, und niemand wird
sich weigern, sie als echte und rechte „Kirche“ zu bezeichnen. Sofern wir also die
Bezeichnung „Kirche“ als Ehrentitel gebrauchen und darunter verstehen eine
irdische Gemeinschaft, die sich um den Kyrios, den Herrn Christus und sein Wort
sammelt, dürfen spir sicher den altprotestantischen Kirchentümern diesen Ehrentitel
nicht ie nicht aus dem Grunde, daß sie „Staatskirchen“
waren. Denn der Staat, der in der Reformation die Kirche s. z. s. völlig in sich
aufsog, war ja nicht der moderne religionslose oder religiös neutrale, auch nicht der
der Aufklärung, der alles nur unter dem Gesichtspunkte der „Staatsraison“ be—
handelte, sondern der mittelalterliche Staat, der sich als ein Glied oder eine Ab—
teilung der „Christenheit“, der allgemeinen Kirche auf Erden wußte. Und das
Staatsoberhaupt war zugleich ein praecipuum membrum ecclesiae (der
allgemeinen Christenheit!) und wußte sich als solches verpflichtet, auch in der
Staatsleitung Gottes Gebot zu erfüllen und Christi Ehre zu vertreten. Solange
diese Auffassung herrscht — und sie hat das noch durch Jahrhunderte nach der
Reformation getan —, haben wir keine Ursache, die lutherischen „Stagtskirchen“nicht als Kirchen im christlichen Ehrensinne zu werten und zu q)

6. Ein Problem unserer Reformationsgeschichte.
Auch bei uns haben volkstümliche Bewegungen nicht gefehlt. Auch in unserem

Lande haben lebendige Zeugen das neue Evangelium verkündet: Priester, Mönche
und werdende Priester, die in Wittenberg zu den Füßen des Reformators gesessen
hatten, haben hie und dort die neuen Gedanken ausgebreitet. Wir dürfen auch das
literarische Moment nicht vergessen: es gab, namentlich in den Städten, doch schon
viele, die lesen konnten, und die Hamburger „Buchführer“ werden die gut abzu—
—X
gewiß in manchen Städten sowie in den kultivierten Bauerngemeinden des Westens
ein frgier volkstümlicher Wille zu reformatorischen Taten lebendiggey 9

die Hauptsache hat dann doch der für stliche Wille getan. Auf das
anze gesehen spielten die meist kleinen und unbedeutenden Städte zahlenmäßig

und kulturell eine geringe Rolle: der weitaus grösite Teil der Bevölkerung sasß auf
dem Lande. Die Bauern aber im Norden, in der Mitte und im Osten waren jeden—
falls von der geistigen Kultur der Zeit noch wenig berührt, konnten in den seltensten
Ausnahmefällen lesen und waren sicher, wie die Bauern noch heute, zu durch—
greifenden Neuerungen wenig geneigt. Wir können in dieser Beziehung wegen
Mangels an Quellen keine Statistik aufmachen. Es darf m. E. jedoch als sicher
angenommen werden, daß in den wenigsten Bauerngemeinden von freien Zeugen
das neue Evangelium gepredigt worden ist: die Mehrzahl hat die Reformation als
obrigkeitlichen Befehl und Zwang hinnehmen müssen.

Und nun entsteht die Frage: Warum hat diese Mehrzahl sich die Neuerung so
ruhig gefallen lassen? Wie kommtes, daß die Reformationin

unserem Lande mit solcher ruhigen ee dti,keitt, ohne große dramatische Momente auf Seiten, des Neuen, ohne wesentliche
WiderstanddesAltensichVollzogenhat?
/Ganz unhaltbar ist die Vorstellung, die gewiß in manchen Reformationsfest-

predigten eine Rolle gespielt hat, daß unser Volk die neue evangelische
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Predigt als eine seelische Befreiung empfunden habe und ihr darum jauchzend
zugefallen sei. Denn erstlich konnte das Evangelium Luthers nur auf
die wirklich tiefen, feinen, frommen Seelen, welche den lebendigen Gott suchten
und ihre Sünde und Schuld als furchtbare Scheidung von Gott empfanden,
diese befreiende Wirkung üben. Deren waren in der großen Masse aber sicherlich
wenige, die große Mehrzahl wird den Weg zu Gott, den ihm die alte Kirche in
Buße und Sakrament wies, gewiß als völlig genügend empfunden haben. Zum
andern aber ist gerade in der entscheidenden Zeit die evangelische Verkündigung an
denn meisten Orten höchst mangelhaft —*ee kann das «zufr lärerische Element in der neuen Botschaft,
der Hinweis auf die „Fabeln“, welche die Mönche predigten, und den „Aber
glauben“, den die Priester betätigten, zwar wohl die wenigen Gebildeten, nicht
aber die große Masse für die Reformation gewonnen haben. Denn gerade der
„Aberglaube“ war pa das eigentliche Element, in welchem die volkstümlicheFrömmigkeit nsun die Erkenntnis von den großen moralischen Schäden, an welchen
die vorreformatorische Kirche krankte, die Geldgier, das Saufen und „Huren'“
hieler Priester erklären noch nicht die leichte Abwendung vom alten Kirchentypus.
Erstlich hat es doch wohl unter all den Mietlingen auch noch fromme Priester
gegeben. Zweitens war die Masse an den Gedanken einer rein dinglichen Wirkung
der Sakramente gewöhnt und damit auch an den Gedanken, daß die moralische
Beschaffenheit der Priester relativ geringe Bedeutung habe. Drittens maß der
Bauer die Moralität der Priester an seiner eigenen und stellte darum gewiß keine
zu hohen Ansprüche an dieselbe. Das verhängnisvollste für die alte Kirche war doch,
daß der Enthusiasmus, der „Geist“ völlig aus ihr gewichen war, daß ihre Amts—
—
Kraft mehr, Märtyrer ihrer Ueberzeugung zu schaffen. So sind sicher die aller—
meisten Dorfpriester nur allzuleicht bereit gewesen, sich der neuen Ordnung zu
unterwerfen, nur um ihre Einkünfte nicht zu verlieren. Aber das erklärt doch nur
den geringen Widerstand, den die Reformation bei der großen Masse'
des Klerus fand, nicht aber die willige Hinwendung des Volkes zum Reuen

Denn eins, wasin diesem Stücke vielfach übersehen wird, dürfen wir doch nicht
dergessen: die Macht der Gewohnheit, der ererbten Sitte, die gerade
in dem religiösen Leßen des unverbildeten Volkes erfahrungsgemäß eine so be—
deutende Rolle * Wenn das Wolk unseres Landes auch später zum Christen—
tum gekommen war als viele andere deutsche Stämme —die mindestens vier Jahr
hunderte, die seit seiner Christianisierung vergangen waren, müssen doch genügt
haben, es in das religiöse Leben des Katholizismus einzugewöhnen““), zumal da
nicht geleugnet werden kann, daß dieser für die Bildung einer allgemeinen Volks—
frömmigkeit sich weit besser eignet als der eine gewisse Höhe der geistigen Kultur
voraussetzende Protestantismus. Es ist darum vorauszusetzen, daß auch unser Volk
trotz aller Mängel des katholischen Kirchenwesens in irgend einem Maße am alten
Glauben hing und seine Kirche lieb hatte. Es ist also sehr ernsthaft'zufragen:

0) Freilich hat ein bedeutender Historiker unseres Landes mir gegenüber die noch heute öe
stehende durchgängige Unkirchlichkeit Holsteins allen Ernstes damit erklärt, daß gerade Holstein
zu kurze Zeit unter der Zucht der katholischen Kirche gestanden habe, und ein Mann wie
Shaefer (Geschichte Dänemarks, Bd. 4, S. 138) hat geäußert, daß im ganzen Norden
die katholische Zeit sich wie eine Episode zwischen der Zeit des altgermanischen Götterglaubens
und dem lutherischen Christentum ausnehme. Aber so beachtenswert diese Aeußerungen sein
mogen, sind sie doch zu stark überspitzt, um historisch völlig richtig zu sein.
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Wie erklärt es sich,daß trotzdem unser Volkssich schein—
bar so leicht zudem Menen,das die Reformationbrachte,
hinüberleitenließ?
In Beantwortung dieser Frage hat man auf den ruhigen Charakter

usseres Volkes gewiesen. Darin liegt gewiß etwas richtiges, wenn man
auch nicht vergessen darf, daß unser s.h. Volk mit seiner Ruhe einen sausgeprägten
Eigensinn und eine starke Kraft des passiven Widerstandes —
Weiterhin ist zu bedenken, daß unser Volk von religiöser Freiheit und eigener

Berantwortlichkeit in religiösen Dingen noch nichts wußte und den Gehorsam
gegen obrigkeitliche Befehle schon ziemlich gut gelernt hatte.

Aber auch das erklärt die Sache noch nicht völlig. Denn in Sachen der Religion
und der ererbten Sitte ist auch ein unmündiges Volk empfindlich: eine neue
Religion läßt sich nicht so leicht ankommandieren wie eine neue Steuerauflage, es
sei denn, daß ein Volk völlig unfromm sei — und das dürfen wir von unseren
Vorvätern doch wohl nicht deee

Die Sache erklärt sich erst völlig, wenn wir zwei Tatsachen mit in Erwägung
ziehen: die Art, in der die Reformation sich in unserem Lande vollzog, und den
Gesamtcharakter des Luthertums.

Wasdaserstere betrifft, so ist zu bedenken, daß sich in unserem Lande die
Neuerung nicht in revolutionärem Sturme weder seitens der Obrigkeit, noch
seitens volkstümlicher Kräfte vollzog, sondern mit echt schleswig-holsteinischer Ge—
mächlichkeit, Bedächtigkeit, um nicht zu sagen Gemütlichkeit. Wir hören verhältnis—
mäßig wenig von Bilderstürmerei und gewaltsamer Vertreibung der alten Priester—
—
jedoch meines Bedünkens mit voller Sicherheit anzunehmen, daß in den aller—
meisten Landgemeinden die alten Pfarrer, nachdem sie sich mit ihren
„Köchinnen“ verheiratetundderbefohlenen Kirchenordnung unterworfen hatten,
an ihren Stellen verblieben, so, wie wir das von der Haderslebenschen Reformation
bestimmt wissen.

Noch wichtiger aber ist m. E., daß die kirchliche Veränderung bei uns nicht in
der scharfen Art des Zwinglianismus oder gar des Calvinismus geschah, sondern
in der milden, das Alte nach Möglichkeit koönservierenden Art des
Luthertums. Was gingen den gemeinen Mann die kirchenpolitischen Ver—
änderungen an? Was kümmerte ihn das Schicksal der Bischöfe und Kapitels—
herren? Was kümmerte ihn der theologische Streit, ob nur Schrift oder auch
Tradition, ihn, der auch die deutsche Bibel weder lesen konnte noch je in die Hände
bekam? Ihn kümmerte nur das örtliche Tun und Treiben der Kirche, und das
lief, von etlichen Aenderungen abgesehen, auch nach der Reformation zunächst seinen
alten gewohnten Gang weiter. Der Sonntagsgottesdienst behielt seine feierlichen
Formen als Meßgottesdienst, die Lichter brannten weiter auf dem Altar, der
Priester behielt sein buntes Meßgewand, es blieb das hochheilige geheimnisvolle
Sakrament des Altars, die sakramentale Wirkung der Taufe, die Privat-(Ohren-)
Beichte und die priesterliche Absolution, im allgemeinen auch der Bilderschmuck in
der Kirche. Wenn auchder Heiligendienst offiziell abgeschafft war — niemand hin;«
derte den Bauern, für häuslichen Gebrauch seinen Privatheiligen weiter zu ge—
brauchen, niemand störte ihn auch in seiner mit altheidnischen Elementen durch—
setzten Bauernreligion. Das „Segen und Böten“ hatte er auch bisher nur im Ge—
heimen betrieben, und der neue Glaube kam nicht als Aufklärung. Einiges wurde

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.



B. 1, 9 1. Einleitung

dem Bauern zunächst schwer, so das Trinken des Kelches beim Abendmahl?“). An—
deres war nicht angenehm, so, daß man als erwachsener Mensch seinen Katechismus
wieder lernen mußte. Aber im Ganzen waren die Aenderungen derart, daß auch
der Einfältigste nicht auf den Gedanken kommen konnte, man wolle ihm seinen
„Christenglauben“ nehmen. Manche Aenderungen, wie der Gebrauch der Mutter.
sprache im Gottesdienst und das Ehelichwerden der Priester werden nicht nur den
Bauern, sondern auch den Seelsorgern, die zum größten Teil mit dem Latein auf
schlechtem Fuße standen und den unehelichen Verkehr mit ihren Konkubinen als
Bgwissenslast empfanden, von vornherein als wohltätig empfunden worden sein“).
aree Ausführungen wollen nichts weiter sein als ein bescheidener Bei

trag zu der Frage, warum sich bei uns die Reformation so ruhig vollziehen konnte
ind damit zur Psychologie des Reformationsjahrhunderts. Die äußerlichen Tat
sachen sind leicht berichtet; wenn die gebil dete Schicht des deutschen Volkes
im allgemeinen die Gedanken der Reformation freudig begrüßte, so verstehen wir
das — was uns als Menschen des 20. Jahrhunderts äußerst schwer fällt, ist das
zutreffende Verständnis der Gedanken und Empfindungen, mit welchen auf einer
so weit zurückliegenden Kulturstufe die gro ße Masse einen so folgenschweren
uind zukunftsträchtigen geschichtlichen Vorgang, wie die Reformation ist, erlebt
haben. Zugleich erhellt, welche ungeheure Aufgabe der neuen Kirche nach der
iußeren Einführung der Reformation noch harrte: es handelt sich um nichts
geringeres als darum, durch Predigt und Lehre, durch Katechismus- und besseren
Schulunterricht dem Kirchenvolk erst das tiefere Verständnis des Lutherschen
Geisteserbes allmählich beizubringen. Wie weit das dem sog. Zeitalter der Ortho—
doxie gelungen oder nicht gelungen ist, wird das zweite Buch dieses Werkes lehren.
Zunächst wenden wir unss nun zu der Erzählung desäusseren Hergangsder rden wer and
) Vol. Ord. lat. S. 25. KkO S. 47.
22) Sehr bemerkenswert ist, was J. A. Cypraeus, der Schleswiger Konvertit, als „in

seinem Vaterlande“ erhaltene „Reste der alten und väterlichen Religion“ wertet. Außer dem
ben aufgezählten rechnet er dazu das „Schlagen der Orgeln in fast allen Städten, aber auch in
nanchen größeren Dörfern“'; den Gebrauch der alten Taufsteine, die Lesung und Erklärung der
onntäglichen Evangelien und Episteln, „prout in Ecclesia Catholica receptum ac
approbatum“; die erhaltenen Kirchenfeste; die dreitägigen Buß- und Betfeiern vor dem
Sonntag Rogate; die Austreibung und Abschwörung des Teufels und das Kreuzeszeichen an
Stirn und Brust bei der Taufe; die Beibehaltung der runden Hostie mit dem Zeichen des ge—
kreuzigten Christus; das Aufstehen „des Volkes“ bei dem Verlesen oder Absingen der
Evangelien und Episteln, das Knieen beim Empfang des Abendmahls; den Gebrauch der
Kirchenglocken. Als alte Gebräuche, die sich noch in „manchen, sonderlich in ländlichen Gegenden“
u seiner Zeit (10341) fanden, nennt er die bei feierlichen Beerdigungen knieend verrichteten
Hebete für den Verstorbenen, von denen sich die Bauern auf keine Weise
abbringenlassenwollen; daß sie bei Erwähnung der Verstorbenen allemal sprechen:
„Deren Seelen Gott gnade!“, daß man sich vor und nach dem Gebet, beim Eintritt in die
Kirche und beim Austritt aus ihr, vor der Mahlzeit und dem Schlafengehen bekrenzigt; daß
nanche sich am heiligen Freitag des Fleisches enthalten, andere bis um Sonnenuntergang völlig
'asten, et quae sunt aliae Cacremoniae. Vergi. Annales Ep. Sl. S. 440-44.—Um
16000 knieeten auf Föhr noch ältere Frauen vor den Heiligenbildern in der Kirche (BuM. 9,
169). Man vergleiche auch, welche „seltsamen“ (katholischen) Bilder und Bildinschriften sich
nroch 1649 in nordschleswigschen Kirchen fanden, und die weise Bemerkung des Königs dazu:
Derartiges könne wohl mit der Zeit abgeschaffet werden, aber „jeitzo so schleunigdamit
eformatienfürzunehmen mögtebeydeneinfältigenLeuten Mach
denkungund Irrung machen“ (BuM. 7, 533 f.). — So könnten gewiß noch viele
Zeugnisse für die gemäßigte Art, in der die Reformation bei uns zu Lande durchgeführt wurde,
ind von lange noch bestehenden Resten des Alten gefunden werden: wer sich damit einmal speriell
beschäftigen wollte, erwürbe sich ein geschichtliches Verdienst!



F§2. Die Landesfürsten und die ersten reformatorischen Bewegungen
in Dänemark.

1. König Christian II. (15132253).

Als mit Luthers Thesenanschlag das Werk der Kirchenreformation seinen An—
fang nahm, standen die Herzogtümer Schleswig und Holstein unter zwiegeteilter
Herrschaft. Seit 1490 war das Territorium geteilt, zwar nicht so, daß Schleswig
uind Holstein auseinander fielen — in dieser Beziehung blieb es bei dem „Up ewich
ungedeelt““ —, sondern so, daß die verschiedenen Aemter und Distrikte in beiden

Herzogtümern einigermaßen gleich—
mäßig an die beiden Herrscher auf—
geteilt wurden: die Herrschaftsgebiete
lagen also im Gemenge. Man unter
schied den „Segeberger“ und den
„Gottorfer Anteil“. Gemeinsam
hlieben die Steuern, die Landtage,
der Landrat und die Beziehung zu
den privilegierten Ständen (die „ge—
meinsame Regierung“ über „Ritter,
Prälaten und Städte“, deren Di—
rektorium jährlich zwischen den Re—
genten wechselte).

Der Gottorfer Anteil war seit
1490 in den Händen Herzog
Friedrichs, des jüngeren Soh—
nes Christians J., der Segeberger
eit 1513 in den Händen König
Christians II., des Sohnes
König Johanns (148121513)
und der kursächsischen Prinzessin
Christine. Es waren also Onkel und
Neffe, die in den Herzogtümern
nebeneinander regierten, der Nefse

aber als König nicht nur von Dänemark, sondern auch von Norwegen und Schwe—
den war der weitaus mächtigere.

Christian JI. ist einer der eigenartigsten und interessantesten Herrscher, welche
die Nordreiche aufzuweisen haben. Körperlich und geistig auf's beste begabt, durch
seine Heirat mit Isabella (Elisabeth) von Oesterreich-Burgund, der Schwester
Kaiser Karls V., in nächster Verbindung mit der größten europäischen Macht,
hätte er, der in reiferem Alter die Regierung antrat, seinem Lande viel Segen
bringen können. In der Tat hat er durch Reformen in der inneren Gesetzgebung,
durch Förderung des Handels, durch Hebung des Bürger- und des Bauernstandes
allerlei Gutes gewirkt'). Aber seine ungezähmten Leidenschaften haben ihm selber
und seinem Reiche Verderben gebracht. Das ohne Schen unterhaltene Verhältnis

M Ein Beweis seiner Fürsorge für das Schulwesen ist der Erlaß von 1522, der bei Rend—
torff S. 1 ff. abgedruckt ist.
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zu seiner Mätresse, der Düvecke (Täubchen), und ihrer Mutter Siegbrit, der er
sogar Verwaltungsgeschäfte überließ, untergrub seinen moralischen Ruf. Die Grau—
samkeit, mit der er in dem berüchtigten „Stockholmer Blutbad“ (1520) 90 schwe—
dische Adelige hinrichten ließ, hat die endgültige Trennung Schwedens von Däne—
mark — nur die Landschaft Schonen (Skaane) blieb erhalten — und die Auf—
richtung eines neuen schwedischen Thrones durch Gustav Wasa verursacht. Sein
nicht unberechtigter, aber unklug vorgehender Reformeifer, seine Mißachtung des
Adels und der Geistlichkeit führten schließlich zur Katastrophe. Man kündigte ihm
1523 förmlich den Thron. Statt wacker Widerstand zu leisten, der ihm, gestützt auf
die Bürger- und Bauernschaft, wahrscheinlich hätte den Sieg bringen können,
derließ er in einem Anfall von Mutlosigkeit sein Land, das er nach neunjährigem
Herumtreiben in der Welt nur als Gefangener wieder betreten sollte.

Christians II. Stellung zur Reformation ist unklar und
schwankend. Mit der von Luther ausgehenden Bewegung schon durch seine enge
Verwandtschaft mit dem sächsischen Kurfürsten frühzeitig bekannt geworden, glaubte
er in ihr eine Stütze in seinem Kampfe gegen die selbstbewußten und widerhaarigen
Praelaten seines Landes zu finden. Er ließ sich deshalb 1820 von seinem Oheim
einen wittenbergischen Magister, namens Martin Reinhard, senden, der
denn auch in Kopenhagen predigte, wobei ihm der dänische Erasmus Paul Hel—
gesen Eliage) die Hilfe leistete, daß er seine Predigten ins Dänische übersetzte.
Aber jener mußte vor den Machinationen der Geistlichkeit die Flucht ergreifen,
dieser zog sich zurück. So hat Reinhard keine reformatorische Bewegung verursacht.
Der König berief dann auch noch Carlstadt nach Kopenhagen, der aber nur
wenige Wochen (im Mai und Juni 1521) dort verweilte. Ja, er soll sogar während
des Wormser Reichstages um Luther selbst geworben haben. Als dann Luther in
die Reichsacht erklärt worden war und vom Erdboden verschwunden zu sein schien,
ließ der König aus Furcht vor dem Kaiser alle Beziehungen zur Wittenberger
Reformation wieder fallen. So sind seine reformatorischen Versuche, wie sie denn
aus unlauteren Motiven heraus unternommen worden waren, für seine Länder
zunächst vergeblich geblieben.

Er selber freilich und erst recht seine herzensfromme Gemahlin haben sich, als
sie sich 1523 /24 am kursächsischen Hofe aufhielten, persönlich Luthern und seiner
dehre so stark genähert, daß dieser ganz begeistert war und an Spalatin schrieb,
„der unglückliche König, von dem mans am wenigsten hätte erwarten sollen, lebe
nur noch Christo, und Gott wolle so vielleicht ein selten Wildpret, einen König und
reine Königin in Himmel bringen““). Ja, die Königin nahm auf dem Nürnberger
Reichstag 1524 in demonstrativer Weise aus Osianders Hand den Laienkelch. Chri—
stian hat dann doch 1530, als er Kaiser Karls Hilfe zu gewinnen hoffte, in den
Niederlanden der lutherischen Ketzerei abgeschworen. Der gutmütige und welt—
unkundige Luther hat, vielleicht auch, weil er von dieser Rückkonversion nichts wußte,
stets an seiner Verehrung für den „unglücklichen König“ festgehalten und, als dieser
in Gefangenschaft geraten war, sowohl an Friedrich J. wie an Christian rührende
Briefe geschrieben, an jenen, um ihn zu einem milden Verfahren gegen den Ge—
fangenen zu mahnen, an diesen, um ihn wegen seines Geschickes zu trösten“). Für
die Reformation Dänemarks ist der Aufenthalt Christians in Sachsen insofern
von großer Bedeutung geworden, als sein Parteigänger Hans Mikkelsen

) Köstlin, Martin Lutber, 5. Aufl. J, 626.
9) Vgal. Köstlhin II, 291. Enders, Luthers Briefe 4, 403 ff. Jeit schra f. Kgsch. 2,

oo f. 20, 234 ff. .
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von Malmön mit des Königs Unterstützung in Wittenberg eine dänische Ueber—
setzung des Neuen Testamentes veranstaltet hat, allerdings nicht nach Luthers
deutscher, sondern nach Erasmus' lateinischer Ausgabe').

2. Friedrich J. und die Reformation (15234 33).

Herzog Friedrich hatte schon 33 Jahre lang sein kleines schleswig-hol
steinisches Territorium in Frieden regiert und stand im 51. Lebensjahre, als 1523
von feiten der gegen Christian verschworenen jütischen Ritter und Praelaten die
Aufforderung zur Teilnahme und das Angebot der dänischen Königskrone an ihn
erging. Dasi er annahm, darf man ihm bei der Rücksichtslosigkeit, mit der sein

königlicher Neffe ihn allezeit behan—
delt hatte, nicht verdenken. Er mußte
sich jedoch den Königsthron noch er—
obern, was ihm mit Hilfe seines
großen Kriegsführers Johann
von Rantzau) auch bald ge—
lang — nur Kodopenhagen und
Malmö ergaben sich erst nach acht—
monatlicher Velagerung. Er hat
dann auch noch zehn Jahre lang das
dänische Gesamtreich im ganzen in
Frieden, auch mit dem abgefallenen
Schweden, regieren können, beraten
ausser von Johann Rantzau vor
allem von seinem tüchtigen deut—
schen Kanzler Wolfgang von
Uthenhofen. Verbittert wurde
ihm sein Königtum durch die unauf—
hörlichen Versuche Christians II.,
wieder auf den Thron zu gelangen.
Schließlich mußte er es noch erleben,
daß der Erkönig mit einer in Hol
land ausgerüsteten Flotte in Nor
wegen landete (1531). Doch die Ge

) Vgl. Helv., DRKH til Ref. 2, 634 ff.
R In Johann Rantzau begegnen wir der Persönlichkeit, welche, wie neuerdinas immer

besser erkannt wird, wie kein anderer „Laie“ die Reformation unseres Landes befördert und ihr
zum Siege geholfen hat. Er war am 12. Dez. 1492 auf der „Steinburg“, wo sein Vater,
Hinrich Rantkau, als Amtmann wirkte, geboren. Sein Tatendrang führte ihn zunächst in kaiser—
liche Kriegsdienste. 1816 trat er eine große Reise an, die ihn bis ins Heilige Land führte. In
Jerusalem wurde er „zum Ritter geschlagen“, in Rom küßte er Papst Leo X. die Füße, in
Spanien kniete er wie so mancher Pilgerreisende aus dem Norden am Grabe des heiligen
Jakobus zu Compostella. Nach seiner Zurückkunft wurde er von Herzog Friedrich auf Gottorf
zum Hofmeister für dessen Sohn Christian bestellt und begleitete diesen auf einer Reise zu den
deutschen Höfen. Auf dieser Reise besuchte er auch zugleich mit dem 18jährigen Prinzen den
Reichstag zu Worms. Hier machte Luthers mutiges Bekenntnis auf den heldischen Mann einen
derartigen Eindruck, daß er der wärmste Freund des Reformators und seiner Sache wurde und für
sein Leben blieb. Durch seine lebendige und kräftige Persönlichkeit wurde er der Führer seiner
holsteinischen Standesgenossen und hat als solcher nicht nur für die Sache der Reformation,
sondern auch für seine politischhe Idee — Einheit der Herzogtümer als selbständiger Staat in
enger Verbindung mit dem Königreich — entscheidend gewirkt. Sein Einfluß wurde erhöht
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fahr ging vorüber: durch treulose Verräterei geriet Christian in die Hände Friedrichs
und seiner intimsten Hasser, der holsteinischen Ritter, und ward im Schlosse zu
Sonderburg in enge Haft gesetzt).

Friedrich hat sich als dänischer König nie recht wohl gefühlt. Seine ganze Liebe
gehorte seiner s.eh. Heimat, und auch als König residierte er meistens auf Schloß
Gottorf. So ist er denn auch nicht im Heiligtumder dänischen Könige, im Dom zu
Roskilde, sondern im Schleswiger Dom bestattet: sein prächtiges Monument ist
noch heute ein Hauptschmuck dieses Gotteshauses.

Zu Christian II. stellt er sowohl
als Persönlichkeit wie in seinen
Tendenzen den größten Gegensatz
dar: war Christian eigenwillig,
autokratisch, gewalttätig und in sei—
nen Mitteln ohne irgendwelche sitt
liche Bedenken, so war Friedrich
vorsichtig und bedachtsam, aber auch
zähe und nachhaltig in der Verfol—
gung seiner Ziele. War es Chri—
stians Tendenz, den Bürger- und
den Bauernstand gegenüber Adel
und Praelaten zu heben, so har
Friedrich allezeit mit und für den
Adel regiert: nicht nur in Däne—
mark, sondern auch in den Herzog
tümern hat er die Abhängigkeit der
schollengebundenen Bauern von
den Herren gestärkt.

Zu der Reformation hat
er eine ganz eigentümliche Stel—
lung eingenommen, die sehr an die
seines Verwandten Friedrichs des Weisen erinnert.

Einerseits ist es keine Frage, daß er persönlich der Sache Luthers mehr und mehr
zugeneigt geworden ist, vielleicht nicht ohne die Einwirkung seines Sohnes Chri—
stian (III.) und seines Feldherrn Johann Rantzau. So hat er 1526 ohne Be—
denken dem zur Reformation übergetretenen Herzog Albrecht von Preußen seine

durch höchste Ehrenstellen, zu denen ihn das Vertrauen seiner Landesherren berief. Schon früh
ward er „Hofmeister“, das heißt in diesem Fall soviel wie oberster Beamter in den Herjog
tümern. Vermöge seines Güterbesitzes im Reiche ward er auch Mitglied des dänischen Reichs—
rats. Auf alle Fälle war er der nächste Mann am Thron und hat seinen Königen mit klugem
Rate gedient, zunächst Friedrich J. dann auch Christian III., bis politischeMeinungsverschieden
heiten mit dem letzteren — Teilung der Herzogtümer — ihn 1546 nötigten, sich ins Privatleben
zurückzuziehen. Die größten Dienste hat er seinen Herrschern doch als gewaltiger Kriegsmann
erwiesen. Man darf sagen, daß er sowohl Friedrich J. wie Christian III. den dänischen Königs—
thron erobert hat. Als es zur letzten Dithmarscher Fehde kam, hat er noch einmal — mit
67 Jahren — zum Feldherrnstab gegriffen und auch diesmal seinem Herrn den Sieg erfochten.
Jehann Rantzau starb 73 Jahre alt auf Breitenburg, am 12. Dez. 1505. Sein Sohn war der
große Humanist Heinrich Rantzau, der den Ruhm des Geschlechtes noch höher tragen sollte. —
Ueber Johann Rantzau vgl. DBL 13, 440 -50 (der Artikel in der ADB ist unbedeutend).
) Später zu Kallundborg in leichtere Haft gebracht, endete er sein verfehltes Leben erst im

Jahre 1559, 78 Jahre alt, eine interessante, aber nicht durchweg erfreuliche Fürstengestalt.



König Friedrich J.

Tochter Dorothea zur Ehe gegeben und im gleichen Jahre das Freitagsfasten auf
—RB

Andererseits hat er sich ängstlich bemüht, die Rechte des hohen Klerus und die
Vorrechte der katholischen Kirche nicht anzutasten. Und zu solcher Stellung war er
als vorsichtiger Mann allerdings aufs Stärkste genötigt. Nicht nur, daß er als
Gegner Christians von den dänischen Praelaten auf den Thron gehoben war, nicht
nur, daß er mit dem würdigen Bischof von Schleswig, Godske von Ahle—
feld, der ihm einst als Kanzler gedient hatte, durch freundschaftliche Bande ver.˖
bunden war —, vielmehr hat er auch in den Wahlkapitulationen (zu Viborg 1523
und wieder bei der Krönung in Kopenhagen) sich mit heiligen Eiden verpflichten
müssen, die heilige Kirche aufrechtzuerhalten und die Luthersche Ketzerei zu be—
kämpfen und auszurotten.

So von zwei Seiten gedrängt, einerseits von seiner inneren Ueberzeugung, an
dererseits von kluger Ueberlegung geleitet, die ihm sagte, daß er bei offener Be—
kämpfung der Hierarchie seinen stets etwas wackeligen Königsthron verlieren könne,
hat der König einen Mittelweg gewählt: „im Einzelnen und unter der Hand
hat er die Lutherschen Lehrer unterstützt und beschirmt, während er öffentlich als
Verteidiger des Bestehenden aufzutreten schien““). Zwar die Nachricht, die seit
Muhlius (de Reformatione religionis S. 37) in den Kirchengeschichten her—
aAmgespukt hat und sogar noch bei J.“M. III, S. 19, sich findet, daß Friedrich
schon im Jahre 1524 ein förmliches „oleranzedikt“ erlassen habe, ist von
Rördam a. a. O., S. 181— 809, mit einleuchtenden Gründen für eine Fabel er—
klärt worden. Aber immerhin gilt auch von diesem „Edikt“: Se non è vero,
è ben trovato: tatsächlich hat der König nach beiden Seiten hin Toleranz geübt,
nicht natürlich aus Prinzip — das Prinzip der religiösen Toleranz war noch nicht
erfunden —, sondern genötigt durch die politischen Verhältnisse und seine persönliche
Stellung.

Und diese freilassende Stellung des Königs ist für die Reformation seiner
Länder entschieden vorteilhafter gewesen, als etwa eine gewaltsame Einführung des
Neuen es gewesen wäre. Denn so hatten die reformatorischen Gedanken Zeit, sich
ungestört im Volke auszubreiten; so konnte der geistige Boden bereitet werden,
aus dem die allgemeine und gesetzliche Reformation wie eine reife Aehre hervor—
wachsen konnte.

Es wird nun unsere Aufgabe sein, die reformatorische Bewegung, wie sie sich
unter der freilassenden Hand Friedrichs J. entwickelt hat, genauer darzustellen. Wir
beginnen mit einer Darstellung der refor matorischen Bewegungin
Reichsdänemark, nicht etwa, weil sie dort früher als bei uns eingesetzt hätte

— im Gegenteil, es finden sich manche Spuren von einer Einwirkung Haders—
lebens auf Jütland, und gerade die deutschen Berater des Königs sind es vor allem
gewesen, die ihn auch im Königreich im reformatorischen Sinne weiter getrieben
haben, als er in seiner friedliebenden und etwas lethargischen Natur vielleicht von
sich aus gegangen wäre —, sondern lediglich aus dem rein formalen Grunde, dasß

7) Daß er auch, wie z. B. in K. Müllers KGeIIeI, S. 478, zu lesen ist, das Abendmahl in
beiderlei Gestalt genossen habe, finde ich sonst nicht bestätigt: dieser erklärte Uebertritt zum
Luthertum würde auch zu seiner Gesamthaltung nicht stimmen. Im übrigen bedeutete die
Aufgabe“ des Fastens für den König persönlich keine große Veränderung. Er hatte nämlich
diese „feine äußerliche Zucht“ selber nie geübt, sondern sich eigens fünf arme Geistliche ge
halten, die stellvertretend für ihn fasten mußten. Lau S. 66.

s) Rör dam in „Kirkekalender for Slesvig Stift“ (1862), S. 186.
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wir in dieser Beziehung uns mit einer kurzen Skizze begnügen müssen und solche
unserer ausführlicheren Darstellung der reformatorischen Entwicklung in den
Herzogtümern passend voranstellen?).

3. Die reformatorische Bewegung in Dänemark bis zum Tode Friedrichs J.
(1523- 33).

Auch in Dänemark hat die Reformation mit der begeisterten Predigt des
Lutherschen Evangeliums durch Männer, welche in Wittenberg studiert hatten?“)
oder durch Luthers Schriften gewonnen waren, ihren Anfang genommen. Aus—
Jangspunkt der neuen Bewegung wurde die Bischofsstadt Wiborg in Jütland.
Hier wirkte seit etwa 1525 eine Persönlichkeit, die man wegen ihrer Glaubenskraft
und Energie und ihres ungebro—
henen Kämpfermuts wohl als den
„Luther Dänemarks“ bezeichnen
darf, der Schmiedesohn von Füh—
nen, Hans Tausen“). An
seiner Seite stand sein „Melanch—
thon“, der tüchtige „Schulmeister“
Jörgen Jensen (Sado—
lbienn). Durch die Predigttätigkeit
dieser beiden Männer wurde in kur—
zer Zeit die Bürgerschaft der Stadt
für das Evangelium gewonnen.
Vergeblich suchte der Bischof
Jörgen Friis ihre Tätigkeit
zu hindern: bewaffnete Bürger
schützten sie gegen dessen Häscher,
—V
auf seine Landsitze zurückzog. Tausen
legte die Mönchskappe ab und ver
heiratete sich — der erste Priester
in Dänemark, der zur Ehe schritt

mit Sadolins Schwester. Sehr
auffallend war es, daß schon 1526
König Friedrich Hans Tausen in
„seine königliche Hege, Frieden,

**

9) Daß wir die Reformationsgeschichte Dänemarks nur so kurz behandeln können, ist in ge—
wissem Sinne bedauerlich. Denn sie ist nicht nur quellenmäßig viel besser erhellt als unsere,
jondern auch interessanter und dramatischer. In Dänemark mit seiner einheitlichen und mächtigen
Hierarchie war der Widerstand gegen das Neue bedeutend kräftiger und bewußter als in unserm
kirchlich so zerrissenen Lande. Die reformatorischen Männer Dänemarks haben desbalb anch viel
kräftiger als unsere für ihren Glauben kämpfen müssen. Daß die Evangelisierung Dänemarks
mehr Kampf und Mühe als bei uns gekostet hat, mag eine mitwirkende Ursache dazu gewesen
—DDDO0 eingedrungen ist als bei uns

i0) Die heimische Universität in Kopenhagen genügte für strebsame dänische Studierende nur
in geringem Maße. Rostock als die nächste deuische Akademie scheint schon immer die jungen
Dänen angezogen zu haben. Als aber der Humanismus auch in diesem kulturell abgelegenen
Winkel sich geltend machte, zog es die jungen Studenten nach den niederländischen Stätten der
Wissenschaft und — nach der 1508 neu gegründeten Hochschule zu Wittenberg, wo schon vor
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Schutz und Beschirmung“ nahm, ihn zum königlichen Kaplan ernannte und die
Bürger ausdrücklich autorisierte, ihn „gegen Alle, Geistliche und Weltliche“, zu
schützen.

Auf dem allgemeinen Herrentage zu Odense im gleichen Jahre prote—
stierten die Pralaten heftig gegen diesen Schutzbrief; allein der König wies den
Protest nicht allein zurück, sondern stellte auch für Sadolin einen gleichen Schutz—-
brief aus und gab ihm die Erlaubnis, eine Schule für junge Priester einzurichten,
„wie das in Hadersleben geschehen sei““. Andererseits erreichten die Prälaten von
den weltlichen Mitgliedern des Reichsrates die Zusicherung, sich der lutherischen
Ketzerei widersetzen zu wollen, allerdings nur, indem sie ihrerseits die Verpflichtung
übernahmen, hinfort keine Landgüter mehr vom Adel zu kaufen oder in Pfand zu
nehmen“)

Unterdessen breitete sich, namentlich in Jütland, die evangelische Bewegung
immer weiter aus und nahm zum Teil shen sozialrevolhutionäre Formen
an: jütische Bauern verschworen sich miteinander, den Bischöfen keine Abgaben
mehr zu leisten; auch fing man an, gegen die Bettelmönche loszugehen, in denen man
nur Leute sah, welche das Volk aussogen und mit dessen Gut ihren Bauch
mästeten?).

Die vier jütischen Bischöfe hielten es für nötig, gegen die Ausbreitung der
Ketzerei etwas besonderes zu tun. Selber ohne starke Geistesgaben und Gelehrsam.
Luthers Auftreten der junge Melanchthon als Leuchte der „Wissenschaft“ weithin einen grosien
Ruf genosi. Viele haben dann dort, wo sie zunächst nur „Bildung (eruditio) suchten, durch
Luther den Anstosi zur ewigen Bewegung bekommen.

11) Um diesen mit einer hinreißenden volkstümlichen Beredsamkeit begabten Mann haben wir
unser Nachbarland zu beneiden; eine derartige Führerpersönlichkeit, gleich stark und grosi im
Kampf wie im Aufbau, ist, soviel ich erkennen kann, unter den reformatorischen Männern
unseres Landes nicht nachtzuweisen. Geboren zu Birkende zwischen Odense und Myborg, besuchte
H. T. die Schulen zu Odense und Slagelse und trat in das reiche Johanniterkloster zu Ant
vorskov ein. Wegen seiner ausgezeichneten Geistesgaben wurde er, 22 Jahre alt, zum Studium
ins Ausland geschickt. In Rostock hielt er sich drei Jahre lang (1516—19)anf,kammit dem
Magistergrad in sein Vaterland zurück und wirkte als Lektor an der Kopenhagener Universität.
Noch einmal trieb es ihn nach Deutschland: Mai 1523 wurde er in Wittenberg infskribiert
und durfte nun fast zwei Jahre lang zu Luthers Füßen sitzen. Damit war seine innere Ein—
stellung ein für allemal gegeben: als ein glühender Liebhaber des seligmachenden Evangeliunis
von der freien Gnade Gottes kehrte er in sein Kloster zurück, und was er dort erfuhr — er
mußte wegen ketzerischer Lehre eine Zeitlang im unterirdischen Klostergefängnis siten —, machte
den starken, charaktervollen Mann zum furchtlosen Kämpfer und Reformator. Won seiner Wirk
samkeit als solcher hören wir oben. Als das von ihm begonnene Werk von König Christian 15360
siegreich zu Ende geführt worden war, erwartete man allgemein, ihn unter den neuen Bischöfen
oder Superintendenten zu finden. Allein die Universität konnte den großen Hebräer nicht ent
behren, und als Lektor und Prädikant bei der Domkirche zu Rossskilde durfte er unter dem
theologischen Nachwuchs des Landes eine reiche Wirksamkeit entfalten. Nach Johannes Wenths
Vandalus) Tode wurde er als Bischof von Ripen gewählt und am 30. April 1542 von
Bugenhagen als solcher ordiniert. Bis zu seinem Tode, 11. Nov. 15601, also fast 20 Jahre
lang, hat er, auch in unser Land hinüberwirkend, mit hervorragender Treue und altem Eifer,
der sich namentlich gegen die kirchenräuberischen Adelsherren wandte, seines Bischofsamtes ge
waltet. Tausen hat eine Postille über die Sonntagsevangelien und episteln (gedruckt zu Magde
burg 1539, in Auswahl neu herausgegeben von L. Helveg, 1870) hinterlassen, die sicher auch
in Nordschleswig viel gebrancht worden ist. Bemerkenswert ist noch, daß er in den äusieren
Zeremonien gerade wie Luther sehr konservativs war. — Näheres über T. s. in dem ausführ
lichen Artikel von H. F. Rör dam in DBL 17, 100- 114.

12) So wurde der wirtschaftliche Gegensatz, der schon lange zwischen Adel und Geist
lichkeit bestand, offenbar.

13) Man vergaß dabei, bemerkt DRH III, 294 f, daß fast alle Reformatoren von den
Kloöstern ausgegangen sind, so daß es an geistlichem Leben in diesen doch jedenfalls noch nicht
röllig gefehlt hat.
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keit, richteten sie am 10. Mai 1527 an die großen Bekämpfer Luthers, Dr. Eck
and Coch läus, eine demütige Bitte, sich nach Dänemark zu begeben und dort
ein bis zwei Jahre mit Disputationen und Schriften der „Verpestung“ entgegen-
zuwirken. Doch niemand kam: Erasmus hatte gewarnt: „Die Reise ist sehr lang
ind das Volk soll wild sein“ (a. a. O. S. 298 f.).

Der Erfolg des im August 1527 gehaltenen Herrentages zu Odense
war eine Art von Kompromiß zwischen den verschiedenen Interessen der Prälaten,
des Adels und des Königs. Der Bischofszehnte wurde für die Bauern (nicht für
den Adel) ausdrücklich aufrecht erhalten, dagegen alle älteren Abgaben abgeschafft.
Der König nahm (gegen den Adel!) das Kirchengut in Schutz. Andererseits er—
reichte dieser die Bestimmung, daß wegen Schulden u. dgl. niemand vor die geist—
lichen Gerichte gestellt werden dürfe, und daß die Kirchenbußen, zu denen seine
Bauern verurteilt würden, dem Gutsbesitzer zufallen sollten. Der König weigerte
sich wiederum, seine Schutzbriefe zurückzunehmen, versprach aber auch, die Mönche
zegen Vergewaltigung in Schutz zu nehmen, verlangte jedoch für dieselben die
Freiheit, das Kloster zu verlassen und sich zu verheiraten.

Ein wirksamer Schutz gegen die weitere Verbreitung der lutherischen „Pest“
war also zu Odense nicht erreicht worden. Hans Tausen wirkte zu Viborg kräftig
weiter, nun auch, da sich dort ein deutscher Buchdrucker niedergelassen hatte'), durch
Flugschriften, die in der Mehrzahl dänische Uebersetzung Lutherscher waren. Die
Dominikaner verliesten ihr Kloster, die Franziskaner wurden vertrieben; ihre Kir—
chen wurden Werkstätten der evangelischen Verkündigung. Auch in andern Städten
Jütlands saßen schon Priester, die — auf königliche Schutzbriefe gestützt — zur
zeuen Lehre übergegangen waren undsichverheiratet hatten. In Aalborg, Veile,
Randers und andern Orten wurden die Mönche vertrieben. Auf Fühnen, das sich
im übrigen am längsten unter den Landschaften des Reiches „rein“ erhielt, traten
doch in Assens schon zwei ausgeprägte Lutheraner als Prediger auf; 1830 wurde
hier der katholische Gottesdienst abgeschafft.

Vor allem aber wurde nun die reiche Handelsstadt Malmös in der damals
noch zu Dänemark gehörenden FRandschaft Schonen (Skaane) zu einem
neuen Brennpunkt evangelischer Lehre. Hier wirkten seit 1827, von dem späteren
Parteigänger Wullenwebers, dem deutschen Bürgermeiste Jürgen Kock
Georg Winter) berufen und geschützt, der machtvolle Predige Claus Mor-—
mensen, gen. Töndebinder, und die bisherigen Karmelite Franz Vor-—
mordsen und Peder Laurentsen. Mortensen gab mit Hans
Spandemagersschon 1528 das erste dänische Gesangbuch und im folgenden
Jahre ein dänisches Messebuch heraus. Das sog. Malmöbuch ist ihrem Inhalte
aiach die erste dänische Kirchenordnung““). Von Malmö aus verbreitete sich die
evangelische Bewegung rasch und kräftig durch die ganze Landschaft.

In der Reichshauptstadt hatte bisher der stolze und energische Ros—
kilder Bischof LRago Urne mit Erfolg die neue Bewegung niederzuhalten ge—
wußt; erst nach seinem Tode und mit der königlichen Berufung Hans Tausens an
die vornehme Nikolaikirche (1529) brach sie sich mächtig Bahn. Bald waren es
oier evangelische Prediger an den Hauptkirchen Kopenhagens, welche die Bürger—
schaft gewaltig gegen den alten Glauben aufreitten.

19) Er wird Hans Vingaard genannt und ist ohne Zweifel derselbe, der 1537 zu
Kopenhagen die Ordinatio latina gedruckt hat: Johannes Vinitor (Weingärtner) Stui-
gardiensis.

15) Val. zu Malmö bes. Mi. S. 33f.
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Unter diesen Umständen dachte man von seiten beider Parteien daran, den für
Sommer 1530 berufenen Reichsstag zu Kopenhagen ähnlich wie den
gleichzeitig in Augsburg gehaltenen deutschen Reichstag zu einer Stätte endgültiger
Entscheidung zwischen Altem und Neuem zu machen. Die vom König eigens ein—
geladenen 21 lutherischen „Prädikanten“ kamen unter Hans Tausens Führung mit
fehr weitgehenden Reformvorschlägen'““) und einer ausführlichen Darstellung ihres
Glaubensstandpunktes. Ihre 43 Artikel sind ein wundervolles, durchaus selb—
ständiges, volkstümliches und kräftiges Zeugnis des neuen evangelischen Geistes,
und man kann es fast bedauern, daß nicht sie, sondern die theologisch gehaltene, be—
hutsam wandelnde Arbeit Melanchthons später zum symbolischen Buche Dänemarks
geworden ist. Die Prälaten hatten sich durch Berufung eigener gelehrter Mönche
von der Kölner Universität zu einer Disputation gerüstet. Es kam jedoch nicht zu
einer solchen; sie mußten sich mit der Einreichung einer von dem damaligen Ordens—
provinzial von Köln, Dr. Nikolaus Ferbe von Hernborn abge—
faßten lateinischen Widerlegung der dänischen Artikel begnügen.

Es kam überhaupt nicht zu einer neuen Entscheidung in Sachen der Religion.
Der König blieb fest bei seiner Neutralitätspolitik; es erfolgte sogar eine königliche
Ordonnanz, nach welcher im ganzen Königreich der, welcher „die Gnade habe“,
Gottes Wort und Evangelium klärlich predigen und öffentlich lehren dürfe, jedoch
so, dast er nichts anderes predigen solle, als er mit der Heiligen Schrift beweisen
könne; andernfalls habe er sich selber gerichtlich zu verantworten.

„Das blieb in religiöser Hinsicht der Haupterfolg des Reichstages. Hans Tausen
und seine Parteigenossen standen nicht mehr außerhalb des Gesetzes; die Wort—
verkündigung stand für jeden, der in sich die evangelische Gnadengabe fühlte, frei;
es war nun an den Prälaten, zu beweisen, daß die Lehre der Lutheraner ausierhalb
der Schrift stehe, daß sie Ketzer seien.“ DRH III, 314.

Da die altgläubigen Kreise ziemlich vom Geist verlassen waren — ihr einziger
literarischer Vertreter im Inlande war Paul Helgesen —, das Luthertum aber in
jener Zeit der ersten Liebe über sehr tüchtige Kräfte verfügte, mußsitte die königliche
Neutralitätspolitik diesem zum Vorteil gedeihen. So ging denn trotz eines groben
Mißgriffes auf lutherischer Seite — am 3. Weihnachtstag 1530 stürmten Kopen—
hagener Bürger mit dem Bürgermeiste Ambrosius Bogbinder und ein
paar Ratsherren an der Spitze die Frauenkirche, verjagten die katholischen Priester
und zerstörten die Bildwerke; Hans Tausen versuchte vergeblich, die Ausschreitungen
zu dämpfen — die reformatorische Bewegung gerade nach 1530 besonders kräftig
fort. In den meisten Städten wurden die Mönche verjagt, wobei es nicht ohne
Gewalttätigkeit abging. Ausgenommen die Bischofssitze Lund, Roskilde, Ribe und
Helsingör ertönte in fast allen Städten des Reiches evangelische Predigt. Ja, die
neu vom König ernannten Bischöfe für Lund, Ripen und Seeland mußten sich
verpflichten, in ihren Stiften das Evangelium predigen zu lassen und die Prädi—
kanten nicht zu vergewaltigen oder am Ehelichwerden zu verhindern. So hatte die
evangelische Lehre durch eigene Kraft eine starke Stellung gewonnen; es hatte ganz
den Anschein, als wolle sie bald den Sieg gewinnen — da trat mit dem Ableben
König Friedrichs und mit den Wirren, die seinem Tode folgten, ein gewisser Still—
stand, ia eine Art von katholischer Reaktion ein.
) So forderten sie, daß, wie in Hadersleben geschehen sei, alle Dorfpriester in vier Meilen

Umkreis angehalten werden sollten, bei evangelischen Lehrmeistern in den Städten Unterweisung
zu suchen, und dast nur solche das Evangelium predigen dürften, welche „von Lehrmeistern und
Praedikanten“ für tauglich erklärt seien. Also schon Glaubenszwang statt Prediagtfreiheit, wie
sie der König befürwortete! Val. DRMIII, 310.
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Davon wird weiterhin zu reden sein. Zunächst haben wir des näheren zu be—
trachten, wie unter der wohlwollenden Neutralität des Herrschers die Sache in den
Herzogtümern verlief. Der gleiche Landesherr und die vielfach gleich ge—
lagerten fozialen und kulturellen Verhältnisse bedingten einen in mancher Be—
ziehung parallelen Verlauf; nur verlief, wie schon angedeutet, alles ruhiger, in
Stoß und Gegenstoß matter als bei dem lebhafteren dänischen Nachbar.

§3. Die reformatorische Bewegung in den Herzogtümern
bis zum Tode Friedrichs J. (1522 - 33).

l. Anfänge der Reformation (bis 1526).

In den Herzogtümern hatte Friedrich J. insofern eine freiere Hand, als er durch
keine Handfeste zur Bekämpfung der lutherischen Ketzerei verpflichtet war. Anderer—
seits aber konnte er mit Rücksicht auf die Lage im Königreich auch hier nicht positiv
reformatorisch eingreifen. So hat er denn auch hier nach dem bewährten Rate
Landgraf Philipps von Hessen „die Sachen schleifen lassen“, indem er zwar einer—
seits die Hierarchie bei vollen Würden und Berechtigungen beließ, andererseits aber
der evangelischen Bewegung insofern zu Hilfe kam, daß er Predigern des Evan—
geliums freigiebigst Schutzbriefe ausstellte und die neue Bewegung da, wo sie nicht
revolutionär ausartete, ruhig gewähren

Im Herzogtum Schleswig nahh die Bewegung ihren Ausgangspunkt
in Husum?!).

Rechtlich noch ein Flecken — erst 1003 bzw. 1008 erhielt es das Stadtrecht —,
war Husum zur Zeit der Reformation ein durch Handel und Seefahrt volkreicher,
von einer wohlhabenden Bürgerschaft bewohnter Ort'). Auch kirchlich, obwohl erst
1448 der Muttergemeinde Mildstedt gegenüber selbständig geworden, hatte es mit
seiner großen, schönen, mit 18 Nebenaltären ausgestatteten Marienkirche sicherlich
für die geistig und kulturell hochstehende plattdeutsch-friesische Umgegend eine große
Bedeutung.

Wahrscheinlich direkt von Wittenberg angeregt'), begannen im Jahre 1522 zwei
oon den zahlreichen Vikaren an der Marienkirche, der im Jahre 1490 in Husum
zeborene Her mann (Harmen) Tast und Diedrich Becker (Pistorius),
ebenfalls ein Husumer Kind, das neue Evangelium zu predigen. Tast scheint der
Führende gewesen zu sein'). Als die dem alten Glauben treu bleibende Mehrheit

) Zu Husum vgl. bes. Krafft, sowie die allgemeinen Darstellungen der Husumer Ge
schichte Ferner den Artikel „Hermann Tast“ von E. Michel sen in RE 19, 382 ff., den
von H. Rör dam in DBL 17, 88 ff., den Aufsatz „Hermann Tast“ in „Heimat“ 1903,
Nr. 7 u. 8. Für das ganze Herzogtum bes. den lehrreichen Aufsatz von A. D. Jör—
gensen „Reformationen i Sönderjylland indtil Foraaret 15826“ in KSs, 4. R. Bd. l,
 . 577603

2) Ueber den Wohlstand Husums gegenüber Kiel, Itzehoe, Schleswig, Hadersleben usw.
unterrichte Jör genseenn S. 502. Es rangierte mit Flensburg.
) Dort studierten bereits 1818 zwei Husumer Studenten. Vgl. Ny K.sS. I. 4601 ff.
2) Pistorius starb schon 1533.
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der Vikare ihm die Kirche verschlosi, stellte der reiche Kaufherr Matthies
Kunutzen) ihm den Pesel seines in der Süderstraße belegenen Hauses zur Ver—
fügung. Da aber die Gemeinde der Neugläubigen größer ward, predigte er ihr,
»on einer bewaffneten Bürgerschar hin- und heimgeleitet, unter der grosßen Linde

zu Süden der Kirche. Verhältnis—
mäßig rasch und ohne Eingriff von
—VV
evangelische Bewegung durch. Be—
reits 1527 konnte die Bürgerschaft
mit den Vikaren einen später vom
König-Herzog bestätigten Vertrag
schliesen (Krafft S. 104 u. 105),
welcher besagte: die Geistlichen
unterlassen fortan gänzlich ihre
Messen, Vigilien und Seelmessen,
behalten dagegen für ihre Lebens
eit ihre Einkünfte von den WMika—
rien, Memoiren usw. Nach ihrem
Tode sollen diese den Armen zu—
fallen, doch sollen auch Schulmei
ster und Küster daran teilhaben.
Wollen die Geistlichen dennoch
Messe halten, so sollen und dürfen
ie evangelische Messen halten, doch
ohne dazu genötigt zu sein. Das
Franziskanerkloster wurde von sei—
nen Insassen freiwillig verlassen
und zu einem Armenhospital umge—
wandelt'). Seit 1527 spätestens
wird der öffentliche Gottesdienst

nach dem Muster von Luthers deutscher Messe (1526) gehalten worden sein. So
hat sich in Husum die Reformation in mustergültiger Weise, in organischer Ent
wicklung, ohne Gewaltsamkeiten durchgesetzt).

HERMANNTAST

) Er war später Ratmann in Kiel und wirkte auch dort für die Reformation, f 1559.
Bildnisse von ihm und seiner Frau in Mon, ined. IV, 3350.

) Ja, man darf sagen unter den Augen des Landesherrn und seiner wohlwollenden Förderung.
Friedrich J.skam nämlich sehr häufig nach Husum, da dort zwei aus morganatischer Ehe stam-
mende, an wohlhabende Bürger verheiratete Töchtervon ihm wohnten. Der König selber hob
15260 den von ihm einst gestifteten Messedienst in der Heilig-Kreuz-Kapelle auf und überwies
deren Einkünfte dem St. Jürgenshospital.

7) Das Kloster stand dort, wo jetzt das Schloß steht. Als dieses gebaut wurde, ward bas
—

) Von Hermann Tast werden wir später noch mehr hören. Es ist schade, daß wir von
tiesem Manne, der bei der Reformation unseres Landes eine so große Rolle gespielt hat, gar
leine literarische Hinterlassenschhaft haben. Die einzige von ihm bewahrte Handichrift (Rigs
arkiv Kph.) betrifft eine eherechtliche Frage und ist von einer Trockenheit des Tones, die aller
dings der behandelten Sache entspricht, bei der man sich aber keine Vorstellung davon machen
dann, wie derselbe Mann aufrüttelnde Predigten hat halten können (abgedruckt Ny KS 1,
512 ii.). Tast, der sich zuerst in die Priesterehe nicht recht finden konnte, hat doch schliesilich
(1532). seine Köchin Gardrut geheiratet und noch fünf Kinder mit ihr gehabt. Ein Sohn,
Hermanng “ 16010, war Pastor zu Bopsee auf dem Mordstrande, ein zweiter, Jo
hannes, ist in Riga „unschuldigerweise geköpft worden“ (Krafft S. 110).
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Von Husum aus verbreitete sich die neue Lehre nach Eiderstedt, dem Nordstrande
und andern friesischen Inseln. Tast selber hat hier als Evangelisator gewirkt'),
indessen hören wir auch von anderen eingebbrenen Zeugen.— Auch in Flens-
burg soll Tast gepredigt haben, und zwar auch hier, da ihm die Marienkirche ver—
schlossen wurde, unter freiem Himmel.

Im Jahre 1525 wurde zum erstenmal auch in der Bischofsstadt Schles wig
das Evangelium verkündet, und zwar durch den „tollen Friedrich“. Er
war ein seinem Kloster entlaufener Moönch und scheint der spiritualistischen Richtung
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angehört zu haben. Anfangs predigte er in Privathäusern, dann öffentlich im sog.
„Schwal“; schließlich auf Ersuchen der Bürger trotz Protestes der Domherren auf
der Kanzel des als Parochialkirche dienenden St. Laurentiichors des Doms. Ein
ungeordneter Geist, stachelte er das Volk zu allerlei tumultarischen Unternehmungen
zegen die Kanoniker auf. Diese erreichten, daß ihm von Friedrich J. die Kanzel der
Domkirche verschlossen wurde, worauf er seine Vorträge im Schwal fortsetzte. Der
König berief auf Ansuchen eines großen Teiles der Bürgerschaft den in Kiel
geborenen und in Wittenberg studierenen Marquard Schuldorp als

8) Daß er 1524 nach seiner auf dem Kirchhof zu Garding gehaltenen Predigt vor der
versammelten Menge allein das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ gesungen habe Gericht
des eiderstedtischen Chronisten Peter Sar), ist mit Fug bestritten worden und mußte schon von
Krafft (Vorrede 9 2) mühsam verteidigt werden. Michelsen im Art. Hermann Tast meint
S. 384, daß es sich um den 40. Psalm gehandelt habe.



Schleswig, Herzogtum Holstein j

evangelischen Prediger, der den „tollen Friedrich“ als Kaplan annahm. Da dieser
aber nicht nur gegen die Geistlichkeit predigte, sondern in heftigster Weise auch gegen
den Kanzler Uthenhofen loszog, ward er schließlich vom König des Landes ver—
wiesen. Schuldorp konnte nunmehr in der gut lutherischen, der Obrigkeit freund—
lichen Weise das Evangelium verkündigen, und tat es mit größtem Eifer, starb aber
schon 152910),. Sein Nachfolger wurde der Westfale Reinholt Wester—
holt“).

Inzwischen aber hatte es sich auch im Herzogtum Holstein geregt. Von
freier evangelischer Predigt hören wir hier zuerst außer in Dithmarschen (s. unten)
in den Elbmarschen.

In Krempe soll der Pfarrer Johann Visbeke schon 1522 zur lutherischen
Lehre übergetreten sein“). Er kann jedoch nicht allzuviel gewirkt haben, da er schon
1524 nach Hamburg berufen wurde. Dort hat er sich, „da er sah, daß die Messen
mehr einbrachten als die Predigt“, wiederum zum alten Glauben gekehrt“), ist also
ein „Reformator“, auf den Krempe keineswegs stolz sein kann.

Für Wil ster ist urkundlich bezeugt, daß um 1523 ein (ungenannter) Kirch—
herr in der Osterzeit gegen das Fasten predigte und nach Vertreibung seiner „un—
ehelichen Köchin“ sich mit einer Jungfrau vertraute. Er wurde anscheinend von
altgläubiger Seite sehr heftig bekämpft und mit Vertreibung bedroht. Bürger
meister und Rat setzten sich für ihn ein und baten den Herzog um Schutz. Sie
schrieben dabei, sie hätten nie einen besseren Kirchherrn gehabt, er sei jedoch bereit,
alle Strafe zu erdulden, wenn ihm mit klarer Schrift bewiesen werden könne, daß
an seiner Lehre oder Leben etwas Strafwürdiges sei!“). Von dem Erfolg der Bitt—
schrift wissen wir nichts. Dagegen erfahren wir, daß Johann Sina 1526
„als erster““ das Evangelium in Wilster gepredigt habe und von dort etwa 1527
verjagt sei“). Sina, vielleicht ein vertriebener Niederländer, kam dann als Archi—
diaconus nach Krempe (dort sicher nachzuweisen seit 18534) und blieb dort, bis
er 1546 als Pastor nach Eppendorf kam (f 1547). Vielleicht ist Sina mit jenem
Unbekannten identisch und die Angabe des Wilsterschen Missale (1526) ungenau.

In Itzeehoe soll Johann von Kampen, ein entlaufener Mönch, der
von der Priörin als Prädikant angestellt wurde und sich mit einer früheren Nonne
verheiratete, im Jahre 1525 als erster das Evangelium verkündet haben. Er war
freilich ein sehr abenteuerlicher Geselle. Nach seiner Landesverweisung infolge des
Flensburger Kolloquiums trieb er sich an den verschiedensten Stellen Norddeutsch-

0) Schuldorp wurde es zum Verhängnis, daß er, noch ehe er in Schleswig autrat, anf
Luthers und Amsdorfs Rat seine Schwestertochter geheiratet hatte. Das wurde ihm nicht nur
von seinen altgläubigen Gegnern und Melchior Hoffmann, sondern auch von seinen Zuhörern
als Blutschande vorgeworfen. Er rief Luther und Amsdorf um ihren Schutz an, den sie ihm
auch gewährten, Luther durch einen Brief vom 5. Jan. 1526 (Mon. ined. IV, p. 3332,
W. A. Briefwechsel Bd. 4, S. 9), Amsdorf durch eine eigene Schrift: „Grund und Orsake,
De Marquard Schuldorr hefft siner Süster Dochter tor Ehe genamen.“ 1526. Val. LauS. 103 f.

1u) Dieser, ein gewesener Augustinermönch, darf als der eigentliche Evangelisator Schles—
wigs angesehen werden. Er wirkie dort als Pfarrer bis zu seinem Tode, 1584 Val. Noodt,
Beiträge, II, 231 ff.

22) Mach Schröder in AfStuKg 4, 74.
RSiltlem, D. Einführung der Ref. in Hamburg. S. 46.
10) Die plattdeutsche Eingabe in einer Abschrift in Matth. Saml. 2, veröffentlicht von

W. Jensen in unsern Bus o, S. 118.
c) Val. Schröder in Arch. 4. Bd. S. 87. H. Reinche in „Die Kirchen des Ham—

burger Landgebiets“ (1929, S. 199.
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lands herum. Daß er sich bekehrt und bis 1539 in Itzehoe als Prediger gewirkt
habe (Schröder in Arch. 4S. 19), scheint eine Fabel zu sein'“).

So dürftig diese Nachrichten sind, so ergibt sich doch, daß gerade in den Elb—
marschen zuerst auf holsteinischem Gebiet das Evangelium von zureisenden Evan—
zelisten gepredigt worden ist. Das hängt vielleicht mit der Nähe Stades zu—
sammen. Das dortige Kloster der „weißen“ Prämonstratensermönche St. Jürgen
ist schon frühzeitig der Mittelpunkt lutherischer Predigt gewesen“). Schon 1522
lehrte der weiße Mönch Johann Hollmann in Stade als bestellter evan—
gelischer Prädikant, im gleichen Jahre traten in Hamburg, im folgenden in Lauen-
burg, weiter in Oldes hoe“) und Lübeck Wanderprediger auf. Weiter will in
Betracht gezogen werden, daß infolge der Verfolgung der Evangelischen, die Kaiser
Karl schon 1522 in den Niederlanden anstellte, viele um ihres Glaubens willen
Vertriebene sich nach Norddeutschland wandten. Für diese aber war, wenn sie auf
dem Seewege kamen, die Elbe ein Haupteinfallstor. Nachweislich finden wir
nanche Niederländer in Dithmarschen; sie mögen auch in den Elbmarschen hier
ind da sich niedergelassen haben.

Bei all diesen und ähnlichen zerstreuten Nachrichten will freilich nicht übersehen
verden, daß das Auftreten eines im Sinne Luthers predigenden landfremden
Mannes noch lange keine eigentliche Reformation des Ortes bedeutet. Von einer
olchen können wir erst reden, wenn an einem bestimmten Orte mit Zulassung oder
auf Befehl der Obrigkeit (der fürstlichen oder städtischen) die lateinische Messe ab—
geschafft und der Laienkelch eingeführt worden ist. Und darüber fehlen uns aller
meisten Orts die Daten. Die Angaben über „erste“ evangelische Prediger sind
liberhaupt mit größter Vorsicht zu behandeln.

Im übrigen sprechen neben solchen Einzelnachrichten auch andre historische Gründe
zür die Annahme, daß tatsächlich gerade die Elbmarschen als Keimzelle der Refor—
mation Holsteins anzusprechen sind: hier ist offenbar nicht nur zuerst evangelische
Predigt erschollen, sondern auch frühzeitig, auch in den Landgemeinden, eine wirk—
liche Reformation durchgeführt worden. Dafür spricht 1. die berechtigte Ver—
mutung, daß hier, in seinem eigentlichen Heimatgebiet, der Einfluß Johann
Rantzaus besonders groß gewesen ist, 2. die besondere Rolle, welche nach der Re—
ormation der „Münsterdorfer Kaland“ gespielt hat.

2. Die Landtage von 1525 und 26.

In dem großen Dunkel, das über der Reformationsgeschichte unseres Landes
iegt, leuchten als ein kleines Licht die plattdeutschen Berichte, welche der lübeckische
Domherr Johann Parper über die Verhandlungen auf den zu Rendsburg
1525 und zu Kiel 1526 gehaltenen Landtagen erstattet hat'“). Aus ihnen ergibt
sich n ichtt, wie man es in der älteren Geschichtsschreibung gerne dargestellt hat,
daß diese Landtage irgendwie eine besondere Station auf dem Wege der Reform

is) Vgl. zur Linden, Melchior Hoffmann (18, S. 145 und 149 f.). Die Meinung, daßi
der Itzehoer Prediger mit dem als Anhänger Hoffmanns Verjagten nicht identisch gewefen sei
Lau S. 109), ist irrig.

i7) Vgl. Reincke a. a. O.
) Nach Lau S. 108 stellte „Friedrich J. shon um 1524 den Peter Petersen als

evangelischen Prediger in Oldesloe an, der von dem vertriebenen Holländer () Peter Chri—
dianvon Brimersheym unterstützt wurde und zugleich auf die Stadt Lübeck einwirkte“.

1au) Hrsq. von Leverkus in AfStuKG 4, S 453 ff.
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eder einen Wendepunkt in dieser Richtung darstellen, wohl aber bieten sie ein
Stimmungsbild von lebendigster Art: sie zeigen uns, wie weit
reformatorische Gedanken schon in jenen Jahren im Lande verbreitet waren, wie
der Adel zu den Prälaten stand, und wie König Friedrichs Stellung zu den Pro
blemen der Zeit eigentlich aufzufassen ist.

Auf beiden Landtagen handelte es sich in erster Linie um starke Geldforderungen
des Königs (begründet durch seine grosen Aufwendungen bei der Eroberung des
Königsthrones). Auf dem Landtage zu Rendsburg kames jedoch schon
am ersten Tage zu Verhandlungen, welche direkt das kirchliche Problem betrafen.
Der Kanzler UÜthenhofen eröffnete nämlich die Versammlung mit der Mitteilung,
dast während der durch die Kriegsläufte verursachten zweieinhalbjährigen Abwesen—
heit des Königs aus den Herzogtümern zwischen „Bischöfen, Prälaten, Mannschaft
(Ritterschaft) und Städten mannigfaltige Irrungen, Mißlichkeiten und Unwille“
entstanden seien, welche, wenn sie nicht abgestellt würden, dem Lande zu ewiglichem
Falle und Verderben gereichen würden. Diese Mißhelligkeiten womöglich auszu—
gleichen und so die Eingesessenen des Landes, Prälaten, Mannschaft und Städte in
ewige Freundschaft, Frieden und Eintracht zu bringen, solle auf diesem Landtage
versucht werden. Die verschiedenen Parteien sollten deshalb zunächst ihregegen—
seitigen Beschwerden vorbringen.

Darauf beratschlagten sich Prälaten, Mannschaft und Städte gesondert. Als
Resultat dieser Beratungen liessen die Stände durch den Mund des Bischofs von
Schleswig dem König folgendes vortragen: J. den König wüßten sie mit nichts
zu beschuldigen, sondern hätten sich nur dafür zu bedanken, daß er „mit sorgfältiger
Mühe“ die Eintracht im Lande aufrecht zu halten sich bestrebt habe; 2. die
Praelaten bitten dringend, daß sie und die ganze Geistlichkeit bei ihren recht—
mäßigen und herkömmlichen Einkünften mögen erhalten bleiben. J. Die Mann—
schaft fordert a) daß Praelaten und ihre Offiziale nicht (um Geldsachen willen)
„bannen“ (mit Erkommunikation drohen), sie (die Ritterschaft) wollten (selber)
einem jeden zu seinem Rechte verhelfen; b) Man habe in den Kirchspielskirchen zu—
meist („vormest“') ungelehrte Kirchherren, die Fabeln predigten und das heilige
Evangelium nicht zu deuten („to duden“) wüßten — darin möge ein Wandel ge—
schehen! c) Auch verkauften die Kirchherren die heiligen Sakramente in Krank—
heiten, in der letzten Not: wenn man ihnen in der Beichte nicht Geld, eine Kuh
oder ein Pferd gebe, weigerten sie ihren (der Ritter) armen Leuten zu grosier Be—
lastung die heiligen Sakramente — das könnten sie nicht dulden („lvden““), es
möge abgestellt werden; 4. Die Städte wüßten von sich aus („erer personen““)
weder den König, noch die Praelaten, noch die Mannschaft zu beschuldigen.

Betrachten wir nun diese Beschlüsse der drei Stände etwas näher, so ergibt sich
folgendes: die Mißhelligkeiten bestehen nur zwischen Adel und Geistlichkeit. Sie
sind offenbar zunächst wegen Geldsachen entstanden, etwa wegen der Verteilung der
Lasten, die schon auf dem (im übrigen unbekannten) Landtage „up der Grander—
heide“ von 1524 die Stände auf sich genommen hatten. Schon damals mögen die
Ritter versucht haben, den Prälaten den Hauptteil der Lasten zuzuschieben. Ferner
haben sowohl manche Ritter wie manche von ihren Bauern den Prälaten bzw.
Geistlichen die gewohnten Abgaben geweigert. Die Geistlichkeit hat darauf mit
Androhung des Bannes reagiert. So kommt es zur Forderung 3Za, die an erster
Stelle steht und den Rittern gewiß die Hauptsache gewesen ist. Zur Verstärkung
dieser Forderung aber kommen sie nun mit Beschwerden reformatorischer Art.
Darunter ist die über ungelehrte Kirchherrn, die Fabeln (Legenden) statt des Evan—

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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geliums predigten, sicher berechtigt genug. Bei Beschwerde c) jedoch darf man doch
wohl bezweifeln, daß sie allgemein berechtigt war; daß es in der Tat habgierige
Priester gab, die in der bezeichneten Weise vorgingen, ist bei dem traurigen Ma
terialismus, in den die Klerisei verfallen war, sicher anzunehmen.

Es ist nun sehr bezeichnend, was der König nach Beratschlagung mit seinen
Räten durch den Kanzler „hefft affseggen laten— Derlandesberrliche
Bescheid:

.Die Pracelaten sollen in ihren Kirchen „verschaffen“ (dafür sorgen),
daß das heilige Evangelium werde von Gelehrten recht „gedeutschet““ (ausgelegt)
und keine Fabeln gepredigt (a), daß Gott und seine Heiligen nicht verhöhnt (b), daß
Erzbischöfe, Praelaten und Geistliche, Herren und Fursten (!) nicht beschimpft
oder gelästert werden (c) — bei ernstlicher Strafe Königlicher Erlauchtigkeit gegen
die Zuwiderhandelnden.

2. Die Bischöfe und Praelaten sollen ihren Offizialen in Geldsachen keinen
Bann erlauben.

3. Was den Mißbrauch der heiligen Sakramente anbelangt, so soll man kein
Sakrament verkaufen oder neue Taxen darauf setzen, sondern nur nachalter Her—
runft und nichts anderes fordern.

4. Dagegen sollen Mannschaftund Städte den Praelaten und Geist—
lichen die althergebrachten Abgaben „sunder jenige bespar vnd hynder“ leisten, „auch
den Kirchherrn für ihre göttlichen Dienste und Seelenerhaltung den notwendigen
Unterhalt“ in Gestalt von Kornlieferungen oder was es sonst nach alter Gewohn
heit sei, gutwillig entrichten und bezahlen.

Ueber solcher „affsprake“ (landesherrlicher Entscheidung) werde der König bei
Verlust Königlicher Gnade und schwerer Strafe halten und so unter den drei
Ständen für Eintracht und Verträglichkeit sorgen.

Auch aus dieser königlichen Erklärung geht hervor, daß es sich bei dem Rends—
burger Landtag nicht um irgendwelche reformatorische Maßnahmeinlutherischem
Sinne gehandelt hat. Alle Anordnungen des Königs liegen durchaus im Rahmen
gut katholischer Reformversuche. Das „heilige Evangelium' ist
kein spezifisch lutherischer, sondern ein altkatholischer Begriff, und die Forde—
rung, daß die Predigten von törichten Fabeln gereinigt würden, konnten auch gute
Katholiken sich zu eigen machen. Besonders bemerkenswert aber ist, worauf H. F.
Rördam aufmerksam gemacht hat“), daß, während die Beschwerde der Mannschaft
sich offtenbar gegen katholisscche Prediger wendet, in Punkt 1 der königlichen
Entscheidung auch die Evangelifchen Prädikanten in ihre Schranken ge
wiesen werden. Denn nur von ihnen konnte es doch u. U. gelten, daß sie „Gott
and seine Heiligen“ verhöhnten, geistliche und weltliche Herren'!) beschimpften und
lästerten. Die Rechte der Geistlichkeit werden auf's kräftigste aufrecht erhalten. So
hält sich der König durchaus auf der Linie, die er offiziell sets eingehalten hat: eine
Kirchenreform namentlich im Sinne evangelischer (echt christlicher) Verkündigung
unter Aufrechterhaltung der Hierarchie.

Jedenfalls hatten die Prälaten keine Ursache, mit dem in Rendsburg Erreichten
nicht zufrieden zu sein. Desto stärker mußte sie erschüttern, was in Kiel 1526
vor sich ging. Denn hier wurden sie gerade an ihrer empfindlichsten Stelle, nämlich

N Kirkekalender for Slesvig Stift 1862, S. 185.
*i) Letzteres war namentlich bei den Prädikanten spiritualistischer Prägung möglich —eine

klare Scheidung zwischen ihnen und den echt lutherischen, obrigkeitsfrommen Prädikanten war
ija noch nicht erfolgt.
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an ihrem Geldbeutel, getroffen und in einem Maßie geschröpft, daß man fast Mit—
leiden mit ihnen haben muß. Ritter und königliche Räte nahmen sie in die Zwick—
mühle und schreckten und bedrohten sie, die Waffenlosen, so lange, bis sie sich be—
quemt hatten, den weitaus größten Teil der an sich schon ungeheuerlichen Abgaben
zu bewilligen. Manche kirchliche Institute haben hernach die Substanz ihres Ver—
mögens angreifen und wertvolle Besitzungen verkaufen müssen, um die versprochene
Barsumme aufzubringen“).

Bischof Godskevon Ahlefeld wurde durch die ungeheure Schröpfung
so aufgebracht, dasi er sich weigerte, in gewohnter Weise den Sprecher der Stände
zu machen, und als man ihn dennoch freundschaftlicher Weise dazu nötigte, nur
„truryck vnd beuende“ (zitternd) eine kurze Erklärung abzugeben imstande war
Parper S. 479). Detlev von Reventlov, Lübecker Domherr und
Propst von Reinbek, äußerte: er sehe nichts anderes vor sich als die Vernichtung
der Kirchen und Klöster, denn man werde von Jahr zu Jahr den Klerus immer
stärker ausquetschen, bis er völlig erschöpft sei; seine Mutter hätte ihn lieber er—
äufen als zum Priester machen sollen. Un Detlev Sehestedt, Lübecker
Domherr und Propst von Preetz, meinte: jetzt sei die Zeit gekommen, von der sein
Freund Hans Rantzau einst gesprochen habe: seinerzeit hätten die Lübecker Bischöfe
mit Recht und Unrecht seine Vorfahren und Verwandten aus Eutin und ihren
dortigen Besitzungen vertrieben; es werde schon eine Gelegenheit für sie (die
Rantzaus) kommen, die Bischöfe nach Oldenburg zurückzutreiben und Eutin wieder
in Besitz zu nehmen. Man werde —so meinte der Preetzer Propst — immer
neue Methoden der Ausquetschung erfinden, bis man den (hohen) Klerus gänzlich
erschöpft, die Klöster zerstört und die Beute wieder in seinen (des Adels) Besitz
zebracht habe.

So sah die Hierarchie ihrem wirtschaftlichen Ruin deutlich entgegen“), und das
mit Recht: die Gier nach dem reichen Kirchengut war es, was Fürst und Adel ge—
genüber dem Klerus zusammenführte. Aber die Auspowerung der Kirche war auch
der wesentlichste Gesichtspunkt, unter dem man damals (15260) eine „Reformation“
in Aussicht nahm: an eine Aenderung des ganzen kirchlichen Systems, der Lehre
und des Gottesdienstes, an eine entschiedene und klare Reformation nach lutherischen
Grundsätzen mögen damals einzelne Mitglieder des Adels wie Johann Rantzau
gedacht haben, keineswegs aber die Mehrzahl der Ritterschaft'“).

Aber wenn auch weder Rendsburg noch Kiel einen Fortschritt in der Refor—
mation unseres Landes bedeutet hat — die wirkliche Reformation im lutherischen
Sinne war schon auf dem Wege: der Mann, der berufen war, in allen dänischen
Reichen die Reformation durchzuführen, war im nördlichsten Gebiete unseres
Landes schon in diesem Sinne tätig, un Hadersleben wurdeinviel stär—

22) So mußte das Kloster Bordesholm seine Breitenburger Besitzungen für 4000 Mk. ver
kaufen. Der „Reformationsgewinnler“ war in diesem Falle Johann Rantzau, der damals den
Grundstock zu der Breitenburger Herrschaft legte.

ea) Der kluge Bischof von Ahlefeld hatte Angriffe auf das Kirchengut schon lange vorher
gesehen und deshalb bereits 1823 ein genaues Verzeichnis der Güter des Schleswiger Stiftes
aufsiellen lassen.

*9) Am allerwenigsten derjenige, welcher auf dem Kieler Landtage besonders eindringlich auf
die Prälaten einredete, sie möchten jetzt opfern, um nur ihre Eristenz zu retten und den sonst
drohenden Sieg der martinischen Sekte aufzuhalten, der königliche Rut Wulf (Wolfgaug)
von Pogwisch, von dem wir bestimmt wissen, daß er entschieden katholisch gesinnt war
ler war der Vater des großen holsteinischen Ketzerbekämpfers Berttram von Pogwisch,
vgl. Moller J, 499).



B. 1, 8 J. Ref. Bewegung in den Herzogtümern

erem Sinne noch als Husum zu einem reformatorischen Ausgangspunkte für unser
dand.

3. Prinz Christian, der fürstliche Reformator.

Man hat gerne Johannes Bugenhagen als „den Reformator“ unseres Landes
jepriesen. Aber das ist ein historisches Fehlurteil. Bugenhagens Verdienste um
Schleswig-Holstein sind, verglichen mit Hamburq und Lübeck, ziemlich geringfügig.

CHBRISTIANIII
Eher kann man ihn als Reformator Dänemarks preisen. Aber auch dort ist er
doch nur das vornehmste Werkzeug des Königs 38 Anspruch als der
Reformator sowohl Dänemarks wie der Herzogtümer Hepriesen zu werden, hat
lediglich König Friedrichs erstgeborener Sohn, Christian (1I11.): er hat
das Werk,das sein Vaternur zögerndund mit unklaren



Herzog Christian

Zielen begonnenhat,mit Klarheit, Entschiedenheit undranerkennenswerter Weisheitwirklich ezet
Die hervorragende Rolle, welche dieser Mann in der Reformationsgeschichte

unseres Landes gespielt hat, rechtfertigt es, wenn wir gleich hier, bei seinem ersten
Auftreten als Reformator, ein Bild von seiner Persönlichkeit zu
geben versuchen.

Geboren am 12. August 1503 aus der Ehe Herzog Friedrichs mit der 1514
verstorbenen Herzogin Anma, einer Tochter des Kurfürsten Johann von Bran—
denburg“), ist Herzog Christian bis 1823 mit Reichsdänemark kaum in Berührung
gekommen: in rein deutscher Umgebung ist er aufgewachsen, rein deutsch ist seine
Ausbildung gewesen; Wolfgang von Uthenhofen ist sein Lehrer, Johann Rantzau
sein „Hofmeister“ gewesen. Daß er einmal Dänemarks Thron besteigen würde,
konnte er in seiner Jugend nicht ahnen. Daher seine später von den Dänen be—
klagte mangelnde Kenntnis der dänischen Sprache. Niederdeutsch war seine Um
gangssprache, Hochdeutsch und, wie man sagt, ein gutes Latein hat er sich angeeignet.
So hat er sich denn allezeit als ein deutscher Fürst auf fremdem Throne gefühlt,
doch ohne darum sein neues Vaterland zu verachten““).

Körperlich sehr wohl gebildet, von liebenswürdiger, heiterer, lebensfreudiger
Natur, ist er in seinerJugend von Ausschweifungen und Leichtsinn nicht frei ge—
wesen“). Aber er hat sich zu einem tüchtigen Manne entwickelt. In der Jugend
leicht beeinflußbar, hat er sich später als ein Mann von festen Grundsätzen und
eigenem Urteil erwiesen. So haben denn seine Regententugenden auch bei dänischen
Historikern höchste Anerkennung gefunden. B. Moller upschreibt DRHIII, 2,
S. 104: „Pflichstreu, fromm, niemalsverzagt zeigt er sich unter allen Verhält—
nissen. Dazu —99 konsequent, mit scharfer und sicherer ueee
gabt. Ohne hochfliegende Pläne, die nach dem Unerreichbaren oder Unsicherem
griffen, hat er das dänische Staatsschiff mit nie versagender Hand durch die ge—
fährlichsten Klippen hindurchgeführt. Er verdient den guten Nachruhm, der ihm
in den Schriften der Reformationszeit, in den Berichten über seinen Tod und mit
dem schönen Denkmal, das sein Grab in der Roskilder Domkirche schmückt, ge—
spendet worden ist.“

Uns interessiert hier besonders die religiöse Seiteseines Wesens.
Da tritt uns denn zunächst die innige Verehrung der Gestalt Martin Luthers
entgegen, die ihn sein Leben lang beherrscht. Als achtzehnjähriger Jüngling hatte
er auf dem Reichstag zu Worms mit jugendlicher Begeisterung den Heldenmut und
die Glaubenskraft des deutschen Profeten erlebt, und dies Erlebnis hat ihn fürs
deben zum unbedingten Freunde der Sache Luthers gemacht. So ward er früh zum
festen, unbeirrbaren Förderer des Reformationswerkes, und die persönliche Be—
ziehung zum Reformator machte es, dast er mit förmlicher Sohnesliebe an Witten—

*5) Aus der zweiten Ehe Friedrichs mit Sophia, Tochter des Herzogs Bugislaus von
Pommern, stammen Christians jüngere Brüder: Johann, aeb. 1521. Adolf, aeb. 15260,
und Friedrich, geb. 1529.

260) Er ist der lekte unter den dänischen Königen gewesen, der seine Stellung so empfunden
hat: schon bei seinem Sohne Friedrich II. bemerken wir ein stärkeres dänisches Nationalgefühl,
und wie sehr auch manche seiner Nachfolger deutsche Kultur gepflegt haben — sie haben sich
stets in erster Linie als dänische Könige gefühlt und die (wesentlich) deutschen Herroatümer nur
als Anner ihrer Herrschaft gewertet.

27) Von feindseliger Lübecker Seite wurde behauptet, die holsteinischen Adeligen hätten den
jungen Prinzen mit Trunk und Spiel „seltsam behandelt“, damit er zu keinem Verstande käme
und sie am Regiment bleiben könnten. Schaefer S. 208.
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berg hing und bei seinem Reformationswerk sich aufs engste an Luthern und seine
Mithelfer angeschlossen hat. Das ist auch unserem Lande zugute gekommen: unsere,
vor allem aber die dänische Reformation ist direkt von Wittenberg beeinflußt
worden: wir haben das luthersche Evangelium aus erster Hand bekommen, und
eine stattliche Reihe von Dokumenten zeigt uns, wie die deutschen Reformatoren
unsere Nordmark beachtet und betreut haben. Solange Luther lebte, hat König
Christian in stetem brieflichen Verkehr mit ihm gestanden und seiner Verehrung
für den Reformator noch nach dessen Tode dadurch Ausdruck gegeben, daß er seiner
Witwe ein stattliches Jahrgeld ausgesetzt hat“).

Je älter und reifer Kg. Christian wurde, desto ernster und tiefer wurde seine
Frömmigkeit. Mögen manche Fürsten seiner Zeit mehr aus politischen als aus
religiösen Gründen die Reformation befördert haben — mag auch Christian selber
die Stärkung seiner königlichen Macht als willkommene Folge seines Refor—
mationswerkes mitgenommen haben — es ist keine Frage, daß ihm das Luthertum
wirklich Herzenssache gewesen ist. Wenn wir deshalb der echten und guten Re—
formationsfürsten des 16. Jahrhunderts dankbar gedenken, so dürfen wir Chri—
stian III. nicht vergessen.

4. Herzog Christians Haderslebensche Reformation.

Nachdem Prinz Christian 1524 aus dem dänischen Feldzug in die Herzogtümer
zurückgekehrt war, wurde ihm und seiner ihm 1525 angetrauten jungen (IJ4jäh—
rigen) Gemahlin Dorothea, einer Tochter des großen Pfaffenfeindes Herzog
Magnus von Lauenburg, eine eigene Hofhaltung eingerichtet, und zwar auf dem
Schlosse Haderslevhuus bei Hadersleben. Als materielle Grundlage dieser Hof—
haltung wurden ihm die AemterHadersleben und Törning lein Ge—
biet also, das fast ganz dem späteren Kreis Hadersleben entsprach und 66 Kirch—
spiele umfaßte) als fürstliches Lehen überwiesen. Wir wissen, daß mit solchen fürst—
lichen Lehensüberweisungen eine ziemlich selbständige Regierung über das betr.
Gebiet verbunden en wurde also ein kleiner Landesherr und gewann
so den Mut und die Freiheit, die reformatorischen Ideen, die ihn beseelten, ge—
wissermaßen probeweise, auf einem kleinen Gebiete ins Leben zu führen.“)

20) Für den Briefwechsel Christians mit Wittenberg vgl. vor allen: Andreas Schu—
macher, Gelehrter Männer Briefe an die Könige in Dänemark. Kop. und Leipzig, 1758.
Ferner eine Sammlung von Briefen Kg, Christians an Wittenberger Refor—
matoren in Aarsberetninger fra det Kongelige Geheimearchiv, 1. Bd. (Kbhn. 1882455), S.
215-296. Dazu die Ausgaben der Briefe Luthers.

*c) Er wird auch als Statthalter der Herzogtümer bezeichnet; das ist indeß nur soweit richtig,
daß ihm bei längerer Abwesenheit des Königs aus den Herzogtümern dessen volle Stellvertretung
in der Regierung jedesmal übertragen wurde: er war also nicht ständiger, sondern nur zeit—
weiliger Statthalter. Als Statthalter aber war er viel stärker denn als Lehnsmann an den
Rat des Kanzlers, an die Zustimmung der Stände und vor allem an den Willen seines Vaters
gebunden. So hat er denn auch klugerweise es vermieden, während seiner verschiedenen Statt
halterschaften irgendwelche reformatorische Maßnahmen für das ganze Land zu ergreifen;
er hat sich in dieser Beziehung auf sein kleines Gebiet beschränkt, hier aber desto energischer
durchgegriffen. — Literatur zur Haderslebenschen Reformation s. bei Witt S. 189 f.
Neuerdings ist dazugekommen die schöne Darstellung von T. O. Achellis in „Hadersleve
gamle Dage, 1292-1020“(Hadersleben19260).



Haderslebensche Reformation ee

Als Christian nach Nordschleswig kam, war dort noch auf keiner Kanzel die
evangelische Predigt erklungen.“) Ueberhaupt vollzog sich die Haderslebensche
Reformation in einer ganz anderen Art als die Husumsche. In Husum war sie
Gemeindesache und durch jahrelange evangelische Predigt vorbereitet wor
den. In Hadersleben kam sie plötzlich und unvorbereitet von oben her. Die Haders
lebensche geradezu typisch für eine mit Energie durchgeführte f ürr stll i ch e Re—
formation.

Zunächst ging der Herzog in jugendlichem Uebereifer reichlich überstürzt zu
Werke. Das erste nämlich, was er tat, war, daß er den Mann, der in dem zum
Schleswigschen Bistum gehörigen Teil des Gebietes die Visitation der Landkirchen
gehabt und, wie sein evangelischer Nachfolger Jörgen Boie bezeugt, das Kirchen—
rechnungswesen in vortrefflicher Weise in Ordnung gehalten hatte, den Dom
propsten Johann Wulf in Hadersleben'!) seiner kirchenregimentlichen Funk
tion einfach entsetzte. Die Folge war — so schildert Boie die Sachlage —, daß die
bäuerlichen Hardesvögte visitierten und Kirchenrechnung abhielten, wodurch eine
allgemeine Unordnung einriß, viele Kirchengüter verloren gingen und hier und da
nicht ordinierte junge Leute ins Pfarramt gesetzt wurden. Auch die Haderslebensche
Priesterschule „wurde verwüstet“ und alles ging unordentlich zu“). Einen noch
fühlbareren Eingriff in das bisherige Kirchenregiment erlaubte sich der Herzog,
indem er trotz des Abschiedes des Kieler Landtages kurzerhand verordnete, daß der
Kornzehnte vom 10. auf das 15. Schoof herabgesetzt und das dem Bischof
zustehende Drittel davon ganz wegfallen sollte, so daß nur den Kirchen und den
Priestern ihre Drittel blieben. Die lebhaften Proteste des Schleswiger Bischofs
von Ahlefeld ließ Christian unbeachtet. Aus dieser Haltung des Fürsten nahmen
die Bauern der dem Dom zu Ripen verpflichteten Kirchspiele Bröns und
Fardrup Anlaß, jegliche Zehntenleistung zu verweigern. Auf Beschwerde des
Archidiakonus von Ripen verlaggte der König von seinem Sohne sehr ernstlich,
daß er solchem Unwesen — ——— bei ihren Untertanen kein Aufruhr noch
Widerwärtigkeit erwachse, wie leider in andern Landen (der König hat wohl die

»u) Wenn Pont. II, 770 berichtet,. Thomas Knudsen, der Vater des dänischen
Liederdichters Hans Thomesens, habe bereits 1820 in Hpgum das Evangelium gepredigt,
—
Knudien erst 1803 geboren ist. Und weder von Johann Alberdes (Albertsen), noch von
Jörgen Winther haben wir Ursache anzunehmen, daß sie bereits vor des Herzogs An—
kunft in Hadersleben das Evangelium gepredigt hätten. Ersterer war Lektor im Kollegiatkapitel
und wurde später Hofprediger, erst Friedrichs J. dann auch Christians III. Er mag sich früh,
vielleicht sofortnach Christians Ankunft deutlich der neuen Lehre angeschlossen haben. Wenn
man aber daraus, daß er bei seinem Tode (1537) eine heiratsfähige Tochter hinterlassen hat,
den Schluß zieht, daß er doch mindestens 1522 sich verheiratet habe und insofern evangelisch
geworden sei, so ist das voreilig. Denn die Tochter kann ja sehr wohl vorehelich geboren und
durch spätere Eheschließung legitimiert worden sein. Von Jörgen Winther aber wissen wir
weiter nichts, als daß er seit 1825 als Concionator (Kaplan) in Hadersleben gewirkt hat; vee—
mutlich ist er von Christian als evangelischer Prädikant bestellt worden. (Vgl. Rör dam in
NyS2, 200 f.) Mi. drückt sich (S. 7) denn auch vorsichtig dahin aus, daß die neue Lehre
„im Gefolge des jungen Herzogs“ ihren Einzug gehalten habe.

'1) Auch für seine eigene Tasche wußte J. Wulf gut zu arbeiten. Val. Achelis S. 50 ff.
22) Wenn außerdem von altgläubiger Seite berichtet wird (KS III. R. Bd. 2, 235), daß

Herzog Christian aus den Kirchen seiner Aemter Monstranzen, Kelche und andere Schmuck-
gegenstände (silberne Heiligenbilder u. dal.) „geraubt“ habe, so ist das wohl nicht als refor
matorischer Akt, sondern vielmehr als Kriegsmaßnahme bzw. als Finanzoperation aufzufassen:
dasselbe geschah zu jener Zeit mit Zustimmung der Bischöfe in Reichsdänemark, ohne daß dabei
von Reformation.dieRedewar.
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deutschen Bauernkriege im Auge) geschehen, sondern vielmehr Friede und Einigkeitmöge erhalten Ans
Solche und ähnliche Erfahrungen haben dann wohl den jugendlichen Heißsporn

zu der Einsicht gebracht, daß zu einer rechten Kirchenreformation die Beseitigung
des alten Kirchenregiments nicht genüge, daß vielmehr vor allem positive—
Werte geschaffen werden müßten: evangelische Lehre auf allen Kanzeln, einheit—
liche feste Ordnung des Gottesdienstes nach evangelischen Prinzipien und zur
Durchführung von beidem eine gute und feste Leitung der Priester. Da er unter
den einheimischen Theologen niemanden als tüchtig genug zu solchem Werke erfand,
suchte er — eine sehr naheliegende Maßnahme — aus dem Ursprungslande der
Reformation geeignete Kräfte zu gewinnen. Und das gelang ihm. Wohl schon
Febr. 1826 kam Mag. Johann Wendt (Slavus oder Vandalus)“) von
Goslar nach Hadersleben. Ihm folgte im Herbst 1826 von Magdeburg aus der
um des Evangeliums willen aus Halberstadt vertriebene Propst des Augustiner
ChorherrenKlosters und Doktor der Rechte Eberhard Widense (hoch—deutsch: Weidensee)“). —
) Das Schreiben des Königs s. Kirkekal. I, S. 174f
Ruüueber Wenth vgl. Rördam in Kirkekalender Ii, S. 121 f. Ferner den von

E. Michel,senn verfaßten Artikel über Wenth in RE 24, S. 6039 —45. Geboren wahr.
cheinlich zu Gandersheim, wurde Wenth Winter 1515/160 in Wittenberg immatrikuliert und
„wird dort die großen Jahre der Reformation miterlebt haben“.. Dort promovierte er auch,
wohl schon im Hinblick auf seine Berufung nach Hadersleben, am 15. Januar 1520 zum
Mag. artium, Nach Widensees Scheiden von Hadersleben 1533 übernahm er zu der Lektur
auch das Superintendentenamt (das Pastorat überkam Anthonius Kayser). Am 2. Sept. 1537
rurde er mit den anderen neu ernannten dänischen Superintendenten von Bugenhagen ordiniert,
uind zwar zum „Bischof“ von Ripen. Als solcher ist er früh, 11. Aug. 1541, verstorben.
Zetruckte Bücher aus seiner Hand haben wir nicht, wohl aber wichtige Aktenstücke. So die
8Ratio visitationis praeposilorum (Ny Ks6, 124 ff), den Briefwechsel des Herzogs mit
Bischof Ivar Munck Ny KS 4, S. 1ffH. Nach Michelsens wohlbegründetem Urteil ist er der
Hauptkonzipist nicht nur der Haderslebener Artikel, sondern auch des Entwurfes zur Ordinatio
»on 1537 und damit der Hauptautor auch unserer KO von 1542. „Wenth'“, sagt Mich. S. 643,
„hat die Wittenberger Reformation unmittelbar von der Quelle her zu uns gebracht, und ihm
ist es zu verdanken, daß die echten reformatorischen Grundsätze so ausgiebig und deutlich in
inserer KO zum Ausdruck gekommen sind.“ In hohem Grade hat W. das Vertrauen Ehri—
stians III. besessen.

*) Zu Widensee vol. Paul Tschackert, Dr. Eberhard Weidensee. Leben und
Schriften, Berlin 1911, sowie den von Michel sein ergänzten Artikel desselben Verf. in
RE 24, S. 632- 30. — Geboren etwa 1486 zu Hildesheim, studierte W. in Leipzig, trat
srüh in das Augustiner-Chorherrenkloster von Halberstadt, wurde dessen Propst und promo
vierte als solcher 1515 zum Dr. juris canonici, Für Luthers Gedanken gewonnen, begann er
523 evangelisch zu predigen. Vor seinem Bischof, Kardinal Albrecht von Brandenburg, als

Ketzer angeklagt, wurde er seiner Stelle als Propst entsetzt und zu ewigem Klostergefängnis ver—
arteilt. Es gelang ihm jedoch zu entfliehen. Nachdem er bei Luther Schutz gefunden hatte, wurde
er 1524 als eyangelischer Prediger an St. Jakobi in Magdeburg angesieut. Als solcher hat er
zort mit der Kelle wie mit dem Schwerte kräftig gewirkt;, die völlige Evangelisation Magde
zurgs ist vor allem ihm zu danken. Sein literarischer Kampi (seine Schriften s. a. a. O.) hat
owohl dem Papismus wie dem Spiritualismus wie dem moralischen Tiefstand der neuen
Blaubensgemeinschaft gegolten (1541 eine sehr ernste Schrift gegen den Saufteufel!). Die
Haderslebener Reformation scheint stark vom Geiste dieses energischen Mannes gepräat zu sein.
Er, der schon 1526 in einer Schrift den Fürsten den Rat gegeben hat, die unnützen und gefähr—
ichen Bettelmönche in ihrem Gebiete nicht zu leiden, wird gewiß auch bei der Vertreibung der
Dominikaner aus Hadersleben durch den Herzog der Haupttreiber gewesen sein. Nachdem er mit
Hingebung und Treue dem Herzog 634 Jahre lang gedient hatte, wurde er 1533 als Super
ntendent nach der damals noch freien Reichsstadt Goslar berufen. Dort ist er, nachdem er unter
den religiös-politischen Wirren der Zeit, in die auch Goslar verwickelt wurde, viel Leid ausge
standen hatte, am 9. April 1547 verstorben. Er mag sich wohl oft nach dem ruhigen nordischen
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Der ältere und bedeutendere Widensee wurde Pastor an der Marienkirche und
Superintendent über das ganze herzogliche Gebiet, also auch über das unter dem
Bistum Ripen liegende Törninglehn. Der jüngere Wendt, „ein von den Ge—
danken Luthers in seltener Weise ergriffener Mann und Meister des lateinischen
Stils, auch der griechischen und hebräischen Sprache“ (Mich.), ward Lektor oder
„Lesemeister“ im Kapitel und wohl auch der Leiter der nunmehr im evangelischenGeiste wieder aufgerichteten deee
Beide Lehrer hielten Vorlesungen über die Heilige Schrift und die griechische
Sprache, die aus nah und fern, auch aus Reichsdänemark viele Zuhörer fanden'“).

Wie die beiden Männer die Bürger der Stadt durch ihre Predigten in die
evangelische Erkenntnis einführten, so vertieften sie dieselbe im täglichen Umgang
auf dem Schlosse bei dem Herzog und seiner jungen Gemahlin“). Schon im Jahre
1527 hielt man die Stadt für genügend evangelisiert, um den katholischen Gottes—
dienst mit Vigilien und Seelenmessen abzuschaffen und statt dessen „evangelische
Messe“, wohl nach Luthers Vorbild, einzuführen. Vorher, am Dreikönigstage
(6. Januar) des Jahres, hatte der Herzeg die Dominikaner aus ihrem Kloster
vertrieben.

Aber des Herzogs reformatorische Absicht bezog sich ja nicht allein auf seine
Residenzstadt, sondern auf sein ganzes Gebiet. Schon im Frühjahr 1526 hatte er
alle Geistlichen der beiden Aemter zusammenrufen lassen, um ihnen eine „Refor—
mation“ vorzulegen. Die Sache hatte sich jedoch zerschlagen, weil einerseits Ivar
Munck, der Bischof von Ripen, den Törninglehnern Geistlichen den Besuch der
Versammlung verboten, andererseits — wie es scheint — auch König Friedrich
auf Einspruch des Bischofs die Versammlung nicht zugelassen hatte“). Jetzt wurde
der Versuch aufs neue unternommen und gelang, da der Ripener Bischof seine
Episkopalrechte nicht mehr geltend zu machen wagte. In den ersten Monaten des
Jahres 1528 erfolgte die Berufung sämtlicher Kirchherren der beiden Aemter nach
Hadersleben. Diese wurden zunächst durch Vorlesungen Wendts und Widensees
in die neue Theologie eingeführt; dann mußten sie sich einem Eramen unterwerfen
und erhielten darauf nach Ablegung eines Diensteides neue Vokationen. Mur von
oieren (aus dem Törninglehn) wird berichtet, daß sie sich widersetzten und deshalb
abgesetzt werden musiten. Die übrigen sechzig liesten sich wenigstens äußerlich be—
lehren. Eine Hauptforderung war, dast die bisher im Konkubinat lebenden Priester
— das werden wohl die meisten gewesen sein — ihre „Köchinnen“ ehelichten. Wie
tief die Bekehrung ging, ist eine andere Frage. Daß dieser und jener im Herzen
ein guter „Papist“ geblieben sei, wird berichtet“). Da Ersatzmaterial kaum vor—
banden war, mußte man sich vorläufig an der äusieren Unterwerfung der Priester
genügen lassen und das weitere einer besseren Belehrung und einer sachgemästen
Beaufsichtigung überlassen.

Sehr charakteristisch ist der neue von Widensee den Priestern auferlegteAm t 8
ei.): sie müssen dem Herzog Treue schwören, ein christliches Leben, vor Tem
Sitadichen zurückgesehnt baben.— Sowohl ihm wie Wenth ist es zugute gekommen, daß sie als
Niedersachsen die plattdeutsche Verkehrssprache beberrschten. Dänisch zu lernen hat sich, wie es
cheint, keiner von ihnen bemüht: diese Sprache hat ihnen offenbar nur als unliterarischer
Dialekt, als lingua vulgaris gegolten.

c) So kamen aus Malmöndie S. 26 erwähnten Töndebinder und Spandemager.
) Diese tritt uns später als eine theologisch stark interessierte Frau entgegen.
) Vergl. Ny KS8 4, S. l ff.
v) Vgl. Kirkekal.el, S. 140.
o) Lateinischer Wortlaut des Eides bei Lau, S 110
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die Abwendung von der Trunksucht'!), geloben und versprechen, die Lehren der
„Sacramentarier und Anabaptisten“ zu vermeiden. Von einer Verpflichtung auf
neue Symbole konnte natürlich noch keine Rede sein; die alte Lehre war vorsichtig
behandelt, so daß auch den Anhängern des Alten Zustimmung möglich und nur der
reformatorische Radikalismus ausgeschlossen war.

Endlich erhielten die Landpastoren als weitere Instruktion für ihre künftige
Wirksamkeit die sog Haderslebener Artikel“, „Artickel vor de kerk—
heren vp den Dorpern“, „Articuli pro pastoribus ruralibus''“, auch als „die
erste Reformation Christians III.“ bezeichnet“).

Mit der Schaffung dieser „Kirchenordnung““ war die Haderslebensche Refor—
mation abgeschlossen. Ein Großes war geschehen: ein Teilgebiet der Herzogtümer
war aus dem Organismus der römischen Weltkirche herausgenommen, eine „Landes—
kirche“ nach Lutherischem Typus war aufgerichtet worden, die erste im ganzen
dänischen Machtbereich. Aber auch die „Artikel“ selber haben eine mehr als bloß
ertliche Bedeutung. Sie sind die Urzelle der späteren allgemeinen Kirchenordnung
für Dänemark und die Herzogtümer. Deshalb, und weil ihre Lektüre im Urtert
nicht ohne Schwierigkeit ist, geben wir nunmehr noch eine Uebersicht über ihre
Bestimmungen.

5. Inhalt der Haderslebener Artikel.

J. Wie eine schon früher gegebene, aber „aus Eigensinn und unzeitigem Frei—
heitsgelüste““ nicht befolgte Verordnung besagt, soll die Messe allerorten genau
auf einerlei Weise gehalten werden. Geboten werden die gewöhnlichen Messe—
gewänder, Lichter auf dem Altar und Elevation des Sakraments. 2. Die Kirch—
herren sollen die Leute fleißig lehren, was sie im Sakrament suchen sollen,
aämlich Trost ihrer Gewissen und Stärkung des Glaubens; daher keinem das
Sakrament reichen, der nicht vorher gebeichtet, d. h. von seinem Leben und Glauben
Rechenschaft gegeben habe. Mindestforderung: die 10 Gebote, der Glaube und
das Vaterunser. Man soll festiglich glauben, daß die Absolution des Kirchen—
dieners wirkliche Lossprechung von den Sünden und vom ewigen Tode sei. Nicht
gezwungen, sondern freiwillig soll man zum Sakrament gehen, um der Not willen,
die man fühlt. 3. Auszuschließen sind diejenigen, welche in Todsünden
liegen, solange sie sich nicht bessern, sowie solche, die einer obrigkeitlichen Strafe
verfallen sind, solange sie sich nicht vor Gericht gestellt haben. 4K.Auch wenn
reine Kommunikanten vorhanden sind, sollen die Priester das
gewöhnliche Messegewand anziehn, singen und lesen vor und nach der Predigt, nur
„die zum Sakrament gehörigen Worte Christi“ sollen sie auslassen. 5. Verboten
wird, fir Verstorbene Messe zu halten und für sie zu beten, sei es auf der
Kanzel, sei es am Grabe, „denn wir haben des keine Schrift““). „Will jemand

1) Vgl. was oben von der Schrift Widensees gegen den Saufteufel gesagt ist. Daß gerade
dieses Laster im Amtseid genannt wird, deutet darauf hin, daß es unter der nordschleswigschen
Geistlichkeit besonders stark wütete. Bei dem späteren lutherischen Klerus war es nicht viel besser.

22) Früher unbekannt, sind diese Artikel aus den Akten des Rigsarkivs vom Rigsarkivar
A. D. Jör gen sen in den Sönderjydske Aarböger 1889, S. 218 ff., zum ersten Male ver—
öffentlicht und neuerdings von Michelsen ausführlich gewürdigt worden. Wir haben sie in Nr. 18
unserer Schrr., S. 94 ff, neu drucken lassen. Vgl. auch Achelis S. 71 ff. — Als Haupt—
verfasser (Redaktor) ist nach Mich. Johann Wenth anzusehen, der auch schon für die 1526
beabsichtigte Versammlung „Artikel“ ausgearbeitet haben wird.

43) Val. dazu S. 18, Anm. 22.
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bei sich selbst ein oder zweimal beten, so läßt man das geschehen.“ 6. Die Kirchen,
welche nicht mehr als eine Meile entfernt sind, sollen ihre Küsst er aus den
Schulen zu Hadersleben und Ripen nehmen. 7. An den grosien Festtagen dürfen
bestimmte Stücke der Liturgie hate inn i ssch gesungen werden. 8. Feier- und
Ruhetage (lkonform mit den späteren Bestimmungen der KO). 9. Die
Aposteltage sollen die Priester den Leuten nicht zu feiern gebieten, sondern
lediglich am Sonntage der Woche, in welche solch ein Tag fällt, nach der Predigt
über das gewöhnliche Evangelium ein wenig von den Aposteln sagen, soviel die
Evangelien und die Apostelgeschichte von ihnen melden, und dabei die Leute unter—
richten, daß sie nicht als Abgötter und Mothelfer, sondern allein als Exempel der
Gnade und Barmherzigkeit Gottes uns gegeben seien. Wollen die Leute an den
Aposteltagen zur Kirche kommen, mag man ihnen predigen, auch Messe halten,
wenn Kommunikanten da sind, soll jedoch sie ruhig ihrer Arbeit warten lassen.
10. An Sonn- und Feiertagen soll man nach dem Beispiel der Postille Luthers
nur über das Evangelium und nichts anderes predigen. 11. Man soll in seinen
Predigten das Volk vermahnen zum Gehorsam gegen die Obrigkeit und zur
bereitwilligen Leistung der Zehnten, Steuern und Schulden, auch „leiblicher
Dienste““), sowie zum Gebet für die Obrigkeit und die Bischöfe und Prediger,
dasi Gott sie erleuchten und ihnen sein kräftig Wort in den Mund tun und alle
Sekten, falsche Lehre und Aergernisse abwenden wolle. Das Kirchengebet
soll alle Sonntage in die dänisch gesungene Litanei ausmünden. 12. Der Kate-
chismus (die fünf Hauptstücke ohne Erklärnng) soll jeden Sonntag nach der
Predigt rezitiert („vortellt“) und zweimal im Jahre, nämlich an den sieben Sonn—
tagen vor Ostern und nach Michaelis mit kurzen Worten ausgelegt werden (Esto—
mihi die ersten fünf, Invokavit die letzten fünf Gebote, Reminiszere und Oeuli der
Glaube, Lätare das Vaterunser, Judiea die Taufe, Palmarum das Abendmahl;
nach Michaelis entsprechend). 13. Am stillen Freitag (der nur vormittags als
Ruhetag gilt) soll man die ganze Lendensgeschichte nach Joh. 18 und 19
auf der Kanzel verlesen und danach einen Sermon tun von dem Leiden Christi,
„wie es uns zum Sacrament und zum Erempel gegeben ist“. Von Beichte
und Abendmahl soll man das Molk öfter unterrichten, sonderlich am Palm—
sonntag und Ostermontag.

4. Die Priester sollen allzumal rechtmäsiig vertraute Wesi ber haben. Wenn
jemand nicht freien will, soll er es ausdrücklich begründen; „denn etliche geben
grosße Keuschheit vor, die doch mit Weibern 'berüchtigt sind“. Sie sollen nebst
ihren Weibern ein züchtig Leben führen, und was anderen eine tägliche, soll ihnen
eine Todsünde sein, denn sie sollen nicht bloß mit ihren Worten, sondern auch mit
ihrem Leben lehren. 15. Aufsichtspflicht der Pröpisste: wenn sie Mängel der
Priester nicht anzeigen, machen sie sich selber schuldig. 16. Die Visitatoren (Pröpste)
sollen von den Predigern dieProkurationen einziehn, d. h. die zur Erhal—
tung der „gelehrten Männer“ (der theologischen Bildungsstätte) in Hadersleben
vorgeschriebenen Beiträge. 17. Bei Klagen der Priester über die Bauern oder
der Bauern über die Priester sollen die Pröpste einen gütlichen Vergleich versuchen;
gelingt er ihnen nicht, sollen sie die Sache an den Fürsten abgeben.

18. Von der Taufe. Sie soll auf dänisch (nicht lateinisch!— gehalten werden“).

1) Daß gerade diese Predigtthemen so stark betont werden, ist für die fürstelisch e Refor—
mation äußerst charakteristisch.

35) Nur unter 11. und hier wird die Kirchensprache erwähnt. Daß diese in den Landgemeinden
des Gebietes — nur für diese waren ja die „Artikel“ bestimmt — die dänische war, ist für
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Auch von ihr soll oft gepredigt werden. Kinder, die im Hause (in der Not) getauft
sind, soll man nicht noch einmal in der Kirche taufen, auch keinen Exorcismus über
ihnen lesen, sondern sie lediglich einsegnein“). 19. Bei'm Besuch der
Kranken soll man dieselben unterweisen über die Bedeutung des Leidens (keine
Genugtuung für unsere Sünden, sondern ein Mittel der erziehenden Liebe Gottes)
und des Todes (kein Schrecken, sondern ein Abschied von dieser Welt zu einer
anderen). Hier wie unter Nr. 18 wird der echt reformatorische Glaube wundervoll
ausgesprochen. 20. Die Feier der Krankenkommunion, fast genau wie
später in der KO.

21. Von der Visitation der Pröpste (Hardespröpste): alle Jahre,
acht Tage vor oder nach Martini, sollen sie umherreisen und Kirchenrechnung
halten, die Kirchspielsleute wegen Lehre und Leben der Kirchherren befragen,
etwaige Zwistigkeiten beizulegen suchen, die sittlichen Gebrechen der Gemeinde fest—
stellen und über alles berichten. Von einem Visitationsgottsdienste ist noch keine
Rede. Besonders bemerkenswert ist die Vorschrift über die Erhebung des Cathe-
draticum oder Bischofsgeldes (ein oder zwei Gulden je nach dem Stande
der Kasse); auch dies soll wie die Prokuration der Priester zur Erhaltung der
„gelehrten Leute“ dienen“).

22. Verbot der heimlichen, d. h. ohne Wissen und Willen der Eltern oder Vor
münder geschehenen Werlhöbnisse. Die auf solche Weise Verlobten sind von
keinem Priester zusammenzugeben, vielmehr nur solche, die am Sonntag öffentlich
aufgeboten sind. Auch hierin folgt die spätere Ko (S. 50) den Hadersl. Artikeln“).

6. Fortschritte der Reformation in den Herzogtümern bis 1533.

Das entschiedene Vorgehen des Königssohnes und künftigen Herzogs im Norden
der Herzogtümer mußte naturgemäß dem Reformationswerk im ganzen Lande zu—
gute kommen, wenn auch die alte und vielfach wiederholte Behauptung von einer
offiziellen Kirchenvisitation, die der Herzog als Statthalter durch vornehme Beamte
und Theologen in den Jahren 1526228 überall in den Herzogtümern vorge—
nommen habe (nach Art der kursächsischen!), gleicherweise wie jene von einem
Toleranzedikt 1524 zu den historischen Fabeln gerechnet werden muß'“). Gleicher—

den Verfasser so selbstverständlich, daß darüber gar nicht geredet wird. Nur in Hadersleben
vurde von Anfang an dänisch und deutsch gepredigt.

0) Die Einsegnung der Getauften wird fast genau in derselben Weise wie in der KO von
1542 (S. 41) beschrieben; offenbar haben dort die Hadersl. Artikel als Vorbild gedient.

127) Aus dieser Abgabe wurde später in den Aemtern Hadersleben, Tondern und auf Nord—
strand das sog Fürsten- oder Studentengeld zur Unterhaltung der armen Stu—
denten. Val. Mich. S. 23, Anm. Ny Ks II, S. 281.
) Angehängt ist die Bestellung von sechs Haärdespröpsten für die Aemter Haders

leben und Törninglehn. Diese Einrichtung, die zunächst datin ihren Grund hatte, daß Widensee
der dänischen Sprache nicht mächtig war, wurde durch die KO von 1542 abgeschafft und ist
spater dauernd nur im Törninglehn und auf Alsen wiederhergestellt worden. In Reichsdänemark
dagegen sind die Hardespröpste als Gehilfen des Bischofs oder Superintendenten zu einer
bauernden Einrichtung geworden.

v) WVal. die gründliche Widerlegung dieser Fabel durch Rör dam in Kirkekalender II,
S. 1809 ff.
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weise musite die Durchführung der Reformation in den Nachbarstaaten, die in
diesen Jahren erfolgte (Dithmarschen, Hamburg, Lübeck), das Werk in den Herzog—
tümern befördern.

So wird denn von vielen Orten, vor allen Städten und größeren Landgemeinden
(Flecken) in der Zeit von 18260— 33 das Auftreten evangelischer Prediger berichtet.

Nach Flensburg kam, wohl 1526, aus dem Augustinerkloster zu Magde—
burg der aus Campen in den Niederlanden gebürtige Gert Slewert (Ger—
hard Slewarth) — wie es heißt, von Herzog Christian als evangelischer Prädikaut
an der St. Niktolaikirche angesetzt. Er war später Pastor an dieser Kirche, ein
tüchtiger Mann, den man wohl als den Reformator Flensburgs bezeichnen darf'“).
Mit ihm soll Nikolaus Johannis, dem wir später ebenso wie Slewert
als Kirchenaufseher begegnen, die evangelische Predigt in Flensburg begonnen
haben.

In Kiel begann die evangelische Predigt durch Melchior Hoffmann 1527,
von dem noch besonders zu handeln ist; in Apenrade schon 18260; in Tonderen
1528; nach Rendsburg kam im gleichen Jahre, von König Friedrich ge—
sandt, D. Petrus Mellitius. Doch starb derselbe schen 1532; der eigent—
liche Reformator Rendsburgs wurde der tüchtige Hamburger Mag. Johann
Meyer GMeiger), der dort fast 720 Jahre (f 1501) gewirkt hat; wir werden
ihm noch weiter begegnen').

Insbesondere hören wir in dieser Periode ebenso wie in Reichsdänemark von
mehr oder weniger gewalttätige Vertreibungder Bettelmönche aus
ihren in den Städten belegenen Klöstern.So1528von Schleswig — hier wurde
die Paulskirche der Franziskaner in zwei Stockwerke eingeteilt: das obere diente
bis 1794 als Rathaus, das untere wurde zu Fleischschragen und Bierschänken ein—
gerichtet. In Tondern nahm der König das Franziskanerkloster 1530 für seine
eigenen Zwecke in Gebrauch. Im gleichen Jahre schenkte er das Flensburger Kloster
der Stadt, doch waren die Bürger so gutmütig oder — papistisch, daß sie die grauen
Brüder bis 15360 noch im Kloster ließen“).

So könnten noch manche Einzeldaten gegeben werden, welche das Fortschreiten
des Reformationswerkes in den letzten Jahren der Regierung König Friedrichs
bezeugen. Indessen muß auch hier noch wieder gesagt werden, daß ein grosies
Dunkel herrscht.

Vor allem aber müssen wir uns vor übertriebener Schätzung dieser Fortschritte
hüten. Von einem „Siege der Reformation“ in den Herzogtümern zu sprechen,
wäre in dieser Periode doch noch verfrüht. Wir müssen doch bedenken, daß Kg.
Friedrich bei seinen steten Geldnöten zwar stets bereit war, die geistlichen Stiste,
Klöster und reicheren Kirchen nach Möglichkeit zu schröpfen und „auszuplündern““),
andererseits aber bis an sein Ende bei seiner Methode des „Schleifenlassens“ blieb.
Er scheint in diesen letzten Jahren viele evangelische Prädikanten, wo sie in den
Städten gewünscht wurden, mit Schutzbriefen versehen, ja auch als regelrechte
Gemeindepfarrer (Pastoren oder Kaplane) eingesetzt zu haben. Aber irgendwelche
Anstalten zu Misitationen im evangelischen Sinne hat er nicht gemacht, und die

) Das wenige, das man von ihm weiß, ist Ks III. R. 6. Bd. S. 654 ff. zusammengestellt.
a) Ueber die Reformation Rendsburgs vgl. die gründliche und interessante Arbeit von

W. Jensen im Rendsburger Tageblatt, Ig. 1907 und 1908 (Sonderdruck in der Landes
bibliothek).

*2) Unter den damals Vertriebenen war auch der noch weiterhin zu erwähnende Bruder
Lütke Naamani. Val. im übrigen hierzu J. M. III, S. 134- 141.

53) Val. Cypr. S. 426.
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bestehenden kirchlichen Obrigkeiten (Bischöfe und Domkapitel) hat er anscheinend
in der Ausübung ihrer kirchenregimentlichen Funktionen GVisitation, geistliche
Gerichte) nirgends gehindert“). Von irgendwelcher planmäßigen Durchführung der
Reformation von oben her war außer in dem Gebiete Herzog Christians keine
Rede. Es handelte sich einstweilen um eine sporadische Verbreitung der Refor—
mation von drei Zentren aus: Hadersleben, Husum und den Elbmarschen. Aber
alles war noch vereinzelt, zufällig, und die große Mehrheit der Landgemeinden war
sicher noch von der Neuerung gänzlich unberührt. Wenn viele, nicht alle Klöster
der Bettelorden dem volkstümlichen Haß auf die „faulen Bäuche“ und der fürst—
lichen Abneigung gegen ihre Betteltätigkeit zum Opfer fielen — die besitzenden
Herren und Frauenklöster auf dem Lande (die sog. „Feldklöster“') blieben bei guter
Schröpfung an Geld und Gut im übrigen unangefochten, und außer von Reinbek
s. unten unter Hamburg) wissen wir von keinem, das da irgendwelche reforma—
orische Neigungen hervorgetreten wären. Von der Ritterschaft war unter Rantzaus
Führung ein Teil reformatorisch gestimmt, aber damals sicherlich noch der kleinere.
Wenn noch auf dem Landtag von 1540 28 Ritter im antireformatorischen Sinne
stimmten — wie viel mehr werden bis 1533 noch beim alten Glauben geblieben
eein und ihre Kirchen beim Alten erhalten haben. So hören wir denn auch aus
Wagrien (Ostholstein), wo die Ritterschaft dicht zusammensaß und Lübeck ungestört
das Kirchenregiment übte, aller Freudigkeit, mit der die alten Historiker moglichst
früh evangelische Predigt anzusetzen belieben, zum Trotz von reformatorischen Be—
wegungen kaum eine Spur.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit darf man annehmen, daß bis 1533 außer den
Aemtern Hadersleben und Törning 1. die meisten Städte, 2. die von Husum aus
rvangelisierten Landschaften Eiderstedt und Nordstrand, 3. die Elbmarschen mehr
»der weniger kräftig von der Reformation berührt waren'“).

Das war nicht etwa die Mehrheit der Kirchen in den Herzogtümern. Aber
wenn man bedenkt, daß, abgesehen vom Norden, alles mehr oder weniger auf dem

*t) Darum ist es ganz verfehlt, wenn mit einem gewissen Staunen über die „Rückständigkeit“
berichtet wird, daß ‚noch“ am 18. Juni 1528 der Bischof von Schleswig Kirche und Kirchhof
ju Odenbüll auf Nordstrand nach einem begangenen Morde neu geweiht und bei dieser Ge—
legenheit einen Ablasß von 40 Tagen erteilt habe. Wer anders als die alten kirchlichen Würden-
träger sollte denn solche Weihnngen, Ordinationen u. dgl. vollziehen, wo es doch noch keine
wvangelischen Superintendenten gab? Wenn wir reichlicheres Quellenmaterial hätten, würden
vir wohl viel mehr von solcher Tätigkeit der alten Instanzen wissen. Wir müssen uns über—
haupt hüten, auch da, wo etwa schon evangelische Predigt erscholl oder gar schon der Gottesdienst
in neuer Form gehalten wurde, schon ein entschieden evangelisches Bewußtsein der „Gemeinden“
anzunehmen. Noch gingen evangelische Gedanken und ererbte katholische Gefühle wirr durch
inander. Noch war das Luthertum oder der „Martinismus“,wiemandamals sagte, keine
andere „Kirche“, sondern nur eine andere kirchliche „Richtung“ innerhalb der gleichen Kirche.
Nur wenn wir bedenken, wie nahe sich in der ersten Zeit Katholizismus und Luthertum standen,
perstehen wir die Leichtigkeit und die Häufigkeit, mit der man noch lange Jahrzehnte hindurch
hon einem zum andern hinüberwechselte.
) Mehr wage ich bei dem Dunkel, das über der Einführung und Durchführung der Refor

nation in den einzelnen Kirchen liegt, nicht zu sagen. Einen gewissen dokumentarischen Anhalt
für meine — Vermutung finde ich lediglich in dem Verzeichnis der 1838 von König Christian
nach Gottorf zu einer Art von Synode eingeladenen Kirchherren und Ratspersonen (Ny XS2,
S. 405, vgal. bei Pauls S. 22). Freilich liegt das 5 Jahre später, aber auch so zeigt es die
Richtung, in welcher sich schon bis 1533 die Sache entwickelt haben wird. Auch beruht die
Rechnung auf der Annahme, daß nur solche Orte geladen waren, in denen irgendwie die
Neuerung eingeführt war. Diese Annahme liegt nahe, denn was hätte es für einen Zweck ge—
habt, mit Kirchherren und Ratspersonen, die noch entschieden zur alten Kirche hielten, liber die
Durchführung der neuen Kirchenordnung zu beraten?
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Wege der Freiwilligkeit gegangen war, so war es wahrlich nicht wenig, was erreicht
war. Gerade der intelligenteste und kultivierteste Teil der Bevölkerung war mehr
oder weniger für die Gedanken der Reformation gewonnen worden. So darf man
gewiß sagen: sowohl in Reichsdänemark wie in den Herzogtümern war beim
Regierungsantritt Christians III. das Reformationswerk soweit fortgeschritten,
daß er nicht das Gefühl haben konnte, seinen Untertanen etwas Neues und Unbe—
kanntes wider ihren Willen aufzudringen, wenn er in Gottes Namen es unter—
nahm, das alte Kirchenregiment völlig zu beseitigen und durch eine neue, feste
Ordnung „die zerfallene Lehre und Religion Christi wieder aufzurichten, wie er
das schon lange für seine Länder gewünscht hatte“ (Ord. lat. Prooemiumj).
Wo ein so großer und wertvoller Teil seiner Untertanen bereits aus freien Stücken
dem Evangelium sich erschlossen hatte, da konnte er mit gutem Gewissen dem frei—
lich noch größeren Haufen der Unwissenden und „Zurückgebliebenen“ gegenüber
das Augustinische: Coge intrare! anwenden.

Ehe wir jedoch erzählen, wie das geschah, haben wir noch einer besonderen Episode
aus der Reformationsgeschichte der Herzogtimer zu gedenken, und sodann uns um—
zuschauen, wie weit ces in den benachbarten „Staaten“ auf dem Boden Schleswig—
Holsteins mit dem Werk der kirchlichen Erneuerung bis dahin gediehen war.

§4. Melchior Hoffmann und die Ausscheidung des Spiritualismus
aus unserer Reformationskirche.

Das Auftreten des in der Ueberschrift genannten merkwürdigen Mannes in
unserem Lande bildet zwar nur eine kurze Episode in unserer Reformationsgeschichte.
Trotzdem ist es geboten, davon mit größerer Ausführlichkeit zu berichten, nicht nur,
weil wir in dem großen Dunkel, das uns sonst umfängt, hier endlich einmal einen
literarisch heller beleuchteten Punkt finden, sondern auch, weil es sich hier um
bedeutend mehr als um eine wenn auch noch so denkwürdige Person handelt: in ihr
tritt jene religiöässe Richtung, welche in Mittel- und Süddeutschland der lutherischen
Bewegung parallel geht und früh von ihr abgestoßen wird, auch in unser sonst so
ruhiges Land und wird auch hier ein für allemal aus der werdenden lutherischen
Kirche ausgeschieden, um künftig nur als eben geduldete Sekte völlig außerhalb der
offiziellen Kirche einverborgenes Leben zu führen.

Die nicht geringe Literatur über M. Hoffmann (vgl. bei Witt S. 190 ff.) ist
in neuerer Zeit durch eine gründliche Monographie über diesen Mann (Fr. O. zur
Linden, Melchior Hoffmann, ein Prophet der Wiedertäufer. Haarlem-Leipzig
1886) bereichert worden, deren Forschungsergebnisse ich in der folgenden Dar—
stellung mit Dank benutzt habe.

1. Melchior Hoffmann bis zu seinem Auftreten in Holstein.

In Schwäbischhall von armen Eltern geboren und darum trotz frühzeitig her—
vortretender großer Begabung zum Handwerker (Kürschner oder „Peltzer“) be
stimmt, einer literarischen Bildung nicht ermangelnd, von der mystischen Literatur
stark beeinflußt, ward er frühzeitig zum begeisterten Anhänger des Wittenberger
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Profeten. Der innere Gegeusatz, in dem er zu diesem stand, ist ihm sowohl wie
dem Reformator zunächst noch nicht klar gewesen: was bei Luther nur eine
Seite seines reichen religiösen Geistes war, das mystische Element, das Geist
christentum, der religiöse Individualismus, dies Element, das bei Luther durch ein
gesundes und starkes kirchliches Gemeinschaftsgefühl in Schranken gehalten wurde,
war bei Hoffmann das eigentliche Wesen seiner Religiosität und trat als solches
je länger desto mehr hervor. Das führte schließlich zum Bruch. Eine starke Ueber—
heblichkeit, eine ungezähmte Leidenschaftlichkeit mag man an diesem „Schwärmer“
tadeln; an der Aufrichtigkeit seiner
Frömmigkeit, an der Lauterkeit und
dem Ernst seiner ethischen Persön—
lichkeit ist kein Zweifel möglich;
seines furchtlosen Bekennermutes
haben wir in Ehren zu gedenken.

Es war vermutlich sein Ge
werbe, das ihn 1523 nach Lief
tvand trieb. Dort hatte die refor
matorische Bewegung bereits kräf
tig Fuß gefaßt, das Feld war weisi
zur Ernte, aber der Arbeiter we
nige. So ergabes sich von selbst,
daß der innig gläubige, mit einer
faszinierenden volkstümlichen Be—
redsamkeit ausgestattete Laie zum
Prediger und Evangelisten wurde.
In dieser norddeutschen Kolonie
wird der Süddeutsche auch das für
seine spätere Wirksamkeit so wich—
tige Niederdeutsch sich angeeignet
haben. Er predigte zunächst in
Wolmar, dann in Dorpat. Als es
dort zu Bilderstürmen und Tumul—
ten gekommen war, beschloß der
Rat, dem Kürschner die weitere
Ausübung des Lehramtes nur dann zu gestatten, wenn er durch ein von aner—
kannten theologischen Autoritäten ausgestelltes Zeugnis die Richtigkeit seiner
Lehre ausweise. Hoffmann wandte sich gleich an die höchste Autorität: er reiste nach
Wittenberg Mitte 1525). Hier wußte er Luther und Bugenhagen derart
von sich einzunehmen, daß er nicht nur von jenem das verlangte Zeugnis') erhielt,
sondern auch ihrem Briefe an die Liefländer (bei de Wette, Luthers Briefe III, 3;
Erl. Ausg. Bd. 53, S. 315 ff.) ein pastorales Sendschreiben an die
„ristliche gemey zu Derpten ynn Lieflandt“ beifügen durfte'“). In dieser seiner
Erstlingsschrift zeigt er sich als Anhänger Luthers durch seine Lehre von der Recht—
fertigung durch den Glauben und von der absoluten Praedestination, auch durch
seine Ablehnung der Bestrebungen Münzers; andererseits aber tritt auch schon hier
seine chiliastische Tendenz und sein übermäßiges Allegorisieren der Schrift hervor.

1) Vgl. Luthers Brief an Amsdorf vom 18. Mai 1527.
2) Zu lesen bei BV.N. Krohn, Gesch. der ... Wiedertäufer, S. 51 ff.
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Von Wittenberg nach Liefland zurückgekehrt, geriet Hoffmann dort alsbald
mit den lutherischen Geistlichen in Streit. Wie sie nunmehr auf gewisse Ketzereien
(3. B. in der Lehre vom Abendmahl) aufmerksam wurden und bei Luther über das
ihm gegebene Zeugnis sich beschwerten, so erweckte ihr feindseliges Verhalten bei
ihm den Keim seines inbrünstigen Hasses gegen die „Geschmierten“, der sich später
immer entschiedener auswuchs. Aber noch „waren es nur die Trabanten Luthers,
mit denen er in Conflikt geraten war, noch stand für ihn die imponierende Gestalt
des Reformators selbst ehrfurchtgebietend und als unantastbare Autorität da“ (zur
Linden, S. 77).

Von Liefland des Landes verwiesen, ging Hoffmann Anfang 1526 nach
Stockholm. Hier verheiratete er sich und diente den zugewanderten Deutschen
als Prediger. In seine Stockholmer Zeit fällt auch die Abfassung zweier wichtiger
Schriften.

Die eine ist die „kor te formaninghe“ an die Versammlung der Gläu—
bigen in Liefland, plattdeutsch geschrieben“. Schon hier tritt seine intensiv eschato—
logische Stimmung stark hervor. In merkwürdiger Deutung der vier Tiere Hefek. l
und Apok. 4 sucht er den Liefländern seine dem Neuen Testament entsprechende
geistliche Sinnesweise und Schrifterklärung im Gegensatze zu dem fleischlichen
Wesen seiner Gegner (der lutherischen Pastoren in Liefland) klar zu machen.
Deutlich weist er auf sich als den verheißenen Profeten, welcher der verderbten
Welt das nahe Gericht Gottes zu verkünden berufen sei.

Die zweite, in Schweden verfaßte, aber an die Liefländer gerichtete Schrift ist:
„Das XII Capitel despropheten Danielis ausgelegt ....
1526“. In dieser besonders wichtigen Schrift erhalten wir in kurzen Zügen einen
vollständigen Einblick in Hoffmanns Lehre, wie sie sich zu der Zeit ausgebildet
hatte.

Noch hält er an Luthers Rechtfertigungslehre und an der absoluten Praedesti
nation fest, läßt aber auch deutlich seine mystischen Ansichten von der Vergottung
des Menschen und der Gelassenheit der Seele in Gott erkennen. In der Lehre
vom Abendmahl stimmt er, ohne dessen merkwürdiger Deutung der Einsetzungs-
worte beizutreten, am meisten mit Karlstadt zusammen, wie er mit diesem auch für
das Anrecht der Laien an der Schriftauslegung und den geistlichen Funktionen ein—
tritt. Der Obrigkeit soll der Christ gehorchen in dem, das nicht wider Gott ist, doch
ist das Schwören abzulehnen. In seiner Eschatologie ist er nunmehr zu dem Punkte
gelangt, daß er mit Michael Stiefel das 7. Jahr nach 1526, also 1533 als
Termin für das Weltende ansetzt.

Die von älteren Schriftstellern gegebene Nachricht, daß Hoffmann im Verein
mit Knipperdolling und Melchior Rinck in Stockholm einen Bildersturm veranlaßt
hätte, läsit sich nicht halten. Hoffmann scheint aus Schweden auch nicht eigentlich
ausgewiesen zu sein, sondern dem Urteil König Gustavs J., „daß er sehr phantastisch
und in seinem Worte etwas unbedacht, daher zu einer offenbarlichen Predigt vor
dem gemeinen Haufen nicht zuzulassen“ sei, nachgegeben und freiwillig das Land
verlassen zu haben (zur Linden, S. 50 ff.).

Von Schweden gelangte er nach Lübeck. Dort hatte zwar die Martinische
Sekte schon einige Anhänger, aber der Rat war noch sehr vorsichtig: offenbare
lutherische Prediger wurden verhaftet oder vertrieben. So war für einen so rück—
sichtslosen Eiferer wie Hoffmann in Lübeck kein Platz. Wir haben über seinen

) 1856 zu Riga von A. Buchholz neu herausgegeben.
Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.



70 Bd. 1, 9 4. Melchior Hoffmann

Aufenthalt dort weiter keine Nachrichten. Daß er nicht freiwillig die Stadt verließ,
oielleicht gar tatsächlich dort Unruhe gestiftet hat, geht aus seinem eigenen Bericht
im „Dialogus“ hervor: „Dan die obersten regenten von Lübeck ganz hart auch nach
seinem halß, blut, leib und Leben stunden, aber got dem selben kürßner durch alle
seine feinde halff.“

Den Lübecker Gefahren entronnen, kam Hoffmann auf holsteinisches
Gebiet. Hier war ja der evangelischen Predigt schon länger freier Lauf gelassen?),
und man darf annehmen, daß er zunächst auf eigene Hand hier und da das Evan—
gelium gepredigt hat.

Im Mai 1527 begab er sich über Magdeburgnach Wittenberg,
vermutlich um die lutherischen Autoritäten von der Richtigkeit seiner eschatologischen
Anschauungen und von dem profetischen Berufe, den er sich selber für die „letzten
Tage“ anwies, zu überzeugen. Er ging zunächst Amsdorf in Magdeburg an,
Diesem hatte Luther') aufgrund der bei ihm eingelaufenen Beschwerden den Rat
gegeben, den „livländischen Profeten“ nicht zu freundlich zu empfangen. Solchem
Rate folgte der äußerst selbstbewußte und zornmütige Kirchherr von Magdeburg
nur allzu willig. Er wies dem Kürschner mit hochmütigen Worten die Tür und
befestigte diesen in seiner Ueberzeugung, daß die Gelehrten gar nicht imstande seien,
das Schriftwort richtig zu erfassen. Ja, Amsdorf hielt es für nötig, seine Gemeinde
vor dem falschen Profeten zu warnen“). Er tat es mit gut lutherischer Grobheit
und scheute sich nicht, den Pelzer als einen „schwarzen Teufel“ zu bezeichnen.

Aber auch in Wittenberg wollte man seine „Träume“ nicht anerkennen.
Er fühlte sich von „seinen Wittenberger Lehrern“ beleidigt und verachtet und zog
voll heftigen Unwillens lindignabundus, Luther) wieder gen Norden. In
Magdeburg traf ihn, wie er vermeint, nicht ohne Amsdorfs Zutun, das
widrige Geschick, ins Gefängnis geworfen und seiner Habseligkeiten beraubt zu
werden. Ueber Hamburg ging es nach Kiel.

2. Melchior Hoffmann in Kiel, 1827- 29.

Während seines Aufenthaltes in Kiel hat Hoffmann sich als „ßöniglicher
Würden gesetzter Prediger zum Kyll im lande zu Hol—
ste in“ bezeichnet. Ueber die Bedeutung dieses Ausdrucks ist man sich, wie mir
scheint, nicht überall recht klar geworden. So halte ich es für ausgeschlossen, daß
ihm eine vakante Capellanstelle in Kiel übertragen worden oder daß er als eine

) Ueber die Verbhältnisse unseres Landes zeigt zur Linden sich nicht völlig unterrichtet. So
wenn er S. 106 von dem angeblichen Toleranzedikt spricht und S. 107, Anm. meint, daß der
Koönig vor dem Reichstag zu Odense (15. Aua. 1527) einen evangelischen Prediger anzustellen
nicht gewagt haben würde.

85) In seinem Briefe vom 18. Mai 1527 (Enders VI, 51. W. A. 4, 211) heisßt es:
Melchiorem illum prophetam Livoniensem. si venerit, ne suscipias amice neque
fumiliariter. Passus sum serias literas ob meum testimonium, quod illi stultus et
deceptus dedi. Nam hoc fretus coepit illic ipsos praedicatores superbire et
contemnere. Prorsus mihi displicet homo et spiritus ejus, qui ingressus et non
vocatus insanit, ambulans in mirabilibus supra se. Si venerit, jube eum suae
vocationi h. e pellisicio vacare et aà prophetando vacare cessareque, donec in
ecclesiam admissus fuerit auditus et judicatus. Was Luthern an Hoffmann mißfiel,
war also bis dahin noch keine Irrlehre, sondern seine Unbescheidenheit, mit der er sich, nicht
rite vocatus, selber zum Profeten aufwarf.
) Durch eine kleine Schrift: „Ein vormanung an die von Magdeburg, das sie sich vor

falschen Propheten zu hüten wissen.“
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Art von Hofprediger vom König besoldet worden sei. Welcher Art seine Stellung
war, geht aus seinen durchaus glaubhaften Angaben im „Dialogus“ ziemlich deut—
lich hervor: „Derselb kürssner kam mit weib und kind in das land zu Holsten, da
ließ in künig Friderich von Dennemark zu im fordern, un wolt seine sermones
hören. Da er nun gots wort rechtschaffen leert, nam ihn der künig an für seinen
diener, und gab im brieff und sigel im gantzen land zu holsten das
woöortgots zupredigen,woes imgeliebet, und befestigt in für—
nemlich zum Kyll zu einem prediger, nam all sein hab und gut in seinen schutz,
weib, kind und all die seinen, zu handhaben, schützen und beschirmen, in allen christ—
lichen sachen.“ Vorher, so berichtet Hoffmann weiter, habe ihn der König auf seine
Lehre vrüfen lassen.

Die Sache wird wohl so zu denken sein, daß Hoffmann, der nach paulinischem
Vorbilde sich von seiner Hände Arbeit nährte, sich nach seiner Vertreibung von
Lübeck in Kiel wohnhaft gemacht und dort, wie etwa auch an anderen Orten, zu—
nächst eine freie Evangelisationstätigkeit entfaltet hat. König Friedrich wird von
seiner zündenden Beredsamkeit gehört, ihn in Kiel oder auf Gottorf selber gehört
und in ihm den passenden Mann gefunden haben, im Ostteil Holsteins (Wagrien),
wo von evangelischer Predigt noch wenig zu hören war, das Evangelium kräftig
auszubreiten. Das Zeugnis Luthers, das der Kürschner mit sich führte, wird den
Hoftheologen des Königs die Prüfung der Lehre erleichtert haben. Das koönigliche
Dokument, das daraufhin ihm gegeben wurde — leider eristiert es nicht mehr —,
wird nichts anderes als ein königlicher Schutzbrief gewesen sein, wie Friedrich ihn
auch anderen evangelischen Predigern ausgestellt hat, jedoch mit dem Unterschied,
daß ihm nicht nur an seinem Wohnort, sondern in ganz Holstein die Kanzeln ge
öffnet wurden. Hoffmann wurde also ein königlich privilegierte Evangeli—
sationsprediger oder Volksmissionar für ganz Hol—
stein, insonderheit aber für Kiel. Ein solcher war dem König für diese Stadt
umso mehr erwünscht, als die vom Kloster Bordesholm gestellte Kieler Geistlichkeit
noch stramm zum alten Glauben hielt').

Wie hat nun Hoffmann in Kiel gewirkt? Man darf nach seiner uns
bekannten Art annehmen, daß er mit feurigem Eifer sein Evangelisationswerk ge—
trieben hat. Daß er tatsächlich auch in anderen Städten Holsteins gepredigt habe,
ist nicht bekannt, doch sehr wohl möglich. Daß er gesonnen war, über seinen Stand—
ort hinaus zu wirken, ergibt sich schon daraus, daß er sich selber eine Druckerei, die
erste in Kiel, eingerichtethat.UeberdenErfolg seiner Wirksamkeit in Kiel haben
wir leider nur Berichte aus der Hand seiner erklärten theologischen Gegner. Schul
dorpe(s. oben S. 30 f.) hat berichtet, dasi er, statt das einfache Evangelium zu pre—
digen, sonderbare Allegorien über die Stiftshütte vorgebracht und auf die städtische
Obrigkeit arg geschimpft habe. Daß auf alle Fälle seine Predigt nicht ohne Erfolg
gewesen ist, ergibt sich daraus, daß sie dem altgläubigen Kirchherrn stark auf die
Nerven fiel, da seine Meßgottesdienste leer wurden und er nach einjähriger Wirk
samkeit Hoffmanns in Kiel derart bei der Bevölkerung den Boden verloren hatte,
daß er sich (Oktober 1828) nach Bordesholm zurückzog und das Kloster, um weitere
Unruhen zu vermeiden, dem Rate gestatten mußte, den Pfarrer an der Nikolai—
kirche, den man bisher von dort hatte nehmen müssen, „auf etliche Jahre“ beliebig

.) Daß der Kieler Kirhherr Wil helm Prawest im Jahre 15260 „zur neuen Lehre
üübergetreten“ sei (zur Linden S. 114 nach J. M. III, S. 27) halte ich mit G. Ficker (BuM
VII, S. 19) für ausgeschlossen.
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zu bestimmen“). Ob nach dem Abzug Prawests die Absicht bestand, Hoffmann selber
oder einen andern zum Pfarrer zu machen, ist nicht bekannt, kommt auch nicht in
Betracht. Hoffmann hatte jedenfalls so viel gewirkt, daß man keinen altgläubigen
Pfarrer wiederhaben wollte. Nach Hoffmanns ganzer Einstellung ist zu vermuten,
daß er in den „besseren“ Kreisen der Bürgerschaft sich durch seine rücksichtslosen
Bußpredigten unbeliebt machte, dagegen bei den „kleinen Leuten“ durch seine echt
oolkstümliche Verkündigung sich einen starken Anhang schuf.

Er war also der erste wirksame Verkünder des Evan—
geliums sin Kiel und hätte als solcher bei all seinen Absonderlichkeiten sicher
in großem Segen wirken können, wenn er nicht auch hier seinem unseligen Drang
zu derber Polemik allzusehr nachgegeben hätte.

Es war vor allem Mic. Amsdorf, mit welchemer in eine heftige Fehde
zeriet. Dieser hielt sich im Mai 1528 in Hamburg auf (zur Linden, S. 120),
und was er dort von der Wirksamkeit des Profeten hörte, ward ihm Anlaß, ebenso
wie früher seine Magdeburger Gemeinde, nun die holsteinische Kirche vor dem Ver—
führer zu warnen. Er veröffentlichte eine (verloren gegangene) Streitschrift mit
dem Titel: „Das Melchior Hofmann ein falscher Prophet und seine Leer vom
Jüngsten Tage unrecht, falsch und widder Gott ist; an alle Heilige und Gleubige
an J. C. zum Kiel und ym gantzen Holstein.“ Er bekämpfte hier insbesondere
Hoffmanns Versuch, die Zeit des jüngsten Tages (innerhalb 7 Jahren nach 1526)
zu bestimmen. Diese in grobem Tone gehaltene Schrift sowie wahrscheinlich noch
eine weitere gaben Hoffmann Anlaß zu zwei Streitschriften gegen
Amsdorf, in welchen er auf den groben Klotz einen noch gröberen Keil setzt.
Die eine will auf hochdeutsch beweisen, „daß Niclas Amssdorff, der Magdeburger
Pastor ein lügenhafter falscher Nasengeist sey“, die andere auf plattdeutsch, „dat
Nicolaus Amsdorff der Meydeborger Pastor nicht weth, wat he setten, schriuen
edder swetzen schal, darmede he syne lögen bestädigen möge““).

Eine positive Frucht seiner Kieler Wirksamkeit war eine neue apokalyp—
tische Schrift, welche außer der bei Krafft S. 440 ff. erhaltenen Vorrede
leider verloren gegangen ist. Der Titel lautet: „Dat erste Capitel des Evangelisten
St. Mathäus, geprediget unde uthgelecht thom Kyll dorch M. Hoffmann ete.“.

Weder die hier erneuerten eschatologischen Phantastereien, noch die erbitterten
Kämpfe mit dem Magdeburger Ketzerrichter werden Hoffmann viel geschadet haben.
In bezug auf erstere war der Wittenberger Heros ziemlich tolerant, folange sie nicht
das Evangelium aufhoben, und grobe theologische Polemik war man gewohnt.
Was Hoffmanns Stellung in Kiel erschütterte, war, daß sich eine immer stärker
werdende Feindschaft einheimischer holsteinischer Theologen wider ihn erhob.

Schon Ende des Jahres 27 machte Schuldorp allerlei Mitteilungen über
Hoffmann nach Wittenberg, die den Reformator sehr bedenklich stimmten. Schon
erwog er, die Kieler gelegentlich vor dem Profeten zu warnen'“).

Diese Gelegenheit kam Anfang 28, durch einen Brief, den der Pfarrer Wil—
helm Prawesst an Luther richtete“). Es war ein schlauer Schachzug dieses gut
katholischen Mannes. Daß der König den ihm so unangenehmen Konkurrenten

) Chronik des Asmus Bremer, hrsg. von Moritz Stern, Kiel 1916, S. 484.
) G. Ficher hat das Verdienst, diese beiden Schriften in genauem Abdruck uns zu—

zanglich gemacht zu haben (Schriften des VESHKG, 4. und 5. Sonderheft).
o) Brief an Amsdorf vom 30. Dei. 1527 bei Ehlers, V, 283. (W. A. 4,311). Hier macht

duther die für die Kämpfernatur Hoffmanns sehr charakteristische Bemerkung, er sei „ein
Mann, der nicht zur Ruhe kommen könne, wennersich nicht irgend eine Unannehmlichkeit bercite“.

11) Ebenda VI. 210 nech Krafft S. 4460. Weimarer Ausgabe, Briefwechsel Bd. 4, S. 381.
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wieder von seiner Seite entfernen würde, durfte er nicht hoffen. So wandte er
sich zu dem Zwecke an den Reformator. Er nahte ihm in der Maske eines
für Reform gestimmten Kirchenmannes, der nur beklagte, daß gewisse Neuerer
wie der Pelzer altehrwürdige Gebräuche wie die Messe und die Taufe mit ge—
weihtem Wasser antasteten. Mit vollendeter Heuchelei zeigte er sich um den guten
Ruf Luthers besorgt: er möge doch nicht zulassen, daß solche Skandale im Namen
seiner Lehre und der von ihm gepredigten christlichen Freiheit einhergingen.

Der gutgläubige Reformator ließ leider sich täuschen. In einem Briefe an
Prawest?) schüttelte er die radikalen Stürmer von sich ab und erklärte in
offenster Weise seinen Grundsatz, keine Zeremonien zu verdammen, die nicht direkt
gegen die Schrift stritten. In Wittenberg habe man die Bilder, den Taufstein, jo
sogar die lateinische Messe beibehalten und nur einige Gesänge und die Abendmahls—
worte auf deutsch eingestreut; letzteres gegen seinen Willen, da er für seine Person
die lateinische Messe durchaus nicht aufgehoben wissen wolle. Vor dem Pelzer
möchten die Evangelischen in Kiel sich hüten und den Rat veranlassen, ihn nicht
mehr zum Predigen zuzulassen, trotz der von ihm vorgezeigten königlichen Briefe.
Er sei ein Phantast und zum Lehramte weder fähig noch berufen.

Diese von Luther hervorgelockten Aeußerungen kamen dem Kieler Pfarrherrn
ausierordentlich gelegen. In der Hoffnung, dadurch die evangelische Bewegung auf—
zuhalten, zeigte er den Brief überall herum. Aber sein Triumph hielt nicht lange
vor. AufrichtigeFreunde des Evangeliums klärten den Reformator über den
wahren Charakter Prawests auf und teilten ihm mit, daß dieser „giftige Verse“
wider ihn verbreite. Daraufhin empfing Prawest ein Schreiben Luthers
— vom 9. Mai 28*) —, das er sicher nicht herumzeigte. In aufrichtiger Empörung

und in derbster Weise schlug Luther nun auf die echt papistische Verlogenheit des
Pfarrers los. Er wolle zwar nicht, daß Melchior Unruhen anrichte, aber noch viel
weniger, daß Leute wie Prawest gegen Diener des Wortes wüteten, selbst wenn sie
etwas unruhig wären. Gleichzeitig schrieb Luther an den Kieler Bürgermeister
Paul Heugen (cichtiger Hargen) und den Bürger Konrad Wulff“),
wie sehr er sich in ihrem Pfarrherrn getäuscht habe: sie möchten diesen seinen Brief
nun ebenso bekannt machen, wie Prawest das mit dem ersten getan habe. Er habe
in der Besorgnis geschrieben, daß in Kiel wie an anderen Orten der Lauf des
Evangeliums durch Stürmer und Schwärmer verhindert werde. Hoffmann scheine
ihm ein wenig zu geschwind zu verfahren, wenn er es auch gut meine. Sie möchten
ihre Prediger vermahnen, daß sie das Evangelium „säuberlich und mit Stille
lehren sollten, nicht mit Poltern, Brechen und Stürmen, denn das Verkehrte werde
mit der Zeit von selber fallen, wenn nur die Herzen zunächst wohl und recht gelehrt
und unterrichtet würden“.

Dies indirekt an Hoffmann gerichtete sanfte Mahnwort machte auf diesen seines
Berufes so gewissen Mann natürlich wenig Eindruck. Neue Berichte über sein
„stürmisches“ Vorgehen müssen in Wittenberg eingelaufen sein, wodurch Luther
veranlaßt wurde, sich am 24. Juli 28 an Prinz Christian zu wenden“).
Er wünscht, daß Melchior Hoffmann sich mäßiglich halte und sein Predigen liesie
anstehen, bis er der Sachen baß berichtet. Er treibe viel vergebliche Dichterei und

12) Ebenda S. 226. Weimarer Ausgabe, Briefwechsel Bd. 4, 410.
2) Enders VI, 200. W. A. 4, 453..
19) Ebenda 201 und Krafft, 447. W. A. 4, 454, 4560.
15) Gedruckt in Luth. Werken, Er!. Ausg. 54, 29 nach der Dän. Bibl. 4, 152 und noch

dine aber falsch datiert 55, 207 f. nach Schumacher, Gel. Männer Briefe 2, 2601. W. A.
4 3
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zu wenig das einfache Christentum. Er bittet den Fürsten, mit Ernst die Einträch—
tigkeit der Lehre zu fordern und solchen Steigergeistern nicht zu viel Raum zu
lassen. — Auch diese Mahnung fruchtete nicht viel. Herzog Christian antwortete,
daß Hoffmann in seines Vaters Gebiet wirke, wo er keinen Einfluß habe. Der
König hielt also offenbar noch steif an seinem Evangelisten fest.

Mittlerweile erhob sich gegen Hoffmann ein Gegner, der ihm wohl der gefähr—
lichste geworden ist, weil er ihm, der bisher nur als unruhiger Kopf und eschato—
logischer Schwärmer bekannt war, als Ketzer charakterisierte, und zwar in dem
Punkte, an welchem Luther in seinem damaligen gewaltigen Kampfe mit den
Schweizern am empfindlichsten war, in der Abendmahlslehre. Das war der Schles—
wiger Pfarrer Marquard Schuldorp, der als geborener Kieler für die
dortigen Zustände naturgemäß ein besonderes Interesse hatte. Wie er schon Ende
27 über Hoffmann an Luther berichtet hatte, wie er weiterhin dem Kürschner per—
sönlich Vorstellungen über sein Treiben gemacht und endlich auf der Kanzel gegen
ihn aufgetreten war'“), so eröffnete er nun, etva im Sommer 1528, die literarische
Fehde gegen ihn. Seine erste Schrift ist verlorengegangen, und von Hoffmanns
zwei Gegenschriften wissen wir auch nur die Titel. Es ist aber anzunehmen, daß
Hoffmann nach seiner offenen und freimütigen Art hier seine allerdings der
Zwinglis nicht konforme, aber doch von Luthers realistischer Auffassung weit ab—
weichende spiritualisierende Anschauung von der Gegenwart des Leibes und Blutes
Christi im Abendmahl unverhüllt ausgesprochen hat. In der einen Schrift hat er
auch Schuldorps vielen anstößige Ehe mit seiner Schwestertochter polemisch ver—
wertet. Das war der Anlaß dazu, das Schuldorp seinem „offenen Briefe“
an diee „Gläubigender Stadt Kyle““) die Apologie dieser Ehe, die
Luther und Amsdorf ihm 1526 gegeben hatten („Grund und Orsake usw., s. oben
S. 31), anfügte.

Die Kennzeichnung Hoffmanns als Sakramentierer, vielleicht auch besondere
Bemühungen Schuldorps bei den damaligen Häuptern der Reformation in Husum
und Hadersleben werden dazu geführt haben, daß Herzog Christian endlich
ernstere Schritte gegen ihn erwog. Hatte doch seine Haderslebensche Reformation
gerade die Sakramentirer extra ausgeschlossen. Den ersten Schritt bedeutet eine
von seinem Superintendenten Eberhard Wydensee 1529 herausgegebene
Schrift: „Eyn vndericht vth der hillighen seryfft .. .. Melchior Hofmans sende—
breff, darynne he schryfft, dat he nycht bekennen köne dat eyn stucke lijflikes brodes
syn Godt sy, belangende“).“ Der zweite Schritt waren ernstliche Vorstellungen
bei seinem Bater, die endlich dahin wirkten, daß dieser, der bisher seinem Evan—
gelisten die Stange gehalten hatte, nunmehr bereit war, den nach Holstein hinein—
getragenen Sakramentsstreit öffentlich verhandeln und Hoffmann auf seine Lehre
dor allem Volke prüfen zu lassen. So kam es zum

3. Colloquium in Flensburg, 8. April 1529.

Es entsprach der großen prinzipiellen Bedeutung, welche diese Verhandlung für
die Gestaltung unserer Kirche haben sollte, daß sie sehr groß und feierlich aufgemacht
war. Zwar der König, der in Flensburg anwesend war, hielt sich zurück, aber der
Thronfolager Herzog Christian, unterstützt von Dr. Weidensee und dem Hofmeister

20) Zur Linden S. 128 nach Moller J, 604 (Artikel Schuldorp).
17) Noch vorhanden z. Bein der Kovenhagener Kön. Bibl. Titel s. bei Witt, S. 190
is) Gleichfalls in Kopenhagen vorhanden.
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Johann Rantzau, übernahm selber den Vorsitz. Viele Adelige und Geistliche waren
geladen, unter ihnen Propst I). Reventlow vom Kloster Reinbek, Hermann Tast,
der Wesselburener Nicolans Boie u. a. Einen besonderen geistlichen Glanz verlieh
der Versammlung die Anwesenheit JFohann Bugenhagens, der mit dem
Hamburger Reformator Stephan Kempe und zwei anderen Theologen im Gefolge
der Deputation, welche dem König die bei seiner Anwesenheit in den Herzogtümern
üblichen Ehrengeschenke der Hansestadt überbrachte, nach Flensburg gekommen war.
Seine Anwesenheit warsicher kein zufälliges Ereignis, vielmehr wird der Termin
der Verhandlung mit Absicht so gelegt worden sein, daß er dabei sein konnte. Es
waren ihm nämlich sehr bedentsame Funktionen zugedacht: er sollte einerseits als
geistige Grösie der lutherischen Landesgeistlichkeit in ihrem Kampfe gegen den ge—
wandten Ketzer eine Stütze sein, andererseits aber als Vertreter der Wittenberger
Zentrale der Reformation bei der Verhandlung den Richter oder Obmann spielen.

Auch Hoffmann hatte auswärtige Hilfe gesucht, und zwar bei Karlstadi.
Dieser kam auch wirklich in Holstein an, mußte aber das Land alsbald wieder ver—
lassen, da Hoffmann kein freies Geleit für ihn erlangen konnte (zur Linden,
S. 154). Als Anhänger Hoffmanns bzw. als mit ihm WMerklagte erschienen
Johannvon Kampen aus Itzehoe (s. oben S. 71)) und Jakob Hegge
aus Danzig, der in Hamburg wirksam gewesen zu sein scheint.

Wir haben über die Verhandlung zwei authentische Ber iscchte, welche, von
verschiedenem Standpunkte aus geschrieben, doch in allem wesentlichen zusammen—
stimmen. Der eine ist der von Hoffmann selber““) bald nach dem Ereignis in
Straßburg verfaßte „Dialogus vnd gründliche Berichtung gehaltener Dispu—
tation ...“, der andere die zu Wittenberg 1529 erschienenen, von Bugenhagen
infolge der Hoffmannschen Publikation herausgegebenen „Act a der Disputation
des Hochwirdigen D Sacraments betreffend .. .““.

Daß die Verhandlung nicht als freie Disputation zur unparteiischen Heraus—
stellung der Wahrheit gedacht war, sondern als öffentliches Verhör Hoffmanns
und seiner Genossen mit dem Ziele, sie als Ketzer zu entlarven bzw. sie zu wider—
legen und wenn moglich sie zu der von vornherein als orthodor angenommenen
Lehre Luthers von der realen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abend-
mahl zu bekehren, das geht schon aus einer Unterredung, die Hoff-
mannam Vorabendmitdem Herzoghatte, hervor. Nach langem
und vergeblichem Mahnen zum Nachgeben äuserte der Herzog: „So du bei diesem
Grund stehen bleibst, so will ich dir diesen Finger geben, wo du davon kommst.“
Melchior antwortete fast wie Martinus zu Worms: „Mit Recht mag mir nichts
geschehen, und wenn alle Gelehrten in der Christenheit auf einem Haufen stünden.
So aber Gott das Verhängnis gibt, daß mir Gewalt geschieht, so könnt ihr mir
den alten fleischlichen Rock nehmen, aber am jüngsten Tag gibt mir Christus mein
Herr und Gott einen neuen.“ Da sprach Christian verwundert: „Melchior, darfst
du so hart zu mir reden, was tust du dann vor dem schlechten Volk?“ Hoffmann
aber fuhr fort: „Wenn alle Kaiser, Könige, Fürsten, Papst, Bischöfe, Kardinäle

u) Oder nach G. Fausst (BumM eIII, 560 ff.) unter Mitwirkung von Karlstadt. Abdruck
bei B. M. Krohm, Geschichte der ... Widertäufer, Bd. 2 (Leipzig 1758).

0) Ein Abdruck dieser seltenen Schrift findet sich in einem gleichfalls sehr seltenen, aber auf
der Kieler Univ. Bibl. vorhandenen Buche: Anatomia Hospiniani ., das ist Historische
Consignation allerley Acten vnd Actitaten ... vber dem eygentlichen Wortverstande deß aller
heiligsten Testaments .. Durch Christoch Wilhelma Vallo (Christoffer Waltvurger),
Gera 16012 in Bd. Il, S. 21 ff. Das Kieler Eremplar ist im Besitze von Jac. Fabrieius sen.
qgewesen und zeigt Sruren seiner Hand.
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auf einen Haufen stünden, so soll und muß die Wahrheit bekannt sein, zu der Ehre
Gottes; das wolle mir mein Herr und Gott verleihen).“

Am 8. April, Donnerstag nach Quasimodogeniti, war die Kirche des Barfüßer—
klosters gestopft voll: wohl 400 Leute waren anwesend, vorne auf reservierten
Plätzen saßen Adel und Geistlichkeit. Den Leitern der Versammlung war vom
König geboten, darauf zu sehen, „daß die Sache nicht mit Schelten und Schmach—
worten, sondern mit Wahrheit göttlicher Schrift nach aller Notdurft würde aus—
gerichtet, und daß beide Teile frei sollten gehöret werden.“

Auf Befehl des Herzogs eröffnete Bugenhagen die Handlung mit einer
kurzen Ansprache, worauf sämtliche Anwesende niederknieten und ein Waterunser
beteten. Dann wurden sechs Protokollführer erwählt, und zwar: Fran—
ciseus Strienius, K. M. Capellan; Dietrich Becker von Husum; Joachim Francke
von Wilster; Johannes Slavus; Thesmarus Halebecke und Johannes Benecken—
dapf aus Kiel. Darauf setzten sich die Herren und das Volk, die Disputierenden
dagegen standen, auf der einen Seite Hoffmann „selbstdritt“, auf der anderen die
Wortführer der Landesgeistlichkeit“).

Die eigentliche Verhandlung wurde von dem Hofmeiste Johann Rantzau
mit der Frage an Hoffmann eröffnet, warum er „alle Prediger in seinen Büchern
falsche Propheten gescholten habe“.

Hoffmann antwortete: weil sie Christum durch ihre Behauptung, daß das
Brot Christus sei, an sonderliche Orte und Stätten bänden.

Darauf ergriff Her mann Tast, der auch weiterhin als offizieller Wort—
führer der Landesgeistlichkeit auftrat, das Wort zu einer längeren Ausführung:
Ihrer Person halben möchte man zwar es dulden, daß sie als falsche Profeten ge—
scholten würden. Aber damit es nicht zu einem Abbruch und Verkleinerung des
heiligen Evangeliums gedeihe, wolle er ein Zeugnis ihres Glaubens vom Abend—
mahl hervorbringen, zuvor aber, um zu zeigen, daß sie, Gott Lob, in der Sache nicht
so gar unverständig seien, etwas von dem geistlichen Essen und Trinken des Leibes
und des Blutes Christi sagen. Freilich sei Jesus Christus nach Joh. 6 für die
sündigen Menschen das einige Brot, das ihnen das ewige Leben geben könne, also
das geistliche Brot. Und dies Brot geistlich zu genießen, d. h. an Christum zu
glauben, sei durchaus nötig,wenn man das Abendmahl nicht unwürdig genießen
wolle. Aber um unserer Schwachheit willen habe der Herr uns sichtbare Zeichen
seines Bundes mit uns gegeben, nämlich Brot und Wein. Als gehorsame Jünger
Jesu nehmen wir seine Stiftung dankbarlich an, einfach nach ihrem Wortlaut.
Wir glauben, was er sagt, und tun, was er gebietet. Darum essen wir seinen Leib
und trinken sein Blut, und der Grund, darauf wir stehen, sind seine klaren und
offenbaren Worte. Deshalb wollten die Prediger sich nicht als Ketzer, Verführer
und Seelenmörder schelten lassen und begehrten von Melchior Hoffmann, daß er
auch nur einen von ihnen mit Namen anzeigen wolle, der sich gerühmt hätte, daß er
Christum in ein Stück Brot zaubern könne.

Ohne auf die letzte Frage zu antworten, erging sich Hoffimann nun in län—

21) Zur Linden, S. 136.
*) Um den Schein der Unparteilichkeit zu wahren, war die ganze Sache als eine Disputation

zweier Parteien aufgezogen worden, nämlich der Landesgeistlichkeit als der von Hoffmann als
falsche Lehrer Beschimpften auf der einen und ihres Anklägers auf der anderen Seite. Das
ändert an dem oben gegebenen Urteil, daß es sich in Wirklichkeit um ein Verhör Hoffmanns
handelte, nichts. Es ist auch sehr charakteristisch, daß die „Disputation“ streng auf die Abend—
mahlslehre beschränkt wurde. In den Punkten, in welchen Hoffmann untadelig war, wollte
man ihn überhaupt nicht hören.
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geren Ausführungen über die Art und Weise, wie Gott sich den Menschen von
Anfang an offenbart habe: einerseits durch's Wort, andererseits durch Zeichen
(z. B. den Regenbogen Noahs, die Beschneidung Äbrahams, das Passalamm,
alles Zeichen der vorher gegebenen Zusagen Gottes“). So auch im ÄAbendmahl:
Wort der Verheisßung und Zeichen. Das Wort nehmen wir mit dem Glauben, das
Zeichen mit dem Munde. Das Wort fassen wir ins Herz, Christus aber kann nicht
ins Brot gefasset werden.

Hermann Tast erwiderte darauf, daß darüber, daß alle Kraft der Selig
keit im Worte und nicht im Zeichen stehe, kein Streit sei. Die Frage sei, ob das
Zeichen mehr sei denn schlecht Brot und Wein. „Da sagen wir Nein zu und ge—
denken in keinem Wege abzutreten von den hellen Worten unsers Meisters Christi.“

Hoffmann meinte, auch er halte sich an Christi klare Worte. Das Brot
sesi der Leib Christi, aber nicht wahrhaftig, sondern figürlich und sakramentlich.

Damit hatte er das Thema gegeben, um das sich die ganze weitere Diskussion
drehte. Von allen Seiten, von Stephan Kempe, von Nice. Boie und schließlich
vom Fürsten selbst wurde Heffmann zu dem Geständnis getrieben, daß er die Ein—
setzungsworte nicht im realen Sinne verstehe. Er wehrte sich mit der künstlichen
Unterscheidung, dasi er nicht die Worte (das ist), sondern die Jesi chen figürlich
verstehe. Aber es half nicht: auf die kategorische Frage Tasts und des Herzogs
selber, ob er glaube, das das Brot im Abendmahl Christi Leib sei, mußite er be—
kennen: „Nein, ich gläub es nit. Wie kann ich's gläuben?“
Mit vielen eregetischen Gründen, zum Teil wunderlichen, zum Teil treffenden,
begründete er dann seine Meinung, während seine Gegner es sich insofern leicht
machten, als sie im wesentlichen immer nur steif auf den Worten „das ist“ be—
standen und irgendwelche Einwände der Vernunft oder der Eregese nicht gelten
lassen wollten.

Schließlich hatten die Herren die fruchtlose Debatte der Theologen satt, und
Rantzau sagte, es sei nun genug von den Sachen gehandelt; Herzog Christian werde
Königlicher Majestät anzeigen, was gehandelt ware.

Nunmehr sprach Bugenhagen als entscheidende Autorität das Schluß
worst. Er rekapitulierte noch einmal alle (20) von Hoffmann aufgebrachten Argu
mente und widerlegte sie. Wenn seine mündliche Rede auch nur einigermasten dem
entsprochen hat, was er nachher unter den „Acta“ hat drucken lassen“), so muß
man sagen, daß er die Einwände Hoffmanns mustergültig beantwortet hat. Gegen.
über einem Hermann Tast sowohl wie im Vergleich mit dem zwar geistvollen, aber
unklaren und eigenwilligen Melchior Hoffmann zeigt er sich in diesen Ausführungen
durchaus als den überlegenen Geist. Wenn man sie liest, versteht man, weshalb der
Herzog und die Landesgeistlichen in ihm ihren geistigen Führer verehrten. Als
Pommeranus ausgeredet hatte, rief der Herzog Melchior zu sich und sprach: „Mel
chior, wie stehet es mit dem Artikel von der Taufe? Denn Ihr sollt gelehrt haben,
man könne wohl ohne Wasser täufen.“ Melchior erwiderte, seine dahingehende
Aeusierung sei misverstanden worden. Auch habe er in seinen Büchern nichts von
der Taufe gehandelt. Darauf meinte Bugenhagen: in diesem Artikel sei Hoffmann
nicht verklagt, und bat, die Sache fallen zu lassen.

*i) Diese ganze Ausführung hatte er aus Luthers Schrift „Vom Mißibrauch der Messen“
Erl. Ausg. Bd. 28, S. 70) entnommen, wie er sich überhaubt auf diese frische Schrift aus
Luthers Frihreit (1527) stützte: wobei er freilich übersah, daß Luther weder hier noch anderswe
jemals die Realpräsenz des Leibes und Blutes Christi geleugnet hat.

*1) Bei Chr. de Vallo zu lesen Bd. lII, S. 80155.
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Nachdem die Sache Melchior erledigt war, kam Johann von Kampen
dran.

Johann Rantzau fuhr ihn an: „Was sagt Ihr vom Sacramente? Ihr mögt
wohl in der Schrift bewandert sein, das rüge ich nicht; aber ich kenne Euch als
einen verzweifelten Buben, das habt Ihr an meiner Schwester bewiesen?!a). Sagt
an jetzt!“ (zur Linden, S. 146.) Der Inculpat erklärte, er könne nicht glauben, daß
Christus im Brote sei. Die Einsetzungsworte verstand er wie Hoffmann: das
Brot ist der Leib Christi, aber der, der im Glauben genossen wird.

Nachdem über diese zweifelhafte Formel lange hin und her geredet war, nahm
man Jakob Hegge vor. Er meinte, daß er durch die verschiedenen Streit—
schriften zu Zweifeln an der lutherischen Lehre gekommen sei, sich indessen gerne
belehren lassen wolle. Machdem Bugenhagen erklärt hatte, daß man solche, die da
weifelten, nicht verwerfe, „ward Herr Jacob Hegge befohlen, daß er sich zu denen
hielte, die ihn mit Gottes Wort unterrichten könnten“.

Als darauf die Menge schon herausdrängte, stürzte ein Mann herein, der sich
Johann Barse nannte. Mit aufgeregten Gesten und Worten erklärte er, er
wolle sich mit dem Kürschner brennen lassen; die Wittenberger machten mit ihrer
Lehre: in und unteer dem Brot sei der Leib Christi, neue Artikel des Glaubens.
Er aber stehe auf Gottes Wort, das sage: das i st mein Leib. So sei es auch, man
esse Christi Fleisch, und zwar, wie Augustinus lehre, im Glauben. „Ich gläube viel
mehr dem Augustino, denn dem Pomerano.“

Der lärmenden Heiterkeit, welche dieser Mann in der Menge verursachte, suchte
Herr Stephan, Pfarrherr zu Hamburg, zu wehren, indem er das Präsidium
bat, Silentium zu verschaffen, damit man nicht nachher sage, es sei was Großes in
dieser Disputation aufgebracht und man habe es nicht hören wollen. Als wieder
Stille eingetreten war, wurde Johann Barsein recht herablassender Weise von
Herrn Stephan belehrt, daß Augustin an anderen Stellen im Sinne der Real—
präsenz gelehrt habe.

Am Ende der Action wurden beide Theil gefragt, „ob sie noch mehr Artikel wider
einander fürzubringen hätten. Da haben sie auf beiden Seiten geantwortet: Mein.“

Amfolgenden Tage beriet sich der König mit seinen Ratgebern, was in
der Sache zu tun wäre. Einig war man sich in dem Urteil, daß die Aeußerungen
Hoffmanns und seiner Genossen eine „offenbare Verleugnung des Wortes und
Befehls Christi vom Sakrament“ und solcher Irrtum nicht zu dulden sei. Die
Strafe betreffend waren etliche für ein schärferes Verfahren, weil Hoffmann sich
selber „den Galgen, das Rad, das Feuer, das Wasser erwählet hätte, wo er in
seiner Lehre unrecht befunden würde““, und weil er „als ein Müntzerischer Auf—
rührer öffentlich in der Disputation gesagt hätte, daß noch viel Bluts müsse ver—
gossen werden, darum daß die andern Prediger vom Sakrament nicht lehren woll
ten, wie er lehrte“. Es siegte jedoch — wie es scheint, von Bugenhagen befürwortet
— der mildere Vorschlag, daß sie, wenn sie nicht widerrufen wollten, des Landes

verwiesen werden sollten.
Am dritten Tage wurde im Franziskanerkloster dies Urteil feierlich

proklamiert. Hoffmann, von Kampen und für diesmal auch Hegge verweigerten
einen Widerruf.

Damit war ihr Schicksal besiegelt. Binnen zwei Tagen hatten sie ihren Wohnort
und binnen drei Tagen darauf das königliche Gebiet zu verlassen. Jakob Hegge hat

240) Gemeint ist die Itzehoer Aebtissin.
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in Hamburg schließlich doch vor Bugenhagen widerrufen, Hoffmann und von
Kampen gingen in die Ferne, der erstere mit Verlust seiner Druckerei und vieler
Bücher. Es scheint, daß der wider ihn aufgereizte Kieler Pöbel eine förmliche
Plünderung seines Hauses vorgenommen und noch auf der Reise ihn mit Totschlag
bedroht hat.

Mit ihm war der Spiritualismus — von Wiedertäufertum konnte man bis
dahin noch nicht bei ihm reden — aus der neuen reformatorischen Kirche unseres
Landes vor aller Welt ausgestoßen. So berechtigt die übliche Meinung sein mag,
daß der Protestantismus um der Erhaltung seiner selbst und des Evangeliums
willen sich von der spiritnalistischen Bewegung abscheiden mußte, so darf man rück.
blickend mit ebenso gutem Rechte sagen, daß die neue Kirche damit einen grosien
Verlust erlitten hat. Gerade Hoffmann vertrat trotz jener Aeußerung nicht das
wilde, aufrührerische, auf soziale und politische Revolution ausgehende Täufertum
eines Münzer, sondern das zwar eschatologisch bestimmte, aber politisch ungefähr—
liche Elitechristentum, wie es nachher von Menno Simons und — abgeschwächt —
im Pietismus geformt worden ist. Außerdem war er ein hervorragender Vertreter
einer volkstümlichen Betätigung der Laien in der Kirche und damit des von Luther
ursprünglich proklamierten allgemeinen Priestertums. Mit der Ausscheidung der
von ihm vertretenen Richtung verlor unsere Kirche nicht nur einen grosen Fond
lebendiger Frömmigkeit, sondern auch einen grosien Teil ihrer Volkstümlichkeit:
sie wurde zur Pastoren- und Obrigkeitskirche, in der Luthers Evangelium nur einen
locus doctrinae bildete, im übrigen aber das Gesetz herrschte. Das Flensburger
Gespräch zeigt deutlich, wie früh schon auch in unserer „Landeskirche““ der Ortho—
doerisssmus ausgebildet war, d. h. das Drängen auf Buchstabengläubigkeit
und strengste Lehreinheit. Man prüfe daraufhin die so oft, auch von Michelsen ver—
tretene Anschauung von ihrem „melanchthonischen Charakter““)!

») Hoffmann selber hat nach seiner Vertreibung zu unserem Lande keine Beziehung mehr
zgehabt. Höchstens könnte man als solche werten, daß er seine Erklärung der Offenbarung Jo—
hannis (1530) unserem König Friedrich gewidmet hat, eine Tatsache, aus der man wohl
—
Hesfmanns Verkündiqgung besonders sympathisch gewesen sei, als die, daß Hoffmann diesem
seinem einstigen Patron ein dankbares Andenken bewahrte und die Schuld für seine Vertrei—
bung weniger auf diesen fürstlichen Laienchristen als auf die „Geschmierten und Gelehrten“
warf. Wie hoch Hofsmann den König weriete, geht daraus hervor, daß er demselben einen
hervorragenden Platz in der apokalyptischhen Endvollendung anwies (zur Linden, S. 200).
Hoffmanns weiteres Geschick zu berichten ist also hier nicht der Ort. Ich verweise hierfür auf
die ausführliche und schöne Darstellung zur Lindens und gebe zum Abschluß nur folgende Daten:
Auf dem Wege nach Ostfrieshand traf er mit Karlstadt zusammen und wurde in diesem
überwiegend zwinglianisch gerichteten Lande als ein Märtyrer dieser Richtung gefeiert. Ende
1529 finden wir ihn in Strasiburg. Von der dortigen Stadtgeistlichkeit zunächst freundlich
aufgenommen, zerfiel er doch bald mit ihr, und die zwinglianischen „Gelehrten“ galten ihm
hinfort nicht mehr denn die lutherischen. Er warf sich nun ganz dem sektiererischen Täufertum
in die Arme und wirkte um 1530 herum in Emden geradezu als täuferischer Profet. In
Emden verfasite er sein bedeutendstes und klarstes Buch, die „Or dinatie Godts“.
Aus diesem geht hervor, das er nunmehr auch in der reformatorischen Grundlehre von der
Rechtfertigung im Glauben von Luther abgekommen ist: nun baut er das Heil auf die durch
Taufe und Abendmahl zu besiegelnde Bundschließung der Seele mit Gott. Als aposto«
lischer Herold des Bundesevangeliums zog er nun durch die Lande des Westens, um allenthalben
die „Liebhaber der Wahrheit““ zu einer großen Bundesgemeinde zu sammeln, die er dem
Bräutigam bei seiner Wiederkunft als eine unbefleckte Braut entgegenzuführen hoffte (zur
Linden, S. 254). In dieser Zeit hat er seine eigentumliche, von Schwenkfelds und Sebastian
Franks abweichende, noch lange in den Täuferkreisen nachwirkende Lehre vom Fleische
CEhristi ausgebildet: Nicht aus der Jungfrau Maria hat Christus Fleisch angenommen —
aus sündigem Fleisch geboren, hätte er die Sünder nicht erlösen können —, sondern das ewige
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Wir würden nun gerne wissen, wie es nach Hoffmanns Entfernung mit der
Reformation Kiels weiter gegangen ist. Doch leider liegt auch über
dieser Frage ein großes Dunkel. Aus der Tatsache, daß König Friedrich im
Jahre 1530 das Franziskanerkloster aufgehoben und der Stadt übereignet hat,
ist zwar zu entnehmen, daß das alte Kirchenwesen schon damals weithin aufgelöst
war. Wer aber nach Prawests Rückzug in sein Bordesholmer Kloster (1528)
als Pfarrherr in Kiel gewirkt hat, wissen wir nicht. Daß es ein evangelischer
war, ist wahrscheinlich, da er ja vom Rate erwählt wurde (vergl. oben S. 52).
Aber seinen Namen wissen wir nicht. Wir wissen, daß der aus Lübeck vertriebene
Johann Walhof nach Kiel ging, aber nicht, ob er dort, wenn auch nur die
kurze Zeit bis zu seiner Rückberufung nach Lübeck, als Pfarrer gewirkt hat. Wir
kennen nur ein wenig den Mann, der bestimmt im Jahre 1540 Kirchherr von
Kiel war und haben, da er seit diesem Jahre von König Christian mit wichtigen
Aufträgen betraut war — wir kommen später darauf zurück — allen Grund
anzunehmen, daß er sich schon längere Zeit als Kieler Pfarrer bewährt hatte,
also vielleicht schon bald nach 1528 dort angestellt worden war. Dieser Mann
war Rudolf von Nimwegen (Noviomagus), ein, wie aus seiner aus—
erlesenen Bibliothek hervorgeht, nicht unbedeutender Theologe. Er scheint 1542
berstorben zu sein und darf mit einiger Sicherheit als der eigentliche Reformator
Kiels angesehen werden“).

§5. Die Reformation Dithmarschens.
1. Vorbemerkungen.

Wie Dithmarschen zur Reformationszeit noch außerhalb des Verbandes mit
dem fürstlichen Holstein stand, so ist auch die Reformation dieses Landes durchaus
elbständig und unabhängig von dem Gange, den sie in den Fürstentümern nahm,
verlaufen. Der Kleinheit und Einheit des Landes entsprechend ist die kirchliche
Neuerung hier früher als dort zum Abschluß gekommen, hat aber nicht geringe
Kämpfe verursacht und ist nicht ohne dramatische Momente. Auch ist ihr Gesamt
verlauf hier deutlicher beleuchtet als in irgendeiner anderen Landschaft Sho').

Wort Gottes ist selbest in dem Leibe der Maria durch einen neuen Schöpfungsakt Gottes
Fleisch geworden. Als umherziehender Profet gewann er eine besondere Geineinde umer
den Täufern, welche sich als „Melchioriten“ bezeichnete. Im Jahre 1533 zog er infolge einer
Weissagung hinauf gen Straßburg, in der Hoffnung, von diesem „neuen Jerusalem“
aus als der neue Elias die Sache des Herrn zum Siege zu führen. Aber das neue Jerusalem
wurde ihm zum Golgatha. Vom Straßburger Rat für gefährlicher gehalten, als er war, mußte
er die letzten zehn Jahre seines Lebens im Kerker verbringen. Dies Ende eines in apostolijch
reinem Wandel und in verzehrendem Eifer für seinen Herrn vollbrachten Lebens mutet tragisch
in. Indessen ist sein Wirken nicht ohne Frucht gewesen. In der mennonitischen Richtung und
im englischen Independentismus hat sein Geist fortgewirkt.

*9) Vergl. den lehrreichen Aufsatz G. Ficker s „Die Büchersammlung eines evangelischen
Predigers aus dem Jahre 1542“ in BuM 7, S. 1281.

1)J) Zur Geschichte der Reformation in Dithmarschen vergl. die all—
zemeinen Landesgeschichten und die reiche bei Witt S. 57 ff. verzeichnete Literatur. Eine
besonders wertvolle Quelle ist die berühmte Chronik des Landes Dithmarschen von Johann
Adolphi, gen. Neocorus, hrsg. von Dahlmann, Kiel 1827; Facsimiledruck hrsq. von



Dithmarschen vor der Reformation
—

Verhältnismäßig frih kam es in Ditmarschen zu freier reformatorischer
Predigt und Verbreitung der Schriften Luthers. Wenn dennoch — so führt
Rolfs (BuMe5, S. 320 ff.) aus — die Reformation langsamer und unter
größeren Schwierigkeiten vor sich ging, als man bei dem Freiheitssinn der Dith—
marscher hätte erwarten sollen, so hatte das seine besonderen Gründe.

Zunächst scheint in diesem freien Volke der alte Glaube tiefere Wurzeln ge—
schlagen zu haben als anderswo in unserm Lande. Gerade in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts stand das kirchliche Leben hier in hoher Blüte. Nicht
weniger als fünf Kirchen und Kapellen wurden in dieser Zeit erbaut: in Varlt,
Heide, Schlichting, St. Annen und Windbergen. Noch 1500 wurde infolge
eines in der Schlacht bei Hemmingstedt getanen Gelübdes dort ein Nonnen—
kloster und, da sich für dasselbe unter den Dithmarscherinnen nicht genügend
Bewerberinnen finden wollten, statt dessen noch 1517 in Lunden ein Franziskaner—
kloster errichtet. Wohlhabende Dithmarscher machten weite Wallfahrten, und im
dande selbst lockten wundertätige Orte wie Windbergen und Vurg. Ablasikrämer
machten hier noch 1810 die besten Geschäfte, und die Zahl der Heiligenaltäre und
daher auch der Geistlichen war groß (etwa 150 statt heute 38 Pastoren).

Dazu kam, daß man auch aus politischen Gründen, weil man nämlich von
seiten der benachbarten weltlichen Fürsien stets feindlicher Einfälle gewärtig sein
musite, an der alten kirchlichen Verbindung mit dem Bremer Erzbischef festhielt,
und daß die Landesregenten, die sog. Achtundvierziger, sowohl aus echt bäuerlichem
Konservatismus wie um der von außen stets drohenden Gefahr willen vor allem
darauf bedacht waren, die Ruhe im Lande aufrechtzuerhalten.

Der fromme katholische Glaube der Bevölkerung und die Anhänglichkeit an
den Bremer Erzbischofsstuhl hinderten freilich nicht, daß es im Beginn der
Reformationszeit zu einem gewaltigenjuristischen Kampfe zwischen
AX
dem Hamburger Dompropsten kam. Der Prozeß ging an das Reichskammer—
gericht und hat mindestens noch bis 18560 gedauert (Rolfs), um endlich, wie
so viele derartige Rechtsgänge, resultatlos zu verlaufen').

In der Tat erlaubten sich die Hamburger geistlichen Herren den Dithmarschern
gegenüber, wahrscheinlich, weil sie nur ein Bauernvolk waren und kein fürstlicher
Herrscher Wacht hielt, die übelsten Erzesse: schandbares Benehmen des pröpst—
lichen Offizials bei den jährlich stattfindenden Visitationen',, Vergebung der
Pfarrstellen gegen Zahlung unmäßiger Pensionen und ihre Besetzung mit un

Harro Jessen (Carl Fr. Fleischer, Leiprig). Ueber die Persönlichkeit des Chronisten H. Heessch
in BumM. 5, 345—57. Die beste und zuverlässigste Darstellung hat die Reformationsgeschichte
wie auch die nachreformatorische Kirchengeschichte) Ditmarschens gefunden bei dem 1026 ver—
storbenen Chaus Chr. Rohlfs, l. in St. Annen (1883 —93), dann in Hover, Dr. theol.
h. c. Seine Aufsatze in unsern VuMe(Heft 1. S. 1ff.; Bd. 5. S. 314 jĩ.: Bdo. 4, S. 143 7f.)
liegen meiner Darstellung vor allem zu Grunde.

*) Urkunden iu diesem Prozest s. bes. im Staatsb. Mag. VIII, S. 311- 42 (A. Michel
sein), sowie in Rohf's, Urkundenbuch zur Kirchengesch. Dithmarschens (Schrr. 12), Kiel 1922.
) Die — Unverfrorenheit des letzten Offizials (Johann Funk) ging so weit, daß er bei den

Vistiationsmahlzeiten der Hure, mit der er in der Nacht das Bett geteilt hatte, den Ehrenplatz
an seiner Seite gab. Und wie der Herr, so das Gescherr: „der Priester Kökschen pflegten im
Lande Ditmarschen bei ihren Kirchherrn und Priestern bei Tische obenan zu sitzen, nicht allein
in ihren eigenen Häusern, sondern auch auf Hochzeiten, Kindelbieren und andern ehrbaren Gast.
mahlen“ (Rolss. Urkundenbuch S. 228. 250).
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geeigneten und unwürdigen Subjekten, willkürliche Verhängung von Bann und
Interdikt usw.

Der große Rechtsstreit begann 1523. In diesem Jahre beschlossen die Dith—
marscher, sich von der Gerichtsbarkeit des Propsten völlig loszusagen und die
bisher von diesem besetzten Pfarrstellen selber zu besetzen. So laut man erklärte,
daß man sich auf diese Weise nicht von der katholischen Kirche lossagen wolle,
so hat doch ohne Frage der lange und heftige Rechtsstreit dazu beigetragen, das
Band, das die Dithmarscher mit der alten Kirche verband, zu lockern. Auch die
neue Art der Pfarrbesetzung hat der evangelischen Sache gedient. Denn die
Gemeinden wählten sich nunmehr mit Vorliebe tüchtige Leute aus dem eigenen
Lande, und unter diesen waren manche Anhänger und Förderer der evangelischen
Bewegung. Die berühmtesten und wirksamsten waren die beiden Boies.

41

2. Die beiden Boies.

Sie hießen beid Nicolaus Boie und waren Verwandte aus dem an—
gesehenen Geschlecht der Vogdemannen. Sie werden unterschieden als der
Jüngere und der Aeltere, N. B. der Jüngere war in Meldorf geboren
und studierte 1818 als erster aus dem Lande Dithmarschen in Wittenberg. Hier
empfing er unvergeßliche Eindrücke von der Kraft des Evangeliums. Luther selbst
hat ihn als einen besonderen Liebhaber der göttlichen Wahrheit bezeichnet'. In
die Heimat zurückgekehrt, ward er zweiter Priester in seiner Vaterstadt und warb
als solcher dem Evangelium viele Anhänger, bemühte sich auch eifrig, Luthers
Schriften im Lande zu verbreiten. Im Jahre 1523 ward er zum Kirchherrn
gewählt. Wie erfolgreich seine Tätigkeit war, ist daraus zu ersehen, daß die
Gemeinde beschloß, einen so namhaften Anhänger der evangelischen Sache, wie
Heinrich von Zütphen, und nach dessen Martertod Adolf von Klarenbach aus
Osnabrück als seine Nachfolger im zweiten Pfarramt zu berufen. Letzterer war
auch zum Kommen bereit, wurde aber auf der Reise nach Dithmarschen gefangen
genommen (hingerichtet zu Köln 1529). — N. B. der Aeltere war schon
1509 in Wesselburen als Priester angestellt und betätigte sich noch 1517
als eifriger Katholik, indem er sich für die Gründung des Lundener Klosters
vcerwendete. Durch seinen Meldorfer Vetter und Schriften Luthers wurde er
für die evangelische Sache gewonnen und widmete sich ihr fortan mit der ihm
eigenen Gewissenhaftigkeit und Energie. Zunächst predigteerinseinem Hause
zu Südosten des Kirchhofs das Evangelium. Unter mancherlei Verfolgungen,
auch seitens seiner von den Mönchen aufgereizten Geschlechtsgenossen, hielt er
tapfer aus, und es dauerte nicht lange, da wurde die Versammlung am Kirchhof
immer größer, die Menge der zum Meßgottesdienst in der Kirche sich Einfindenden
dagegen immer kleiner. Schließlich wurde Boie mit „des Carspels einhelligem
Consens““ zum Pastorat berufen, und die Kirche Weslingsburens, der reichsten
und angesehensten Gemeinde in Norderdithmarschen, war die erste, die sich offiziell
dem Evangelium öffnete. N. Boie blieb bis an sein Lebensende — er starb im
gleichen Jahre wie sein Vetter, 1542 — der Gemeinde ein eifriger Seelsorger,
machte von der Erlaubnis, sich zu verheiraten, um seines Amtes willen keinen
Gebrauch und hat auch, da er genug zu leben hatte, niemals irgendeine Besoldung

9) Angebliche, wohl gefälschte Briefe Luthers an M. Boie in Luthers Briefwechsel W. A
Bd. 3, 225 f. und 41, 314 f. Vergl. dagegen BuM 7, 142 ff.
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für sein Predigtamt genommen. Auch über Dithmarschen hinaus genoß er als
glaubenseifriger und gelehrter Theologe Ansehen; so wurde er z. B. als einziger
„ausländischer““ Gelehrter (reben Bugenhagen) zur Flensburger Disputation
mit Melchior Hoffmann zugezogen (vergl. oben S. 55). — Beide Boies haben
—
stammt das schöne „Gratias nach der Mahlzeit“: „O Gott, wi danken diner
Güde“!, das nach Luthers Vorgang in viele nieder- und hochdeutsche Gesangbücher
Aufnahme fand und noch Jahrhunderte lang bei Familienfestlichkeiten in Dith—
marschen gesungen wurde. Von dem Jüngeren stammt ein Abendmahlslied mit
demselben Anfang und der qleichen Melodie').

3. Das Martyrium Heinrichs von Zütphen.

Dithmarschen geniesit den zweifelhaften Ruhm, die einzige Landschaft in
Schleswig-Holstein zu sein, in der ein Mensch um seines evangelischen Glaubens

willen zu Tode gebracht worden
ist. Ja, das Martyrium Heinrichs
von Zütphen') war nicht einmal
das erste, das Zeugen reineren
Glaubens in diesem Lande bereitet
worden ist; wegen hussitischer Kelze
rei war 1481 Hinrich Grove
auf dem Kirchhof zu Lunden von
rinem aufgeregten Volkshaufen ge—
tötet worden, und fünfzehn Jahre
päter hatte sein Bruder Mar-—
quard auf dem Ramberge bei
Meldorf den Feuertod erlitten. Es
war auch wohl begründet, daß der
Prior des Dominikanerklosters in
Meldorf, Augustinus Tor—
neborch, gerade den Bruder
Heinrich für einen besonders ge—
fährlichen Verkünder der neuen
Lehre hielt und deshalb alles dar—
ansetzte, um sein Wirken in Dith—
marschen zu verhindern. Denn die—
er hatte sich bereits im Erzbischof—
tum Bremen einen großen Namen
gemacht. Als reifer Mann — er
hatte schon an der Spitze des Klo—

sters zu Dordrecht gestanden — suchte er Wittenberg auf und saß hier zu Luthers,
Melanchthons und Karlstadts Füßen. Die Thesen, die er zur Erlangung des
biblischen Baccalaureats im Januar 1521 und bald nachher des Lizentiaten—
grades aufstellte, legen Zeugnis ab von seiner außerordentlich tiefen und klaren

HEINRICHBH VON ZITPHEN

) Vgl. C. Rolfs, Die beiden Boie. Lunden (1892), 80 S.
6) Das Bild des Martyrers ist eine Wiedergabe eines im Dithmarscher Landesmuseum be—

findlichen Oelgemäldes, das nach Dr. Kamphausen allerdings wahrscheinlich erst aus dem Anfang
des 17. Jahrh. stammt. Wir bringen es mit freundlicher Erlaubnis der Museumsleitung.
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Erkenntnis der evangelischen Wahrheit. Aus seinem Vaterlande um seiner
kraftvollen Predigten willen vertrieben, kam er im Jahre 1522 nach Bremen.
Hier entfaltete er eine gewaltige Wirksamkeit und darf geradezu als der Anfänger
der Reformation in Bremen bezeichnet werden. Der Erzbischof von Bremen
bot alle Künste auf, um sein Wirken unmöglich zu machen, aber der Rat schiitzte
ihn. Bruder Heinrich fühlte sich als Evangelist: seine besondere Gabe war die
Herzen und Gewissen aufrüttelnde Predigt. Darum empfand er es, nachdem
das Evangelium in der Bremer Bürgerschaft festen Fuß gefaßt hatte, als Ge—
wissenspflicht, dorthin zu gehen, wo es noch wenig im Schwange war, und war
bereit, dem Rufe der Meldorfer, wenigstens für einige Monate, zu folgen.
Ende November 1524 kam er dort an. Schon ehe er zu predigen begann,
wandten Torneborch sowie der Vikar des pröpstlichen Offizialz, Johann
Sinecke, und der Landschreiber Günther Werner, Pfarrer in Neuen—
kirchen, sich an den zu Heide versammelten Rat der Achtundvierzig und erlangten
tatsächlich den obrigkeitlichen Vefehl, die Meldorfer sollten bei 1000 Gulden
Strafe den fremden Mönch nicht predigen lassen, sondern ihn verjagen. Torne—
borch überreichte das Schreiben noch in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag
im Pfarrhause zu Meldorf. Aber weder Boie noch Heinrich waren bereit, dem
Befehl zu folgen. Vielmehr hielt der letztere am Sonntage zwei gewaltige
Predigten im „Dom“. Am Montag ging eine Abordnung der Meldorfer Ge—
meinde nach Heide und erlangte das Zugeständnis, daß die Sache bis zum
kommenden Ostern ruhen sollte. Heinrich konnte also seine Predigttätigkeit fort—
setzen und hat bis zum Freitagabend im ganzen sechs Predigten gehalten. In der
Erkenntnis, daß sie gesetzmäßiger Weise gegen seine Wirksamkeit einstweilen
nichts machen konnten, beschlossen Torneborch und Genossen, ihr mit Gewalt ein
Ende zu machen. Sie setzten sich mit einflußreichen und dem neuen Glauben
sonderlich feindlichen Mitgliedern des Rats, Peter Nannen und Peter
Swovyn aus Lunden, Klaus Rohde aus Neuenkirchen, in Verbindung.
Im Pfarrhaus zu Neuenkirchen versammelte sich eine weitere Schar von Ver—
schworenen, und der Plan, wie Heinrich festzunehmen und zu töten sei, wurde
endgültig festgelegt. ImFreitag, dem 10. Dezember, abends, hatte
man gegen 500 Bauern in Hemmingstedt zusammen, welche durch eifriges Zu—
reden der grauen Mönche von Lunden und drei Tonnen Hamburger Bier zur
blutigen Tat willig gemacht wurden. Die trunkene Schar zog nach Meldorf, wo
man um Mitternacht ankam; Bruder Heinrich wurde aus dem Bett gerissen
und nur mit einem Hemd bekleidet in der Winterkälte nach Heide geschleppt, wo
er die Nacht über in einem Keller verwahrt wurde. Um 8 Uhr des Sonn—
abendmorgens versammelte man sich auf dem Markt zu Heide, um das
Weitere zu beschliesen. „Tom Füre, tom Füre!“ hieß es, und im Osten der Stadt
auf dem sog. Mönchberg war schon der Scheiterhaufen gerichtet. Ehe es zur
Exekution kam, suchte man ihr ein gesetzlich Mäntelchen umzuhängen, und der
Ortsvogt oder Richte Schöters Maes aus Norddeich bei Wesselburen,
angeblich durch zehn Gulden bestochen, verurteilte im Namen seines gnädigsten
Herrn, des Erzbischofs von Bremen, den Bösewicht, weil er gegen die Mutter
Gottes und den Christenglauben gepredigt habe. Man holte Heinrich aus dem
Keller heraus und führte ihn hart gebunden zur Richtstätte. Dort erschien als
einzige von der Gemeinde zu Meldorf die Witwe Wiebe Junge, Peter
Nannens Schwester, und rief: „Ich hab' ihn ins Land gebracht. Schlagt mich!
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Damit euer Zorn gebüsit wird. Ich zahle euch tausend Gulden, wenn ihr diesen
Mann bis zum nächsten Montag in Ruhe lasit. Da kann ihn das ganze Land
verhören und dann ihn verbrennen.“ Aber ihr mutiges Eintreten half nichts;
man misihandelte die treue Frau und stieß sie aus dem Kreise heraus. Das Ver—
brennen des Missetäters, der bis ans Ende seinen Glauben bezeugte, machte große
Schwierigkeiten, da infolge des nebligen Wetters das Holz feucht blieb. Mit
unglaublicher Grausamkeit brachte man ihn nach zweistündiger Qual mit Helle—

bardenstichen und Hammerschlägen
zu Tode. Obwohl die Tat schliesi
lich nur ein Gewaltstreich einzelner
gewesen war, unterliesi der Rat der
Achtundvierziger eine Untersuchung
und gab ihr somit ihre nachträgliche
Billigung. Die Kunde von dem
Jräulichen Justizmord durcheilte
das ganze evangelische Deutschland.
Sie kam auch dem Wittenberger
Reformator zu Ohren und gab ihm
Anlasi zu einer „allen lieben Got
tes auserwählten Freunden in
Christo zu Bremen“ gewidmeten
Schrift, in der er einer Auslegung
des 10. Psalms eine „durch glaub—
würdige fromme Leute“ (wohl die
beiden Boies) erkundete Darstel—
lung des Martyriums „ihres (der
Bremer) Evangelisten“ anfiigte.
Wir haben also den Bericht aus
guter Hand. Luthers Schrift er
scchien gleichzeitig auch in nieder
deutscher Sprache')

—

4. Durchführung der Reformation.

Auch in diesem Falle bewährte es sich, das das Blut der Märtyrer der Same
oder, wie Cl. Harms sagt, der Mergel auf dem Acker der Kirche ist. Mit
Wesselburen und Meldorf wurde auch Brunsbüttel, wo Hinrich
Dimerbrock aus Westfalen und sein dithmarsischer Vikar Boetius
Boie wirkten, zu einem Mittelpunkte evangelischer Verkündigung. Immer
mehr Kirchherren neigten sich der Lutherschen Lehre zu, so die vorhin als
eifrige Feinde Bruder Heinrichs genannten Mag, Johann Snecke in

) Zu Heinrich von Zütphen vergl. M. Luther, Vom Bruder Heinrich, in Dithmar ver—
brannt, jammt dem 10. Psalm, ausgelegt. 1525 (Erl. Ausg. Bd. 26, S. 313 237; Weim.
Ausg. XVIII, 215 ff.) Claus Harms, Den bloodtüügn för unsen glooben, Henrik van
Zütrhen. Kiel, 1817, 32 S. — J. J. Iteen, Heinrich von Zütphen. Halle 1380. Verein
für Ref. Gesch. 124 S. — Cari Bertheau in RE, XXIl, 737 -242 — Zütphen;
büchlein. Heide (1824. 33 S.) — Das Titelblatt der Schrift Luthers ist nach einem im
Dithmarscher Landesmuseum vorhandenen Eremplar der Originalausgabe in stark verkleinertem
Maßstabe wiedergegeben.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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Heide, der sich 1532 als erster von den dithmarscher Geistlichen verehelichte'),
und Günther Werner in Neuenkirchen. Aus dem Jahre 1528 haben wir
drei interessante vobhlkstümliche Schriften des Meldorfers Boie und
Dimerbrocks, wider die Weihungen von Salz, Wasser, Feuer und andere aber—
gläubische Zeremonien sowie gegen die Seelmessen und Vigilien'), an deren
Schluß die Obrigkeit dringend aufgefordert wird, gegen solche Dinge einzuschreiten.
Aber in demselben Jahre noch wird darüber geklagt, daß manche von den Regenten
„mit fliegenden Fähnlein eines ganzen Kirchspiels“ die Ketzer überfielen und
durch schwere Bußen an Geld und Gut vom neuen Glauben abzuschrecken suchten
Meocorus 11, 33). Damals also war die Stimmung der Landesregenten noch
geteilt, bzw. abwartend. Allein gerade in den Jahren 1528—31 setzt ein Um—
schwung ein. Zwar läßt sich die allgemein verbreitete Behauptung, daß durch
einen am Pfingstabend 1532 gefaßten förmlichen Landesbeschluß der papistische
Meßgottesdienst überall abgestellt und die Reformation gesetzmäßig angeordnet
worden sei'“), nicht halten, immerhin aber darf man sagen, daß in diesem Jahre
der Sieg der Reformation bereits entschieden war und diese nun schrittweise, aber
unaufhaltsam durchgeführt wurde. So wurde am Sonntag Quasimodogeniti
1533 den Franziskanern zu Lunden (und vermutlich auch den Dominikanern in
Meldorf!) die Feier der Messe verbtten und am Pfingstsonnabend
1533 tatsächlich durch Beschluß der ganzen Landesgemeinde der katholische
Meßgottesdienst im ganzen Lande abgestellt. In demselben Jahre wurde die
Kirchenaufsicht auf vie Superintendenten, unter ihnen die beiden Boie,
übertragen. Unfähige Priester oder solche, die sich der neuen Ordnung nicht an—
passen wollten, wurden durch tüchtige, entschieden evangelisch gesinnte Theologen
ersetzt. Bei diesem Geschäfte wurden die Dithmarscher von Melanchthon unter—
stützt, der tüchtige Leute unter seinen Schülern gerne nach diesem Lande wies,
wo es „gute conditiones“ gebe. Die Superintendenten hatten, wie es scheint,
keine starken eigenen Befugnisse, sondern waren mehr die primi inter pares.
Die eigentliche geistliche Behörde war der Rat der Superintendenten bzw. die
Gesamtversammlung der Geistlichkeit, der Kaland, unter Vorsitz zunächst des
Wesselburener Boie. Werordnungen, die über die rein geistliche Sphäre hinaus—
gingen, bedurften der Genehmigung durch den Rat der Achtundvierzig oder die
Landesversammlung.

Es versteht sich, daß in dieser aristokratischen Bauernrepublik gute neue
Ordnungen schwer durchzusetzen waren, zumal hier manche heidnisch-mittelalter—
liche Ordnungen bestanden, welche anderswo längst beseitigt waren und für eine
geläuterte sittliche Anschauung besondere Gefahren mit sich brachten“). Das gilt
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9) Daß die reformatorische Ehefreiheit für die Priester unter Umständen sehr gelegen kam,
um heimliche Ehen zu legitimieren, zeigt das Beispiel des Pfarrers zu Hemme, der „nachdem
he de lutherische Lehre angenahmen, by dem Pastorat dasülwest gebleven und heft sien Meyersche
gefryet, un nachdem se tovöre etlicke Kinder tosamen getüget, sünt desülven, als se tbhosamen
cepuleret, der Meierschen under de Hoiken gestahn un darnach vor ehrlich geachtet“ (IJ.M. III,
—

) Zum Abdruck gebracht durch C. Rolf's in Schrr., 1. Heft, S. 27 -254.
0) So Lau S. 148, J.M. III, S. 12 u. A. Dagegen Rolfs a. a. O. S. 12.
21) Daß schon 1520 in Meldorf die Mönche mit Gewalt verjagt seien (J.M. III, S. 60),

ist nach Rolfs S. 13f. ein Irrtum. Vielmehr ließ man, wie auch sonsi geschab, in beiden
Klöstern die Mönche wohnen, dis sie abgezogen oder ausgestorben waren.

2) Daher sprach man im monarchischen Holstein gerne von der „barbarischen Freiheit“ der
Dithmarscher und betrachtete die Aufteilung von 1559 als einen Kulturfortschritt.
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insonderheit von den Geschlechterbündnissen, welche Heirat unter
nahen Verwandten, Blutrache und leichtsinnige Falscheide begünstigten. Daß es
der neuen Geistlichkeit gelang, auf diesem Boden gute evangelische Ordnungen
zu schaffen, spricht für den sittlichen Ernst und die Tüchtigkeit zum mindesten ihrer
Führer. Schon aus dem Jahre 1532 haben wir eine ausführliche Anweisung
über die Bedingungen des Sakramentsempfanges; hier wird nicht nur auf
Kenntnis der Katechismuswahrheiten, sondern auch sehr ernst auf ein sittliches
Leben gedrungen. Auch eine Kirchenordnung, „ordinatie“, wurde von den
vier Superintendenten aufgerichtet. Sie ist leider verlorengegangen; doch wissen
wir von einzelnen Vorschriften: so musite die Störung der Sabbatsruhe mit der
Lieferung einer Tonne eingebrauten Bieres an die Bauerschaft und einer an die
„Schlüter“ oder den Rat und der Zahlung von 80 Schillingen an das ganze
Kirchspiel gebüsit werden. Die Heirat in zu nahen Verwandtschaftsgraden wurde
verboten, ebenso die willkürliche Kündigung seitens der Prediger und der Ge—
meinde. Sehr bedeutsame Regelungen des sittlichen Lebens waren das erste
Edikt von 1537 und eine schärfere Wiederholung desselben, das „lateste
Edikt“ von 1540. Die „Bundbriefe“ wurden 1538 aufgehoben und 1540
das Kloster in Meldorf in eine Landesschule verwandelt. Indessen waren die alt—
hergebrachten Sitten nicht so leicht zu ändern, und mehrmals haben die Prediger
ihr Amt in die Wagschale legen und mit der Einstellung ihrer geistlichen Funk
tionen drohen müssen, um die wirkliche Abschaffung der Blutrache und der un—
erlaubten Ehen sowie der im Lande eingerissenen Sitte der Haustaufen durch
die „Bademömen“ durchzusetzen. Es stand eben hier wie anderswo: gute Ordnung
war leicht zu schaffen, aber mit ihrer Durchführung haperte es, und zwar hier
noch mehr als dort, wo eine feste Obrigkeit durchgreifen konnte; denn in dieser
„Republik“ sahen die verschiedenen Obrigkeiten den vornehmen Geschlechts—
genossen naturgemäß manches nach und waren geneigt, die gesetzlichen Be—
stimmungen „motwilligen umtostöten, wenner me men Joachims Daler krigen
kann“ (Neocorus II, S. 146). Es war begreiflich, das „vornehme Prädikanten
in Holstein“ den beiden Boies gegenüber behaupteten, sie dürften mit gutem
Gewissen den dithmarscher Herren nicht dienen, weil sie nicht mit einer „von
ordentlicher Gewalt erwählten und verordneten, sondern einer selbstgewachsenen,
eingedrungenen und aufgeworfenen Obrigkeit“ zu tun hätten. Hier zeigte sich, wie
die Reformation der mittelalterlichen „Freiheit““ und Unordnung gegenüber die
„ordentliche““, monarchische Obrigkeit und die feste staatliche Ordnung gefördert und
damit dem modernen Staatsbegriff vorgearbeitet hat“.)
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5. Auflösung der dithmarsischen Landeskirche (1559).

Mit der Reformation war das Kirchenwesen in Dithmarschen zu einer echten
undrechten Landeskirsche geworden: in sich durch einheitliche Ordnungen
fest verbunden, nach ausien hin deutlich abgegrenzt, mit der politischen Ordnung
des Gemeinwesens aufs engste verbunden, war es zu einem wirksamen Organis—
mus des religiösen Volkslebens eines freien Bauernvolkes geworden: eine zweite

3) Dagegen Hesd. S. 110: „die (lutherischen) Pastoren waren erzogen, Achtung vor Gesetz
und Obrigkeit zu loben und zu fordern. Der Begriff der gesunden Roheit kam in ihrem Gehirn
nicht vor“. Auch Cl. Harms hat als alter Dithmarscher die Geschlechterbündnisse gepriesen
(Verm. Aufsätze und kleine Schriften S. 70—-80.)
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Landeskirche auf dem Boden SHs, die neben der durch Fürstenwillen geschaffenen
Haderslebenschen einen durchaus anderen Typus darstellt.

Leider hat diese neue Landeskirche nur ein Vierteljahrhundert hindurch be
standen: mit der politischen Unterwerfung des freien Dithmarschens durch die drei
Fürsten Holsteins 1559 ging auch die Einheit und die Sonderexistenz der dith—
marsischen Kirche verloren.

Der Erhaltung und guten Ordnung des Kirchenwesens in dem eroberten Lande
haben die drei Fürsten, gewiß auch in der Meinung, im evangelischen Predigtamte
künftig eine gute Stütze ihrer Herrschaft zu besitzen, besondere Sorgfalt zugewandt.
Gleich nach der Eroberung richteten die versammelten Geistlichen des Landes an
die Fürsten eine Supplik'“). Manche Kirchen waren durch das Kriegsvolk
zgeschändet („gescampferet““) und samt Schulen und Pfarrhäusern verbrannt.
Die Kirchenvorstände hatten die Absicht, mehrere Pfarrer und Schulmeister (wohl
für einige Zeit) zu entlassen und die Einkünfte zur Wiederherstellung der Ge—
bäude zu gebrauchen. Gegen diese Absicht rief man den Schutz der Fürsten an.
Ferner bat man — die dithmarscher Geistlichkeit war gut lutherisch— man möge
„neben der reinen Lehre und Predigt des Evangeliums sie bei ihrer langbewährten
Kirchenordnung bleiben lassen, damit durch Erwählung christlicher Super—
ntendenten und Einseher der Kirchen in fleißiger Examination, um alle Ketzerei
uind Schwärmieerei, die sich (Gott erbarme) in diesen Tagen allenthalben rühren,
zu vermeiden, niemand ungeprüft und wohl untersucht zum Predigtamte auf
genommen werde“. Die Fürsten gaben im ganzen dieser Supplik gnädig nach.
Damit das bisherige Kirchengut für seine Zwecke erhalten bliebe, mußten In—
ventarien von sämtlichen Gemeinden eingerichtet werden'““). Dann hatten freilich
die Geistlichen zunächst sich selber der von ihnen gewünschte Eramination
zu unterwerfen. Am Dienstag vor Martini musiten sie sämtlich in Rends,
hurg erscheinen, um vor einer Kommission, bestehend aus drei Amtmännern
und den drei fürstlichen Predigern, auf ihren Glauben und ihr Wissen geprüft
zu werden. Es fanden sich doch etliche „gar ungelehrte, die billig ihres Amtes
entsetzt werden müssen“, doch wurden diese ebenso wie die besseren ihrem Amte er—
halten, freilich mit dem Beding, daß sie sich nach drei Monaten einer neuen Prüfung
durch die Superintendenten zu unterwerfen hätten. Die drei als die tüchtigsten
befundenen wurden zu Superintendenten oder nunmehr Pröpsten ernanni
und den drei Teilen, in die das Land nunmehr zerfiel, vorgesetzt: Hinrich Dimer—
brok-Brunsbüttel dem königlichn Süderteil, M. Jobann Spelberg-Wessel—
buren aus Lennep dem Herzog Johann gehörigen Mitstelteil und Theedorich
Tant-Weddingstedt dem Herzog Adolf gehörigen Norderteil. Dieselbe
Kommission erlies am 10. November den sog. Rendsbur gischen Ersten
Abschied (Neocorus II, S. 443 ff.), welcher die Grundzüge der neuen
Kirchenverfassung Dithmarschens festlegte. Das Wesentliche war, daß die S. H.
Kirchenordnung von 1542 auch in Dithmarschen eingeführt und damit die bisher
gültigen Landesverordnungen aus der Reformationszeit aufgehoben wurden.
Neben der allgemeinen Kirchenordnung wurden noch einige besondere Artikel
„gestellet und zu halten eingesetzt““. Diese betrafen besonders die Abhaltung der
„Kirchenrechenschaft“, der jährlichen Visitation: diese haben die Pröpste

i4) A. Michel sen, UrkundenbvX9 „Urkundenbuch zur Gesch. des Landes Dithmarschen (Altona 1834)

5) Vgl. das wertvolle Register bei Michelsen a. a. O. S. 220 ff.
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„sambt dem Vagede deß Ordeß“ (dem betr. fürstlichen Landvogte)
abzuhalten — damit wird das in den Fürstentümern bestehende weltlich-geistliche
Kirchenvisitatorium auch für Dithmarschen eingerichtet. Statt der bisher von
den Gemeinden selbst gewählten sollen in jedem Kirchspiel zur moralischen
Ueberwachung der Gemeinden zwei Eidgeschworene von den Wögten ernanni
werden. Als einziges Residuum des bisherigen Kirchenregimentes blieb die zwei—
mal jährlich abzuhaltende ganz Dithmarschen umfassende Synode (Kaland)
der drei Superintendenten und sämtlicher Geistlichen zur Untersuchung und Ab—
schaffung etwaiger „Mängel und Gebrechen“ bestehen, jedoch sollen künftig die
drei Landvögte daran teilnehmen.

Auch dieser letzte Rest der kirchlichen Einheit Dithmarschens hat nur kurze
Zeit Bestand gehabt: bald gab es für jeden Landesteil seinen besonderen Kaland.
Und vollends nach der Zweiteilung des Landes 1581 hat jede kirchliche Verbindung
zwischen den beiden Teilen aufgehört. Unter verschiedenen Kirchenregimenten,
hier dem königlichen, dort dem gottorfschen, hat sich trotz gleicher Kirchenordnung
und völkischer Zusammengehörigkeit in Süder- und Norderdithmarschen ein
charakteristisch verschiedenes Kirchentum herausgebildet, dessen Spuren noch heute
deutlich zu erkennen sind: die durch die Reformation entstandene einheitliche
dithmarscher Landeskirche ist spurlos verschwunden.

56. Die Reformation Hamburgs.
Waren Hamburg und Lübeck von den „Herzogtümern“ politisch mehr oder

weniger geschieden — wirtschaftlich und kulturell standen sie mit dem ganzen
Lande in der engsten Verbindung. Sie waren die einzigen „Grosistädte““ (Ham—
burg hatte um 1500 15 000, Lübeck 30 000 Einwohner); sie waren die Mittel
punkte des Handels, der höheren handwerklichen und künstlerischen Produktion,
namentlich, was für unser Wissensgebiet besonders wichtig ist, des Buchdrucks
und des Buchhandels. Die kirchliche Bedeutung, die sie vor der Reformation als
Sitz der höchsten kirchlichen Behörden Holsteins hatten, haben ste nach derselben
in gewisser Weise behalten, indem in ihren reich besoldeten Pfarreien die führenden
Theologen saßen, die in unserm bis 1005 eines wissenschaftlichen Mittelpunktes
entbehrenden Lande so spärlich vertreten waren. So ist die verhältnismäßig früh
einsetzende Reformation dieser beiden Städte auch für unser Land ohne Frage
von größter Bedentung gewesen, und eine Geschichte derselben, wenn auch nur
in der Form einer kurzen Uebersicht, kann in unserm Zusammenhange nicht ent
behrt werden“

1. Hamburg bis zur Ankunft Bugenhagens (1522- 1528).
Zur Zeit der Reformation besaß Hamburg auster dem (1806 abgebrochenen)

Dom vier Pfarrkirchen, St. Petri, St. Jacobi, St. Nicolai und St. Katha—
rinen. Die nächsten Pfarrkirchen in Holstein waren Mienstedten, Eppendorf und

) Literatnur j. bei Witt S. 185 ff. Auser Sillem, Einführung der Ref. in Hamburg
(Schrr. des VfRefgesch. 10, Halle 1880) ist von mir für Hamburg besonders benutzt worden
Kurt Beckey, Die Reformation in Hamburg (1929), sewie die kurze und schöne Dar—
siellung „Hamburg im ZA der deutschen Ref.“ von H. Reincke in „Hamburg Einst und
Vetzt“ (1935)9 S. 29358
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Steinbek. Altona existierte noch nicht, in Ottensen lag eine Kapelle, die mit den
dazu gehörigen Bauernhöfen in St. Petri eingepfarrt war. An geistlichen Stif
ungen gab es neben anderen das von Graf Adolf IV. gegründete franziskanische
Marien-Magdalenenkloster, das dominikanische Johannis-
khoster und dasZisterzienser-NonnenklosterHar veste hude. Um den
Dom und die Petrikirche herum lagen die Kurien (Wohnhöfe) der Domherren.
Bei der Unzahl der von der wohlhabenden Bürgerschaft gestifteten Memorien
war auch die Zahl der an den Heiligenaltären Messe lesenden Priester eine
ungeheure: in den Jahren 1523—25 gab es in Hamburg über 400 Geistliche
Wikare, Kommendisten). Das ganze Kirchenregiment lag in den Händen des
Kapitels, und da dies auf seine Privilegien trotzte und sich alle möglichen Eigen—
nächtigkeiten erlaubte, gab es schon vor der Reformation unendliche Streitigkeiten
wischen der selbstbewußten, durch den zwanzigköpfigen Rat vertretenen Bürger—
schaft und den Domherren. Diese Streitigkeiten haben jedoch nicht verhindert,
daß das kirchliche Leben gerade vor der Reformation in hoher Blüte stand.

Von einem Einfluß der „Martinischen“ Bewegung auf Hamburg ist zunächst
wenig zu bemerken. Erst der gewaltige Streit zwischen dem Scholastieus Bans-
ho w und den Juraten der vier Kirchspiele um die Gründung einer neuen Schule
(1522 ff., vergl. Sillem S. 26 ff.) schuf die Erregung, welche nötig war, um
der lutherischen Verkündigung in weiteren Kreisen Gehör zu schaffen. Ab
Pfingsten 1523 entfaltete Stephan Kempe, ein Franziskanermönch aus
Rostock, in der Kirche des Marien-Magdalenenklosters eine gewaltige Wirksam—
keit als Prediger des Evangeliums. Im selben Jahre schon wurden neben einem
Nachdruck des Wittenberger Niederdeutschen Testamentes sechs Flugschriften
Lduthers in plattdeutscher Sprache zu Hamburg gedruckt (Beckey S. 21f.). 1524
erlaubten sich die Juraten und „erbgesessenen Bürger“ von St. Nikolai, ohne
Domkapitel und Rat zu fragen, den Pfarrherrn von Wittenberg, D. Fohannes
Bugenhagen, als ihren Pfarrherrn (und zugleich künftigen Ordner des
ganzen Hamburger Kirchenwesens!) zu berufen. Bugenhagen war auch zu
kommen bereit, aber ein verbietendes Schreiben des Rates ließ ihn in Wittenberg
bleiben; doch hat Bugenhagen sich seitdem der Hansestadt persönlich verpflichtet
gefühlt und mehrfach durch Streitschriften dort zu wirken versucht. Während
das Domkapitel und die im Johanniskloster beheimateten Dominikaner den
Neuerern kräftig entgegenwirkten, empfing die evangelische Sache eine starke
Förderung durch Johann Zegenhagen, der zunächst zum Kaplan an der
St. Katharinenkirche, sodann durch Wahl der Gemeinde zum Pfarrer an St.
Nikolai berufen worden war, und Mag. Johann Fritze, Pfarrherrn an
St. Jacobi (1526). Zegenhagen war es, der zuerst die Feier des Abendmahls
unter zweierlei Gestalt und die deutsche Messe einführte. Den nunmehr vollends
auf den Kanzeln entbrennenden Streit suchte der Rat vergeblich durch ein
Friedensedikt zu beschwichtigen. Es kam schließlich zu einer äffentlichen
Disputation unter Vorsitz des einen Bürgermeisters drei Wochen vor
Pfingsten 1527 (auf seiten der Papisten die alten würdigen Domherrn Bustorp
und Johann Möller), die unentschieden endete,

Die evangelische Bewegung ging jedoch kräftig weiter. Stephan Kempe ward
zum Pfarrherrn an St. Katharinen bestellt und legte die graue Kutte ab, Zegen—
hagen und Fritze verheirateten sich (1527)) St. Nieolai nahm als erste eine

2) Kempe hat das erst 1530 getan.



1522- 1528

Gotteskastenordnung nach Wittenberger Muster an'. Während die
reichen Leute von St. Petri und die beiden Bürgermeister noch fest bei der
katholischen Sache blieben, sah sich der Rat im Frühjahr 1528 genötigt, vier
evangelische Bürger in sich aufzunehmen. Die kräftige Gegenwehr der Domini—
kaner und ihrer Anhänger (der „Johannisleute““) hätte beinahe einen Bürgerkrieg
herbeigeführt. Doch beruhigten sich die Evangelischen schließlich, alb der Rat
ihnen eine eutscheidende Disputation zugestand, durch welche „das zwiespältige
Predigen“ in der Art beendet werden sollte, daß „derjenige, der etwas anderes
gelehrt hätte, als er aus der Heiligen Schrift beweisen könne, dem andern weichen
müsse, auf welcher Seite er auch wäre“. „Das bedeutete also für den Unter—
liegenden eine Ausweisung aus der Stadt Hamburg“ (Beckey S. 86).

Am 28. April 1528 fand die denkwürdige Disputation statt, zu
der 8 katholische und 4 evangelische Prediger geladen waren. Von vornherein
erscheinen hier die katholischen als die wegen verkehrter Lehre angeklagten. Die
ausgiebige und interessante Verhandlung') endete damit, daß auf starken Druck
der „auf dem Eimbeckschen Hause“ zu 2000 versammelten Bürgern „aus dem
gemeinen Volk“ fünf Priester zur Ausweisung verurteilt wurden, während man
die übrigen in der Stadt weiter dulden wollte, wenn sie ihre Abweichungen von
Gottes Wort widerrufen würden. Damit war die Reformation
grundsätzlich zum Siege gelangt: in der Stadt Hamburg sollte
hinfort nur „nach Gottes Wort“, d. h. nach evangelischen Grundsätzen gepredigt
werden.

Die fünf Verurteilten (unter ihnen auch in S. 31 genannte Fischbeke
(oder Visbeke) mußten in der Tat die Stadt verlassen. Doch waren auch die
andern „Angeklagten“ charaktervoll genug, den Widerruf nicht zu leisten: sie
zogen zum größten Teil von dannen, einige nach Lübeck, das damals noch steif
katholisch war; der Dompriester Mag. Vulgreve ließ sich von dem Drosten
des katholisch gebliebenen Grafen Jobst von Schauenburg auf dem Pinnenberge
als Prädikant einsetzen). Der Dompropst Joachim von Klitzing und
der Dekan des Kapitels Clemens Grothe begaben sich nach Spever, um
bei dem dortigen Reichskammergericht einen Prozeß gegen den Rat einzuleiten.
Zurückgekehrt ging Grothe nach Lübeck und nahm die Dokumente und Kleinodien
des Domes mit sich.

2. Joh. Bugenhagen und seine Kirchenordnung (15828- 20).

Nachdem man so in Hamburg mit der alten kirchlichen Ordnung gründlich
gebrochen hatte, galt es die neue aufzubauen. Hierfür schien den Bürgern niemand
besser geeignet als der Mann, den sie schon einmal als Helfer im Reformations—
werk heranzuziehen gewünscht hatten, und der eben in Braunschweig die Neu—

2) Die bald danach auch von den anderen Kirchspielen angenommene und vom Rat bestätigte
Gotteskastenordnung ist sehr bedeutsam, sie enthält schon Grundzüge der späteren Kirchenordnung,
so die Wahl und Unterhaltung der Kirchherren und der anderen Kirchendiener durch die Ge—
meinden. Aus den zur Verwaltung der vier Gotteskasten „aus dem gemeinen Haufen“ gewählten
Achtundvierzig (für jedes Kirchspiel 12) hat sich „im folgenden Jabrhundert, als das Michgelis—
kirchspiel zu den vier alten Kirchspielen hinzutrat, das in der Geschichte Hamburgs so bekannte
Kolleg der Sechziger entwickelt (Sillem S. 82 f.).

) S. das Genauere bei Sillem S. 98 2107, bei Becker S. 86-106.
3P Beckey S. 111.
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ordnung erfolgreich durchgeführt hatte, D. Johannes Bu genha ge n)).
Am 9. Oktober 1528 zog dieser, von Weib, Kind und Diener begleitet, in
Hamburg ein und hat hier, nachdem sein ursprünglich nur auf ein bis zwei
Monate berechneter Urlaub immer weiter verlängert worden war, acht Monate
lang, materiell aufs glänzendste versorgt') seine aufbauende Tätigkeit geübt. Diese
bestand erstlich darin, daß er in zahlreichen Predigten die zum Teil noch
unsichere Erkenntnis der evangelischen Grundsätze bei der Bürgerschaft zu ver—
tiefen und zu befestigen suchte, — dazu war er mit seiner volkstümlichen, derben
Beredsamkeit und seiner verstän—
digen, aller Ueberstiegenheit ab—
geneigten Art gerade der rechte
Mann. Zweitens galt es in viel
fache Verhandlungen,
welche vermöge der zwischen Rat
und Bürgerschaft bestehenden Ge—
gensätze nicht immer leicht waren,
die von ihm für notwendig er—
kannten neuen Ordnungen durch—
zusetzen — dabei kam ihm seine
liebenswürdige und humorvolle
Persönlichkeit, die doch, wo es
nötig wurde, auch echt pommer—
scher Grobheit nicht entbehrte, zu—
qute. Endlich hatte er die kirch—
liche Neuordnung urkundlich nie—

derzulegen, d. h. eine „Kirschen—
ordnung“ zu schaffen. In die—
sem Werke warer schon geübt.
Namentlich hatte er gerade eben
rür die Stadt Braunschweig, in
welcher die Verhältnisse ganz
ähnlich wie in Hamburg lagen,
eine Kirchenordnung geschaffen,
die er in vielen Stücken, sogar im
Wortlaut, für Hamburg einfach
nachbilden konnte').

Die Hamburger HO charakterisiert sich schon durch ihre behäbige Breite und
ihr Eingehen auf die geringsten Einzelheiten'“) als ein ganz persönliches Werk des
Doktor Pommeranus.

IOEHANNES BICGENBAGEN

6) Das lebensvolle Bild des Reformators, in welchem sich seine kluge und überlegenruhige
Art so recht ausprägt, ist die Wiedergabe eines Cranachschen Porträts auf dem Flügelaltar der
Wittenberger Stadttirche. Wir verdanken die Photographie und die Erlaubnis ur Weröffent
ichung der Staatlichen Bildstelle zu Berlin.

) Zum Empfang spendete der Rat ihm einen fetten Ochsen, ein Ohm Wein und zwei Tonnen
Hamburger Bier. Mit Wohnung, Unterhalt und sogar mit Kleidung wurde er von der Stadt
auf's beste versorgt, und bei seinem Abschied, am 9. Juni 1529, erhielt er ein Ehrengeschenk
von 100 fl. rheinisch und seine Frau ein solches von 20 Goldgulden.

) Die plattdeutsche Hamburger KO ist 1888 von Ber t heanu in bester Form neu heraus—
zegeben worden. Bei Sehlinq findet sie sich in Bd. 5, S. 461 - 540.

c) Wgl. z. B. das über den Vollzug der Taufe gesagte (Sehling S. 510 ff.). Man braucht



Bugenhagens Kirchenordnung

Wir können an dieser Stelle nicht auf die zahlreichen einzelnen Bestimmungen
eingehen. Von allgemeinem Interesse sind vor allem die Aufrichtung
rinerevangelischen Superintendenturund die Ordnung
des Schulwesens.

„Vor alle ding bedarve wi eines guden superattendenten, dat is eines upsehers,
wen wir einen konnen averkamen. Sulke lude sint dure, men mot Godt darummie
bidden, alse uns Christus leret“ (S. 501). Der Superintendent hat ansier
seinem Aufsichtsamte über Kirchen und Schulen und zahlreichen besonderen
Predigten auch die Pflicht, viermal in der Woche im „Lektorium“ des Domes
„für die Gelehrten“, d. h. sowohl für Studierende wie „unse gelerte borger“
lateinische Vorlesungen über die Heilige Schrift zu halten. Er wird in seinem
Amte unterstützt von seinem „Adjutor““, der aus der Zahl der vier Pastoren zu
wählen ist. Auch dieser hat „alleweke veer edder tom ringesten dree latinsche
lectien“ zu halten. — Mit dieser Einrichtung will B. nicht allein für beste
Bildung der Hamburger Geistlichen sorgen, sondern auch für andere Kirchen
tüchtige Prediger ausbilden, also gewissermaßen die alte PriestershuledesDom—
kapitels fortsetzen („dat wi nich alleine stedes prediker genoch hebben, sonder ock
to groter Salicheit anderen steden gude prediker avergeben“). Die gelehrten
Bürger aber sollen „in ihren Häusern und bei ihren Verwandten „nachlehren“,
was sie im Lektorium gelernt haben, sick sulvest to beterem vorstande“ — eine
Vorschrift, die für die lehrhaften Tendenzen Bugenhagens und für die innige
Verbindung zwischen „Gelehrsamkeit“ und Christentum, die der Protestantismus
geschaffen hat, äußerst charakteristisch ist.

Neben dieser besonderen Fürsorge für die christlich-wissenschaftliche Ausbildung
der „Gelehrten“ hat B. das „gemeine Wolk“ nicht vergessen. Sehr eingehend
sind die Vorschriften der KO für Katechismuspredigten, wie denn B. auch in
Hamburg die erste niederdeutsche Ausgabe des Lutherschen Katechismus ver—
austaltet hat.

Dieselbe Tendenz wie die Vorschriften über den Superintendeten zeigen die
ausführlichen Ausführungen der KO über die künftige Einrichtung des Hamburger
Schulwesens (S. 495 ff.). Außer einer im Johanniskloster einzurichtenden
grosien Lateinschule mit sieben Lehrkräften und einem ganz den Vorschriften
Magistri Philippi entsprechenden Lehrplan soll es nur eine deutsche Schreib—
schule mit drei Lehrkräften geben, und zwar in der bisherigen St. Micolaischule.
In jedem Kirchspiele aber soll eine „Jungfrauenschule“ eingerichtet werden. In
dieser sollen die Bürgertöchter ein oder zum höchsten zwei Jahre und nur eine
oder höchsten zwei Stunden am Tage von den Schulmeisterinnen unterrichtet
werden, jedoch nur im Lesen, Katechismus und Gesang. „Van solken junkfruen,
de Gades word gevatet hebben, konnennutlike, geschickede, frolike, fruntlike,
gehorsame, gades fruchtende, nicht bilovesche und egenkoppesche husmodere werden.“
Das ganze Hamburger Schulwesen soll von einer Art Akademie gekrönt werden,
indem im Lektorium Vorlesungen gehalten werden sollen, nicht nur die genannten
theologischen, sondern auch juristische und medizinische!“).

naur einen Blick in ein Originalwerk Bugenhagens zu tun, um zu erkennen, daß unsere knapp
gefasite KO nicht von ihm stammen kann.

10) Auch eine „librie““', d. h. Bibliothek hat B. gefordert. Diese soll nicht nur „gute“,
sondern auch „böse“ Bücher enthalten, also der freien wissenschaftlichen Forschung dienen
Sehling S. 1400 f.).
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Auf Grund dieser Vorschriften Bugenhagens hat sich in Hamburg ein be—
sonders reiches Schulleben entwickelt, das auch den angrenzenden Gebieten, vor
allem auch dem holsteinischen Lande zugute gekommen ist. Melanchthon hat sich
(1537) dahin geäußert, daß die Johannisschule an den Gestaden der Nordsee
die besuchteste sei, und Hamburg hoch gelobt, daß es den alten guten Ruf der
Gelehrsamkeit — er erinnert an den großen Humanisten Albert Krantz —
aufrecht erhalte (Beckey S. 243). Die Idee einer akademischen Hochschule
wurde allerdings erst 1613 mit dem damals gegründeten „Akademischen Gym—
nasium“ verwirklicht; theologische Vorlesungen durch die beiden „Lectoren“ sind
aber auch schon früher gehalten worden“).

3. Vollendung der Reformation durch Joh. Aepin.

Mit Bugenhagens Scheiden von Hamburg war das Reformationswerk noch
keinesweges voll durchgeführt.

Wie der Dom, so widerstand auch das Cisterzienserinnenkloster
zu Harvestehude hartnäckig jeder Reformation. Schließlich (1830) schritt
man dazu, das ganze Klostergebäude abzureißen und die dem Klosterleben treu
bleibenden Insassinnen in unbenutzten Räumen des Johannisklosters einzu—
quartieren. Die reichen Klostergüter blieben jedoch erhalten und das „Kloster
St. Johannis zu Herwardeshude'““ ward zu einer Versorgungsanstalt für „ehrliche
Witwen“ und unverheiratete Töchter besserer Bürger ausgestaltet, als welche
die Stiftung noch heute besteht.

Erst 1532 wurde der erste Superintendent bestellt. Nachdem man
sich um Hermann Bonnus in Lübeck und Urbanus Rhegius in Celle vergeblich
bemüht hatte, ward der Pastor an St. Petri, Johann Aepinus, zu dem
Amt berufen. Es war eine gute Wahl: man darf diesen charaktervollen und
tüchtigen Mann als den Vollender des Hamburgischen Reformationswerks
bezeichnen. Als die Zeitverhältnisse eine Ergänzung der Bugenhagenschen KO
nötig machten, hat Aepin die zweite maßgebende Koffür Hamburg
geschaffen (1539, zu finden bei Sehling 5, S. 543 ff.), ebenso die Ordnung für
die Kirchen des Hamburg und Lübeck gemeinsam gehörenden Amtes Berge—
dorf Gergedorf, Curslak, Altengamme, Geesthacht, Neuengamme, Kirch
wärder), die erst damit der Reformation zugeführt wurden (zu finden bei Sehling
a. a. O. S. 386 ff.)“).

Eine überlokale Bedeutung hat Aepin vor allem dadurch gewonnen, daß er
Hamburg und den mit ihm näher verbundenen „wendischen““Städten (Lübeck,
küneburg, Rostock, Stralsund usw.) für Jahrhunderte den Stempel jener, wenn
man es so nennen will, hochkirchlichen Richtung aufgeprägt hat, die in
der strengsten Ausschließung sowohl des Calvinismus wie des Katholizismus und
in der Aufrichtung und Aufrechterhaltung der „reinen'“ lutherischen Lehre ihr
kirchenpolitisches Ziel erblickte. Sein Drängen auf reine Lehre trit zuerst in den

11) Das Johanniskloster musite 1837 ff. wegen Baufälligkeit abgebrochen werden. Man
erbaute statt dessen ein neues Gymnasium, das sog. Johanneum nebst Bibliothek auf dem
Platz des abgebrochenen Doms.

2) Die Bugenhagensche KO galt nur für die Stadt, nicht für die ihr unterworfenen Land-
gemeinden. Von diesen scheint nur Groden im Amte Ritzebüttel frühzeitig (scon 1522 7)
von der neuen Lehre erfaßt worden zu sein (ygl. Reincke in „Die Kirchen des hamburgischen
dandgebiets“ S. 20 ff.).
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gegen den Anabaptismus gerichteten „Hamburger Artikeln“ vom
15. April 1535 (Sehling S. 540 ff.) kräftig hervor. Hier wird (wohl zum
ersten Male in Niedersachsen) die Augsb. Conf. als unverbrüchliche Lehrnorm
aufgestellt. Und als 1547 das kaiserliche „Interim“ die Reinheit des lutherischen
Glaubens bedrohte, haben Aepin und mit ihm Hamburg zu den entschiedensten
Kämpfern gegen dasselbe gehört“).

4. Die Schicksale des Hamburger Domkapitels.

Das kirchliche Institut, welches Jahrhunderte lang auch für einen grosien
Teil unseres Landes die maßgebende kirchliche Behörde gewesen war, der Ham—
burger Dompropst mit seinem Kapitel, war durch die Reformation der Stadt
besonders schwer geschädigt worden. Waren sie bisher die fast absoluten Herren
des Kirchen- und Schulwesens gewesen, so war ihnen nun mit der Erringung des
freien Wahlrechts der Kirchspiele und der Errichtung einer evangelischen Super—
intendentur das Kirchenregiment völlig aus der Hand genommen worden. Aber
nicht nur das: der Rat hatte auch tief in ihre Einkünfte eingegriffen, viele
Memorien zum Besten der Pfarrer- und Schulmeisterbesoldung eingezogen, die
Lektur zur Besoldung des Superintendenten verwandt u. a. m. Das von kräftigen
und charaktervollen Männern wie dem nach Lübeck entwichenen Dekan Grothe
geführte Kapitel war jedoch nicht gesonnen, sich diese Eingriffe in seine wohl—
erworbenen Rechte gefallen zu lassen. Und es stand nicht wie das Schleswiger
völlig schutzlos da. Als Anner des Bremer Erzbistums wares rechtlich von der
Stadtobrigkeit völlig unabhängig: es war eine Behörde neben (und wie es meinte)
über der Stadtobrigkeit und hatte Anspruch auf kaiserlichen Schutz. Diese günstige
Situation hat es denn auch mit einer anerkennenswerten Zähigkeit bis an sein
Ende ausgenutzt.

Wir hörten schon, daß Propst und Dekan sich sofort nach der entscheidenden
Wendung nach Speyer begeben hätten, um beim Reichskammergericht einen
Prozeß auf Wiedereinsetzung des Kapitels in seine kirchlichen Rechte und Zurück—
gabe der „entwendeten“ „Temporalien“ (Vermögensstücke) einzuleiten. Der
Prozeß wurde auch vom Gericht angenommen und hat gemäß der uns heute so
fabelhaft anmutenden Gemächlichkeit des Gerichtsverfahrens 35 Jahre sich hin—
gezogen; hätte auch wohl noch länger gewährt, wenn er nicht schliesilich durch einen
Vergleich beendet worden wäre.

Die Einzelheiten des Prozesses interessieren uns hier nicht''). Die Stadt
kam öfter in grose Verlegenheit, so daß sie sich 1836 genötigt sah, in den Schmal—
kaldischen Bund einzutreten und 1530 die Hilfe König Christians III. in
Anspruch nehmen mußte“). Schließlich kam die kirchenpolitische Lage ihr zugute,
und das Kapitel war endlich bereit, durch dun Bremer Vergleich von

13) Ein eigenes Geschick wollte es, daß dieser Eiferer für reine Lehre selber der „Irrlehre““
bezichtigt wurde, und zwar im Artikel von der Höllenfahrt Christi (val. Leofs, Dogmengesch.
S. 923 u. a.). Dafür, daß durch seine Sonderlehre die Einheit Hamburgs in der Lehre nicht
gestört werde, sorgte er, indem er drei ihm widersprechende Pastoren ihres Amtes entseßzte.

24) Sie sind mit aller wünschenswerten Genauigkeit von Johannes Spitzer („Ham—-—
burg im Reformationsstreit mit dem Domkapitel“, Zeitschrift für Hamb. Gesch. Bd. 11,
S. 430—591)beschriebenworden...

20) Vgl. den interessanten Aufsatz H. »v.Schubert in unsern BuM III, S. S. 1-604:
„Die Beteiligung der dänisch-holsteinischen Landesfürsten am hamburgischen Kapitelstreit und
das Gutachten Martin Bucers von 1545“, auch separat erschienen (1904) ..
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1561 den Prozeß zu beenden. So fest der Rat allezeit darauf bestanden hatte,
daß der evangelische Bekenntnisstand der Stadt durch irgendwelche Rechte des
Kapitels nicht tangiert werde, so hartnäckig hatten die Domherren, die mittler—
weile größtenteils selber protestantisch geworden waren, auf Restitution ihrer
weltlichen Rechte bestanden. Diese ist denn auch durch den Vergleich zum größten
Teile erfolgt: die Domherren behielten den Dom als ihre Spezialkirche (doch
mit einem evangelischen Prediger), ihre abgabefreien Kurien, die Gerichtsbarkeit
über ihre Diener, den Genuß der geistlichen Stiftungen am Dom, jedoch so, daß
von den Erträgen 600 Mk. Lübisch zu Schulzwecken verwandt werden sollten,
die Korn- und Geldhebungen von den stadteigenen Dörfern usw.

In solcher Form, als bevorrechtetes Institut zur Versorgung vornehmer Leute,
ohne allgemein-kirchliche Rechte und erst recht ohne kirchlichen Nutzen, hat das
Kapitel bei beständigen kleinen Reibungen mit dem Rat unter dem Schutz der
jeweiligen Regierungen des Erzbistums Bremen, also seit 1048 der IXO
seit 1715 der hannöverschen, ein geruhiges und stilles Leben geführt, bis es nach
dem Reichsdeputationsschluß von 1803 völlig säkularisiert und der Stadt Ham—
burg zu eigen wurde. Die Dompredigerstelle wurde seit 1790 nicht mehr besetzt,
der ehrwürdige Dom 1806 abgebrochen.

Wertvoll für uns wäre eine genauere Geschichte dr Beziehungen des
Domkapitels zu Holstein nach der hamburgischen Reformation. Die
Visitation und die Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit wird schon frühzeitig
aufgehört haben. Anders ist es mit den weltlichen Besitzungen und Rechten, die
dem Kapitel in Holstein in so reichem Masie zu eigen waren *). An diesen hat
es natürlich auch nach der Reformation kräftig festgehalten. Doch hat es sich
seiner größeren Besitzungen schon frühzeitig entledigen müssen. So hat es
1564 seine beiden Dörfer Barmstedt und Rellingen an den Grafen Otto von
Schauenburg verkauft (Apel S. 109 f.). In den 60Oer und 70er Jahren trotzte
der geldgierige und gewalttätige Herzog Adolf dem Kapitel seinen schönsten Besitz,
die 14 sog. Trittauischen Kapitelsdörfer ab (Apel S. 110ff.). An ganzen
Dörfern besaß das Kapitel bei seiner Auflösung 1803 nur noch Poppenbüttel und
Spitzerdorf (bei Rissen); ersteres kam an Holstein, letzteres an Pinneberg.

§7. Die Reformation Lübecks.
1. Lübeck in der Reformationszeit.

In der Reformationszeit übertraf Lübeck Hamburg noch um ein bedeutendes,
nicht nur durch die größere Volkszahl, die etwa doppelt so hoch war, sondern vor
allem als politische Macht. Lübeck war das Haupt und der Versammlungs—
ort der ganzen Hanse, es war eine Ostseemacht, welche mit Dänemark und
Schweden nicht nur konkurrierte, sondern nur allzu oft diesen Fürstenmächten
ihren Willen aufzuzwingen imstande war. Auch für Schleswig-Holstein war es
als politische Macht weit bedeutungsvoller als Hamburg, schon als freie Reichs—
stadt, die nur unter dem Kaiser stand, während Hamburg immer noch rechtlich
und nominell eine „holsteinische“ Stadt war. Der Bischof von Lübeck war neben

M Hierüber gibt die Dissertation von G. Apel, die Güterverhältnisse des Hamburgischen
Domkapitels (Hamb. 1934) reiche Auskunft.
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dem von Schleswig ein praecipuum membrum des Landtages, ja er hatte
das Recht und Amt, im Namen des Kaisers den Landesfürsten die Belehnung
mit Holstein zu erteilen. In die politischen Kämpfe unseres Landes wie des mit
ihm in Personalunion verbundenen Dänemarks hat die Stadt vielfach ein—
gegriffen, meist in der Tendenz, die Macht der vereinigten Länder nicht zu groß
werden zu lassen. So liebäugelte Lübeck gerne mit den Dithmarschern und gehörte
zu den intimsten Feinden des machtstrebenden Königs Christians JI., begünstigte
den Abfall Schwedens von Dänemark, gab Gustav Wasa eine Zeitlang ein ge—
schütztes Exil und betrieb im Bunde mit den holsteinischen und jütischen Rittern
die Erhebung des schwächer scheinenden Herzogs Friedrich auf den dänischen
Königsthron.

Auch als Mittelpunkt des kirchlichen Lebens konkurrierte Lübeck siegreich mit
Hamburg. Neben dem von Heinrich dem Löwen gegründeten Dom zeugten vier
prächtige Hauptkirchen (St. Marien, St. Jakobi, St. Peter und St. Aegidien)
und manche kleinere Gotteshäuser von dem frommen Sinne einer reichen Bürger—
schaft. Vier Klöster traten besonders hervor: das von Zisterzienser-Nonnen
bewohnte reiche St. Johanneskloster, das den Dominikanern gehörende Burg.
oder Marien-Magdalenenkloster, das franziskanische St. Katharinen- und das
erst 1802 errichtete St. Annenkloster, in dem Klarissinnen eine Erziehungsanstalt
für vornehme Bürgertöchter unterhielten. Dazu kamen unzählige geistliche Brüder—
schaften (Kalande), Beguinenhäuser, Armen- oder Elendshäuser und Hospitale,
unter denen sich das Heiligengeisthospital durch seinen reichen Besitz besonders
herverbob. Ueber all diesen der Volksfrömmigkeit dienenden Anstalten erhob
sich die kirchliche Aristokratie des wohlbegüterten Domkapitels mit 78 Präbenden,
und als höchste Spitze der Bischof, der außer seinem Hause in Lübeck ein eigenes
aus sieben Kirchspielen bestehendes abgerundetes Stiftsgut besaß, — im Zentrum
dieses Gebietes Eutin mit seinem Schloß und seinem Kollegiatkapitel (12 Prae
benden). Wenn man bedenkt, dasi am Dom 66, an St. Marien 68, an St.
Peter 29, an St. Jakobi 21, an St. Aegidien 19 Altarpriester oder Vikare
angestellt waren, und dazu alle die andern an den verschiedenen geistlichen Anstalten
beschäftigten geistlichen Personen rechnet (die Gesamtzahl des Klerus soll oft
über 800 betragen haben, Schreiber S. 10), so wird man auch bei Lübeck von
einer ungesunden Hypertrophie des geistlichen Standes reden dürfen, die einer
Reformation dringend bedurfte.

Jedoch ist der Durchbruch der reformatorischen Bewegung in Lübeck schwieriger
gewesen als in Hamburg und daher auch etwas später erfolgt. Was ihn erschwerte,
war die aristokratische Zusammensetzung des Rates, dessen Mitglieder fast nur
aus den vornehmsten Familien genommen wurden. Wie allezeit die Aristokratie,
waren auch die Regenten Lübecks zur Erhaltung des Bestehenden geneigt; „da—
neben war es das eigene Interesse und auch das ihrer Freunde und Verwandten
im Domkapitel, das ihre Hand fesselte. Denn die Domherrn verliehen manche
Stellen mit Vorliebe an der Bürgermeister und Ratsherrn Kinder“ (Schreiber
S. 2)). Dazu kam als erschwerendes Moment hinzu die stete Rücksicht, die
Lübeck als Reichsstadt auf die Gunst des Kaisers nehmen mußte.

Andererseits hat aber der Gegensatz zwischen Aristokratie und Demokratie
den Durchbruch der Reformation begünstigt: es waren die Kleinbürger, welche

) Es war hier also anders als in Hamburg, wo schon vor der Reformation starke Gegensätze
zwischen Rat und Domkapitel bestanden.'
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der neuen Botschaft zuerst das Ohr liehen und fast mit Gewalt den regierenden
Kreisen die kirchliche Neuerung aufdrängten: so mischt sich hier in das religiöse
zin sozial-revolutionäres Motiv').

2. Die reformatorische Bewegung bis zum Durchbruch (1530).
Ein Brief Amsdorfs an den Lübecker Rat vom 20. Februar 1522 zeigt, daß

schon damals der „Martinismus“ zahlreiche Anhänger in der Stadt gewonnen
hatte. Hier, wo Buchdruck und Buchhandel blühten“), scheinen Luthers Flug—
schriften die ersfte Bewegung erweckt zu haben. Jedenfalls verbot der Rat, einem
kaiserlihhen Mandat folgend, am 10. Juli 1524 den Verkauf, den Druck, das
desen und den Besitz Lutherscher und anderer „dem christlichen Glauben entgegen—
stehender““ Schriften. Statt des gedruckten kam nun das mündliche Wort: zwei
Sendboten des Praemonstratenserklosters in Stade (s. oben S. 32) erschienen
als Evangelisten und predigten mit großem Zulauf in Bürgerhäusern. Aber auch
da griff der Rat ein: nach kurzer Wirksamkeit mußte der eine Manhusß, die
Stadt verlassen, der andere Johann Osenbrügge, ward ins Gefängnis
geworfen, wo er trotz der Fürbitten König Friedrichs, Herzog Christians und des
Kurfürsten von Sachsen bis zum Jahre 1528 festgehalten wurde, um dann gleich—
falls der Stadt verwiesen zu werden. Die Martinisten halfen sich damit, daß
sie am Sonntag gen Oldesloe pilgerten, wo die evangelische Predigt schon offen
erscholl (s. oben S. 32). Auch das suchte der Rat zu hindern, doch ohne Erfolg.
Vielmehr begannen nun auch zwei Stadtgeistliche, A ndreas Wilmsen
(Wilhelmi) an St. Aegidien un Johann Walhof an St. Marien das
Evangelium zu predigen. Aber alsbald' wurden auch diese verwiesen— Wilmsen
zing nach Rostock, Walhof nach Kiel —, erklärte Lutheraner wurden polizeilich
bestraft, dLuthers Bücher durch den Büttel auf dem Markte verbrannt. Aber
gerade der Widerstand der Regierenden stärkte die Bewegung unter der „ge—
meinen“ Bürgerschaft. In den Jahren 1528,29 sollen die Martinisten 2000
bis 3000 neue Anhänger gefunden haben'), und bald kam für sie die Gelegenheit,
ihre Forderungen kräftig durchzusetzen.

Die Stadt hatte sich durch ihre kriegerischen Unternehmungen im Norden in
große Schulden gestürzt, deren Abtragung starke neue Abgaben forderte. Der
sonst so selbstherrliche Rat mußte der Burgerschaft kommen, und diese benutzte
aun die Verlegenheit der Aristokratie dazu, sowohl auf verfassungsmäßigem wie
auf religiösem Gebiete ihre Forderungen durchzusetzen. Es begann ein langes
) Die beste Darstellung der Lübeckischen Reformation finde ich noch immer bei Waitz,

Lübeck unter Jürgen Wullenwever, Bd. 1, S. 30—267.) Neuere Darstellung bei Heiner ich
Schreiber, die Reformation Lübecks (Schrr. d. B. f. Reformationsgesch., Schrift 74,
Halle 1902). Die neueste: Wil helm Jannasch, Der Kampf um das Wort. Aus der
Blaubensgeschichte einer deutschen Stadt. Vübeck 1931— ein höchst lesenswertes, geistvoll und
ebendig geschriebenes Büchlein, doch ohne wissenschaftlichen Awarat. Weitere Lüeratur s. b.
Witt 180f.

9) Viele geistliche Schriften sind in Lübeck auch vor der Reformation gedruckt worden, dar
uinter auch 1494 eine der wertvollsten vorlutherischen Bibelübersetzungen: „De Biblie mit
olitiger achtinge, recht na deme latine in dudesk auerahesettet“. mit Glossen namentlich nach
Nicolaus de Lyra.
) „Was alle Nachbarstädte errungen hatten, und was Lübecks Bürger auf ihren Reisen

oder daheim von Gastfreunden und Geschäftsgenossen zugleich als ein Werk der Freiheit und
als Grundlage der Seelenseligkeit rühmen hörten, das gewann immer mehr Raum auch unter
ihnen.“ Waitz S. 42.
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Ringen zwischen Rat und Bürgerschaft, dessen einzelne Phasen wir hier nicht
verfolgen können. Ein zur Hälfte aus den Innkern und Kaufleuten, zur Hälfte
aus den Aemtern (Zünften) gewählter Ausschuß, die Achtundvierziger (später
die 64er) übernahm die Vertretung der Bürgerschaft dem Rat gegenüber; dann
und wann machte die ganze Gemeinde in mehr oder minder tumultarischer Weise
ihren Willen geltend. Unter der Losung: Geld nur gegen Gottes Wort! zwackte
die festgeschlossene Gemeinschaft der Lutheraner dem widerstrebenden Rate eine
reformatorische Maßnahme nach der anderen ab. Zuerst mußten die vertriebenen
rvangelischen Prediger (Wilmsen und Walhosf) vom Rate wieder an ihre
Stellen berufen werden (7. Januar 1530); dann mußte derselbe noch zwei
weitere Prediger gleicher Richtung (Sade wisch aus Lüneburg und Peter von
Vriemersheim aus Oldesloe annehmen (8. Mai). Schließlich forderte
und erreichte man, daß die Messe und andere katholische Zeremonien wenigstens
vorläufig abgestellt wurden, daß die Klöster zu St. Marien-Magdalenen und
St. Katharinen aufgehoben, jenes zum Kranken- oder Pockenhaus, dieses zur
Schule eingerichtet wurde; daß alle silbernen Geräte der Kirche in öffentliche
Verwahrung genommen wurden und die Prediger ein gehöriges Einkommen
erhielten; man forderte endlich auch eine neue Ordnung des Kirchenwesens wie
in Hamburg, mit Kirchgeschworenen aus dem Volk an jeder Kirche „durch einen
gelehrten Mann (Waitz S. 58).

Damit war die Sache der Reformation zum Siege gelangt. Nun konnte der
Mann kommen, dem man die Neuordnung des Kirchenwesens anvertrauen wollte.

3. Die evangelische Neuordnung des Kirchenwesens.

Es war natürlich, daß man bei der Suche nach dem geeigneten „gelehrten
Mann“ auf den kam, der in der Nachbarstadt sich so trefflich als kirchlicher
Organisator bewährt hatte: trotz drohender Mandate des Kaisers von Augsburg
her berief man Johannes Bugenhagen. Am 28. Oktober traf er in
der kaiserlichen Stadt ein').

Unterstützt von einer elfköpfigen Kommission, schuf er die Lübecker
Kirchenordnung. Am 14. Mai 1531 wurde sie vollendet, am 27. Mai
feierlich angenommen und auf Trinitatis ein auch später noch lange in Lübecks
Kirchen gefeiertes Dankesfest angesetzt (gedruckt zu Lübeck durch Johann Balhorn
1531, neu herausgegeben Lübeck 1877, bei Sehling Bd. 5, S. 327 ff., mit
wertvoller geschichtlicher Einleitung).

Die Lübecker KO entspricht nicht nur sachlich, sondern auch im Wortlaute durch-
weg der Hamburger. Es erübrigt sich daher, Einzelheiten aus ihr mitzuteilen.
Erwähnt sei nur die Aufrichtung einer gelehrten Schule im St. Katharinen—
kloster, welche ebenso wie die Hamburger bald zu hoher Blüte gediehen ist und
Jahrhunderte lang auch dem holsteinischen Lande als höhere Bildungsstätte ge
dient hat.

Im Gegensatz zu Hamburg wurde in Lübeck sofort auch für die Kirchen
des Landgebietes (Behlendorf, Musse und Schlutup — Genin gehörte
dem Domkapitel und kam erst 1803 an die Stadt) eine Kirchenordnung erlassen

9) Gleich zu Beginn seines Aufenthaltes in Lübeck hatte er ein merkwürdiges Erlebnis mit
einer „besessenen“ Jungfrau, durch welche, wie er sagt, der Teufel sein Werk stören wollte.
(Schreiber S. 73 f. Vogt, Bugenhagen S. 101 ff.).
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(Ordeninge der lubischen buten der stadt in erem gebede, 1531, bei Sehling 5,
S. 379 ff.). Eine „sunderge ordeninge“ erschien im gleichen Jahre für das
damals im Pfandbesitze der Stadt befindliche Möllen (Sehling S. 381 f.)
sowie fir Travemünde (S. 382 ff.). Diese Kirchen sind also srühzeitig der
Reformation zugeführt worden. Wie weit Bugenhagen an diesen Sonder—
ordnungen Teil gehabt hat, ist zweifelhaft (Sehling S. 377).

Auf besonderen Wunsch der Bürger blieb Bugenhagen auch nach Vollendung
der Kirchenordnung noch in der Stadt, um die neuen Verhältnisse zu befestigen.
„Viermal predigte er den Katechismus durch“ (Schreiber S. 80). In Lübeck
verfasite er seine kräftig-antikatholische Schrift „Wedder de Kelckdewe“ und über—
setzte mit mehreren Gehilfen die Lutherbibel ins Niedersächsische. Am 1. April
1534, also ein halbes Jahr früher als die oberdeutsche erschien das Werk, mit
welchem Bugenhagen der ganzen niederdeutschen Welt und damit auch unserm
Lande ein Geschenk von unschätzbarem Werte hinterlassen hat („De Biblie vth
der Vthlegginge Doctoris Martini Luthers yn dyth dydesche vlitich vthgesettet,
myt sundergen vnderrichtingen,alsemanseenmach“, erster Druck in Witten-
berg). Erst April 1532 kehrte der Reformator nach Wittenberg zurück.

Schon bald nach seiner Ankunft in Lübeck, am s. Febr. 1531, hatte er einen
evangelischen Superintendenten für die Stadt (mitsamt den Landkirchen)
eingesetzt, und zwar in Gestalt des noch jugendlichen Rektors an der Schule,
Hermann Bonnus. Dieser treffliche, tüchtige Mann hat die neue Kirche
durch mancherlei Fährlichkeiten, denen sie noch weiterhin ausgefetzt wurde, mit
sicherer Hand hindurchgeleitet (f 1553)).

Lübeck hat das Erbe Luthers lange treu bewahrt. Unter durchweg tüchtigen
Superintendenten und Predigern hat sich hier ein ungemein blühendes kirchliches
Leben entwickelt und Jahrhunderte lang gehalten. In der Geistlichkeit hat sich
fast bis zur Zeit des Rationalismus dieselbe streng lutherische, orthodore Richtung
wie in Hamburg erhalten. Auf das kirchliche Leben der holsteinischen Nachbar.
schaft, besonders aber auf Lauenburg hat das lutherische Lübeck stark eingewirkt.

4. Bistum und Domkapitel nach der Reformation.

Es versteht sich von selbst, daß die Reformation Lübecks für den Bischof und
sein Domkapitel von entscheidender Bedeutung wurde: wurden sie doch in ihrer
Residenz wie Fremdlinge. Der Bischof hatte ja seinen Sondersitz in Eutin und
konnte sich dahin zurückziehen, die Domherren mußten notgedrungen in der Stadt
bleiben. Erst in den Wirren der Grafenfehde flohen Bischof wie Kapitel nach
Hamburg, wo sich die Verhältnisse schon beruhigt hatten, und fanden dort den
Schutz, den sie vorhin den Hamburger Kollegen gewährt hatten. Schließlich aber
wagten doch weder die Stadt noch der Herzog von Holstein ihre vom Kaiser
geschützten Rechte anzugreifen; sie konnten in ihre, Residenzen zurückkehren, und
Bistum wie Domkapitel blieben bestehen.

Nachdem Bischof Heinrich IIIBockhoht am 25. März 1535 in Ham—
burg gestorben war, wählte das Kapitel vorsichtiger Weise einen König Christian

6) Geboren 1504 zu Quakenbrück, studierte Bonnus seit Ostern 1523 in Wittenberg. Um
1528 wirkte er auf Gottorf als Erzieher des Prinzen Johann. Er hat sich um die nieder—
jächsische Hymnologie verdient gemacht. „An das 1530—45gebräuchlicheRostockerGesangbuch
von Slüter sich anlehnend, entstanden das Magdeburger und das Lübecker,, „gekorrigeret dorch
Magistrum Hermannum Bonnum, Superattendenten tho Lübeck““ (Schreiber S.“g82).
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angenehmen Mann, den schon erwähnten Propsten von Reinbek, Dr. Detlev
von Reventlov, der sich, wie es scheint, ganz der evangelischen Partei an—
geschlossen hatte. Er starb aber schon im folgenden Jahre, kann also zur Re—
formation des Stiftes nicht viel ausgerichtet haben. Seine Nachfolger Balthasar
Rantzau, Dompropst zu Schleswig (1530— 47)), Jodocus Hodtfilter (1547
bis 18553), Diedrich von Rheden (1533255), Andreas von Barby (15855— 59),
Johann Tiedemann (1559— 601) waren sämtlich katholisch, ein Zeichen, daß auch
das Kapitel bis dahin in seiner Mehrheit noch am alten Glauben hing').

Da aber mittlerweile wohl die Mehrzahl der Domherren evangelisch geworden
waren, wurde 15601 ein entschieden lutherischer Mann als Bischof gewählt:Eber-
hard von Holle, bisheriger Abt des Michaelisklosters zu Lüneburg. Wohl
erst unter ihm wird in den zum Stifte gehörigen Kirchen die Reformation durch—
geführt worden sein.

Nach seinem Tode, 1886, wurde Prinz Johann Adolf von Gottorf, der
spätere Herzog, als Bischof gewählt. Seit der Zeit ist das Stift als weltliches
Bistum in den Händen des Gottorfer Hauses geblieben.

Das Domkapitel mitsamt dem Entiner Kollegialkapitel behielt im wesent:.
lichen seine bisherigen Güter und wurde mit der Zeit zu einer kirchlich völlig
bedeutungslosen Versorgungsanstalt für Söhne des Adels, bis es endlich durch
den Reichsdeputationshauptschluß 1803 ganz aufgehoben wurde: die Dom—
kapitelsgüter fielen an das Fürstentum, die Besitzungen innerhalb der Stadt und
Genin an diese.

Mehr als die späteren Schicksale des Bistums und des Domkapitels interessiert
uns indes im Augenblick die Frage, wie langediese Instituteinner—
halbihrer bisherigen Diözesenochihrekirchlichen Funk-
kionen ausgeübt haben. Denn ebenso wie bei Hamburg haben diese ja nicht
mit einem Male aufgehört, sondern sind mit dem Fortschreiten der Reformation
allmählich erloschen.

Was die zum Herzogtum Holstein gehörenden Kirchen
—
eine landesgesetzliche Regelung der Sache geschaffen, indem bestimmt wurde, daß
„im Lande zu Holstein, das nicht Lübischen Stifts sei“ — und das kann nur
heißen: was nicht zum Territorium des Stiftes gehöre — der Propst im
Holsterlande die episkopalen Funktionen künftig ausüben solle. Damit sind die
kirchlichen Rechte und Pflichten der Lübecker Hierarchie bezüglich der zu Holstein
gehörigen Kirchen gesetzlich aufgehoben worden. Da jedoch diese Kirchen in der
großen Mehrzahl klösterlichen oder adeligen Patronats und deshalb der landes
herrlichen Aufsicht entzogen waren, ist es möglich, daß dieser oder jener Patronats-
herr wenigstens zu Ordinationen und dergleichen spezifisch geistlichen Funktionen
die Dienste des Lübecker Bischofs oder Domkapitels auch weiterhin noch in An—
spruch genommen hat. Aber wo und wie lange das geschehen ist, darüber herrscht
ebenso wie über die Frage, wann in den einzelnen Kirchen der Diözese die Re—
formation durchgeführt worden ist, ein großes Dunkel. Es wäre ein Gewinn,

Diesem passierte das Unglück, 1545 bei einem Aufenthalte auf seinem Gute Kaltenhof
von einem märkischen Junker, der Geldforderungen an Christian III. zu haben meinte, zwecks
Errressung eines hohen Lösegeldes entführt und bis zu seinem Tode in Gefangenschaft gehalten
zu werden. Die kulturgeschichtlich höchst interessante Geschichte ist im AfjStuKG Bd. 2,
S. 301 -72 zu lesen.

) Näheres über diese Männer bei IM III, S. 127 f.
Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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wenn in dieser Beziehung durch genaue geschichtliche Untersuchungen einmal mehr
Licht geschaffen werden könnte. Als sicher darf gelten, daß seit dem Uebergang
des Bistums an das Gottorfer Haus jede kirchliche Bedeutung desselben über sein
Territorium heraus erloschen ist. Wir finden später, daß die wagrischen Patronats
herren für Ordination und Examen ihrer Pastoren vielfach das Lübecker Mini—
sterium und seinen Superintendenten in Anspruch genommen haben, so dasi bis
zur Unterstellung auch der Adelskirchen unter die landesherrliche Aufsicht (1030)
diese gewissermaßen an die Stelle der alten Lübischen Hierarchie getreten sind.

Ein anderes ist die Frage, wann innerhalb des eigenen Territoriums die kirch—
lichen Funktionen der alten Hierarchie erloschen sind. Das ist natürlich erst ge—
schehen, nachdem alle diese Kirchen der Reformation zugeführt worden sind. Wir
kommen also zu der Frage, wie es mit de Reformationder Kirchen,
die „lübeschen Stiftes“ waren, d. h. Eutin, Malente, Bosau, Neu—
kirchen, Rensefeld, Hamberge und Genin, gewesen ist. Der f Kirchenrat
P. Rahtgens muß in seinem hübschen und von historischem Verständnis
gzeugenden“) Heftchen über die Reformationsgeschichte des Bistums Lübeck (1917)
gestehen, das man mit Ausnahme des vor den Toren Lübecks gelegenen, dem
Domkapitel gehörigen Genin, von dem man bestimmt weiß, daß es 1556
nmoch nicht reformiert war, über den Zeitpunkt, in welchem die Landgemeinden
dem neuen Kirchentypus zugeführt wurden oder zuerst einen evangelischen Prediger
bekamen, schlechterdingsg ar nichts weiß. Zu vermuten ist, daß
sie erst unter Eberhard von Holle, also nach 18601, reformiert worden sind.

Anders war es mit Eutin. Hier hat Detlev von Reventlov seine kurze
Amtszeit als Bischof benutzt, um einen von Christian III. ihm empfohlenen
evangelischen Prädikanten als Kirchherrn einzusetzen. Es war ein Mönch aus
dem Amte Ripen, der zu Wittenberg „wunderbarlich erleuchtet war““ (Rahtgens
S. 18), namens Paulus Severini Geverinsen oder Sörensen). Won
der Bürgerschaft freundlich aufgenommen, konnte er sich trotz der anfänglichen
Anfeindungen der Domherren des Kollegiatstiftes auch unter den katholischen
Nachfolgern Reventlovs halten, und hat dreißig Jahre lang in Segen in Eutin
wirken können: in ihm darf man den Reformator der Stadt sehen. Im übrigen
ging es in dieser höfischen Kleinstadt mit der Reformation ganz gemütlich zu: man
teilte sich in die Kirche: die Domherrn hielten im Chor, der evangelische Kirchherr
im Schiff der Kirche Gottesdienste; Severinis Schwiegersohn und Nachfolger
Paul Junge hat noch als Hilfsprediger den Domherrn die matutinas et vesper-
tinas preces singen helfen; später diente der (evangelische) Schulmeister auch
ihnen als Vorsänger (a. a. O. S. 19). Diese freundnachbarliche Gemeinschaft
dauerte, bis um 1000 der Katholizismus unter den Domherren erloschen war.

Als der weltliche Bischof Johann Adolf 1586 sein Amt antrat, wird das ganze
Stift evangelisiert gewesen sein. Die Gottorfer setzten einen Superintendenten
über das kleine Kirchenwesen — eine besondere Kirchenordnung für dasselbe zu
schaffen, haben sie nicht für nötig gehalten: sie benutzten als solche einfach die
schleswig-holsteinische.
) So schreibt er z. B. S. 17: „Die Einführung der Reformation in den Landgemeinden

hat man sich schwerlich so zu denken, daß unter irgendwelchen Glaubenskämpfen die alte Religion
förmlich der neuen wich. Es wurden vielmehr lediglich die Messopfer abgeschafft und das
Abendmahl unter beiderlei Gestalt gereicht; die Einwohner liesßen sich das gefallen, wie sie
auch anderweitigen Anordnungen einer hohen Obrigkeit gebührenden Gehorsam zu erweisen sich
verpflichtet fühlten.“ Val. meine Darstellung S. 15 ff.



58. Vollendung der Reformation in Dänemark und den Herzogtümern
durch Christian III (1533 -42).

Von den drei Kleinstaaten auf s. h. Boden wenden wir uns wieder zum
Hauptstaat, den Herzogtümern, zurück. Während dort das Reformationswerk
glücklich vollendet war, war hier vermöge der zaudernden Religionspolitik König
Friedrichs noch alles im Werden. Erst nach dessen Tode (10. April 1537) durfte
man hier wie im Königreich die Vollendung des Werkes erwarten. Denn nun
kam der Mann an die Spitze, der sich auf seinem kleinen bisherigen Herrschafts—
gebiet als eifriger Anhänger der neuen kirchlichen Bewegung bewährt hatte.
Freilich sollten noch drei Jahre verfliessen, ehe er den dänischen Königsthron
besteigen konnte. Die Herzogskrone dagegen ward ihm, da er unter den Söhnen
des bisherigen Herrschers der einzige bereits regierungsmündige, dazu den maß—
gebenden Adelsherrn durchaus genehm war, sofort zuteil. Bereits Anfang
Juni 1533 konnte er auf dem Landtage in Kiel für sich und seine minderjährigen
Brüder die Erbhuldigung der s. h. Stände entgegennehmen.

l. Vorbereitende Akte in den Herzogtümern.

Wie sehr den Herzog sofort nach seinem Regierungsantritt der Gedanke an
das Reformationswerk beschäftigte, zeigt ein Schreiben, das er am O. Maitsan
Landgraf Philippvon Hessen als treuen Freund seines Vaters
richtete. Den in einem früheren Schreiben Philipps gegebenen Rat, 4000—5000
Knechte anzunehmen, um mit ihrer Hilfe sich die Herrschaft zu sichern, lehnt er
ab, bittet dagegen um Rat, wie er es anfangen solle, ohne die Privilegien der
Prälaten und Ritter anzutasten, das unordentliche, nicht christliche Leben und
die geistlichen Mißbräuche der Klerisei abzuschaffen, vor allem aber, wie er es
mit dem geistlichen Gute halten solle. Er trachte nicht nach demselben, würde
auch gerne zugeben, daß die derzeitigen Inhaber der geistlichen Besitzungen die
selben bis an ihr Lebensende behielten. „Allein dieweil der Adel vermeint, die—
selben nach ihrem, der Geistlichen Abgang anzutasten, will uns dasselbe beschwerlich
fallen, angesehen, daß wir unsers erachtens billigerweise ebenso hoch und mehr
als sie dazu berechtigt seien, dieweil es von unsern Vorfahren selbst am meisten
und nicht weniger als den ihren gestiftet und also zusammengekommen (ist); wären
aber wohl zufrieden, daß sie (die geistlichen Güter) allein zu der Ehre Gottes
verwandt werden und weder uns noch dem Adel zukommen, oder daß dafür gelehrte
Leute möchten gehalten, auferzogen, oder auch (solche Güter) gemeiner Landschaft
zum Besten gewandt werden.“ Er sieht voraus, daß Adel und Geistlichkeit gar
hart auf ihren Privilegien und den bezeichneten „Artikeln“, die dem Wort des
Herrn entgegen seien, bestehen würden. „Denn ehe wir ihnen ihr un—
chrisst ichLeben billigen undeinfolgen, eher wollen wir
zu Fusidavon gehen und alles liegen und stehen lassen.“

Dieser dem väterlichen Freunde zugeschriebene Brief läsit uns einen tiefen
Blick tun einerseits in das reine, fromme,uneigennützige Reformationsstreben des
Herzogs, andererseits in die — der Adeligen, die auf der einen
Seite „reformieren“ wollten, um an das!kirchliche Gut zu gelangen, andererseits
aber wieder an der Erhaltung des Alten interessiert waren, weil die Bistümer,
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Domstifte und Feldklöster ihnen so schöne Gelegenheit gaben, ihre Söhne und
Töchter standesgemäß zu versorgen, auf alle Fälle aber in der Sorge für Er—
haltung ihrer Privilegien mit den Prälaten durchaus usammenstanden

In seiner Antwort vom 21. Mai rät der kluge Landgraf — ich folge
hier dem von Waitz S. 381 gegebenem Auszuge — auf dem Landtage die
Disputation diesmal zu vermeiden und die Privilegien in hergebrachter Weise zu
bestätigen, da diese sich auf die Religionssache nicht beziehen könnten; er möge
dann die Sachen nicht zu ernstlich angreifen, sondern sie wie sein Vater „schleifen“
lassen, bis er eine bequemere Zeit finde, un dda nuntun, was gut getan
sei; er möge suchen, einen Teil des Adels an sich zu ziehen und ihnen Vertröstung
zeben wegen dessen, was etwa ihre Vorfahren den Stiften geschenkt. Es folgen
weitere Vorschläge wegen der geistlichen Güter: einige Fräuleinklöster möchten
bestehen bleiben. Jedenfalls möge er dableiben und die Herrschaft nicht aufgeben.

Der junge Herzog ist dem Rat des erfahrenen Fürsten gefolgt. Er ist mit der
Reformation in den Herzogtümern nicht stürmisch zugefahren, sondern hat, ohne
das Ziel aus den Augen zu verlieren, zunächst vorläufige und vor—
bereitende Maßnahmen ergriffen.

Auf dem Kieller Landtage erhoben sich wieder die gewohnten Beschwerden
der Prälaten gegendie Ritter ünd umgekehrt'). Von eigentlichen Religions—
sachen wurde nicht geredet, und die formellen Beschlüsse des Landtages sind uns
nicht bekannt, wohl aber die „Artikel“, mit denen Herzog Christian die
Privilegien „der Holsten“ confirmierte und verbesserte). Was sich in diesen
Artikeln auf die Religion bzw. Kirche bezieht, ist wichtig genug, um ausführlich
mitgeteilt zu werden.
— die beiden Bistümer, davon das eine vom Römischen Reich, das andere

vdin Reich Dänemark zu Lehn geht, samt ihren Kapiteln die vornehmsten Glieder
und Häupter der Erblande sind, da den Fürsten wie dem ganzen Adel der
Fürstentümer „an der Herrlichkeit und Lehnware“ mächtig gelegen ist, und durch
Verfall der Stifte die gemeine Wohlfahrt geschwächt werden würde, sollen beide
Stifte und Kirchen bis auf allgemeine Reformation des römischen Reiches und
des Reichs Dänemark bei ihrer alten Freiheit gelassen werden. Doch sollen die
Zehnten in den Stiften (die Bischofszehnten) nachbleiben'). 2 Die Predigersollen frei predigen, sowohl das Neue als das Alte. Doch soöll der in alter,
unordentlicher Weise durch die Offizialen geübte Bann nicht frei sein. Vor allen
Dingen soll von den Predigern auf beiden Seiten christliche Zucht und Liebe
beobachtet werden. Sie sollen das Schimpfen unterlassen und nicht weiter schelten,
als die Schrift schilt, und das Wort Gottes nicht mit Gewalt, sondern mit
christlicher, und freundlicher Ermahnung, mit brüderlicher Treue und Liebe vor—
tragen. * Insonderheit soll des Glaubens halber alles Ding und Tun frei
stehen, bis die unmündigen Fürsten zu ihren mündigen Jahren kommen mögen.
Was alsdann durch uns (die Fürsten) gemeinsam neden Praelaten, Räten,
Mannen und Städten für göttlich, ehrlich, christlich und billig hinsichtlich der
Geistlichkeit angesehen (werden) wird, soll dann aus gemeiner Eintracht seine

B. 1, 9 8. Vollendung der Reformation

RJoh. Parper in seinem Berichte (AfStuKg 4, S. 488—407) beklagt sich besonders
darüber, daß etliche Ritter namentlich an den Machmittagen, wenn sie „trunken“ von der Mit—
lagemahlzeit kamen, gegen die Praelaten gar grobe und beleidigende Ausdrücke gebraucht hätten.
 Vgl. Jensen-Hegewisch, Privilegien der Ritterschaft, S. 155 ff.
) Damit wird eine wichtige Maßnahme, die der Herzog bisher nur in Hadersleben und

Törning durchgeführt hatte, auf das ganze Land ausgedehnt.
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Maße und Scheide (Grenze?) finden'). D In der Zwischenzeit soll es mit den
Feld- und Jungfrauenklöstern auf dem lten Stande gehalten werden. Der
Austritt soll frei sein. Die aber in den Klöstern sind, sollen ihr geistlich Kleid
tragen und den Ordens- und (besonderen) klösterlichen Regeln Gehorsam leisten.
Austretende soll man nicht wieder aufnehmen, auch das von ihnen eingebrachte
Gut ihnen nicht ausfolgen lassen. Wegen der Klosterprediger soll es so gehalten
werden: wenn sie (die Klöster) einträchtig, mit Vollbort (Zustimmung) der ganzen
Versammlung einen Prediger begehren, will der Her zog ihnen einen zuschicken,
andernfalls soll die geisstliche Obrigkeit in den Klöstern Macht haben,
einen Praedikanten einzusetzen und die andern, die ihnen nicht gefallen, weg—
weisen). 5. Wo die geistlichen Lehne und Almissen, die zu Gottes Ehre gestiftet
sind, (infolge der Religionsveränderung) verfallen sind, soll man sie auf andere
Weise zu guten Werken bestimmen, „also, dasßkeine Gierigkeit
weder bei den Fürsten noch bei dem Adel derentwegen
möge bemerkt oder befunden werden. Und das soll durch die
Patrone und Lehnsherren (der Stifte oder Kirchen) geschehen“ ).
—* diese Bestimmungen bedeuten noch keine allgemeine Reformation, aber

diese wird für die Zukunft deutlich in Aussicht gestellt und ebenso deutlich schon
vorbereitet. Ein starker Fortschritt in reformatorjsschem Sinne gegenüber dem
Abschied von 1525 (S. 34) ist nicht zu —e

Noch augenfälliger wird dieser Fortschritt in den /8 erhandlungen,
welche der Herzog gleichzeitig durch Detlev Reventlov, Johann Rantzau und
Gosche Ahlefeld zu Norburg miit Bischof von Ahleffeld wegen Re—
formierung des Gottesdienstes im Schleswiger Dom —32 Der Herzog ver
langte nicht weniger, als daß „die alten Gesänge, Messen und dergleichen ab—
geschafft werden und die Messe „nach der Ordnung etlicher Städte, die sich selber
evangelisch nennen“ — so drückt der Bischof sich aus') — gehalten werden solle.
Der alte Bischof weigerte sich erst krampfhaft. In einem Briefe an den Herzog
(S. 107 f.) bittet er ihn, dem Vorbilde seines seligen Vaters, der niemals in
das gottesdienstliche Leben des Domkapitels eingegriffen habe, zu folgen, und
meint, daß er „um seiner Eide und dergestalt seiner Ehre und seines Glimpfes,
auch um der Seelen Seligkeit willen“ auf solche Veränderungen sich nicht einlassen

2) Hier wird die allgemeine gesetzlicheRegelung der kirchlichen Dinge deutlich in Aussicht
gestellt, aber bis zur Mündigkeit der jüngeren Fürsten aufgeschoben. Nur bis dahin
zibres Freiheit des Glaubens. Den Fürsten und Obrigkeiten der Reformation
ist es immer vor allem auf die Einhesiit der Untertanen im Glauben angekommen. Diese
war durch die reformatorische Bewegung gestört worden und konnte nur durch die Ausmerzung
des Alten sowohl wie sektiererischer Vestrebungen wieder hergestellt werden. Den (rechten)
Theologen kam es dagegen auf die Wahrheit des Glaubens an, die nur im Streit
um die Auslegung des Wortes Gottes herausgestellt werden konnte. Aus dieser verschiedenen
Einsiellung erklärt sich die durchweg bei den Fürsten sich findende Abneigung gegen die Streit—
ibeolegen, deren ernstes Wahrheitsstreben als „theologisches Gezänk“ bewertet wurde. Auch
hcute noch ist dieser Gegensatz der Auffassungen bemerkbar.
) Also evangelische Klosterprediger nur auf allgemeinen Wunsch!
) So soll der schon vielfach eingerissenen willkürlichen Zurücknahme der milden Stiftungen

durch die Stifter oder deren Erben gewehrt werden. Vgl. oben den Brief des Herzogs!
7) Vgl. die in „Qusellensammlung“ Bd. 2 (Kiel 1865) S. 106 ff. mitgeteilten

Alktenstücke.
) In einem Briefe an Landgraf Philipp (a. a. O. S. 100) spricht auch der Herzog von

iseiner derhalben „fürgenemmenen Ordnung“. Es scheint also, daß schon eine einheitliche Ord—
nung des Gottesdienstes für alle reformierten Orte in den Herzogtümern eristierte oder in Aus—
sicht genommen war. Sie wird mit der für Hadersleben vorgefschriebenen identisch gewesen sein.
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könne. Aber durch die Drohung, bei Weigerung die Sache einfach von sich aus
zu ordnen und das Versprechen, daß, „wo sie solches in der Güte annehmen
würden, ihnen (dem Bischof und den Domherren) ihre Güter, Einkünfte und
Gerechtigkeit fürder nicht weniger als bisher die Zeit ihres vebens folgen sollten“,
also mit Peitsche und Zuckerbrot besiegte der Herzog alle Gewissensbedenken der
hohen Geistlichteit und erreichte wichtige Zugeständnisse. Das Resultat der Ver—
haudlungen ist ein Vertrag!) der folgendes besagt:

1, Die Horen sollen aufser an den Sonntagen '), die Anrufung der Heiligen
gänzlich abgeschafft werden. Die gewöhnliche Messe der Domherren soll bei ver
schlossenen Türen allein gelesen und nicht gesungen werden. Des Dompredigers
Predigt soll „göttlich, christlich, unärgerlich und dem Worte Gottes nicht entgegen
sein“, vielmehr „dem gemeinen Mann zu Trost, Verstand und Unterweisung
gereichen“. ——
. Die zu dem Archidiakonat und der Kantorei gehörenden Besitzstücke, die König

Friedrich „an sich genommen““, sollen den beiden Praelaten restituiert werden.
Die Verleihung der Dompraebenden soll wechselweise, Monat um Monat, dem
Bischof und dem Herzog zustehen. Der Bischof verspricht, dergleichen beneficia
nur geschickten und erfahrenen, im öffentlichen Dienste verwendbaren Personen
zuzgeignen.

Der Bischof gesteht dem Herzog das unbeschränkte Recht zu,
sowohl in allen fürstlichen Aemtern wie auch im eigentlichen Stiftsgebiet Praedi
kanten nach seinem Gefallen anzustellen.9 Alle dem Stifte entwendeten Kleinodien sollen demselben wieder zugestellt
werden.

Nach Mündigkeitserklärung der jüngeren Brüder sollen alle kirchlichen
Institute von Fürsten und Landtag gemeinsam derartig „reformiert“ werden, daß
es edem Parte unverfänglich“ sei.* diesem Vertrage, namentlich Punkt 3, war für den Fortgang des Re—
formationswerkes Wichtiges erreicht worden: jeder Widerstand des
Schleswiger Stiftes war für die Zukunft ausgeschaltet
worden. Die Hamburger Dompropstei und das Lübecker Bistum waren schon
sowieso durch die Reformation ihrer Residenzen derart geschwächt, daß sie als
Gegner und Hindernisse für den Herzog kaum mehr in Betracht kamen. So
konnte er, ungehindert durch das bisherige Kirchenregiment, ruhig und zielbewußit
die für die Zeit der Mündigkeit seiner Brijder — das war etwa 1547 — in
Aussicht genommene allgemeine Reformation (in den Herzogtümern und
Dänemark), die auch die Stifte und Klöster in evangelischem Sinne umgestalten
sollte, weiter vorbereiten. Daß es anders wurde als er damals beabsichtigte, dasi
die allgemeine Reformation schon früher und nicht in der gedachten organischen
Entwickelung, sondern, wenigstens im Königreiche, nicht ohne Gewaltanwendung
durchgeführt wiyrde — das erklärt sich aus den schweren volitischen Wirren, die
nun eintraten.

2.Der Reformationsherzog wird König (1533—2 360).
J

Auch für Dänemark war Herzog Christian der gegebene Nachfolger seines
Vaters. Aber die von den Bischofen geführte, dem alten Glauben anhangende

) Kiel, 8. Juni 1533 (a. a. O. S. loo f.,).
10) So deutet wenigstens Mi. S. 42 den etwas unklaren Ausdruck des Vertrages.
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Mehrheit des Reichsrates wollte den Reformationsherzog nicht zum König.
Schon zu Lebzeiten König Friedrichs hatte man sein Auge auf dessen Bruder,
den jungen Prinzen Johann geworfen und Fürsorge getroffen, dasi er, um
ein Freund des alten Glaubens und ein williges Werkzeug des Reichsrats und
seines Aristokratenregiments zu werden, in Dänemark erzogen y Als nun
König Friedrich zu früh für die Pläne dieser Partei gestorben war, koönnte man
zwar den jungen Prinzen — er war erst 14 Jahre alt — noch nicht zum König
wählen, wohl aber wurde auf dem gleichzeitig mit dem Kieler Landtage (8. Juni
1533) eröffneten Kopenhagener Herrentange beschlossen, die Königs—
wahl um ein volles Jahr hinauszuschieben. Die Zwischenzeit wollte man dazu
benutzen, die Herrschaft der Aristokratie recht zu befestigen, und zugleich die bis—
herigen Fortschritte in der Reformation des Landes zurückzudämmen. In der Tat
hat man allerlei Masinahmen im Sinne einer kirchlichen Reaktion ver—
sucht: die Viborger Domkirche sollte dem alten Gottesdienste wieder überwiesen,
die Herrenklöster sollten zurückgegeben werden. Der Rezest vom 3. Juli bestimmte,
dasi die Bischöfe das alleinige Recht zur Einsetzung von Priestern oder Predigern
haben sollten. Ueber die Eintreibung des Zehnten wurden strenge Bestimmungen
erlassen; alles genommene Kirchengut sollte zurückgegeben werden. Man versuchte
sogar gegen den Haupthelden der reformatorischen Bewegung vorzugehen: Hans
Tausen wurde am 14. Juli vor den Reichsrat geladen und als Ketzer dazu ver—
urteilt, binnen eines Monats Seeland und Schenen zu verlassen. Aber bewaffnete
Bürger, die sich auf dem Altmarkt versammelt hatten, hinderten die Ausführung
des Urteils: Tausen blieb in Kopenhagen. Ueberhaupt hatten die antirefor—
matorischen Masinahmen der Bischöfe nicht viel Erfolg: wo evangelische Prediger
abgesetzt werden sollten, widersetzte sich das Volk, das überall schon zu weit auf
geklärt war, um sich das autokratische Regiment der Bischöfe gefallen zu lassen.
Und diese hatten nicht die Macht, ihren Willen durchzusetzen, da sie, in dem eigen—
süchtigen Streben, ihre persönliche Macht und Herrschaft auszudehnen, die Schaf—
fung einer starken Zentralgewalt unterlassen hatten. Der königslese Zustand schuf
unhaltbare Verhältnisse: das Reich war sozusagen in sieben Bischofsreiche auf—
geteilt und völlig außer Stande, den kemmenden Wirren kräftig zu begegnen.

Herzog Christian hatte persönlich durchaus keine Neigung, die dänische
Königskrone auf sich zu nehmen; er gönnte sie gerne seinem jüngeren Bruder und
war nur bereit, während dessen Minderjährigkeit die vormundschaftliche Regierung
zu führen. Anders aber dachten seine Berater, der tatkräftige deutsche Kanzler
Uthenhofen und Johann Rantzau als Vertreter der seh. Ritterschaft, die das
Heil der Herzogtümer und Dänemarks wie gleicherweise auch ihren eigenen Vor—
teil in der Einheit des Herrschers über beide Lande sah. Und sie haben ihren
Wunsch erfüllt bekommen: die merkwürdige Wendung, welche die politischen Ver—
hältnisse nahmen, und die furchtbaren Wirren, in die das Königreich gestürzt wurde,
haben es gemacht, das der Herzog von SH den dänischen Königsthron als ein
Eroberer bestieg.

Damit kommen wir zu einer der eigenartigsten Episoden der dänischen Ge—
schichte: der sog. Grafenfehde (1534- 360).

Sie ging von Lübeck aus. Hier hatte unter der Führung Jür gen Wullen—
wevers die demokratische Partei das Stadtregiment völlig in die Hände be—
kommen, und dieser tüchtige, aber überspannte Demagoge verleitete die Stadt,
sich in ein politisches Abenteuer zu stürzen, das schließlich ihre Kräfte weit über—
stieg.
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Im Ostseehandel, für welchen Lübeck und die von ihm geführte Hanse bisher
fast ein Monopol gehabt hatten, war diesen in den von der Macht des Kaisers
getragenen Niederlanden ein gefährlicher Konkurrent entstanden. Wullenwever
kaßte den gigantischen Plan, diesen Konkurrenten durch Vernichtung der nieder—
ländischen Seemacht zu beseitigen. Aber die Niederländer fanden Verbündete.
Die Nachbarstaaten Lübecks, die Herzogtümer und Dänemark waren dem hansischen
Ostseemonopol nicht geneigt. Sie schlossen miteinander und den Niederlanden
ein Bündnis. Klugerweise hätte Lübeck nun nachgeben müssen. Aber in grösien—
wahnsinniger Ueberhebung glaubte Wullenwever es mit allen dreien aufnehmen
zu können. Er setzte seine Hoffnung vor allem auf eine Erhebung der demo—
kratischen Kräfte Dänemarks gegen das derzeitige Aristokratenregiment, und hatte
damit nicht ganz unrecht. Kopenhagen und Malmös waren sofort bereit unter dem
Doppelbanner des Evangeliums und der Demokratie sich mit ihm zu verbünden.
Um aber die Gesamtheit der dänischen Bürger und Bauern zu gewinnen, beschwor
man den Schatten des in Sonderburg gefangen sitzenden Exkönigs Christian.
Hatte einst Lübeck diesen aufs heftigste bekämpft — jetzt gab es die Parole aus,
ihm wieder die Herrschaft zu gewinnen. Und in der Tat ist es gelungen, mit dieser
Parole einen großen Teil des dänischen Volkes wider die Aristokratenherrschaft
in Aufruhr zu bringen.

Nachdem Lübeck mit einem der damals zahlreichen kriegerischen Unternehmer,
dem Grafen Christoffer von Oldenburg —auf ihn bezieht sich die
Bezeichnung „Grafenfehde““ — einen Vertrag über Lieferung von 32000 Lands—
knechten geschlossen hatte, begann es den Krieg, zunächst gegen Holstein.
Mareus Meyer, der Lübecker Hauptmann, nahm in einem Handstreich die Feste
Trittau; Graf Christoffer überschritt mit seiner für damalige Verhältnisse nicht
ganz kleinen Schar die Elbe und fiel in Holstein ein. Der Bischofssitz Eutin
wurde genommen, Kloster Reinbek verbrannt; Segeberg hielt unter einer Be—
lagerung stand. Dann ging der Graf über See nach Seeland; Kopenhagen
öffnete ihm die Tore (Juni 1534); in kurzer Zeit hatte er Schonen, Seeland,
Fühnen und die übrigen Inseln unterworfen und ließ sich im Namen Christians II.
huldigen. Mehrfach standen die Bauern gegen die Großgrundbesitzer auf und zer—
störten ihre Schlösser.

Herzog Christian, zunächst durch den Angriff völlig überrascht, setzte
sich dann kräftig zur Wehr. Sein getreuer holsteinischer Adel, von innigem Haß
gegen die lübischen Demokraten beseelt, trat mit Gut und Blut für ihn cin;
Johann Rantzau sammelte schnell ein wohlgeübtes Heer, brachte Eutin und Sege—
berg in seine Gewalt, nahm Travemünde und sperrte die Trave, den einzigen
Zugang Lübecks zur See; im Herbst erschien Christian selber vor den Toren der
Stadt und lies eine Brücke über die Trave schlagen, die Lübeck vergeblich zu zer—
stören versuchte. Es mußte in den F rieden zu Travemünde einwilligen,
durch welchen die Fehde zwischen Holstein und Lübeck beendet, dem Kriege in und
um Dänemark dagegen weiter freier Lauf gelassen wurde.
„RMittlerweile fanden sich Jütlands Prälaten und Ritter bereit, Christian die

Königskrone anzubieten (18. August 1834): ihre Bedenken wegen seines evan
gelischen Vekenntnisses setzten sie zur Seite, um wenigstens ihren Vesitz zu schützen.
Rantzau brachte die aufständischen Bauern Jütlands zur Raison und setzte nach
Fühnen hinüber, wo er am Ochsenberge in der Nähe von Assens einen
glänzenden Sieg über Christophs Scharen erfocht. Peter Skram schlug unter
Bornholm die Lübeckische Flotte. Es kam dum Frieden in Hamburg
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(14. Februar 15360). Scheinbar waren die Bedingungen desselben für Lübeck nicht
ungünstig; in Wirklichkeit jedoch verlor es seine Vormacht in der Ostsee und hat
seine Weltgeltung, die es unter Wullenwever leichtsinnig aufs Spiel gesetzt hatte,
niemals wieder erlangt. Wullenwever ward gefangen und später hingerichtet; mit
ihm erlitt die demokratische Bewegung der Bürger und Bauern ihren Todesstosi:
das aristokratische Regiment in Stadt und Land feierte mit Christian III. einen
neuen Triumph.

Tapfer und lange hielt sich Kopenhagen; erst am 29. Juli 1536 hat es
sich, durch Hunger gezwungen, nach einjähriger Belagerung ergeben.

Als ein Eroberer betrat Christian III. die Hauptstadt des dänischen Reiches:
das gab ihm natürlich eine ganz andere Stellung, als wenn er in mühsamem
Ringen mit den ererbten Privilegien des Hochadels zum König gewählt worden
wäre. Er hatte die Macht, als Diktator aufzutreten: er hat es nicht getan.
Er kam als ein Friedenskönig, besten Willens, das Zerstörte wieder aufzubauen
und dem von wüsten Demagogen irre geführten Volke wieder Ruhe und Ordnung
zu schaffen. Vor allem aber war es ihm darum zu tun, das zerrissene Wolk, das
sein Gott ihm in die Hand gegeben hatte, in dem Glauben zu vereinen, der
seines Lebens Licht war. Und weil er als Eroberer kam, war er berechtigt, den
kirchlichen Neubau hier nicht wie in den Herzogtümern vorsichtig und allmählich
aufzuführen, sondern mit festem Zupacken seine und des Evangeliums Feinde zu
beseitigen, und ohne Zögern das Reformationswerk durchzuführen.

3. Die Vollendung der Reformation in Dänemark.

Kaum war König Christian in die verwüstete Hauptstadt eingezogen (6. August
1536), als er (ab 12. Angust) sämtliche Bischöfe verhaften und
ihre Güter für die Krone einziehen lies, ein mit aller Humanität ausgeführter
Staatsstreich, der in Dänemark allgemeine Billigung fand'). Der von allen
Ständen, auch Bürgern und Bauern beschickte Reichsta g zu Kopen—
hagen (15. bis 30. Oktober 1530) brachte eine feierlich vor Gottes An—
gesicht bekräftigte Versöhnung zwischen den bisher entzweiten Ständen, dem
Adel einerseits, den Bürgern und Bauern andererseits. Vor allem aber wurden
in dem denkwürdigen Reveß vom 30. Oktober die mittelbar auch für
unser Land bedeutsamen Grundlagen der künfti gen Verwal-—
tung festgelegt: 1. Alle weitliche Macht sollte allein bei dem König und dem
Reichsrat liegen; statt der mit weltlicher Macht begabten Bischöfe sollten andere
hristliche Bischöfe oder Superattendenten, die das heilige Evangelium lehren und
— Hebung
der königlichen Macht und zur Minderung des Steuerbedarfs für ewige Zeiten
der Krone verbleiben. 3. Dagegen sollten die alten geistlihen Stiftungen, Dom
kapitel und Klöster weiter bestehen bleiben, „bis König und Reichsrat samt einigen
weisen und gelehrten Männern es anders ordneten“. Die Vikarien sollten bis zum
Ableben der Inhaber bestehen bleiben; nachdem könnten die adeligen Stifter der—
selben sie wieder einziehen. Den Mönchen sollte es frei stehen die Klöster zu

21) Weniger dagegen im evangelischen Deutschland. Philipp von Hessen sowohl wie der
Kurfürst von Sachsen und Luther hatten große Bedenken wegen dieses gewaltsamen Verfahrens,
—
seinen Schritt ausdrücklich zu rechtsferiigen. Val. Mich. S. 57
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verlassen; die aber darin blieben, sollten ein gutes, ehrliches und christliches Leben
führen, und Gottes Wort sollte ihnen gepredigt werden. 4. Unter Wegfall aller
übrigen willkührlich auferlegten Abgaben sollte der Zehnte von Korn und Vieh
bdon den Bauern und dem gemeinen Volk — die Haupthöfe der Adeligen blieben
davon befreit — weiter entrichtet werden. Der Ertrag sollte in drei Teile geteilt
werden: einer sollte den Priestern, einer der Kirche zukommen; der dritte, der
bisherige Bischofszehnte, sollte dem König zufallen, zur Besoldung der kirchen—
regimentlichen Personen und zur Aufrichtung von (Latein-Schulen. 5. Die
Hospitale sollten nicht mehr wie bisher „in Verlehnung gehen“, sondern sich unter
Leitung ehrlicher und vorsorglicher Vorsteher der Armen und Kranken annehmen.

Was die bürgerliche Verfassung anbelangt, so wagte Christian noch nicht, was
ihm und dem Bürgerstand natürlich das liebste gewesen wäre, die Königsmacht
erblich zu machen. Vielmehr wurde in der Handfeste bestimmt, daß „Däne—
marks Reich ein freies Wahlreich sein und bleiben“ sollte. Aber zur künftigen
Vermeidung der üblen Wirren, wie sie nach Friedrich J. Tod eingetreten waren,
wurde in der Handfeste vereinbart, daß die Wahl des Nachfolgers stets bei Leben
des regierenden Königs und derart geschehen sollte, das der älteste Sohn den
Vortritt habe. Damit war in Wirklichkeit die Erblichkeit des Königtums schon
durchgeführt. Gleichsam als Ersatz für die beschränkte Wahlfreiheit wurde den
Adeligen außer der Freiheit vom Zehnten das Recht über Hals und Hand, d. h.
die Gerichtsbarkeit über ihre Untersassen verbirgt. Die Bürger und Bauern da—
gegen erhielten das bisher beschränkte Recht des freien Handels. „Man kann es
nicht läugnen“, sagt Helveg S. 1030, „daß König Christian mit bemerkenswerter
Tüchtigkeit und Kraft seine schwierige Aufgabe, das aufgelöste Staatsband wieder
fest zu knüpfen, und die streitenden Parteien irgendwie zu vergleichen, gelöst hat.
Zwar hat er die Macht des Adels neu befestigt, aber mit der Durchführung der
Reformation hat er doch auch dem Bürger- und dem Bauernstand die geistige
Grundlage für eine spätere soziale Befreiung gegeben“.

Waren auf dem Kopenhagener Reichstag die Grundsätze der neuen Ordnung
der Kirche bereits festgelegt worden, so galt es nun weiter, diese im einzelnen durch—
zuführen und in einem Staatsgesetz zu verankern, d. h. eine neue Kirchen—
ordnung, eine „Ordinanz“ zu schaffen. Mit'der gleichen Energie wie bisher
hat der König auch diese Aufgabe gelöst.

Deutsch wie Christian war, und erfüllt mit aufrichtiger Bewunderung und Ver
ehrung für die Wittenbergischen Heroen der Reformation, traute er den ein—
heimischen Kräften nicht die genügende Fähigkeit zu solchem Werke zu. Er hatte
deshalb schon gleich nach der Gefangensetzung der Bischöfe den Kurfürsten von
Sachsen gebeten, ihm den Doktor Pommer, der als Niederdeutscher be—
sonders geeignet schien, und den er zu Flensburg 1529 kennen gelernt hatte, zu
senden. Der Kurfürst antwortete vor der Hand ablehnend. Er riet dem König,
zunächst durch seine eigenen Prädikanten eine Vorlage zu machen, zu deren Durch—
arbeitung und Abschluß er später Bugenhagen beurlauben werde. Diesem Rate
ist der König gefolgt. Zum heiligen Dreikönigstag (6. Jan.) 1537 berief er eine
Versammlung von „Gelehrten“ aus dem ganzen Königsreiche, in Generale
Con ci lium zur „Anstellung einer guten Reformation und Veränderung
der unchristlichen Ceremonien und Mißbräuche“ nach Od'ense auf Fühnen.
Von den Verhandlungen dieses Konzils wissen wir wenig (Mich. S. 54 ff.). Es
scheint, das sie zunächst ziemlich erfolglos waren und erst in einer neuen Wer—
sammlung zu Hadersleben unter Mitwirkung, ja entscheidendem Einfluß
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der masigebenden schleswigschen deutschen Theologen zum Abschlusi gekommen sind.
Mitte April war tatsächlich der Entwurf fertig“) und wurde zur Durchsicht an
Luther gesandt. Luther hat ihn gebilligt, wird aber wohl schwerlich sich um die
Einzelheiten gekümmert, sondern ihn Bugenhagen zur weiteren Bearbeitung
auf den Weg gegeben haben. Anfang Juni 37 begann dieser seine Reise, begleitet
von Weib und Kindern, von dem königlichen Kanzleisekretär Balthasarvon
Altengol ßen, von den eben am 6. Juni in Wittenberg zu Doktoren promo—
vierten und zunächst als Professoren in Kopenhagen in Aussicht genommenen
Peter Plade aus Ribe (Palladius) und Tilemann van Hussen,
sowie wahrscheinlich noch einigen jungen Leuten, die fürPfarrbedienungen im Morden
bestinimt waren. Auch folgte ein Brief Luthers mit, in welchem dieser wie schon
in einem früheren Schreiben dringend bat, daß die Kanonikate und Mikarien an
den Dom- und Kollegiatstiften nicht aufgehoben oder unter die Krone gelegt
werden, sondern dem stiftungsmästigen Gebrauch erhalten bleiben möchten “).

Am 5. Juli 15 77 traf Bugenhagenin Köpdenbhagenein—.
Hier hat er in einem fast zweijährigen Aufenthalt hochbedentsame Ge—
schäftte verrichtet “).

Erstlich hat er am 12. August den König und seine Gemahlin in der Frauen
kirche feierlich gekrönit. Diese Feier ist die erste in evangelischer Ferm voll
zogene Fürstenkrenung gewesen; bemerkenswert ist, das sie von Anfang bis Ende
in deutscher Sprache erfolgte “).

Zum andern hat er, ohne allzuviel an dem Entwurf zu ändern, die Kirschen
orrdnunng fertiggestellt, die am 2. September vom König unterschriftlich voll
zogen wurde '“).

Zum dritten hat er am gleichen Tage die neu ernannten sieben Superin
tendenten Dänemarks in der Frauenkirche Ordiniert,unter ihnen Pal.
ladins für Seeland, Wormordsen für Lund und Wenth für Ripen.

Zum vierten hat er am 9. September, auch in der Frauenkirche, feierlich die
Kopenhagener Universitätneu eröffnet. Sie hatte bisher nicht viel
bedentet, und war in den Kriegswirren der vergangenen Tage völlig erleschen
Nun wurde sie mit dem Segen Luthers und Melanchthons vom König neu fun
diert. Ihr neues Leben einzuhauchen ist nunmehr bis zum Ende seines Aufenthalts
in Kopenhagen das Hauptgeschäft Bugenhagens gewesen. Er selber hat mit Pal—
ladius und von Hussen die erste theologische Facultät gebildet und drei Semester
hindurch täalich Vorlesungen gehalten “,

 3*) Die ursprüngliche, lateinische Fassung des Entwurfs kennen wir nicht, seine dänische
Uebersetzung im Woritaut auch erst seit 1849 (Ausaabe von H. Knudsen, auch in den
K. S. Bd. l, Heft l, S. 55-110).

uu) Der Brief tat die gewünschte Wirkung. Tatsächlich sind in Daänemark (im Gegensatz
zu den meisten deutschen Territerien) die Kapitel bestehen geblieben „als Gerichtshöfe für Ehe—
sachen, zum Unterhalte gelehrter Leute (der Universität) und Schüler, sowie zur Versorgung
der Angestellten in der königliceen Kanzlei und Rentekammer, die übrigens schon in der katho
lischen Zeit mit kirchlichen Pfründen versehen waren“. Vgl. Mich. S. 178

i3) Siehe den ausführlicheren Bericht bei Mich. S. 170 ff.
 *5*) Ausführliche Beschreibung der Krönung bei Vogtt, Joh. Bugenhagen Pomeranus

(Elberfeld 1807) S. 300 4300.
i0) Das ist die „Ordinatio ecclesiastica Reßgnorum Daniae et Norwegiae et

Ducatuum Sleswicensis Holsatiae ete. Der VfSHKGebat in Schrr. Nr. 18 (Kiel,
1934) diese wichtige Urkunde neu herausgegeben — ihr Studium sei allen lateinkundigen Lesern
dringend empfohlen.

17) Mit Recht saat Michelsen S. 241: „Auch für Schleswiqg-Holstein, wo noch eine Uni—
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Endlich wird Bugenhagen die nunmehr durch Superintendenten ) und Lehns.
männer ausgeführten Visitationen, durch welche die Bestimmungen der KO erst
ins Leben geführt werden sollten, geleitet und überwacht haben.

Am 4. April 1539 verließ Bugenhagen endgültig die dänische Hauptstadt, doch
noch nicht das dänische Land. Bis Ende April weilte er bei dem König aufSchloß
Nuyborg und feierte dort das Osterfest. Das Pfingstfest (27. Mai) feierte er mit
dem Herrscher in Hadersleben (Mich. S. 258). Aber noch einmal mußte er
iiber den Belt zurück, um am Herrentag in Odense (31. Mai bis
15. Juni) teilzunehmen. Hier wurde die dänische Ueberarbeitung der Ordinatio
iatina von den versammelten Reichsräten „angenommen und besiegelt“ und damit
um unverbrüchlichen Reichsgesetz erklärt ).

Am 15. Juni verließ Bugenhagen endlich das dänische Land, am 25. Juni
predigte er in Hamburg, am 4. Juli war er wieder in Wittenberg.

Bedenken wir, wie lange der deutsche Reformator in Dänemark geweilt, und
was er dort alles geschaffen und geordnet hat, denken wir weiter daran, daß er
auch weiterhin bis an sein Lebensende der treue und gern gehörte Ratgeber
Christians III. in allen kirchlichen Dingen geblieben ist““), so werden wir ihm
den Ehrentitel eines Reformators Dänemarks (neben und unter dem König) nicht
versagen dürfen.
rersitat feblte, war die Neuerrichtung der Kopenhagener im Wittenberger Geiste von nicht
zeringer Bedeutung. Die Zugehörigkeit einiger Teile Nordschleswigs zur dänischen, Kirche,
überhaupt die örtliche Nähe verursachte, und der Gebrauch der lateinischen Sprache ermöglichte,
daß in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Schleswig-Holsteiner — und nicht nur solche aus
den dänisch sprechenden Gegenden — als Studierende nach Kopenhagen gingen, ja daß mehrere
daselbst als Lehrer thätig waren.“ Wir haben auch zin bedenken, dasi Kopenhagen bis 1005
die einzige Lamdes universität für Dänemark und' die Herzogtümer war und das für den
königlichen Anteil auch darüber hinaus blite b. . An ihre theologische Fakultät haben sich die
dänischen Herrscher daher auch dann gewandt, wenn es sich um theologische Streitfälle in den
Herzogtümern handelte. Wir haben also viel Ursache, uns für die Geschichte dieser Universität
zu interessieren. Reichen Stoff dazu gibt das grosse Werk von H. Rör dam, Köbenhavns
Universitets Historie fra 1537-1021.
 In der ersten Zeit vermied das offizielle Dänemark in bewußtem und gewolltem Gegen—

'atze zum Alten den Ausdruck „Bischof“. Aber das Volk hielt am alten Ausdruck fest, und
nachdem das Nene sich genügend befestigt hatte, gab man auch in den regierenden Kreisen das
Bedenken gegen die alte schöne Bezeichnung auf. So ist, ohne daß die Befugnisse und die
Stellung der Superintendenten sich je gegenüber der Kirchenordnung geändert hätten, in Däne
mark-Norwegen der Titel „Bischof“ für die höchsten evangelischen Kirchenaufseher geblieben,
ine Tatsache, die auch für die neuen deutschen Kirchenverfassungen von Bedeutung geworden ist.
Wichtig ist ferner, daf durch die dänische Kirchenordnung die (Hardes)Pröpste klar als Unter—
mifseher unter die Superintendenten gestellt sind. Daraus hat sich im Gegensatze gegen mittel-
deutsche Kirchen auch in Schleswig Holsteinder Sprachgebrauch gebildei, dasf der Super
intendent“ gegenüber dem „Propsten“ die höhere Stufe bezeichnet. Endlich mag noch für das
Verständnis der kirchlichen Würden in Dänemark bemerkt werden, daß ein Primas (Erzbischof),
vie er in Schweden erhalten geblieben ist, feblt. Im Entwurf der KO war ein solcher ge
jordert, in der fertigen Ordinanz ist die betreffende Stelle gestrichen worden (Mi. S. 215).
Wenn trotzdem tatsächlich von jeher der Bischof von Seeland als solcher gegolten und gewirkt
hat, so ist das durch seinen Wohnsitz in der Hauptstadt, seine Stellung zur Landesuniversität
er hatte stets die dritte theologische Lektur — und durch die besondere Sorgfalt, mit der

nan immer sich bemühte, gerade in diese Stellung besonders küchtige Mänuer hineinzubringen,
jenügend erklärt.

w) MNãheres über diese erst 1542 gedruckte „rette Ordinan 0 und ihre Abweichungen
ven der Ordinatio s. b. Mich. S. 263—609.TertbeiRördam „Danske Kirkelove (Kbhn.
1883) Bd. J, S. 40-132.

2c) Val. die zahlreichen Briefe bei Schumacher a. a. O. und bei O. Vogt, Dr.
Johannes Vugenhagens Briefwechsel (Stettin 1888).



4. Durchführung der Reformation in den Herzogtümern 15577—41.
Bei der Konfirmation der Privilegien (s. oben S. 84) hatte Herzog Christian

die Anstellung einer allgemeinen Reformation der Herzog
tümer für die Zeit der Mündigkeit seiner Brüder in Aussicht gestellt. Jetzt,
da durch die Gunst der Verhältnisse im Königreich das Werk so überraschend
schnell geglückt war, erschien es als Unrecht und Versäumnis, die Herzogtümer
einer endgültigen Ordnung des Kirchenwesens noch jahrelang entbehren zu lassen.
—Ar
beruhigt hatten, mit Sorgfalt und Energie darangegangen, auch in den Herzog—
tümern, wo es schon so gut vorbereitet war, das Werk der Reformation zu
»ollenden.

Das schien auf den ersten Blick sehr einfach: es brauchte nur die Kirchen—
ordnung, die von vornherein für alle Länder Christians, also auch für die Herzog
tüner bestimmt war, hier eingeführt und durchgeführt zu werden. Aber gerade
das war nun doch nicht so einfach. Im Königreich hatte Christian gewissermasien
nach Kriegsrecht gehandelt: alle Widerstände gegen eine Reformation hatte er
im Sturme niedergeritten und mit dem Rechte des Eroberers die kirchliche Reform
dem Lande mehr oder weniger aufgedrängt. Solches Morgehen war für einen
gewissenhaften Herrscher, wie Christian es war, in den Herzogtümern nicht mög
lich. Hier hatte er die Herrschaft nicht mit Sturm und Krieg, sondern auf legale
und übliche Weise empfangen. Hier gab es keine feindseligen Bischöfe, deren Gut
man wie eine Kriegesbeute einziehen konnte, hier gab es nur lonale und ohn—
mächtige Kirchenfürsten. Hier gab es keine aufständischen Bürger und Bauern,
sondern nur fromme und getreue Untertanen, die mit „Glimpf“ behandelt zu
werden beauspruchen konnten. Hier gab es eine Ritterschaft, die sich mit Gut und
Blut für ihren Herzog eingesetzt und ihm zum Königsthron verholfen hatte; der
König war ihr daher verpflichtet und konnte unmöglich die Reformation, die er
15335 mit ihrer Zustimmung durchzusetzen versprochen hatte, in auto
kratischer Weise Von siich aus vollenden. Nun aber wußite er ganz gut, daß
von der Ritterschaft noch eine große Zahl gegen die kirchliche Neuordnung ge
stimmt war. Eine Gesetzesvorlage an den Landtag war also noch untunlich.

Aber eines konnte der König so fortt machen, ohne die Rechte des Adels zu
kränken, nämlich für sein besonderes Herrschaftsgebiet, für
die „Amtskirchen“, die neue Kirchenordnung als Norm
erklären. Und daß er das schon im Jahre 38 getan hat, wird aus ver—
schiedenen Anzeichen so gut wie sicher. Zu diesen Anzeichen gehört erstlich ein Brief
Bugenhagens vom 21. November 777). Hier legte er dem nach dem „Holsten
lande“ übergesiedelten König die Not der „armen (evangelischen) Priester““, und
der noch unversorgten Kirchen und Schulen ans Herz, wünscht ihm „einen
guten Mut wie etlichen frommen Königen Juda, die Gott mehr fürchteten, denn
die Leute, welche wieder aufrichteten den gefallenen Gottesdienst nach Gottes
Worte“, und weist dann ausdrücklich auf die neue Ordinanz, von welcher er, sobald
sie fertig gedruckt sei, zwei Eremplare schicken werde. Da haben wir eine deutliche
Aufferderung zu einer unverzüglichen Verwendung der Ordinatio zur Reformation
der Herzogtümer, und wer das innige Verhältnis zwischen König Christian und
Bugenhagen kennt, darf vermuten, daß solche dringende Mahnung nicht vergeblich

2) Bei Schum. l, S. 6 ff., bei DOB. Nogu S. 155 ff.
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gewesen sei. Daß der König sogar sehr bald der Anregung Bugenhagens gefolgt
ist, beweist die Einladung von Kirchherrn und Ratspersonen zu einer am 25. Fe—
bruar 38 auf Gottorf stattfindenden Synode, wo „des
Wortes Gottes und einer Kirchenordnung halber“, von Schulen, Küstereien usw.
zeredet und beschlossen werden sollte. Leider wissen wir von dem Verlauf der
Synode nichts, aber daß sie stattgefunden hat, leidet keinen Zweifel, und da die
Einladung an solche Orte erging, die (vermutlich) schon die Neuerung angenommen
hatten, darf man mit Fug vermuten, daß hier eine freiwilligeUn ter
dellung unter die königliche Kirchenordnung beschlossen worden ist. Daß der
König tatsächlich die Ordinatio von vornherein als maßgebende Norm auch für
die Herzogtümer verwandt hat, ergibt sich nicht nur aus kleinen Einzelnachrichten,
ondern auch und vor allem aus den gleich zu erwähnenden Bestallungen der
evangelischen Superintendenten.

Die „Einführung“ der Ordinatio dürfen wir uns nicht so denken, daß eine
feierliche öffentliche Erklärung deswegen erging oder so, daß jeder Kirche ein Exem—
plar zugestellt wurde — dazu reichte die geringe Druckauflage nicht entfernt —,
sondern etwa so, daß an die Amtmänner, Staller usw. unter Uebersendung eines
Exemplars ein einfaches Mandat erging, sich in Kirchensachen künftig nach der
zeuen Ordnung zu richten.

Noch bedeutsamer fast als die „Einführung“ der Kirchenordnung ist die wahr—
scheinlich schon bald nach der Schleswiger Synode, 1538 oder 39 erfolgte Er—
nennungevangelischer Visitatoren'“). Diese Maßnahme darf
man als geradezu genial bezeichnen: durch sie wurden die bisherigen Aufsichts-
instanzen, Bischöfe und Domherren, obgleich sie nominell ihr Amt und praktisch
ihr Einkommen behielten, in ihrer kirchenregimentlichen Bedeutung einfach kalt—
Jestellt. Es war aber auch eine höchst notwendige Masinahme. Denn solange die
Gemeinden auf sich selbst gestellt blieben, konnte von einer wirklichen Durchführung
der Kirchenordnung natürlich keine Rede sein. Schon die Trägheit und Untüchtig—
keit der meisten Amtsträger“) verhinderten jede Verbesserung in Predigt und
dehre; die Gleichgültigkeit der Juraten, die „Gierichkeit' der bauerlichen Gehneinde—
glieder ließen das eingerissene Verschleudern des Kirchengutes immer schlimmer
werden. Hier konnte nur durch eine feste und mit'obri gkeitlicher
Bewalt ausgerüstete neue Aufsichtsin stanz geholfen werden.
Daß eine solche schon so bald geschaffen wurde, zeigt den ganzen Ernst, mit welchem
der König das Reformationswerk durchzuführen gesonnen war.

Als Visitatoren, oder, wie sie wohl gleich bezeichnet wurden, Superintendenten,
wurden im Herzogtum Schleswig ernannt: Ger hart Slewert
für die Aemter Tondern und Flensburg-Bredstedt, MNikolaus Johannis
für Alsen und Sundewitt, Reinhold Westér holt für das Amt Gottorf
und Her mann Tast für Husum und Eiderstedt — in den Aemtern Haders
leben und Törning bestand ja schon eine evangelische Superintendentur; im Her—
zogtum Holstein (allem Anschein nach) die Pastoren Rudol f von

2) Vgl. hierzu besonders V. Pauls in Schrr. 18, S. 105 ff.
*) Vgl. die a. a. O. S. 109 vom König bezeugte und als allgemein bekannt ausgesprochene

Tatsache, „Dath alle Kerkhern, vicarien, cappellanen und coster dusser todt ber geschicklichkeit
und erfarnheit nicht sin, dath se ehrem ampte dermaten, wo se woll scholden, genochsamlichenborstaen konnen edder mogen'!.



Ernennung von Visitatoren 8

Nimwegen zu Kiel und Johann Meier (Meiger) in Rendsburg, ver—
mutlich der erste für den Osten, der letzte für den Westen des Landes “).

Wie bedeutsam diese Ernennung war, zeigt die Bestallung und In—
struktion für die Superintendenten vom 1l. April 1840*).

Hier wird J. gesagt, daß die Superintendenten „in Form und Maß, wie das
unsere ausgegangene Ordinanz klärlich mitbringt und ausweist, bei ihrem Befehl
vollkommentlich bleiben“ sollen. Das kann nur heisien, daß sie dieselben Aufgaben
und Vefugnisse haben sollen, die in der Ordinatio (S. 47 ff. unserer Ausgabe)
den Superintendenten, bzw. Pröpsten zugewiesen sind. Ihre erste und wichtigste
Aufgabe aber ist, in allen Kirchen ihres Distrikts „die Predigt desrei—
nen, heiligen Evangeliums nach göttlicher Lehre ... mit Fleiß und
unverhindert nach ihrem besten Verständnis (hogesten Verstande) zubefördern
(vort fordern) und anzurichten und für den rechten Gebrauch der heiligen,
hochwürdigen, gnadenreichen Sakramente nach rechter, göttlicher und christlicher
Lehre zu sorgen '“). 2. Da die jetzt vorhandenen geistlichen Personen leider der
Tüchtigkeit zu ihrem Amte noch sehr ermangeln, wird ihnen ernstlich geboten, nicht
nur dem Superintendenten den in der Ordinatio vorgeschriebenen Amts-
gehorsam zu leisten, sondern auch ihre Gebrechen selber zu erkennen und
seinen Unterricht und „Strafe“ (hier wohl — Tadel) willig entgegenzunehmen und
sich danach zu bessern; „so wird ohne Zweifel der allmächtige Gott seine weitere
Gnade und Erkenntnis („verstandt“) gnädig dazu verleihen!““). 3. Den Super—
intendenten wird befohlen, in Gemeinschaft mit dem Amtmann dafür zu sorgen,
daß die in letzter Zeit den Kirchen entzogenen Güter von den Inhabern
wieder herausgegeben und die von Alters her („van oldinges“') den Kirchen und
Kirchherrn zustehenden Lieferungen denselben gereicht werden. 5. Den Kirchspiels—
leuten und andern (Einwohnern) dieser Aemter wird verboten, mit dem Kirchherrn
Streit anzufangen oder denselben abzusetzen und einen andern anzunehmen ohne
Bewilligung des Superintendenten und (ohne) vorherige Untersuchung der Mängel
durch diesen und den Amtmann. 5. Alle Kirchenregister sollen in des Sup. Ver—
wahrung sein; Kirchenrechnung darf nicht ohne sein oder seines Propsten?)
und des Amtmanns Wissen und Willen gehalten werden. 6. Geistliche, das heisit
die Kirche und den Kirchherrn betreffende Sachen können nur im Beisein des
Sup. und des Amtmanns (gerichtlich) verhandelt werden. 7. Abgesehen von
Geld oder Kornschulden darf kein Weltlicher (Laie) einen Kirchherrn gerichtlich
belangen, ohne zuvor bei Amtmann und Sup. einen gütlichen Vergleich versucht

*) Von diesen Mannern ist schon oben (S. 45, 60) die Rede gewesen.
**) Wir kennen im Wortlaut nur die Slewert und Johannis gegebenen Clektere zu lesen

bei Pauls a. a. O. S. 108 ff.). Da diese aber völlig übereinstimmen, darf man mit Grund
annehmen, daß die anderen dasselbe besagt haben.

»n) Das gilt also nicht nur für die schon evangelisierten, sondern auch und gerade für die
noch im alten Glauben lebenden Gemeinden. Die ersteren hatten eine „Anrichtung“ evan—
gelischer Predigt nicht mehr nötig — für die letzteren wird sie hier ausdrücklich angeordnet.
Eine symbolische Norm für die Lehre wird noch nicht genannt, vielmehr die Entscheidung darüber,
was wirklich göttliche und christliche Lehre sei, neben den Weisungen der Ordinatio dem
„besten Verständnis“ der Visitatoren überlassen.

»7) Also keine Absetzung des vorhandenen Personals wegen Untüchtigkeit und Unverständnis
lin der Lehre), sondern allmaähliche, geduldige Erziehung desselben zu brauchbaren evangelischen
„Lehrern“!
x 2) Greint sind wohl die im Amte Hadersleben vorhandenen Hardespröpste (vqal. S. 44,Anm. 8).
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zu haben ?). 8. Die alten Freiheiten un Immunitäten der P riester
follen bestehen bleiben, andererseits behält der Herzog sich in der Beziehung „alle
bischöfliche alte Herrlichkeit, Gewohnheit und Freiheit über die Kirchen, Kirch—
herren und Priester““ vor! H. Kriminalverbrechender Geistlichen
soll neben dem Sup. der Amtmann von des Königs als der weltlichen Obrigkeit
wegen nach dem Landrecht zu strafen Pflicht und Macht haben. — Zum Schlusse
wird den Amtleuten sehr ernstlich geboten, über „diesen Artikeln“ mit allem
Fleiße zu halten und die Superintendenten und Kirchherrn in ihren Freiheiten
„vor Ueberfall und Beschwerung“ zu beschützen und erhalten.

Die Bedeutsamkeit dieser Instruktionen liegt auf der Hand: wir haben in ihnen
das erste neue Kirchenrecht, insbesondere die Begründung des Propstenamtes und
der Kirchenvisitatorien. Auch können wir aus ihnen entnehmen, wie der König
die Reformation in den noch zurückgebliebenen Gemeinden vorgenommen wissen
wollte: allererst durch „Anrichtung“ evangelischer Predigt und Einführung der
gereinigten Form der Messe; im übrigen schonsam, mit geduldigem Tragen der
Schwachen.

Mach solcher Einführuug und Inkraftsetzung der neuen Kirchenordnung inner—
halb seines unmittelbaren Herrschbereiches') hielt Herzog-König Christian es für
möglich und geboten, durch einen Beschluß des Landtages auch die Adels- und
Prälatenkirchen unter die Kirchenordnung zu bringen. Allein als er auf dem
Ende Febrnar 1540in RendsburggehaltenenLandtage
durch Wulf Pogwisch den Antrag auf einträchtige Annahme der von ihm ver—
anlasiten Ordinanz stellen liest, erlebten er und Johann Rantzau eine stärke Ent—
täuschung. Obgleich der König, um dem Widerstande seine stärkste Kraft zu
nehmen, die beiden Bischöfe zu sich in die „Hörkamer““ (das Audienzgemach) nahm,
erhob sich unter der beratenden „Mannschaft“ ein großer Rumor. Alle Be—
schwichtigungsversuche Rantzaus halfen nichts: etliche beriefen sich auf des Königs
Gelöbnis, alle Dinge des Glaubens frei zu lafsfen; etliche „von den Alten“
äußerten, sie wollten auch gerne selig werden, wüßten, daß ihr Glaube gut und
bewährt sei; etliche meinten, man habe zwei Bischöfe im Lande, denen die Aufsicht
über das, was die Seligkeit und das kirchliche Tun belange, gehöre: denen möge
die Sache befohlen werden; etliche haben auf die (evangelischen) Prädikanten ge—
scholten und ihre Lehre und Leben —Nnatürlich in üblem Sinn — beleuchtet (vor
kundiget) *)j. Trotz aller Bemühungen Johann Rantzaus blieben die von seinem
eigenen Bruder Kay Rantzau und Wulf Pogwisch geführten Altgläubigen bei
dem Wunsche, es bei dem bisherigen Stande zu lassen. Da bei einer namentlichen
Abstimmung nicht weniger als (einschließlich der beiden Bischöfe) 31 Herren sich
als Anhänger des Alten bekannten, und auch eine bis an den Abend währende
Verhandlung mit dem König selber dieselben nicht umzustimmen vermochte, so
wagte dieser noch nicht, die Einführung der Kirchenordnung zu verkünden. Er
bewilligte jedoch im Abschiede nur einen A ufschub: bis Weihnachten solle
in der Religionssache alles bleiben, wie es gewesen; wenn bis dahin kein allgemeines

) In 6. und 7. haben wir die Urzelle der später (wieder) aufgerichteten geistlichen GerichteKonsistorien).
) Nur für die Amtskirqhen hatten die Superintendenten Macht und Befehl, denn

aur über diese hatten ja die Amtleute zu sagen. Die Stadtkirchen bedurften keiner
Visitatoren, da sie schon ansnahmslos reformiert waren.
ge po nach dem Bericht des Lübecker Domherrn Johann Tiedeman n, AfStukG 4,
S. 502.



Landtag 1510. Ref. der Klöster 1541

Konzilium gehalten und eine beiden Teilen genehme Reichskirchenordnung zustande
gekommen sein werde — es war die Zeit der Religionsvergleichungen — so
werde seine Kön. Majestät in seinen Landen und Fürstentümern eine Ordinanz
ausgehen und zu Weihnachten publizieren lassen, die man sofort annehmen und
halten solle.

Der König hatte sich also durch die Widersacher nicht schrecken lassen: er drohte
mit einer Oktrovierung der Kirchenordnung kraft landesherrlicher Gewalt.

Dennoch, als das Weihnachtsfest kam, ohne eine reichsgesetzliche Regelung zu
bringen, hat er seine Drohung nicht wahr gemacht. Wohl aber fuhr er auf dem
bisherigen Wege der allmählichen Reformation ruhig fort und unternahm gleich
nach Weihnachten einen neuen wichtigen Schritt: die Reformierung der
noch bestehenden Klöster des Landes.

Es handelt sich hier wohl in Hol sise in um die Herrenklöster Reinfeld, Ahrens—
bök, Segeberg, Cismar und Vordesholm, die Frauenklester Preetz, Itzehoe und
Uetersen (Reinbek war schon 1529 reformiert und dann an König Friedrich ver—
kauft worden), in Schleswig um die Herrenklöster Lügumkloster, Morkirchen
und Rudekloster, sowie das Frauenkloster zu St. Johannis bei Schleswig.

Mitbestimmend für den Wunsch des Königs, diese Klöster, in denen sich die
Insassen wohl noch zum grösiten Teil zum alten Glauben hielten, mag eine ims
erhaltene rührende Bistte von 28 Khlosterjnugfrauenin Itzehoe
gewesen sein. Hier standen 28 evangelisch gesinnte 13 Insassinnen alten Glaubens
gegenüber. Am 21. Februar 38 schreibendie28anden König “): es beschwere
ihr Gewissen, dast sie, obwohl sie überzeugt seien, auch von ihrem Pastor (dem
Stadtpastor, der in Itzehoe zugleich Klosterprediger war) täglich hörten, daß es
so hoch wider Gott sei, was sie sängen, indem sie den Kreaturen beilegten, was
doch dem Schöpfer billig zugehöre, wolle doch die Aebtissin) in keine Aenderung
der Zeremonien willigen, es sei denn daß der König sie befehle. So müßten sie,
die 28, um der 15 willen heucheln. Das beschwere ihr Gewissen; sie bitten daher
demütig den König um Abhilfe. Das Schreiben ist ein schönes Zeuanis evan—
gelischer Erkenntnis und Gewissenhaftigkeit.

Am 6. Januar 15*41 beauftragte der König den Flensburger Kirchherrn Ger-—
hard Slhewert für Lügumkloster und Rudekloster, den Kieler Rudolij
von Nimwegen und den Rendsburger Johann Meier für die übrigen
Klöster, in seinem Namen dieselben zu visitieren und eine Refor—
mationanzurichten. Was die Visitatoren, wenn irgendmöglich auch mit
Unterstützung durch die Amtleute, erreichen sollten, sagt die ihnen mitgegebene In
struktion):

J1. Sollen die Vorsteher der Klöster dem König und seinen unmündigen Brü—
dern den Treueid leisten und sich zur sorgsamen Wahrung des Klostergutes
verpflichten. 2. Sollen die Vorsteher ihren Mitbrüdern einen „guden gelerden
Lectoren“ halten, und demselben eine „gude underholdunge“ schaffen. Dieser
soll den Ordenspersonen aus der heiligen göttlichen Schrift nach Anweisung der
Gesandten und nicht anders vorlesen. 3. Sollen die Zeremonien nach
einer noch nicht fertig gestellten und später zu übersendenden Ordnung“) gehalten,

r) Das Schreiben ist zuerst in Ny KS 2, S. 758 gedruckt worden. Es findet sich auch bei
J-MiIll, S. 330f. Neue Retension von Pauls in Schrr. 18, S. 111s.

t) Das war, wie schon bemerkt, eine Schwester Johann Rankaus.
uu) Vgl. die die Klostersache betreffenden Urkunden bei Pauls a. a. O. S. 113—221
Fedderfen. Kirchenneschichte B.ll
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bis dahin aber alle „päpstlichen und alten, hergebrachten Zeremonien“ fallen ge—
lassen werden. 4. Der Austritt von Ordenspersonen darf nicht gehindert werden.
5. Sollte unter ihnen ein zum Predigtamt geschickter Mann gefunden werden,
so soll demselben eine besondere Entlohnung und evtl. ein Ruhegehalt gegeben
werden. 6. Die Klöster, welche „Kirchen auf dem Lande unter sich haben“, sollen
für „fromme, gottesfürchtige, gelehrte Prediger“ und gute Entlohnung derselben
sorgen. 7. Soll der Vorsteher ernstlich dafür sorgen, daß die Ordenspersonen,
„wenn sie zu Reventer und Tisch gehen“, nichts anders lesen und beten, denn die
Heilige Schrift. 8. Sollen sie ein züchtiges Leben führen und ihre Zeit nicht
unnützlich hinbringen, sondern so, daß sie mit ihrem Singen, Beten und Studieren
Gott und gemeiner Wohlfahrt dienen. — Für die Jungfrauenklöster wird ähn—
liches verordnet.

Unter dem 5. April konnten die holsteinischen Visitatoren dem König berichten,
daß alle Klöster sich seinen Fordernngen unterworfen hätten, nur nicht Ueter-
senn. Hier habe der Drost zum Pinnenberge, Hans Berner, eingewandt, daß das
Kloster auf Schauenburgischem Gebiete liege, auch habe Bischof Balthasar (Ran—
tzau, s. oben S. 81), der sie im übrigen durchaus liebenswürdig empfangen habe,
erklärt, die Instruktion sei auf ihn nicht gestellt, „auch sei beschlossen, das noch
ein gemeiner Landtag zuvor (vor solcher Aenderung oder Einführung der KO)
sollte gehalten worden sein““).

Diese „Reformation“ der Klöster stellte einen weiteren wichtigen Schritt zu der
vom König erstrebten allgemeinen Reformation der Herzogtümer dar. Frei—
lich hat man zu bedenken, dast es sich zunächst nur um ein unter königlichem
Drucke erfolgtes Versprechen handelt, das noch nicht in allen Fällen eine wirkliche
Ausführung verbürgte. Im übrigen hatte die Maßnahme für die Herren-
klhöster insofern nur einen bedingten Wert, als diese schon im Laufe des
10. Jahrhunderts als geistliche Institute allmählich ausstarben und von den
Landesherrschaften als gute Beute eingezogen wurden (zuletzt Reinfeld 1682) So

*5) Es handelt sich hier vermutlich um die der Ordinatio angefügte, aber zuvor noch ins
Plattdeutsche zu übertragende Instructio pro Canonicis et Mongehkis Bugenhagens oder
eine verkürzte Bearbeitung derselben.

55) Danachh ist die im Eingang der Instruktion gegebene königliche Erklärung, nach welcher
rie Stände, wenn bis Weihnachten keine reichsgefetzliche Ordnung ergangen sei, alsdann die
KO einträchtig augenommen“ hätlen und dabei einträchtig bleiben wollten (val.
den Landtagsabschied S. 81f.), zum mindesten eine etwas einseitige Auslegung des Willens
der Stände. Ein regnlärer Beschluß in dieser Beziehung scheint nicht gefasit worden zu sein,
bielmehr wird man annehmen dürfen, dasi der König die Willensmeinung der Majorität so
zusgelegt und danach seinen Abschied gestaltet hat. Andererseits aber darf man wohl annehmen,
dasi von einem formellen Beschluß des Landtages, daß über diese Dinge noch ein weiterer Land—
tag sollte gehalten werden, auch keine Rede sein kann — einen solchen hätte der König doch
nicht völlig unerwähnt lassen können. Es wird sich hier, wie so oft bei solchen Verhandlungen,
um verschiedene Auslegung eines Tatbestandes handeln. Daß der König wegen der Einsührung
der Kirchenordnung nachher doch noch einen formellen Landtagsbeschluß herbeigeführt bat, zeigt,
daß der Bischof mit seiner Auslegung nicht ganz Unrecht hatte.—Was das Uetersener
Klosster anbetrifft, so brach König Christian den Widerstand mit einer gewissen Gewaltsam—
keit, indem er 1541 dort persönlich erschien und den Monnen einen evangelischen Prediger
Balthasar Schröder) aufdräugte. Das half indes nicht auf dieDauer: die Schauenburger
Herrschaft protestierte und machte ihr laudesherrliches Recht geltend. Der Pastor mußte 1548
weichen und ward nach Segeberg versetzt, wo er eine langdauernde Predigerdynastie gründete
(M. St. M. 4, 876). Es kam zu langwierigen Streitigkeiten zwischen den Herzöden von
Holstein und den Grafen von Schauenburg, die erst 1578 dahin geschlichtet wurden, daß das
Kloster unter gemeinschaftliche Regierung der Holsteinischen Herzöge kam. Mitlerweile hatten
sich die Nonnen zum evangellschen Glauben bekehrt (vgl. Lau S. 442).
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sind sie zu Aemtern oder Domänen geworden und scheiden damit aus der kirchen
geschichtlichen Betrachtung aus. Erhalten blieben nur die Frauenklöster “).

4. Vollendung des Resormationswerks. Vugenhagen in Schleswig-Holslein
(1542).

Während die Klostervisitatoren noch auf der Reise waren, trat ein Ereignis
zin, das geeignet war, das Reformationswerk des Königs zu beschleunigen: am
25. Januar 1541 starb, etwa 64 Jahre alt, auf seinem väterlichen Erbgut Bol—
lingstedt Bischoff Gotschalk von Ahlefeld — ein im ganzen durchaus
würdiger Vertreter der alten Kirche. Schon lange werden die Pläne fur eine
Umgestaltung des Schleswiger Stiftes bei dem König und seinen Veratern fest—
gelegen haben. Denn es war ja auf die Dauer ein unerträglicher Zustand, dasi,
nachdem alle anderen Bistümer des königlichen Machtbereiches so gründlich;
evangelischen Sinne umgestaltet waren, einzig das Schleswiger nech in
alten Status als Organ der Papstherrschaft bestehen geblieben war. Es w ——
offenbar nur persenliche Rücksichten auf den alten ehrwürdigen Bischof, da
Freund seines Vaters, die den König bisher von entschicdenem Vorgehen ———gehalten hatten. Jetzt war der Weg fur eine Veränderung frei.'“) —*

Aber welcher Art sollte diese sein? So angenehm es gewesen wäre, nach dem
dänischen Rezept zu verfahren, das heisit das Stiftsgut für die Krone einzuziehen,
so scheule der König doch zunächst davor zurück, da er bei der Huldigung das feier.
liche Versprechen gegeben hatte, das Lübecker und das Schleswiger Stift bestehen
zu lassen — später konnte man ja immer noch sehen, was zu kun sei. Zunächnñ
konnte es sich nur darum handeln, Stift und Kapitelin evan ge
hischem Sinnezureformieren. Wie das zu machen sei, bedurfte sorg
samer Ueberlegung. Was sofort getan werden konnte, was auch für die
Vollendung des Reformationswerkes in den Herzogtümern das allerwichtigste war,
das war die Meubesetzung des Schleswiger Bischofsstuhles
mäist einer echt eBangelischen,reformatorischen Persen
hichetteit. Und in diesem Sinne hat der König alsbald nach Ahlefelds Tode
seine Maßnahmen getroffen.

Es scheint, dasi man das baldige Ableben des Bischofs schon länger erwartet
hatte. Jedenfalls hatte der Känig schon vorher dem Kapitel befohlen, ihm, wenn
er in diesem Falle nicht auf Gottorf anwesend —
statten und keinen eigenmächtigen Schritt (bezüglich einer Bischofswahl, zu unter
nehmen (Rördam S. 190). Munmehr schärfte er durch ein Schreiben vom
3. März dem Kapitel noch einmal strengstens ein, zur Neuwahl eines Bischofs
keinerlei Schritte zu tun, ehe er wieder in die Fürstentümer gekommen set, „denn

) Maheres über das Schicksal der Klöster s. bei LauS. 427 — 2, J Milll, S. 191
157, sowie bei H. Finke, Zur Gieschichte der holsieinischen Klösier im 15. und lo. Jabrh.
Z ID, SE. 145-240). Von Bordesholm wird noch besonders die Nebe sein. Daß die
Frauenklöstter erbalten blieben, erklart sich aus dem Interesse, das die Adelsberren an
ihnen hatten: waren sie doch schen vor der Reformation bevorzugte Statten zur Unterbringung
ihrer unversorgten Töchter gewesen. So sind sie denn auch spater als eine Art von gemeinsamem
Besitz der Ritterschaft betrachtet worden und bei den Landesteilungen nicht wie die Herrenklöster
in die Fürsten verteilt worden, sondern unter der „Jemeinsamen Regierung“ verblieben.

*) Wal. zu dem Felgenden bes. Rör dam, Slesvigs Stists faelles bvperste Kirkestprelie
efter Resormationen Xe KS Bd. IV, S. J7o ff. 620 jj.sJ.
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wir gedenken auch dabei zu sein und unsere Stimme zu
solcher Wahl zu geben).

Daster von vornherein nicht gesonnen war, sich um etwaige Wünsche des Ka—
pitels viel zu quälen, geht daraus hervor, daß er schon am 13. März 41 v) an
seinen lieben und vertrauten Freund Bugenhagen schrieb und ihn bat das
Bistum zu übernehmen. Er versprach, ihn und seine Hausfrau „dermaßen zu
versorgen und versehen, dasi sie daran ersättigt und keinen Mangel haben sollten“.
Für den Fall der Ablehnung bat der König um Nennung einer anderen „gelehrten,
tapferen, berühmten und angesehenen Person“, aber nur einer solchen aus Deutsch—
land, „denn ihr wisset, was wir für Leute in diesen unsern Landen haben“.

Zum grosien Schmerze des Königs lehnte Bugenhagen den Ruf kategorisch ab,
unter Berufung sowohl auf sein Alter, wie auf die größere Aufgabe, die er in
Wittenberg als Bischof der ganzen lutherischen Welt habe. Die Wahl eines
anderen Mannes scheint grosie Schwierigkeiten gemacht zu haben, sei es, daß die
Wittenberger keinen rechten wußten, sei es, daß solche, die sie in Aussicht nahmen,
den Ruf ausschlugen“). Fest scheint zu stehen, daß Anfang Januar 1542 die
Bischofsfrage noch nicht erledigt war —).

Während dieser langen Wartezeit wird der König zu der Erkenntnis gekommen
sein, daß es doch richtiger sei, voer der Festlegung einer bestimmten Persönlichkeit
das Amt als solches gesetzlich neu zu bestimmen. Dazu war einmal ein
neues Statut über die Pflichten und Rechte des Bischofs und des Domkapitels
nötig — das konnte er kraft landesherrlichen Rechtes ohne Befragung des Land—
tages schaffen — zum andern aber die Aufnahme besonderer Bestimmungen über
das Bistum in die Kirchenordnung.

Nach längerer Abwesenheit kam der König zu Weihnacht 1541 in die Herzog—
tümer zurück, diesmal mit dem festen Entschluß, durchgesetzliche Festlegung der
Kirchenordnung endlich auch hier das Reformationswerk abzuschließen, wie das
in Dänemark durch die „rette Ordinanz“ von 39 geschehen war. Und da er und
seine Ratgeber die Ueberzengung gewonnen hatten, daß die Zustimmung der Stände
jetzt ohne große Schwierigkeiten zu haben sein würden, waren sie entschlossen, die
KO bei seiner bevorstehenden Tagung dem Landtag noch einmal vorzulegen. Zu
dem Zwecke aber mußte die Ordinatio von 1537 ebenso, wie sie 39 auf das
Königreich spezifiziert worden war, jetzt den besonderen Verhältnissen und Er—
fordernissen der Herzogtümer angepaßt werden. Dazu war erfordektlich: 1. daß
sie, wie damals in die dänische, so jetzt in die Volks- und Schriftsprache der Herzog—
tümer, das heißt das Plattdeutsche übertragen wurde; 2. daß nicht nur wegen des
Bistums und des ganzen Kirchenregiments, sondern auch im übrigen, wo es nötig
schien, ihre Bestimmungen ergänzt oder durch andere ersetzt wurden. Das erstere
war wahrscheinlich schon geschehen, bedurfte jedenfalls der Hilfe Bugenhagens nicht;
für das zweite aber glaubte der König der bewährten Beihilfe seines treuen Rat—
gebers nicht entbehren zu können.

au) Das Schreiben S. 517.
0) Aarsber. J, 210ff.
2u) Die Furcht vor dem rauhen Klima des Nordens wird die Mitteldeutschen vielfach ab—

geschreckt haben. Darauf deutet eine Aeußerung des Königs hin (Aarsberetn. l, S. 223), daß
gerade Bugenhagen als „alter Pommer und Speckesser die Luft dieser Lande besser ais ein
anderer vertragen könne“.

22) Aarsberetn. J, S. 222.
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Durch ein langes Schreiben vom 60. Januar 1542*) forderte der König
Bugenhagen mit höchster Dringlichkeit auf, alsbald (gemeint ist wohl in Begleitung
des königlichen Boten Johann Schele) sich zu ihm zu verfügen. Daß B. im all—
gemeinen zu einer neuen Reise nach der Nordmark bereit sei, entnimmt der König
tiner in einem längeren Briefe enthaltenen Aeusierung desselben, dasi er, soviel
den Bischof belange, darüber lieber mündlich als schriftlich verhandeln möchte.
Wozu der König die Anwesenheit Bugenhagens wünschte, wird in dem Schreiben
ganz klar ausgedrückt: „zu Vollziehung (Vollendung) und Bestätigunqg“ der
Kirchenordnung, da er seinen vielleicht nicht allzu lange währenden Aufenthalt
dazu brauchen wolle, diese „mit Bewilligung der Landschaft, inmasien wir dieselbe
in unsern Reichen Dänemark ete. angerichtet (haben), auch (hier) zu bestätigen
und zu renovieren“““). Wenn B. selber nicht abkommen könne — ihn sehe er
am liebsten, „als der dieser unserer Lande Gelegenheit, auch was wir allhier für
Leute haben, zum teil “) wissentlich“ sei —, so möchte er mit Luther, Melanchthon
und Justus Jonas „soviel handeln, dasi er der einen an seiner statt bekommen
möchte.“ Um das Kommen Bugenhagens zu beschleunigen, hat der König, wie er
schreibt, gleichzeitig eine Bite um Beurlaubung an den Kurfürsten gerichtet.

So klar uns aus diesem Briefe wird, zu welchen Zwecken der König das
Kommen Bugenhagens wünschte, so unklar ist aus Mangel an Quellen, in welcher
Weise nuun dieser seine Aufgaben in unserm Lande vollbracht hat: über der
Volhlendung der Reformation in den Herzogtümern
hiegt dasselbe Dunkel wie über ihrer Anbahnung. Die
einzige Quelle ist eigentlich die vollendete KO; im übrigen müssen wir uns mit
mehr oder weniger sicheren Mutmasungen helfen.

Nicht einmal wann Bugenhagen in unser Land gekommien ist, wissen wir. Wir
wissen nur, daß der Kurfürst ihn am 1. Februar 1542 für die Zeit bis nach
Ostern und dann noch einmal für eine kurze Zeit beurlaubt hat'). Es ist anzu—
—
Weib und Kinder, Anfang Februar von Wittenberg aufgebrochen und um den
l. März herum auf Gottorf oder in Rendsburg angelangt ist — die Reise dauerte
drei bis vier Wochen. Dann war noch eine Woche Zeit, um bis zu der ent—
scheidenden Sitzung des Landtages, dem 9. März, die nötigen Beratungen vor—
zunehmen und durch Einfügung der beschlossenen Abänderungen in die schon länger
vorliegende plattdeutsche Uebersetzung der Ordinatio diese als Vorlage für den

») Der Brief ist zu lesen an der schen zitierten Stelle, AArsberetninger l, 221 ff.
1) Wenn Bugenhagen die Kirchenordnung „bestätigen“ soll, ist das natürlich etwas

anderes, als wenn das Wort vom König gebraucht wird. Bei dem Reformator kann das nur
bedeuten, daß er als Vertreter der Wittenberger Zentrale der Reformation „bestätigen“ soll,
daß die nun endgültig sestzustellenden Vorschriften Bollundganzim Sinne Witten;
ergsgehalten seien, damit so „alle Zeremonien und Gebräuche der (evangelischen)
Kirchen“ (nicht bloñ in des Königs Reichen, sondern im ganzen evangelischen Bereich) „ordent—
lich, eintrachtig und gleichmasßiig gehalten, auch dadurch das göttliche Wort gefördert werden
möchte““. Es war dem König also weniger um neue Vorschläge für die KO, als vielmehr um
Prüfung der zum Teil vielleicht schon vorliegenden Vorschläge im Geiste Wittenbergs zu tun.
Deshalb wünschte er auf alle Fälle die Anwesenheit eines der Wittenberger Heroen, wenn nicht
Bugenhagens, so eines andern.

*) Diese Einschränkung ist bemerkenswert: Bugenhagen kannte genauer doch nur die dä—
misschenn Verhältnisse, diejenigen der Herzogtümer nur insoweit, als sie mit den dänischen in
Analogie standen oder bei seinem Aufenthalt in Hamburg und Lübeck und auf seinen ver.«
schiedenen Fahrten durch unser Land ihm bekannt geworden waren.

0) Vql. die Schreiben des Kurfürsten bei Schumacher Jl. 221 ff.
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Landtag fertig zu stellen “). Ich vermute, daß bei den Beratungen auch die vier
Schleswigschen Superintendenten beteiligt gewesen sind.

In dieser Zeit wird auch das ungemein wichtige Abkommen zwischen
dem König und dem Domkapitel über die künftigen Rechte und
Pflichten des Bischofs und der Domkapitel, das dann der KO beigefügt ist, wenn
nicht erst abgeschlossen, so dech von Bugenhagen geprüft worden sein “).

Am 9. März wurde dieso verbesserte KKHauf dem Land—
tag zu Rendsburg „einträchtiglich angenommen, beliebet
und bewilliget, in allen ihren Stücken und Punkten stets fest und unverbrüchlich
zu halten“. Dieser Beschluß war gewissermaßen ein feierliches zweiseitiges
Bündnis zwischen dem König, der bisher die KO einseitig aufgerichtet und gehand—
habt hatte, und den privilegierten Ständen der Herzogtümer („Räten, Prälaten,
Ritterschaft, Mannen und Städten““), die sich bisher noch nicht der KO unter—
wvorfen hatten, nun aber sich verpflichteten, auch ihrerseits die Vorschriften der KO
auszuführen, das heißt die ihnen unterworfenen Kirchen der Reformation zuzu—
führen. Damit war die KO ein Landesgesetz geworden, und das schloß in sich
das Recht und die Pflicht des Landesherren, über ihrer Befolgung zu wachen,
auch in den Adelskirchen. Insofern ist der Rendsburger Beschlussder (gesetz—
lhiche) Abschluß des Reformationswerkes, dem die tatsächliche
Durchführung allerdings noch folgen sollte. Bemerkenswert ist jedoch, daß auch
jetzt noch auf ein „allgemeines freies christliches Conzil“ Bezug genommen wurde,
und der König mitsamt dem Landtag in Aussicht nahm, falls ein solches „etwas
besseres oder mehr beschließen würde, demselbigen sich gleichmäßig und folghaftig
u erzeigen“ “).

Leider fehlt uns über die dem Beschlusse vorangehenden Verhandlungen
jeglicher Bericht, so daß wir nicht wissen, ob auch jetzt noch eine altgläubige Oppo—
sition sich zeigte und wie sie überwunden wurde. Daß es nicht ganz ohne Ein—
wendungen gegen die vorgeschlagenen Bestimmungen abgegangen ist, deuten einige
Stellen der KO an. So namentlich S. 51 unten, wo auf eine besondere Bitte
Antrag) der Prälaten, Ritter und Städte, ihre „Herrlichkeit“ bezüglich der
Verlehnung! der Kirchen ungekränkt zu lassen, Bezug genommen wird. Immer—-
hin, die Annahme der KO wird unter dem Druck des Königs und seiner Räte,
vielleicht auch unter dem Einfluß einer so überragenden Persönlichkeit, wie Bugen—
hagen es war, mit so überwältigender Majorität erfolgt sein, daß der Ausdruck
„einträchtig“ wohl berechtigt war.

Mit der „Vollendung und Bestätigung“ der KO waren jedoch die Aufgaben,
zu denen der König Bugenhagen ins Land gerufen hatte, noch nicht erschöpft.
Eine sehr wichtige war seine Mitwirkung bei der Befetz ung des nunmehr im
rvangelischen Sinne gestalteten Schleswiger Bischofsthrones.
Wenn er darüber lieber mündlich als schriftlich mit dem König hatte verhandeln

) Daß es dabei mit einer gewissen Eile vor sich ging, ist aus der KO noch zu erkennen.
Bugenhagen hat sich selbst später dahin geäußert, es sei dabei ein Flickwerk herausgekommen.

20) Früher hat man stets angenommen, daß dies Abkommen schon bald nach Bischof Ahle—
felde Tod im Jahre 1541 getroffen worden sei. Diese Annahme hängt mit der früher üblichen
falschen Datierung der Wahl seines evangelischen Nachfolgers zusammen. Nötig ist sie absolut
nicht, da das Datum völlig fehlt. Es sieht durchaus nichts der Annahme entgegen, daß dies
Abkommen erst nach des Königs Ankunft in die Herzogtümer, also erst nach Weihnachten 4)
getroffen worden ist. — Inhaltlich werden wir es weiterhin würdigen.
) Dieser Absatz ist eine Wiedergabe des der gedruckten Ko S. 178 ff. angehängten„Köäniasbriefes“
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wollen, so war ja nun die Gelegenheit gegeben. Wie diese Verhandlungen sich
gestaltet haben, wissen wir nicht“); wir kennen nur das Resultat: man wurde sich
einig, den Professor an der Kopenhagener Universität, Tile mannvonHus—
sen, zu berufen. Die dann erfolgende Wahl desselben durch Kapitel und Su—
perintendenten war natürlich nur Formsache. Um Mitte Mai wird seine feierliche
Weihe durch Bugenhagen im Doem zu Schleswig erfolgt sein').

Aber auch noch eine andere Aufgabe hatte der König für den Vertreter Witten—
bergs bereit. Er sollte, nachdem die Reformationsgesetzgebung für die Her zog—
tümenr glücklich vollbracht war, auch noch bei de Endvollendungder
dänischen Kirchenordnung mitwirken. Es hatte sich nämlich schon in
den kurzen Jahren, die diese bestand, herausgestellt, daß ihre Bestimmungen teils
nicht recht zur Ausführung kamen, teils einer Ergänzung durch nicht unwesentliche
neue Bestimmungen bedurften. Um solche Ergänzung der „rette Ordinanz“ zu
beraten, wurden zu Ende April die Stiftsamtmänner und die Superintendenten
des ganzen dänischen Reiches nach Ripen einberufen. Die Versammlung fand
statt, und das Resultat der Beratungen waren die vom 4. Mai datierten 260 (sog.)
Riber Artikel, welche die gleiche Rechtskraft wie die rette Ordinanz be
sitzen sollten und deshalb später dieser stets als Anhang beigedruckt worden sind *).
Es scheint mir unzweifelhaft, dan, wenn die beratende Wersammlung zu dieser
Zeit und an die äußserste Grenze des dänischen Reiches (statt nach Odense oder
Kopenhagen) berufen wurde, dies vor allem geschehen ist, um eine Mitwirkung
Bugenhagens zu ermöglichen. Zugleich wurde so die Teilnahme der sechs anderen
Superintendenten bei der am Sonntag Jubilate, dem 30. April in Gegenwart
des Königs, von Bugenhagen vollzogenen feierlichen Ordinationdes zum
Bisschofvon Ribeerwählten Mag. Hans Tausen ermöglicht.

Nur dem besonderen Wunsche des Königs folgend, war Bugenhagen, der seinen
Urlaub auf keinen Fall verlängern durfte, nach Ribe mitgegangen?““. Um den
7. Mai schied er von dort und damit von Dänemark überhaupt. Auf der Durch—
reise durch unserLand hat er dann — so nehmen wir an — in Schleswig noch
einmal Halt gemacht, um seinen Freund Tilemann zu weihen — dann ist er
mit möglichster Eile gen Wittenberg gefahren, wo andere wichtige Geschäfte seiner
harrten.

Unter allen nordischen Staaten, denen Bugenhagen bei der Vollendung ihrer
Reformation behilflich gewesen ist— Hamburg, Lübeck, Dänemark und die
Herzogtümer — hat er unserm Lande das geringste Maß von Zeit und Arbeit
gewidmet. Trotzdem bewahren auch wir Schleswig-Holsteiner ihm ein dankbares
Angedenken und sind stolz darauf, daß die Erneuerung unseres Kirchenwesens mit
der Person dieses großen Organisators in engster Verbindung mit der Witten—
berger Zentrale, vor ihren Augen und in ihrem Geiste geschehen ist.

) Rördam bat herausgefunden, das auch Hermann Bonnus, der Lübecker Superintendent,
als Kandidat in Frage gekommen ist, aber abgelehnt hat.

1) MWgl. Rördam a. a. O. S. 522f.
) Auf ihren Inhalt gehen wir, da es sich in ihnen um die Begründung eines spezifisch

dänischen Kirchenrechts handelt, hier nicht ein. Michell sen hat S. 278 fs. eine gute Ueber—
sicht gegeben. Zu lesen sind die Riber Artikel in Rördam, Danske Kirkelove J. S.
195-203.

*i) Val. seinen Brief vom 12. April 1545 bei Schumacher S. 35 f., bei Vogt, S. 324 ff
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5. Die schleswig-holsteinische Kirchenordnung.

„Christhike Kercken Ordeninge /De yn den Fürsten—
dömen Schleswig Holsten ete. schal geholden wer—
denn“ — so betitelt sich das Landesgesetz, das am 9. März 1542 zu Rends—
burg angenommen und noch im selben Jahre zu Magdeburg durch Hans Walther
gedruckt worden ist. Wir haben alle Ursache, dieses wertvollste Dokument der
Reformation unseres Landes noch etwas näher im Zusammenhange zu betrachten.

Nicht in bezug auf den Inhalt der KO soll das hier geschehen — inhaltlich
werden die einzelnen Bestimmungen der KO uns immer wieder beschäftigen, da
wir bei jedem Kapitel der weiteren Darstellung von ihnen ausgehen werden —
vielmehr wollen wir sie an dieser Stelle nur als Literaturprodukt wür—
digen und in aller gebotenen Kürze die Entstehung und Zusammensetzung derselben
zu beleuchten versuchen.

Wer sich über diese Frage ein selbständiges Urteil bilden will, muß die in
Betracht kommenden Terxtte sorgfältig mit einander vergleichen““), und daneben
die darüber entstandene Liferatur studieren.

Als solche kommen in Betracht: J. die gründliche und scharfsinnige Unter—
juchung des 1889 verstorbenen Bischofs von Fühnen, C. T. Engelstoft,
„Kirke-Ordinantsens Historie“ (Ny KS 2, S. 1ff., auch separat herausgegeben
Kbhn. 18601). 2. wertvolle Bemerkungen von H. F. RördaminKirke—
kalender for Slesvig Stift, 1. Jahrg. S. 159 ff. 3. eine tüchtige Arbeit des
cand. min, Pauli Petersen, Die Entstehungsgeschichte der s.h. KO vom
Jahre 1542 (2 12, 1882 S. 217ff.). Endlich die leider von ihm nicht vollendete
„Einleitung“ zur s.eh. KoO von Erenst Michel sen (Schrr. unseres Vereins
Nr. 5, 19009), die durch ihre Sorgfalt, ihren Reichtum an Einzelnachrichten und
ihre schöne, klare Darstellung über das im Titel versprochene weit hinausgeht “).
Aber derartige Spezialforschungen anzustellen, ist nicht jedermanns Sache. Wohl
aber haben die Leser dieses Werkes einen Anspruch darauf, mit den wesent
lhichsten Resultatender Forschun g bekannt gemacht zu werden.

Da ist denn allererst noch einmal mit Nachdruck festzustellen, daß unsere KO
nicht, wie man früher ohne weiteres annahm, ein (einheitliches) Werk Bugenhagens
ist. Sie ist überhaupt kein Orginalwerk, sondern zu einem Teile eine einfache
Uebersetzung, zum andern eine leberarbeitun g der Ordinatio von
1537. Bei der letzten Redaktion, die vielleicht erst nasch der Vorlage vor dem
Landtag geschehen sein mag, wird Bugenhagen mindestens die Leitung gehabt haben.

Aber auch die Ordinatio ist kein Originalwerk Bugenhagens, fondern ihrer—
seits wieder eine Bearbeitung der vom König nach Wittenberg gesandtenVorlage
(des „Entwurfs“, dän. „Udkast'“).

Wenn wir nun danach die Zusammensetzung unserer Kirchenordnung zu er—
mitteln suchen, so können wir der Vereinfachung wegen von den Veränderungen,

52) Dazu hat unser Verein die schönste Gelegenheit gegeben, indem er nach der mustergültigen
Ausgabe der KOvon 1542 (besorgt von E. Michelsen, 1920, Schrr. des Vereins NRr. 10)
auch einen Neudruck der lateinischen Ardinatiovonls37 (Schrr. Nr. 18, 1934)
oeranstaltet hat. Der sog. EEnt wurf“ ist leider zur Zeit nur an einer entlegenen Stelle
XS l, S. 54 f) und in mühsam zu lesendem Altdänisch zu haben.

*) Jenny Schnell, Die Dänische KO von 1542 und der Einfluß von Wittenberg
Veröffentlichungen der ShH Universitätsgesellschaft Nr. 5, 1927) ist eine historische Anfänger—
arbeit — val. die Anzeiage von W. Jensen in 2. 57, 1928, S. 500- 603.
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welche der Entwurf in der Ordinatio erlitt, absehen, da sie schließlich nur ein
intiquarisches, rein gelehrtes Interesse haben. Ich verweise in dieser Beziehung
zuf Michelsen S. 214 ff., Petersen S. 247 ff.

Wir unterscheiden also unter den Elementen unserer Kirchenordnung nur drei:
l. die Bugenhagenschen Originalbeiträge, 2. die während Bugenhagens Anwesen—
heit in Schleswig, bzw. Rendsburg durchberatenen Abänderungen der Ordinatio.
3. die einfach übersetzten Teile der Ordinatio.

1. Die Originalbeiträge Bugenhagens bestehen wie in der Ord. vor allem in der
Einleitung und der als Anhang gegebenen , Ordnung der Zeremonien
für Domherrenund Klöster“. Der Uriert der letzteren ist der in der
Ord. gegebene lateinische: er ist eine genaue Wiedergabe der von Bugenhagens
1535 für Pommern gefertigten „Pia Ordinatio“. Ob die in unserer KO ge—
gebene plattdeutsche Uebersetzung von Bugenhagen selbst stammt oder von dem
Uebersetzer der ganzen Ord., mag dahingestellt bleiben. Viel praktischen Wert
hat diese „Ordnung“ nicht gehabt, da die meisien noch bei uns bestehenden Klöster
ebenso wie das Schleswiger Domkapitel ja bald säkularisiert wurden, ist aber als
interessanter liturgischer Nersuch und als ein Literaturwerk echt Bugenhagenschen
Gepräges sehr lesenswert. Die Einleitung der KO ist im allgemeinen eine
sedenfalls von B. selbst gefertigte Uebersetzung der lateinischen Einleitung der
Ord.; nur der Anfang (S. 123, 3. 19) ist geändert, indem hier eine klassische
Rechtfertigung der durch Fürstengewalt vorgenommenen Reformation eingeschoben
wird: die Fürsten sind Gjiottes Diener und haben das Recht und die Pflicht, die
durch gottlose Regenten und Pfaffen und das ungläubige Volk hingefallene Got—
tesordnung in der Kirche wieder aufzurichten; die KO bedeutet keine Neuerung
(„nicht war nves tho makende — da behöde vns Godt vor!“), sondern eine Wieder—
herstellung der rechten Gottesordnung. Außer diesen beiden Stücken wird auch
die S. 109—117 zu lesende grose Schulordnunng ein persönliches Werk
Bugenhagens sein.

2. Wir verzeichnen nunmehr die hauptsächlichsten gegennüberder Or d.
dorgenommenen Aenderungen).

Eine starke Veränderung begegnet uns zuerst S. 51. Hier sind die ganzen
ausführlichen Bestimmungen der Ord. über die Ordination der Geistlichen (S.
27429) ausgelassen. — S. 602. ist der Absatz über das, was nach der Einsenkung
des Sarges ins Grab geschehen soll (Ord. S. 34) ausgelassen. — Bemerkens—
wert ist S. 77 die Auslassung der Ord. S. 41 gegebenen Vorschriften über die
höherein Schulen. Statt deren wird nur kurz auf die noch folgenden Wor—
schriften über die Schleswiger Schule hingewiesen ““). — In dem Abschnitt über
den Unterhalt der Kirchendiener S. 79 ff. sind mehrere Bestimmungen der Ord.
»erändert. Eine üble Veränderung ist die Ueberschrift S. 853 (vielleicht vom
Drucker veranlasit), indem scheinbar mit der Unterhaltung der städtischen Geist—
lichen ein neuer Anschnitt beginnt, während doch sofort S. 84 wieder Vorschriften
folgen, welche die Landgeistlichen, bzw. deren Witwen betreffen. In der Ord.
steht alles unter einer Ueberschrift — Hinter dem Abschnitt von den Hospitalen

n) Recht bequem kann man diese Veränderungen an der Hand unserer Ausgabe der Ord.
zerfolgen. Da haben wir nämlich nach Angaben, die noch von Michelsen stammen, allemal in
Anmerkungen auf die Unterschiede von unserer KO kurz hingewiesen.

27) In der Ord, werden für die Herzogtümer zwesi höhere Lateinschulen gefordert. Wenn
man sich nachher auf die Schleswiger beschränkt hat, mag man darauf reflektiert haben, daß
mit der Hamburger und der Lübecker für Holstein genügend gesorgt war.
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S. 91 sind die ganzen Vorschriften De Superintendentibus et Prepositis
eorum adjutoribus (Ord. S. 47 -51, 53-55) ausgelassen, naturgemäß,
da für die Herzogtümer nur e ine Superintendentur (Bistum) vorgesehen war,
die besonders geordnet wird. Ebenso der Abschnitt De Norwegia-(Ord. S.
57f.) De Canonicis (S. 58 f.) und von der Weihe der Superintendenten
(S. 61 -65). Statt deren folgen nun drei völligselbständige Ab—
schnittte: Vom Bischof und Domkapitel (Schule) S. 99— 108; die Unter—
richtsordnung für die Schleswiger Landesschule (von Bugenhagen), S. 100 117;
das Abkommen des Königs mit dem Domkapitel S. 118- 127. Als Anhang
wird endlich ebenso wie in der Ordinatio die Bugenhagensche Ordnung des
Zeremonien für Domherren und Klöster gegeben, S. 128-176. Danach folgen,
oöllig deplaziert, als hätte man sie an der rechten Stelle vergessen“), noch zwei
neue Abschnitte: Van Kerckhöuen vnde Kercken (besser: vom polizeilichen
Schutz der Gottesdienste) und vom Propsten im Holsterlande (S. 170 f.). Daß
man die der Ord. folgenden Unterschriften, die auch dort eigentlich gar
nicht hingehören, und ebenso den Abschnitt über die Universität (Ordd. S. 89 ff.)
ausgelassen hat, versteht sich von selbst, ebenso, daß der feierliche Abschluß der KO
durch die königliche Bestätigung (den „Königsbrief“) völlig neu ist (S. 178 bis
180). Daß man nicht wie bei der Ord. (S. 92 f.) einen Index articulorum
Inhaltsverzeichnis) gegeben hat, mag auch durch die Eile, in der man arbeitete,
degründet gewesen sein.

Ueberschauen wir die Veränderungen im Ganzen, so ergibt sich, daß man sich
auf solche beschränkt hat, welche zur Anpassung an die besonderen Verhältnisse der
Herzogtümer absolut notwendig waren — in allen übrigen hat man sich mit einer
einfachen Uebersetzung der Ord. begnügt.

3. Alles aber, was man so einfach der Ord. entnommen hat — und das ist
der eigentliche Urbestandteil unserer Ko — entspricht fast ganz dem
„Entwurf“, wie Knudsen ihn a. a. O. (leider nur in einer dänischen Ueber—
jetzung) hat veröffentlichen können. Wenn wir dieses Haupt-und Grund-
stück, das allen Formen der KO Christians III., der lateinischen, der dänischen
and der plattdeutschen gemeinsam ist, betrachten, so finden wir, daß es ein-vor—
rreffliches Werk ist, wohl geordnet, knapp und prätzise und in bestem Latein ab—
gefaßt. Es ist deshalb kein Wunder, daß Luther den „Entwurf“ „cum aliis,
qui Wittenbergae sunt Theologis“ „gebilligt“ (approbavit) und Bugen.
hagen bei der offiziellen endgültigen Feststellung des Textes im allgemeinen ihn
inangetastet gelassen hat. Der „Entwurf“ stellt eine KO dar, die sich von Bugen—
hagens Originalarbeiten in mancher Beziehung vorteilhaft unterscheidet. Wenn
nun dies Werk dazu noch ein „einheimisches“ ist, insofern nach königlichem Zeugnis
(Ord. F. 2) Theologen aus Dänemark und den Herzogtümern es vollbracht haben,
so ist es wohl verständlich, daß die „einheimischen“ Kirchenordnungsforscher sich
gerade auf dieses Urstück der KO mit besonderem Eifer geworfen haben *P

Trotz allen Eifers ist es ihnen jedoch nicht gelungen, wirklich festzustellen,
pann, wo und von wem eigentlich der „Entwurf“ verfaßt ist. In dieser
Beziehung können wir nur Vermutungen aussprechen, und ich bekenne mich gerne
zu Mich elseens mit guten Gründen gestühten Ansicht, daß die Haupt-

*9 Auch wohl eine Folge der Eile, in der man die KO zusammenzimmerte.
»u) Michelsen widmet dem „Entwurf“ allein 160 Seiten (419 -209)!



Die Kirchenordnung .07

tkonzipienten in Hadersleben zu suchen und Johannes
Wenthder eigentliche Redaktor sei.

Mit mehr Erfolg und Nutzen als diese wohl niemals mit Sicherheit zu ent—
scheidenden Fragen haben die Forscher diejenige nach den, Muellendes Ent—
wurfs“ behandelt, d. h. die Frage, aus welchen schriftlichen Quellen die Ver—
fasser ihre Gedanken oder gar Worte und Ausdrücke geschöpft haben. Solche
Quellenforschung kann sehr wertvoll sein, kann aber auch zu philologischer Silben
stecherei und einer überflüssigen Jagd nach einzelnen Belegstellen ausarten. Man
darf doch nicht übersehen, dasi zu bestimmten Zeiten gewisse Ideen in der Luft
liegen, und ein Autor nicht jedesmal eine bestimmte Buchseite vor Augen zu haben
braucht, wenn er eine Idee ausspricht. Auch ist es bedauerlich, wenn sich in dieser
Frage, in die sie absolut nicht hineingehören, gewisse nationale Aspirationen sich
geltend machen, wenn z. B. der sonst so scharfsinnige und kritisch Engelstoft
sich bemüht, den Einfluß „dänischer““ Quellen besonders hervorzuheben; ein Ve—
mühen, in welchem die Deutschhe Jenny Schnehll ihm nachträglich sekundiert
hat. Was ist hier deutsch? Was ist hier dänisch? Es ist doch eine einfache Tat—
sache, dasi der Ideengehalt der dänischen Reformation ganz und gar (nicht von
Deutschland, aber) von dem in Deutschland liegenden Wittenberg geprägt ist.
Luther konnte übernational wirken, weil er nichts anderes wollte, als Christum
und sein Wort. Daher können wir den Husarenritt Jenny Schnells gegen
Michelsen ruhig übersehen. Dieser hat ohne Silbenstecherei, in durchaus
grostzügiger Weise die Untersuchung der „Quellen“ geführt, und wir können ihm
ruhig vertrauen, wenn er, olme den Einflust „einheimischer“ Quellen zu ver—
leugnen, darauf hinauskommt, daß es vor allem doch die Werke der Wittenberger
Reformatoren gewesen sind, aus denen die Verfasser des Entwurfs geschöpft haben
ausier den schon vorhandenen Kirchenordnungen Bugenhagens der Melanchthonische
„Unterricht der Visitatoren“ von 1528, die kursächsischen Misitationsartikel von
1533, Luthers sormula missae und Deutsche Messe usw“).
—AD

die nicht üble Uebersetumng der lateinischen Ordinanz in die niederdeutsche
Landessprache ausgeführt haben mag. Auch diese müssen wir leider mit einem
non liquet beantworten. Petersen, der ein geborener Husumer war, hat diese
Ehre Hermann Tast zugewiesen. Dagegen läßit sich nicht viel sagen, wir
können daher dem Husumer Reformator ruhig diese Ehre lassen, wenn wir nur
festhalten, daß es sich auch in diesem Stücke nicht um Gewisiheit, sondern nur
um Mermutung handelt.

—

Nachdem Hamburg, Lübeck, Dithmarschen und zuletzt die „Herzogtümer“ völlig
der Reformation zugeführt worden waren, gab es auf dem Boden Schieswig
Holsteins nur noch zwei „Staaten“, die bei der alten Kirche geblieben waren: das
Bistum Lübeck und die Grafschaft Pinneberg. Von des ersteren Reformaltion

bo) Michelsens Untersuchung über die Quellen des Entwurfs (S. 8121853) ist überhaupt
ein Muster feinster und ergiebigster religionshistorischer Arbeit.
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haben wir schon gehandelt (S. 82), von der letzteren haben wir jetzt noch anhangs—
weise das wenige, das wir davon wissen, mitzuteilen ).

In dem zur Reformationszeit neun Kirchen (Ottensen, Eppendorf, Rellingen,
Quickborn, Wedel, Nienstedten, Uetersen, Seester und Herzhorn) zählenden Ge—
bdiete — Altona begann erst jetzt zu existieren — regierten kirchlich der Hamburger
Dompropst, weltlich die Grafen von Schauenburg. Ständische Rechte gab es in
der Grafschaft nicht, die Landesherren übten eine fast unbegrenzte Herrschaft, und
da diese sich länger als die meisten norddeutschen Fürsten der neuen Lehre ver—
schlossen, mußte auch das holsteinische Ländchen, obwohl von bereits reformierten
Bebieten umschlossen, gehorsam auf die kirchliche Erneuerung warten.

Es liegt wohl nicht nur an dem auffallenden Mangel an geschichtlichen Nach—
richten, sondern entspricht auch der Wirklichkeit, wenn wir von freien Regungen
evangelischen Bewußtseins in der Herrschaft Pinneberg wenig hören. In
Seest ersoll schon 15828 Tile Woltemar Luthers Lehre verründigt haben. Aus
dem Jahre 1546 wird von einem lutherischen Prediger in Eppendorf be—
richtet (vgl. oben S. 31), ebenso 1555 in Nienstedten und 1501 in Rel—
hingen. Und wenn 1556 Rumond Walther von Ottensen nach Hamburg
berufen wurde, darf man annehmen, daß dieser auch dort schon evangelisch ge—
predigt hat. Es ist wohl anzunehmen, daß die Durchführung der Reformation
in Hamburg auf das benachbarle Gebiet nicht ohne Wirkung geblieben ist. Aber
evangelische Predigt bedeutet ja noch keine Reformation. Diese geschah
imPinnebergischen erst 1561, nachdem Graf Otto, der sich mittler—
weile der evangelischen Lehre angeschlossen hatte, schon drei Jahre vorher in seinen
Stammlanden an der Weser die Reformation befohlen hatte.

Selten ist die kirchliche Aenderung gewiß in dem Maße von oben her gemacht
worden wie in der Herrschaft Pinneberg. Sie geschah nämlich also, daß der
gräfliche Drost am 23. Januar 1561 die Priester sämtlicher Gemeinden
auf den Pinneberg berief, und jedem einzelnen ein Exremplar der Mecklen
hurger Kirchenordnungvon 15527) in die Hand drückte, mit dem
Befehl, daß sie sich fortan hinsichtlich der kirchlichen Zeremonien und Feiertage
danach zu richten hätten.

Es kann hier dahingestellt bleiben, in welchem Maße diese Kirchenordnung
von mecklenburgischen Theologen wie Riebling und Aurifaber oder von Magister
Philippus stammt“). Jedenfalls ist sie später von Melanchthon ganz als seine
Privatarbeit behandelt worden und vermöge seiner Autorität in nicht wenige
Kirchenordnungen wie die Kurpfälzische 1556, die Braunschweig-Lüneburgische
1556, die Hessische 18660 u. a. aufgenommen worden. Wir stehen also vor der
nteressanten Tatsache, daß eine speifisch Melanchthonische Ordnung 80 Jahre
hindurch in einem Gebiete unseres Landes gesetzliche Geltung gehabt hat. Denn
die im Jahre 16014 zu Stadthagen gedruckte „Kirchen—
ardnung vnser von Gottes gnaden Ernst Graffen zu Holstein, Schaven
burg und Sternberg usw.“ ist nicht eine selbständige Schöpfung, sondern nur eine

i) Um die Erforschung der Pinneberger Reformationsgeschichte hat sich besonders V. Pauls
»erdient gemacht. Vgl. dessen Artikel im Jahrbuch für den Kreis Pinneberg 1918, S. 34—46
und seine Refgesch. S. 35 -37. Zu der Kirchengesch. des Gebietes überhaäupt: J. A. Bol
weu, Hist. Kirchennachrichten usw. Bd. 2 (1791) S. 201 346.

) S. dieselbe bei Sehling, die ev. Kirchenordnungen, Bd. 5, S. 161- 219.
) Vgl. zu dieser Frage H. Schnell in den Jahrbüchern d. B. f. medl. Gesch. u. Alter

humskunde, 604. Ig. 1899, S. 1277.
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z. T. etwas verkürzte und an wenigen Orten den besonderen in den Grafschaften
bestehenden Verhältnissen angepasite') Menauflage jener mecklenburgischen Kirchen
ordnung, die man wahrscheinlich, weil sich in den kleinen Ländern eine besondere
nicht lohnte, auch für das Schauenburger Land einfach acceptiert hatte.

Auch in der Meckl. KO findet sich eine ausführliche Anweisung für die Feier
der Messe und anderer Zeremonien. Aber in diesen Stücken ist kaum ein Unter
schied von der SH KO zu finden. Sehr bemerkenswert für den Unterschied zwi
schen dem Praktiker Bugenhagen und dem für die orthodore Lehre besonders inter
essierten Dogmatiker Melanchthon ist es dagegen, dasi, während in unserer KO
die Materie der Lehre kaum berührt wird, der grösite Teil der MKO von einer
ausführlichen Darstellung der rechten, den Ordinanden mitzuteilenden und von
ihnen dem Volke einzuprägenden rechtgläubigen und eben deshalb selig machenden
Lehre eingenommen wird (im Stadthagener Neudruck trotz einiger Kürzungen noch
147 von 270 Seiten). Dieser Abrisi der Kirchenlehre ist das, was Melanchthon
seit 18554 als Examen ordinandorum auch selbständig herausgegeben hat—

Lehrgeschichtlich interessant ist, dast als symbolisch neben den alten Symbolen
in der MKO nur der „Katechismus und Bekenntnis Lutheri“ nebst der Augs.
Conf., dagegen im Meudruck von 1014 auch die Schmalkaldischen Artikel genannt
sind, nicht aber die Konkordienformel.

Einen eigenen Kirchenauffeher scheint man bis 1040 für das Pinneberger Ge—
biet nicht angestellt zu haben — als solcher fungierte, wie es scheint, neben dem
Pinneberger Drosten einzig der Hofprediger und Superintendent zu Stadthagen.
Bei der großen Entfernung seiner Residenz kann naturgemäß von einer durch.
greifenden und wirksamen Leitung und Beaufsichtigung keine Rede gewesen sein.
Doch scheint nach noch vorhandenen Akten der Visitator ziemlich regelmästig einmal
im Jahre zur Abnahme der Kirchenrechnungen herübergekommen zu sein.

2) Ausierdem hat man — was recht bemerkenswert ist — alle gegen die römische Kirche ge—
richteten polemischen Stellen der ursprüngl. KO gestrichen.



Zweites Buch
Die Entwicklung des Kirchenwesens in der Periode

der Orthodoxie 18942-1721
Nachdem die Reformation oder die Neugestaltung des Kirchenwesens in

Schleswig-Holstein geschildert worden ist, haben wir nun die weitere Entwicklung
desselben zu betrachten, und zwar zunächst während der Periodeder Ortho—
doxise. Wir grenzen diese, obwohl schon in den letzten Jahrzehnten der Pietis—
mus einbricht, mit dem Jahre 1721 ab, weil mit diesem Jahre in den Herzog—
tümern eine einschneidende politische Veränderung eintritt, die zugleich für das
—

Innerhalb dieser Periode ordnen wir den Stoff nach sachlichen Gesichtspunkten.
Dabei gehen wir von außen nach innen und von oben nach unten. So .entspricht
es der geschichtlichen Wirklichkeit. Denn das im Sinne der lutherischen Re—
formation neu gestaltete Kirchenwesen ist keine Gemeindekirche, keine Darstellung
des „allgemeinen Priestertums“ geworden, sondern ist, wenn auch mit veränderten
Vorzeichen, das geblieben, was es inkatholischerZeit war, eine von oben her
regierte Anstaltskirche. Deshalb haben wir zu beginnen mit dem Kir—
chenregiment, beschränken uns aber dabei nicht auf die Kirchenregierung im
engeren Sinne, sondern schildern zugleich die allgemeinen Maßnahmen der ver—
schiedenen Kirchenregierungen und bekommen so ein Bild von der äusseren
Gestaltung des Kirchenwesens während der bezeichneten Periode.
In diesen Rahmen hinein können wir dann weiterhin die innere Entwicklung des
Kirchenwesens oder das eigentliche Leben der Kirche hineinzeichnen.

l. Kapitel: Das Kirchenregiment und die äußere
Kirchengestalt.

§10. Das Kirchenregiment gemäß der Kirchenordnung (1542 ff.).
Das erste und greifbarste Resultat der Resformation war, wie in allen luthe—

rischen Landen, so auch bei uns die eindeutige und —
Kirchenregiments durch die weltliche Obri gkeit, das heißt also in den
Herzogtümern durch den Landesfürsten, HerzogKönig Christian. Daß der Herr—
scher das Kirchenregiment durch dieselben Organe übt, die ihm für das weltliche
Regiment zur Verfügung standen Statthalter, Kanzlei, Amtleute), ist so selbst—
verständlich, daß besondere Bestimmungen darüber in der KHO— gar nicht gegeben sind.
Aber der Fürst konnte bei der Ausübung des Kirchenregiments auch gewisser ge i st—
licher Organe nicht entbehren. Und über diese sind nun in der KO (einschliesi
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lich des in sie aufgenommenen Abkommens zwischen dem König und dem Dom—
kapitel) ausführliche Bestimmungen erlassen. Es gehört zu den tragischen Mo—
menten unserer Kirchengeschichte, das gerade diese Bestimmungen, die mit be—
sonderer Sorgfalt gearbeitet worden sind, durch die pelitische Entwicklung sehr früh
obsolet geworden und in der Versenkung verschwunden sind.Wie das zugegangen
ist, soll nun erzählt werden. Wir stellen zu dem Zwecke zunächst die erlassenen
gesetzlichen Bestimmungen zusammen.

1. Die gesetzlichen Bestimmungen über das geistliche Kirchenregiment.

a. Das Abkommen des Königs mit dem Schleswiger
Domkapitel bestimmt folgendes:

Der König garantiert für sich, seine unmündigen Vrüder und ihrer allerseits
Erben, die Güter des Kapitelsund der Domkirche—diese hatte
ihre besonderen Güter und Rechte — bei ihrer alten Gerechtigkeit, Freiheit und
Herrlichkeit zu erhalten, soweit und soferne — eine bedeutsame Einschränkung! —
dieselben nicht gegen dieOrdinanz (KO) sein würden, und die Güter nicht höher
zu besteuern als andere geistliche Güter und so, daß ein Verkauf von Gütern des
Stifles, des Kapitels oder der Kirche darum nicht notwendig werde.

Die Wahl eines Bischofs oder Superintendenten zu
Schleswig soll durch das Kapitel, aber unter Hinzuziehung der vier Superinten
denten oder Pastoren zu Schleswig, Husum, Flensburg und Hadersleben bzw.
ihrer Rechtsnachfolger), und mit Vorwissen, Rat und Zustimmung der Herrscher
geschehen. Der Bischof soll ein „bewährter Doetor der heiligen Schrift oder
Licentiat sein, der an einer löblichen Universität gelesen und Gottes Wort gepredigt
hat. Derselbe soll sich mit einem christlichen Eide dem König und der Kirche zu
Schleswig'), auch dem Kapitel verwandt machen und von den Hebungen des
Stifts in Geld und Geldeswert 00 Mk. Lübisch zum Unterhalt empfangen.

Bischof und Kapitel dürfen nach ihrem Gefallen einen Wogt über das Stifts—
haus Schwabstedt und alle Güter des Stiftes (nicht des Kapitels) setzen, der die
Einkommen hebe und am Tage Cathedra Pétri (Peterstag, 22. Febr.) Bischof
und Kapitel Rechnung lege; doch soll derselbe vom Adel sein.

Der Bischofshof zu Hadersleben samt dem zugehörigen Lande soll nach dem Tode
des jetzigen Besitzers dem Stift zurückgegeben werden; die Güter der Domherren
zu Hadersleben sollen unter der gleichen Bedingung zu einer Schule daselbst und
zur Fundierung einer „guten Lektur“ verwandt werden.

Alle Vikarien, Commenden und Lehne des Stifts und der Kirchen, die nicht
Laien verliehen sind, ebenso die Communität (das gemeinsame Vermögen) der
Vikare sollen dem Kapitel anheimfallen und ihre Erträge ebenso wie die Ueber—
schüsse des Stiftsvermögens zur Verbesserung und Erhaltung der Schule zu
Schleswig verwandt werden.

) Diese Bestimmung ist sebr schnell obsolet gewerden. Sie sollte wohl den bishberigen
„Superintendenten“ eine besondere Ehrenstellung verleihen, gewissermassen eine Entschädigung
dafür, daß sie mit der Wahl eines Bischofs ihre eigentliche Stellung als „Superintendenten“
verloren und zu „Pröpsten“ wurden. So verliert sich auch weiterhin ihre Vezeichnung als
Superintendenten, wie das schon durch die merkwürt ige Bezeichnung im Abkommen („Sup.
edder Pastoren“) vorausgenommen wird.

2) Dem Dom, der also seine Kirche, die Bischefskirche bleiben sollte.
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„Da in den letzten Jahren von der Domkirche dem Vaterlande zum Besten )
fast die Hälfte der Hebungen entwendet ist“, soll, um den Personen des Kapitels
ein genügendes Einkommen zu sichern, die Zahl derselben herabgesetzt werden: es
sollen daher am Dome nicht mehr als zwei Praelaten (Archidiakon und Kantor)
uind sechs Domherren sein.

Der Schluß verkündet — sehr bedeutsam — das volle Recht der Fürsten, im
Falle, daß Bischof oder Kapitulare den Bestimmungen, wie sie in diesem Ab—
kommen und der KO gegeben seien,inirgendeinem Punkte zuwider handeln, die
Schuldigen in gebührende Strafe zu nehmen.

b. Der Abschnitt der KO „vam Bisschoppe vnde Wisi—
atien (S. 99 — 108) besagtfolgendes:—

Der Bischof soll die Fürsorge für alle Kirchen des Herzogtums Schleswig
tragen. Einmal im Jahre soll er in allen Städten des Fürstentums visitieren und
wohl zusehen, wie es dort steht mit rechter Lehre, mit den Schulen und dem Armen—
wesen. Wenn die Dorfpriester in kirchlichen Sachen etwas mit ihm zu besprechen
'aben, sollen sie mit etlichen Leuten aus ihrer Pfarre sich an den Bisitationsort
begeben; denn auf ein Dorf zu kommen ist der Bischof lediglich dann verpflichtet,
venn er besonders darum gebeten wird, und dann auf Kosten der Parochianen;
ferner mag der Bischof in den städtelosen Landschaften ein oder zwei Dörfer als
Visitationsorte bestimmen. Ordinieren darf er bei Gelegenheit an den Visitalions—
orten, in der Regel soll das jedoch „ju Schleswig in seiner Kirche“, also im Dom
zeschehen. Es wird ausdrücklich betont, daß der Bischof mit Holstein nichts zu
schaffen haben soll. Auch wird gegenüber dem Wunsche des Landtages, daß die
Wahl des Bischofs „im Beisein der Kirchherren“ allein durch das Kapitel geschehen
möge, ausdrücklich noch einmal betont, daß jene oben genannten Kirchherren bei
der Wahl mitzuwirken haben und dieselbe „nmit Wissen und Willen“ der Landes—
fürsten geschehen solle, wie das in jenem ÄAbkommen bestimmt war. — Die Re—
sidenz des Bischofs soll der alte Bischofshof nordwestlich vuom Dom sein“). Wenn
nicht dienstlich abwesend, soll er jede Woche einmal im Dom predigen und zweimal
im Lektorium aus der heiligen Schrift lesen und exponieren. Zu einer regel
mäßigen Teilnahme an den Sitzungen des Konsistoriums ist er um seiner anderen
Arbeit willen nicht verpflichtet, wohl aber dazu, die Arbeit dieser Behörde zu über—
wachen und von Zeit zu Zeit öffentliche Vorträge über das Eherecht zu halten.
Er soll die zu einem Pfarramt erwählten Kandidaten prüfen, ordinieren und
instituieren, das heißt mit einer Bestallung versehen (KO S. 51) und hat das
Recht, in Gemeinschaft mit dem Propsten unwürdige Priester ihres Amtes zu ent—
setzen (S. 54). Er hat die Pflicht, für die Erhaltung der Kirchengüter und Pfarr
einkünfte zu sorgen (S. 80) und das Recht, wo ein Pastor zu viele Kirchen zu
versorgen hat, „aus denselben Kirchen eine zu machen““ (S. 53), also das Recht,
die Grenzen der Kirchspiele zu verändern und überflüssige Kirchen (Kapellen) außer
Gebrauch zu setzen. Endlich soll er dafür sorgen, daß den Lehrern in den Städten
u ihrem Unterhalt aus den älteren Kirchengütern das nötige zugelegt werde.

Die Kano niker sollen nicht mehr bloß Nutznießer ihrer Präbenden, son
dern der Kirche nützliche Diener und darum künftig allemal Theologen sein. Einer

) Uebrigens hatte Godske von Ahlefe i its Stiftsgü i

Vaterlandes als zu seiner adeligen eeen —— 2 ——33 — ees
) Im übrigen stand ihm auch das Bischofshaus zu Schwabstedt als Landhaus ind Sommer;

tesident zur Verfügung, und wir haben Beweise dafür, daß Bischof Tilemann dort tatsächlich
eitweise residiert hat.



Gesetzliche Bestimmungen 117

von ihnen soll Lector Ordinarius sein und zweimal in der Woche im Lectorium
aus der heiligen Schrift lesen, sowie für den Bischof, wenn dieser verhindert ist,
predigen. Vier sollen zum Konsistorium verordnet werden, davon zwei die ge—
nügende juristische Gelehrsamkeit in Ehesachen besitzen, die beiden andern Beisitzer
im Konsistorium, zugleich aber Provisoren der Kapitelsgutes sein. Der jüngere
von den „Kirchenjuristen“ soll als Notar des Konsistoriums wirken und den
Bischof auf seinen Visitationsreisen als Sekretär begleiten. Drei sollen sich als
Lehrer an der aus der alten Domschule zu errichtenden höheren Landesschule be
tätigen (als Ludimagister, Subrector und Cantor).

Wir sehen: durch die neue Ordnung waren den Domherren nicht nur wertvolle
Rechte, sondern auch ihre schöne Freiheit genommen: sie sollten jekt mehr tun
als nur ihre Horen im Chor der Domkirche singen, sie sollten jetzt pflichtmästige
Arbeit tun. Daßüdas den älteren Herren nicht pasite, das namentlich der Schul
dienst als sehr lästig empfunden wurde, ist zu verstehen.

c. Während so für das Herzogtum Schleswig das geistliche Kirchenregiment
sehr ausführlich und sorgfältig geordnet ist, wird Holstein in dieser Beziehung sehr
stiefmütterlich behandelt. Ganz am Ende der KO erscheint wie angeklebt (S. 177)
ein Artikel „ Wam Prawestenm Holsterlande“, der sich durch Kürze,
aber nicht durch Klarheit auszeichnet. Nicht einmal das Gebiet seiner geistlichen
Herrschaft wird klar bestimmt. Ich habe zwar mit den meisten historikern an—
genommen (S. 81), dast die Bestimmung „wat nicht Lübeschs Stiftes vs“, auf
das bischöfliche Territorium, das Land um Eutin herum, sich bezieht. Aber klar
ist das nicht: die Einschränkung kann sich auch auf die ganze Diözese des Lübecker
Bischofs beziehen. In diesem Falle wäre das Gebiet des Propsten im Holster
lande auf das des Hamburger Dompropsten beschränkt gewesen. Daß der zu er
nennende holsteinische Oberkirchenaufseher Propist und nicht Bischof genannt
wird, erklärt sich einerseits durch die Rücksichtnahme auf das bestehen bleibende
Lübecker Bistum, andererseits daraus, dasß sein katholischer Vorgänger, der Ham
burger Dompropst, diesen Titel hatte. Im übrigen werden ihm wesentlich die
selben Funktionen wie dem Schleswiger Bischof zugeteilt: Visitation aller
„unser“) Kirchen, nach demselben Modus wie in Schleswig, also einmal jähr—
lich in den Städten; dazu die Eramination und Ordination aller Priester des
Landes. Auch erhält der Propst einen Ertralohn, der allerdings, „beth so lange,
dat wynpdt beter mit em maken“, bedeutend geringer als der Bischofslohn ist:
100 Gulden „aus den Klöstern““. Die Wahl soll durch die Stadtpastoren des
Landes geschehen und vom regierenden Herzog von Holstein bestätigt werden. Eine
sehr wichtige Bestimmung fehlt gänzlich: über ein Konsistorium, ein geist—
liches Gericht, wie es dem Schleswiger Bischof in seinem Kapitel beigegeben
wurde, ist nichts gesagt.

Der ganze Artikel dentet darauf hin, daß er in Eile, unmittelbar vor dem Zu—
samnmientritt des Landtages gearbeitet worden, und dasi man sich über die endgültige
Ordnung für Holstein nicht völlig klar gewesen ist. Die Rücksicht auf das Lübische
Bistum, von dem man erwarten konnte, daß es demnächst gleichfalls im evan—
gelischen Sinne werde reformiert werden, und die persönliche Rücksichtnahme auf
den zum Landtag erschienenen, dem mächtigen Rantzaugeschlechte angehörigen
Bischof scheint hier wirksam gewesen zu sein.

2) Hier ist wieder eine Unklarheit: bedeutet das nur die dem königlichen Regiment direkt
unterstehenden oder auch die adeligen Kirchen?

Feddersen, Kirchengeschichte, B. It
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2. Die Ausführung der Bestimmungen. Bischof Tilemann (1542-51).

Betrachten wir die vorstehend wiedergegebenen Bestimmungen über die neue
„Klerisei“, so werden wir urteilen müssen, daß jedenfalls die für Schleswig ge
gebenen eine gute und zukunftskräftige Grundlage für die weitere Entwickelung
der kirchlichen Verwaltung darstellen: die Domherren sollen zu nützlichen und
wichtigen kirchlichen Diensten (Schuldienst und Konsistorium) verwandt werden;
der Bischof hatte doch sehr wesentliche Rechte und Funktionen seines katholischen
Vorgängers behalten. Hätte dies Amt mit seiner sehr stattlichen Besoldung und
seiner relativ freien Stellung erhalten bleiben können — das Kirchenregiment
anseres Landes hätte eine andere und bessere Gestalt gewonnen. Aber das sollte
nicht sein. Unsere Kirche hat stärker denn manche andere das Joch des Staats—
regiments fühlen müssen.

Zunächst freilich gFewannen die Bestimmungen der KO
wirklich Gestalt.

Propst im Holsterlande wurde der aus Zwolle stammende Pastor Johannes
Anthonii. Seit 1539 in Krempe, wurde er 1542, also im Jahre des Er—
lasses der KO nach Itzehoe versetzt. Dort ist er bis zu seinem Tode (1557) Pastor
und Klosterprediger gewesen. Seine Versetzung nach Itzehoe und seine Ernennung
zum holsteinischen Propsten hängen sicher miteinander zusammen, entweder so, daß
die Aebtissin und ihr Bruder Johann Rantzau Itzehoe für den richtigen Sitz eines
so hohen Amtes hielten, und ihn deshalb dorthin dirigierten, oder daß er eben als
Itzehoer Pastor zum Propsten ausersetzen wurde. Daß er ein besonderer Liebling
dieser beiden Rantzaus gewesen ist, geht aus einem BuM 7, S. 78 ff. mitgeteilten
Briefe des Johannes Saxe hervor “). Wenn dieser erste und einzige „Propst in
Holstein“ wirklich der KO gemäß durch freie Wahl der Pastoren des Landes ins
Amt gekommen ist, wird das auch dem Einfluß des allmächtigen Ritters zuzu—
schreiben sein. Im übrigen wissen wir von Anthonii wenig.

Das Schleswiger Bischofsamt überkam, wie schon berichtet (S. 103), der Kopen.
hagener Professor TilemannvonHussen. Tilemann, der sich nach seiner
Vaterstadt (wahrscheinlich Oberhausen im Herzogtum Kleve) von Hussen nannte),
war um 1497 geboren. Um des Evangeliums willen verließ er sein Vaterland
und begab sich nach Hamburg. Hier scheint er König Christians Aufmerksamkeit
erregt zu haben und wurde von diesem veranlaßt sich in Wittenberg den Doktor—
titel zu erwerben. Mit Peter Palladius zusammen respondierte er am n. Juni
537 unter Luthers Vorsitz zum Licentiaten, und am 6. Juni wurden beide von
Justus Jonas zu Doktoren der Theologie kreiert. Wahrscheinlich mit Bugen—
hagen und Palladius zusammen reiste er nach Dänemark, jedenfalls hat er von
Michaelis 1537 ab als Lehrer der Theologie in Kopenhagen gewirkt. Er wurde

) Die Stelle lautet: „Dazu werdet ihr (Kieler) die Probstey auch nicht wiederum gegen
Kiel bringen, ehe der jetzige Probst zu Itzehde todt oder aus dem Lande weg ist. Denn bey
des Probstes Leben werden Herr Johann Rantzau und die Aebtissin die Probstey nicht wiederum
lassen von Itzehoe wegkommen“ Wie die Sielle beweist, daß Anthonii zur Zeit der Ab—
fassung des Briefes (. Jannar 44) bereits Propst war, so geht aus ihr auch hervor, daß
der 1542 verstorbene Rudolf von Mimwegen tatsächlich das Amt eines Propsten (Superinten
denten) bekleidet hat. (Vgl. S. 95). Wenn, wie wir annehmen, mit Nimwegen zugleich
Johann Meier in Rendsburg Superintendent war, so muß dieser bei der Wahl Anthoniis
in Analogie mit den Schleswiger Superintendenten dies Amt verloren haben.

7) Daß er von Adel gewesen sei, ist nur ein falscher Schluß aus seinem Namen.



Bischof Tilemann

auch der Lehrer der später mit Kurfürst August von Sachsen vermählten Prin—
zessin Anna und wirkte zugleich als Hofprediger.

Von seiner Amtsführung als Bischof ist nicht viel bekannt, doch genügt das
wenige zu dem Urteil, daß er mit viel Fleiß und Treue sein Amt verrichtet hat.
Er bemühte sich, entschwundenes Gut wieder an das Stift zu bringen und wirkte
auf seinen Visitationsreisen, die er alljährlich durch die Städte des Sprengels
unternahm, kräftig für feste Ordnung der Pfarrbesoldungen. Im Kapitel be—
mühte er sich, die nicht zuverlässig im evangelischen Bekenntnis stehenden Dom—
herren zu beseitigen und durch bessere zu ersetzen. So besetzte er die wichtige Stel—
lung des Lektors nach freiwilligem oder unfreiwilligem Abtritt des bisherigen In—
habers mit dem von den Wittenberger Reformatoren geschätzten Niederländer
M. Caeso Eminga (Lektor 1542 bis 1574). Aus seiner Tätigkeit als
Präsident des Konsistorialgerichts ist uns ein strenges Urteil bekannt, das auf
Berufung vom Wittenberger Konsistorium unter Luthers Vorsitz bedeutend ge—
mildert wurde “). Weniger kritisch dagegen zeigte er sich im Falle des aus West—
falen zugereisten „Predigers“ Johann von Vinden, den er Hermann
Tast als Kaplan in Husum empfahl und dauernd in Schutz nahm, obgleich derselbe
dem verdienten Reformator das Leben sauer machte und sich später als offen—
barer Wiedertäufer erwies“).

Bemerkenswert ist, daß unter Tilemanns Episcopat der bereits von Ahlefeld ab—
gewiesene Versuch, das Schleswiger Bistum dem deutschen Reiche untertänig zu
machen, sich wiederholte. Im Jahre 1542 forderte man aufs neue vom Schles—
wiger Bischof Beiträge zur Unterhaltung des Reichskammergerichts und zur
Türkenstener. Selbstverständlich protestierte der König gegen diese Forderungen,
sowohl mit der Begründung, daß das Schleswiger Stift allezeit ein dänisches
Lehen gewesen sei, als auch mit der, daß der Schleswiger Bischof kein „Herren—
bischof“ mehr sei. Der Reichsfiskal blieb jedoch bei seiner Forderung, und der
Rechtsstreit zog sich noch (iber 60 Jahre) bis 1587 hin “).

Das Verhältnis des Bischofs zu seinem Kapitel war allezeit ein gutes, und
sein königlicher Herr bewahrte ihm bis ans Ende seine Liebe und sein Vertrauen.
Nach neunjähriger Wirksamkeit starb er, 54 Jahre alt, am 14. Mai 1551 an
Pleuritis.

3. Veränderungen infolge der Landesteilung. 1544.

Kaum war so das geistliche Kirchenregiment der KO entsprechend geordnet, da
traten schon Veränderungen ein, durch welche die Bestimmungen der KO ihre
—

Schon im Jahre 15457 wurde die Schleswiger Diötzese stark verkleinert. War
in der KO das ganze Herzogtum Schleswig als solche bestimmt gewesen, so nahm
der König nun das ganze Tön ainglehn von ihr ab und legte es wieder dem
Bistum Ripen bei. Wir wissen den Grund dieser Maßregel nicht; zu vermuten
ist, daß sie auf Betreiben des tatkräftigen Bischofs von Ripen, Hans Tausens,
geschehen ist. Seitdem ist bis in die Neuzeit das Törninglehn unter Ripenscher
Inspektion, also unter dänischem Kirchenrecht geblieben.

J Das Urteil der Schleswiger Rördam S. 550, Pr. Eft. IV, 55220 und JMilll,
S. 370 j.; das interessante Wittenberger Obergutachten bei Krafft, S. 574j.

“) Valt. Rör dam S. 5775—230. Dän. Bibl. INX, 324 - 10.
u) Val. Rördam S. 550ff. Christiani, Gesch. II, 243 js. Falck, Privatrecht II, 17210
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Eine viel wichtigere, geradezu grundstürzende Veränderung brachte die gegen
den Willen Johann Rantzaus und der Ritterschaft vom König durchgeführte
dandesteilung (August 1544). Die ganzen Herzogtümer und ihre
landesherrlichen Einkünfte wurden in drei Teile geteilt:

.König Christian behielt den sogg. Sonderburgischen An—
weil. Er umfaßte: Alsen, Aerö, Sundewitt, das Rudekloster, Amt Flensburg
mit der Landschaft Bredstedt (Nordergoesharde); Stadt und AmtSegeberg, Amt
Steinburg mit den Elbmarschen und den Städten Itzehoe, Krempe und Wilster;
die Städte Oldesloe, Heiligenhafen, Großenbrode und die drei Klöster Reinfeld,
Ahrensbök und Segeberg; Schloß und Stadt Plön, sowie das vom Amte Gottorf
abgenommene Dorf Fockbek.

2. Herzog Johanne(d. A.) überkam den sog. Haderslebener
Anteil. Dazu gehörten außer Schloß, Stadt und Amt Hadersleben das Amt
Törning, Stadt und Amt Tondern mit Osterland-Föhr, Lügumkloster, Nord-
ttrand, Amt Rendsburg, Fehmarn und Kloster Bordesholm.

3. Herzog Adolf erhielt den sog. Gottorfer Anteil, bestehend
aus dem großen Anite Gottorf; Hütten und Wittensee, zwei ehemaligen adeligen
Bütern; Kloster Morkirchen, Stadt und Amt Apenrade, Stapelholim und Eider—
stedt, Husum, Stadt und Amt Kiel, Neumünster, Stadt Oldenburg, Amt Trittau,
Klöster Reinbek und Cismar, Stadt Neustadt.

Ungeteilt blieben die Gebiete der Ritterschaft und die Fräuleinklöster:
ie kamen unter die sog. gemeinschaftliche Regierung.

Diese Landesteilung, die wir der Gutmütigkeit und dem Gerechtigkeitssinne
Christians III. verdanken, hat im Laufe der Jahrhunderte unserm Lande unsäg
lichen Schaden gebracht. Noch bei der Grafenfehde waren die Herzogtümer dem
Königreich als gleichberechtigte Macht gegenübergetreten und hatten in freier Kon—
vention sich mit diesem verbündet. Dergleichen war künftig unmöglich. Dem völlig
in sich geeinigten Königreich stand nun eine geteilte und darum ohnmächtige po—
— sprachlicher Be—
ziehung der wesentlich deutsche Charakter unseres Landes siegreich behaupten —
politisch war es nur ein Anhängsel Dänemarks und mit diesem auf Gedeih und
Verderb verbunden. Und wenn, wie später Gottorf, ein Teil antidänische Politik
uu machen unternahm, so war der Erfolg nur Unheil für das Land.

Aber von diesen unheilvollen politischen Folgen der Teilung berichtet erst die
pätere Geschichte. Hier haben wir die Folgenfür das Kirchenre gi—
ment zu betrachten, die sich sofort bemerkbar machten. Das einheitliche Summe—
piscopat, das der König-Herzog Christian in Händen gehalten hatte, verschwand;
die oberste Kirchenleitung fiel jetzt dreien und später noch mehr Landesfürsten zu.
Daß ein Landesfürst keine „auswärtige“ geistliche Oberleitung dulden konnte,
mochte sein Gebiet noch so klein sein, lag nun einmal im Begriff des von der
Reformation geschaffenen landesherrlichen Kirchenregiments. So fielen denn die
'chönen Bestimmungen der KO über das geistliche Regiment des Landes, kaum
ins Leben getreten, dahin — im Prinzip sofort, in der Praxis allmählich.

Sofort fiel die an sich schon etwas weifelhafte Schöpfung eines „Propsten
im H olsterla n de!. Johannes Anthonii behielt zwar, wie es scheint, noch
diesen Titel, in Wirklichkeit aber war er nunmehr nur noch der oberste Geistliche
des königlichen Teils von Holstein.

Etwas länger hielt sich, von der einstweilen noch bestehen bleibenden Institution
des Bistums und des Kapitels gehalten, die einheitliche geistliche Spitze in
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Scchleswig. Zunächst hatte Herzog Adolf den Vorteil, ohne eigene Kosten
in Bischof Tilemann einen geeigneten und angesehenen Mann als geistlichen Leiter
seines schleswigschen Gebietes zu besitzen'“). Wir haben jedoch Zeugnisse dafür,
dasi Tilemann auch im Sonderburger und im Haderslebener Teil Schleswigs
wenigstens insofern als oberster Geistlicher anerkannt blieb, als die Examination
und Ordination der Geistlichen ihm übertragen wurden. In dieser Form hätte
sich für Schleswig (ohne Törninglehn, Alsen und Aerö) eine einheitliche geistliche
Spitze auch über Tilemanns Tod (1551) hinaus erhalten können, wenn nicht
mittlerweile ein Ereignis eingetreten wäre, welches das Wesen des Schleswiger
Bistums von Grund aus änderte und die schönen Bestimmungen der KO völlig
zunichte machte.

4. Die Sätularisation des Schleswiger Bistums

Bei der Landesteilung von 15414 war der jüngste Bruder König Christians,
der erst 1829 geborene Prinz Friedrich als noch unmündig drausienvor ge
blieben“*). Als er nun 1547. das mündige Alter erreichte und einer „standes
gemäßen“ Mersorgung bedurfte, scheute der König sich doch, das schöne Ver—
sorgungsgebiet seines Hauses, die Herzogtümer, zu vierteilen. Aber da war ja noch
das Schleswiger Stiftsgut. Der Gedanke, dies einmal als Apanage zu verwenden,
hat dem König gewiß schon längst nahe gelegen; im Grunde liegt er schon in der
Bestimmung der KO, daß dem geistlichen Bischof nicht das volle Stiftsgut, son—
dern nur eine daraus zu entnehmende feste Besoldung zuteil werden sollte. Trotz
aller „Entwendungen“ war das Stiftsgut nicht unbedeutend, es betrug 1543
noch 243 Pflüge (das Kapitelsgut 355), es blieb daber über den „Bischofslohn“
hinaus noch ein guter Rest übrig, der zu einer fürstlichen Abfindung wohl zu ge—
brauchen war.

Schon früher hatte man Herzog Friedrich mit einem Kanonikat zu Köln ver—
sehen. Aber das genügte natürlich zu einem fürstlichen Unterhalt nicht. Der Ver—
such, ihn zum Koadjutor in Bremen zu machen, mißglückte. So griff man zu
den Schleswiger Stiftsgütern. 18549 wurden Bischof und Kapitel genötigt, den
Herzog zum Koadjutor des Bischofs mit dem Recht der Nachfolge zu wählen,
wobei bemerkenswert war, daß die vier „Pastoren“ zur Wahl nicht mit heran
gezogen wurden. Schon damit wurden Vestimmungen der KO durch fürstliche
Willkür einfach auster Kraft gesetzt. Auch die Bestimmungen über die theologischen
Qualitäten waren damit annulliert — das geistliche Bistum Schleswig war also
schon mit der Wahl des Herzogs zum Koadjutor im Prinzip säkularisiert und wie
so viele andere zum „Fürstbistum“ geworden. Nur solange Tilemann lebte, trug
es noch geistlichen Charakter.

Schon gleich nachdem Herzog Friedrich zum Koadjutor gewählt war, mußten
Bischof und Kapitel die Stiftsgüter sowie das Schlosi Schwabstedt an ihn ab—

) Man hat sich gefragt, ob Tilemann auch über die holsteinischen Gebiete des Herzogs die
geistliche Oberaufsicht ausgeübt hat. Wir müssen uns mit der Fesistellung begnügen, daß wir
davon nichts wissen. Möglich ist es schon, denn auch von einer anderweitigen geistlichen Spitze
für diese Gebiete hören wir nichts, und später ist der gottorfsche Generalsuperintendent der
einzige geistliche Aufseher dieser Gebiete gewesen.

i12) Zu dem Folgenden vgl. besondere Rör dam in Ny Ks 4, S. o20 ff.
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treten, wogegen er sich verpflichtete, den „Bischofslohn“ herzugeben und dem
Kapitel seine Rechte und Besitzungen zu erhalten “).

Im übrigen genügten auch die so gewonnenen Einkünfte dem Herzog noch nicht.
Man bemühte sich noch weiter um „geistliche“ Versorgungen, und es glückte wirk—
lich, im Jahre 1552 ihn zum Bischof von Hildesheim zu machen. Um das zu
werden, mußte er dem Papste 1400 Kronen für die Bestätigung bezahlen, ihm
Gehorsam geloben und sich dem Kaiser und dem Kapitel gegenüber als Anhänger
des alten heiligen Glaubens ausgeben. Er hatte also eine sehr eigenartige Stel—
lung: in Köln war er katholischer Domherr, in Schleswig evangelischer, in Hildes—
heim zum mindesten halbkatholischer Bischof. Ich erwähne dies nur, um zu zeigen,
wie wenig skrupulös auch unser evangelisches Fürstenhaus war, wenn es sich um
Geld und Versorgung handelte.

Im übrigen scheint Herzog Friedrich mit dem Schleswiger Bischof und Kapitel
sich gut vertragen zu haben. Als Bischof Tilemann 1551 starb, und er demnach
die Bischofswürde erlangt hatte, bemühte er sich im Verein mit König Christian
als vornehmsten Patron des Stiftes um einen würdigen geistlichen Stellvertreter,
einen „Superintendenten““. Man suchte Georg Major von Wittenberg zu ge—
winnen, jedoch vergeblich. Weiter bemühte man sich nicht und freute sich wahr—
scheinlich auch, den nicht unbeträchtlichen „Bischofslohn“ sparen zu können. So
entstand eine Sedisvacanz, die sich ganze zehn Jahre hinzog. Das Fehlen
eines anerkannten geistlichen Oberhauptes brachte eine gewisse Verwirrung im
Kirchenregiment nicht nur für Herzog Adolfs Land, sondern für das ganze alte
Gebiet des Stiftes mit sich. Es fehlte namentlich der anerkannte Ordinator.
Manche ließen sich auswärts ordinieren, so der bekannte Johannes Pistorius als
Pastor für Tetenbüll (15958) von Hans Tausen, dem Bifchof zu Ripen; andere
sollen ohne Ordination ins Amt gekommen sein. Die Konsistorialgeschäfte versah
schlecht und recht das führerlose Domkapitel, auch haben Domherren, ohne recht
dazu imstande zu sein, gelegentlich Kandidaten examiniert “).

Herzog Friedrich hat sich seiner bischöflichen Würden nicht lange erfreut: schon
1556 starb er, erst 27ährig, in Kiel an der Schwindsucht. Mit seinem Tode trat
auch das evangelische Bistum in das letzte Stadium seines allmählichen Sterbens:
es kam nämlich in die gierigen und harten Hände Her zo g Adolfs. Darum
werden seine und des Kapitels weitere Schicksale passend im folgenden Abschnitt
erzählt.

3u) Wenn man sagen wollte, diese ganzen Maßnahmen widersprächen dem uns bekannten
kirchenfreundlichen Standpunkte des Königs, so vergißt man, daß dieser, nachdem ihm nur ein
kleiner Teil Schleswigs geblieben war, an der Erhaltung eines geistlichen Mittelpunktes für
das ganze Herzogtum kein Interesse mehr haben konnte — für die Wohlfahrt der Kirche in
seinem Gebiete konnte er auch ohne einen solchen bestens sorgen. Wenn' er dagegen für die
Erhaltung des Vistums (samt Kapitel) als solchen (als Besitz und Kapitalsmacht) sich weiter—
hin stark eingesetzt hat, so entsprang das einem politischen Interesse: als König von Dänemark
war er der Lehnsherr und oberste Patron des Stiftes; den Einfluß und die Rechte, die er
als solcher hatte, wollte er sich nicht durch etwaige Aufteilung der Stifts- und Kapitelsgüter
an die Einzelfürsten nehmen lassen.

29) Ein Beispiel davons.beiRördam S. 632 f.; dort S. 050 ff. auch ein offizielles Zeug
nis des Kapitels für die genügende Orthodorie eines Pastors: sein Bekenntnis vom Abendmabl
wird darin als pia, syncera et catholica bezteichnet.



11. Das Gottorfer Kirchenregiment unter Herzog Adolf (1844 — 86.)

1. Herzog Adolf.

Bei der Landesteilung erhielt der jüngste unter den drei Brüdern das beste Teil:
ein breites, zusammenhängendes, von der Nord- bis zur Ostsee reichendes Stück
in der Mitte des Landes, dazu das Hauptschloß seiner Väter. Her zog Adolf,
bei der Regierungsübernahme erst 18 Jahre alt, war eine kräftige Natur: ehr—
geizig, energisch, ohne große Belastung durch Gewissenhaftigkeit und Treue, stets

auf dem Sprunge, wo es galt,
seinen für seine Anlagen allzube—
scheidenen Herrschaftsbereich und
Besitz zu vergrößern. Zu dem
Zweck hat er sich als Condottiere
oder Kriegsunternehmer betätigt
und in dieser Eigenschaft sein Land
vielfach verlassen. Aber auch sein
Territorium hat er zu vergröstern
derstanden: zu dem 1559 gewon
nenen nördlichen Teil von Dith—
marschen brachte er 1571 das
Amt Tremsbüttel (Kirch—
spiel Bargteheide) an sich, und
1575 erwarb er das Amt
Steinhor st (bisher Lanenbur—
gisch) mit den Kirchen zu Sieben—
bäumen und Sandesneben. Auch
das Amt Peine (Gannover)
»rachte er in seinen Pfandbesitz.
Ohne Zweifel war Herzog Adolf
ein tüchtiger Mann, tüchtig auch
in dem damals an allen Höfen ge—
übten Trinksport, doch ohne darum
ein Säufer zu sein).

Erst im 38. Jahre, 1504 verehelichte er sich, und zwar mit Christina, der
Tochter Landgraf Wilhelms IV. von Hessen-Cassel. Das ist auch in kirchlicher Be—
ziehung von Wichtigkeit geworden: so kamen die Gottorfer in nahe Verbindung
mit einem Fürstenhause und Lande, das konfessionell von vornherein nicht echt
lutherisch gesinnt war und später osfen dem reformierten Bekenntnis (in melanch—
thonischer Prägung) anheimfiel. Der kirchliche Einfluß Hessens auf Gottorf war
um so grösier, als sowohl Adolfs Schwiegervater, Landgraf Wilhelm, wie sein
Schwager, Landgraf Moritz beide bedeutende Persönlichkeiten und kirchlich-theo—
logisch stark interessiert waren, während Herzog Adolf, wenn er auch der Kirche

) Vergl. Andresen S. 17, dessen ganze „Veiträge“ überhaupt für diesen Abschnitt
reichlichen Stoff darbieten. Dazu Rör dam, Ny KS 4, os2? jf.
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das ihre zukommen liesi, den theologisch-konfessionellen Fragen gleichgültig, ja so
„weitherzig“ gegenüberstand, das er kein Bedenken trug, 1572 unter Herzog Alba
die cvangelischen Niederländer zu bekämpfen).

Neben der Person des Fürsten war natürlich diejenige des leitenden Staats—
beamten für das Kirchenregiment von besonderer Wichtigkeit. Der mächtigste
Mann an Herzog Adolfs Hose war Dr. jur. Adam Tratziger, der ihm
schon seit 1866, während er noch Syndicus der Stadt Hamburg war, als Berater
diente und von 1558 bis zu seinem Tode 1584 den Gottorfer Kanzlerposten inne
hatte. Dr. Tratziger war „ein tüchtiger Jurist, aber ehrgeizig, hochmütig und streit—
füchtig“““). Er stand der Religion und Kirche mit ziemlicher Nichtachtung gegen—
äber, den „Pfaffen““ und allem kirchlichen Selbstbewußtsein war er ein aus—
gesprochener Gegner. Wenn gerade in Gottorf von vornherein die absolute Unter—
ordnung der Kirche unter den „Staat“ und die Ueberordnung des juristischen über
das geistliche Regiment stark hervortritt, so hat dazu neben den hessischen Ein—
flüssen ohne Frage dieser gewalttätige und rücksichtslose Mann besonders bei—
getragen. Sein tragisches Ende — er kam auf einer Fahrt von Hanburg nach
Gottorf durch einen Sturz vom Wagen plötzlich um — ward von kirchlicher
Seite als ein Gottesgericht betrachtet.

Die — Unverfrorenheit des Herzogs zeigte sich in ihrem schönsten Glanze, als
er, der Kriegsmann, sich zum — Bischof machte. Schon lange hatte er seine
degehrlichen Blicke auf die Güter des Schleswigschen Stiftes gerichtet, zumal deren
Hauptteil, das Bischofsgut Schwabstedt, so bequem innerhalb seines Gebietes lag.
Obwohl Bischof Friedrich im Jahre 1553 König Christian und dessen Sohne
—
Willen das Stift nicht in andere Hände kommen zu lassen, wußte Adolf von dem
sterbenskranken Bruder ein Dokument zu erreichen, das ihm die Rechtsnachfolge
iicherte.

Mit diesem Dokument in der Hand begehrte er sofort vom Kapitel seine Wahl
zum Bischof. Die Domherren waren in übler Lage. Einerseits war ihnen
dewußt, daß der oberste Patron des Stiftes, der König, es strengstens verboten
hatte, ohne sein Wissen und Wollen eine Bischofswahl vorzunehmen. Auderer—
leits war Adolf ihr Landesherr, und sie wußten wohl, daß er von seiner Macht
als solcher rücksichtslos Gebrauch machen würde. Da Adolf es übernahm, sie
bei dem König zu entschuldigen und ihnen — was natürlich die Hauptsache für sie
war — in bündigster Form ihre Privilegien und Güter garantierte, überwanden
sie ihre Bedenken und „ wählten“ im November 18556ihren Lan—
desherrn zum Bischof und Administrator des Stiftes.
Der König war aufs äußirste erzürnt, erklärte die Wahl für ungültig und drohte
dem Kapitel mit Disziplinarmaßnahmen. Alle Entschuldigungen und Rechtferti—
gungsversuche Adolfs halfen nichts: wenn der König auch keine besonderen Maß—
nahmen ergriff, so weigerte er sich doch bis zu seinem Tode die Wahl zu bestätigen.
Erst als sein Nachfolger, Friedrich II. für den Krieg mit Schweden der Hilfe

) Hierauf bezieht sich die bekannte, von Krafft S. 12 mitgeteilte Anekdote von dem
Freimut des Husumer Pastors Peter Bokelmann „welcher, als der Herzog nach seinem
niederländischen Feldzug in Hnsum gelandet war, das vorgeschriebene Dankgebet in der Kirche
in dessen Gegenwart also erledigte: „Wir danken billig dem allerhöchsten Gott, der unserm
znädigen Landesfürsten mit guter Gefundheit wieder anhero verholfen. Aber wem hat er ge—
dient? Dem Teufel und seiner Mutter!“

) Andresen S. 181. Ausier dort S. 1812183 vgl. über ihn Moller II, 895 u. a.
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Adolfs bedurfte, wurde dieser, der sich mittlerweile ruhig seiner Beute erfreut hatte,
offiziell von König und Landtag als Bischof anerkannt (1563).

2. Herzog Adolss Superintendent, Paul von Eitzen (1502-98).
Je stärker die Stellung Herzog Adolfs als Bischof bestritten wurde, desto mehr

musite ihm daran gelegen sein, sich einen tüchtigen und angesehenen Micarius, d. h.
einen den Vorschriften der KO entsprechenden Stellvertreter für die eigentlich
geistlichen, bischöflichen Funktionen zu verschaffen.

Solange Bischof Tilemann lebte, hatte Herzog Adolf diesen auch als obersten
Geistlichen seines Gebietes gebraucht (Wgl. S. 117). Als nach dessen Tode die
Superintendentur einstweilen unbesetzt blieb, bediente er sich als theologischen Be—
raters und geistlichen Führers seiner Kirchen seines Hofprediges Wolquard
Jensen (Jonae, Jonas). Für den hohen Posten eines regelrechten „Superat
tendenten“ und geistlichen Mizebischofs scheint der Herzog seinen getreuen Hof
prediger weder nach seinen moralischen, noch nach seinen wissenschaftlichen Quali
täten genügend befunden zu haben. Es wird zwar behauptet, dasß er „General
propst“ — ein Titel, der sich nach damaliger Auffassung von „General Superinten
dent“ wenig unterschied — für das ganze Gottorfer Gebiet gewesen sei (Moller J.
S. 285). Allein dieser Titel ist urkundlich nicht für ihn zu belegen (Andr. S. 319),
er war und hieß seit 18554 nur „Propst“ als Visitator des Amtes Gottorf. Nun
hat er in seiner Eigenschaft als Hofprediger allgemein kirchliche Dienste geleistet ),
dast er aber nicht voll als „Superintendent“ gerechnet wurde, ergibt sich schon
daraus, daß, als 1557 eine Generalvisitation für nötig gehalten wurde, er zwar
als Mitglied, aber nicht als Führer der entsprechenden Kommission fungierte, noch
deutlicher aber daraus, daß er — so scheint es jedenfalls — niemals eine Ordi
nation vollzogen hat (s. oben S. 118)).

Jedenfalls suchte Herzog Adolf etwas Besseres. Wie er einst dreist genug
gewesen war, Königin Elisabeth von England als Vraut zuwerben, so griff er

 3. B. bei den Verhandlungen über die kirchliche Neuordnung in dem eroberten Dith—
marschen 18850, bei der Ausschreibung von Betetagen (Rördam S. 070 Anm.) u. dal. Das
ertsrrach durchaus den Gerflogenheiten der Zeit, insosern kleinere Höse, die keinen beamteten
Surerintendenten hielten, den jeweiligen Hofprediger mit den nötigen allgemeinkirchlichen Funk
tionen betrauten.

) Ueber VNolquard Jensen vergl. aus neuerer Zeit bes. Ander. S. 310o u. 310,
sowie W. Jenseenn in BuM Bd. o, S. 155 ff. Er warinEiderstedt geboren, besuchte das
Gomnañum zu Lüneburg und ward, scheinbar in sehr jungen Jahren, Hoforediger des jungen
Herzogs Adolf, dem u. a. auch seine in Lüneburg bewiesene Trunkfestigkeit (Bibhacitas, Moller
a. a. D.) gefallen haben mag. 1559 und oo begleitete er seinen Herrn auf dessen Reisen nach
den Miederlanden und England. Mach seiner Rückkehr mag er durch seine ständigen Zankereien
mit den Domherrn und seine Unbeherrschiheit in Schleswig etwas unmöglich geworden sein
und durfte sich 1800 in das ihm reservierte Pastorat zu Garding zurückziehen. Er enppfand
jedoch diese Stellung als „Fegeseuer und Zuchthaus“ und war deshalb jedenfalls froh, als er
von Herzog Joehann d. A. einen Rufsals Pastor und Propst in Reudsburg bekam (1570).
Doch auch dort war seines Bleibens nicht auf die Dauer: auf Beschwerden der Bürgerschaft
— er wollte keine Pesikranken „visitieren“ und „hatte einen Kettenhundt vor die Thür geheftet,
daß niemandt zu ihm kommen konte“ (W. Jensen S. 158) — mußte er seinen dortigen
Dienst quittieren. Er wandte sich nun an seinen alten Gönner Herzog Adolf und soll J'. an
St. Michaelis in Schleswig geworden sein (das. S. 150). Nach Herzog Adolfs Tode nahm
ihn dessen Gemahlin als Hofrrediger mit auf ihren Witwensitz in Kiel. Dort hat er noch
1501 gelebt. Das Leb, das ihm Krafst (S. 251) und Scholtz (S. 270) erteilen, scheint nicht
begründet zu sein: auch nach eigenem Zeugnis in seinen von Pistorius (Briefbuch) aufbewahrten
Briefen war er heftig und streitsüchtig (Rördam S. 680).
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auch jetzt gleich zum Höchsten und bot dem Praeceptor Germaniae, dem alten
Melanuschthon die immerhin sehr gut dotierte Schleswiger Superintendentur
an (1558). Dieser lehnte natürlich ab. Ebenso Jo ach im Mör lin in Brann—
schweig. Endlich gelang es ihm, einen bedeutenderen Theologen zur Uebernahme
des Amtes willig zu finden: es war der Hamburger Superintendent D. Paul
von Eitzen (1562).

Schon früher war Herzog Adolf auf diesen Kirchenmann aufmerksam geworden,
wahrscheinlich durch Tratziger, der demselben als Hamburger Syndikus näher—
getreten war, und ihn als höchst
loyalen, der weltlichen Obrigkeit
ergebenen und insofern friedferti—
gen und bequemen Mann erkannt
hatte. Schon 1557 machte der
Herzog ihn zum Leiter der Kom
mission, welche eine generale Visi
tation seines Landes besorgen sollte
(außer Eitzen gehörten V. Jensen
und der Husumer Pastor Bokel—
mann dazu). Mit Urlaub des
Hamburger Rates nahm Eitzen
als Beauftragter des Herzogs an
der Tagung des niedersächsischen
Kreises zu Braunschweig (wo die
von Hardenberg in Bremen er—
regten Händel behandelt wurden)
und dem Naumburger Fürstentag
teil (15601); ja er wurde — ein
in unserm LandeeinzigartigerVor—
gang — im selben Jahre zum
Gottorfischen „Rat und Diener
von Haus aus““), auf ein Jahr
mit 100 Gulden Gehalt ernannt,
„um allererst in Sachen der Religion Ratgeber zu sein“ (Ander. S. 291).

Eitzen war also schon lange Herzog Adolfs theologischer Vertrauensmann und
wird sicher schon öfter zur Uebersiedelung nach Schleswig aufgefordert worden sein;
wenn er endlich 1862 der Aufforderung nachgab und das immerhin bedeutend
reizvollere Superintendentenamt in seiner Vaterstadt aufgab, so war das offenbar
dadurch verursacht, daß er selber fühlte, wie durch seine allzugroße Nachgiebigkeit
in „melanchthonischem“ Sinne seine Stellung gegenüber seinen strenglutherischen
Amtsgenossen unhaltbar geworden war').

o) Ueber die Stellung der „Räte von Haus aus“ am Gottorfer wie an andern Höfen vgl.
Andr. S. 288 ff. Es waren solche, die an einem andern Orte als der Residenz wohnhaft,
aber durch Dienstvertrag verpflichtet waren, dem betr. Hofe Rat mn erteilen oder bestinmie
Dienste zu tun.

7) Ueber diesen für unser Land so bedeutungsvoll gewordenen Theologen vergl. aus neuerer
Zeit außer Ander. S. 321 ff. besonders E. Feddersen, Paul von Eitzen, der erste
Schleswigsche Generalsuperintendent (Kiel 1919) und dessen „Konkordie“. Paul von
Eittzen war am 25. Januar 1522 als Sohn einer vornehmen Kaufmannsfämilie in Hamburg
geboren, studierte zu Wittenberg unter Luther und Melanchthon und schloß sich letzterem ganz
besonders innig an. Nachdem er auich noch in Rostock studiert, dort vielleicht auch eine kurze
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Mit Paul von Eitzen hatte Herzog Adolf für sein Gebiet einen Oberhirten
»ekommen, wie er kaum passender gedacht werden konnte. Eine tiefere moralische
Kritik kann allerdings auch an ihm einiges aussetzen. So soll er nicht unempfäng—
lich für Gelderwerb gewesen sein, auf alle Fälle war er für einen Diener Christi
allzusehr bereit, dem Fürstenwillen und der Fürstenwillkür nachzugeben. Aber
gerade diese Nachgiebigkeit, die doch allezeit mit großer äußerer Würde verbunden
war, ermöglichte es ihm, mit so eigenartigen Herren wie dem Herzog und seinem
Kanzler anszukommen und lebenslänglich ihr Vertrauen sich zu erhalten. Unendlich
fleißig, umsichtig und gewissenhaft, praktischen Sinnes und für ein „einfältiges“
Laienchristentum gestimmt, hat er an der Spitze des Gottorfschen Kirchenwesens
37 Jahre lang in grosiem Segen gewirkt und in dem vielfach noch unfertigen Or—
ganismus Ordnungen geschaffen, die sein Leben weithin überdauert haben.

Seine Stellung wurde dadurch außerordentlich gehoben, daß er nicht einfach als
Diener seines Fürsten galt, sondern in gewisser Weise auch als Nachfolger des
ersten evangelischen Bischofs von Schleswig. Er bekam eine Stelle in und über
dem Domkapitel und mußsite sich diesem und seiner Kirche, dem St. Petersdom
durch einen Eid „verwandt machen““. Er erhielt den „Bischofslohn“ von 900 Mk.
aus den Stiftsgütern und geist hich die vollen Rechte und Pflichten, die in
der KO dem „Bischof oder Superattendenten“ beigelegt waren. Und wenn er
auch zunächst nur der oberste Kirchenaufseher in Herzog Adolfs Gebiet war, so galt
er doch auch bei Herzog Johann und bei dem mächtigen Königlichen Statthalter
Heinrich Rantzau aufsierordentlich viel. Es scheint, daß aus dem ganzen alten
Gebiet des Bistums, d. h. aus ganz Schleswig außer den unter Ripen und Odense
gelegten Kirchen die Ordinanden zu ihm gesandt wurden (Rördam S. 655). Ohne
Frage war er wie s. Zt. Tilemann von Hussen in der allgemeinen Schätzung ohne
weiteres „der vornehmste Theologe“ des ganzen Schleswig-Holstein: er war der
erste Generalsnperintendent im späteren Sinne und zugleich der letzte, auf dem
noch ein Abglanz des alten Bistums ruhte.

Am bekanntesten ist Eitzen durch seine theologisch-wissenschaftliche Tätigkeit ge—
worden — in dieser Beziehung soll im 2. Kapitel noch ausführlich von ihm die
Rede sein. Von seiner praktischen Tätigkeit als Kirchenaufseher wissen wir, da
in dieser Beziehung die Quellen leider sehr spärlich fließen, wenig. Außer von
jener bereits 1857 ausgeführten generalen Visitation wissen wir, daß er 1572
—D
worden ist (Andr. S. 323), ebenso von einer ersten Generalvisitation in Norder—
dithmarschen 1385 (Neocorus II., S. 287) und endlich ven einer unter Herzog
Friedrich II. 1587 ihm und dem Tetenbüller Pastor Mag. Johannes Becker
(Pistorius) übertragenen, alle gottorfischen Aemter umfassenden Visitation “), sowie
auch von einer Visitation in Eiderstedt (1574). Es ist jedoch wohl keine Frage,
daß er auch sonst hin und her im Lande visitiert hat.

Es war natürlich, daß er bei den allgemeinen Ordnungen, die von Herzog Adolf
geschaffen wurden, bezüglich des Kirchenwesens maßgebend mitwirkte. Bei dem

Zeit als theologischer Lehrer gewirkt hatte, wurde er 1549 Pastor am Dom seiner Vaterstadt
und 1555 vom Rat zum Siwperintendenten ernannt. Als solchem war ihm die theologische
Doktorwürde unentbehrlich; er erwarb sie 1556 in Wittenberg auf Grund einer von Melanchthon
vcrjasiten Disputation über die Kennzeichen der wahren und der falschen Kirche (zu lesen Corp.
RKeff. Bd. 12, S. 022 ff.).

2) Die Instruktion in Mon, ined. IV, S. 3372 ff. Doch soll diese Misitation wegen des
mittlerweile eingetretenen Todes Herzog Friedrichs nicht ausgeführt worden sein.
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Eiderstedter Landrecht (1572), Corp. St. Sl. J, 1f., und der dieser z. T. gleich—
lautenden Husumer „Reformation und Polizeiordnung““), zeigt das schon der
sprachliche Ausdruck.

Das Ziel, das er als Kirchenaufseher in genauer Uebereinstimmung mit Herzog
und Kanzler vor allem erstrebte, war Einheitin der Lehre durch Unter—
drückung aller „Gezänke und Disputationen“. Mit seinen Pastoren hat er in
dieser Beziehung nicht viel Not gehabt — wenigstens wissen wir von keinem Lehr—
prozeß; desto mehr Beschwerde machten ihm die namentlich in Eiderstedt ein—
gedrungenen Anabaptisten.

Außer der Einheit der Lehre galt sein besonderes Interesse dem höheren
Schulwesen; in dieser Beziehung haben wir einer seiner Schöpfungen hier
noch besonders zu gedenken.

3. Das Schleswiger Paedagogium publicum ).
Schon im Mittelalter gab es eine Domschule zu Schleswig. Sie unterstand

seit etwa 1458 dem lector theologiae, welcher als scholasticus den rector
scholarum berief. Aber diese Chola trivialis war nie ven großer
Bedeutung. Die Absicht der KO, sie zu einer höheren Landesschule zu gestalten
(S. 73, 77, 109 ff.) wurde schon wegen der 1544 erfolgten Landesteilung zunächst
nicht erfüllt. Vielmehr blieb die Schule unter der Oberleitung des 1542 neu er—
nannten Lektors Mag. Caeso Emynga, dem Rektorat das Mag. Hie—
ronymus Koppersmit (Cypraeus) aus Schleswig und dem Konrektorat
des Conrad Hogreve aus Husum, unter denen noch eine Anzahl „Gesellen“
tätig waren, eine gewöhnliche Trivialschule. Als Cypraeus (um 1555) in ein
erledigtes Kanonikat eingetreten war, wurde der Würzburger Mich ael Stan—
heufius von Wittenberg als rector scholarum berufen“), aber die Schule
blieb was sie war.

Erst nachdem Paul von Eitzen die Leitung des Kirchen- und damit auch des
Schulwesens im Lande übernommen hatte, gewann der alte Plan, neben der
Trivialschule mit Hilfe des Kapitels eine höhere Lan desschule, ein
paedagogium publicum ins Leben zu rufen, neue Gestalt. Es ist keine Frage,
daß dabei Eitzen die treibende Kraft war; der Ehrgeiz Herzog Adolfs, der im
übrigen keineswegs den Wissenschaften sonderlich geneigt war, sein Wunsch, für
seine Residenz etwas Besonderes zu schaffen, kamen den Tendenzen des Super—
intendenten entgegen. Im Jahre 1563 richtete Eitzen eine ausführliche Vor-—
stellung.“) an die drei im Herzogtum Schleswig regierenden Landesfürsten.
Er betonte besonders, daß durch solches Paedagogium dem „leffliken adell und
de Vörgerschop vnd suß idermennigen“ Gelegenheit gegeben werde, statt ihre
Kinder auf die so weit entfernten und immer teuren werdenden Universitäten in
oft sehr jugendlichen Jahren zu senden, dieselben im eigenen Vaterlande „harde bi
ehren ölderen vnd fründen et quasi in conspectu parentum usque ad gra-

v) Diese im ganzen Umfang bisher nicht gedruckte Ordnung liegt im handschriftlichen Original
in der Kieler Unis.Vibl. (Sh 508) vor.

20), Val. zu diesem Abschnitt bes.Aug. Sach, die schola trivialis und das paedagogium
publicum in Schleswig. Schlesw. Programm 1873. Rör da mn ad ff.
) Ein Schreiben Stanhufens an Paul Eber findet sich Bu M 7, S. 303 f.
*2) Das interessante Schriftstück ist bei Rör dam S. 7012770 abgedruckt. Vgl. Sasch

S. 5f.



Das Schleswiger Pädagogium 25

dum magisterii vel studia facultatum“ zu bringen und ihnen so einige Uni—
versitätsjahre zu ersparen. Die Anstalt sollte also den Studierenden ebenso wie die
„artistische“ Facultät bei den groseen Universitäten die allgemeine wissenschaftliche
Vorbildung für die eigentlichen Fachstudien bieten: sie war als eine Art von
Pro-Universität gedacht.

Aber der Appell an die beiden Landesfürsten, Friedrich II. und Jo—
hann d. A. war vergeblich: es paßte ihnen nicht, daß aus den Mitteln des
Stiftes, das ihrem gemeinsamen Patronat unterstellt war, eine Anstalt errichtet
werden sollte, welche nur dem schon so wie so stets unbescheiden sich vordrängenden
Herzog Adolf und dessen Land zu Nutz und Ruhm gereichen konnte. Auch bei
den Domherren fand der Plan heftigen Widerstand. Hatten diese schon mit
dem Hofprediger V. Jensen in bitterster Feindschaft gelebt, so waren sie dem neuen
Superintendenten von vornherein entgegen, weil er ohne Rücksicht auf ihre Privi—
legien, die ihnen freie Wahl eines Superintendenten garantiert hatten, ihnen
vom Herzog einfach aufgedrängt worden war, und weil sie in diesem zielbewusiten
und tätigen Manne einen Worgesetzten erkannten, der ihrem bequemen und, wie
es scheint, moralisch nicht ganz einwandfreien Leben — als porcos de grege
Epicuri hat V. Jensen sie bezeibhnet — nicht einfach zusehen würde. Als nun
an die dazu fähigen unter ihnen das Ansinnen gestellt wurde, an dem Pädagogium
Lehrerdienste zu leisten, sperrten sie sich, wahrscheinlich im Vertrauen auf die
anderen Patrone des Stiftes, und protestierten dagegen, das man über ihre Person
und die Güter des Stiftes zugunsten der Lehranstalt verfüge, da solches ihren
Privilegien von 18550 widerspreche. Auch andere Beschwerdepunkte brachten sie bei
dieser Gelegenheit in einer, wie es scheint, etwas insolenten Form zu Tage.

Der Herzog war ebenso wenig wie sein Kanzler der Mann, der vor papierenen
Protesten zurückwich oder ein gegebenes Wort allzuhoch achtete. Seine Mitregenten
konnte er nicht zwingen — diese „Pfaffen“ hatte er sicher in seiner harten Hand.
Er verlangte seinen Revers zurück, und als man sich weigerte ihn herauszugeben,
ließ er die drei ältesten Domherren verhaften, den Revers holen und vernichten.
AMag. Caese Empuga, der Lektor und Mag. Hierenymus Cypracus
mußten vom 5. bis 26. Juni 1503 in dem Klerikergefängnis des Schlosses zu
Schwabstedt, der sog. Cyricks-Kammer sitzen; Conrad Hogreve hatte als
einstiger Lehrer des Herzogs den Vorzug, im Getreidehaus zu Gottorf eingesperrt
und schon am 11. Juni wieder in Freiheit gesetzt zu werden.

Mit dieser Maßnahme war der Trotz der Domherrn gebrochen: Sie mußten
den Herzog als Haupt des Kapitels anerkennen, sich allen Bestimmungen wegen
des Pädagogiums unterwerfen, eine von den Kapitelsgütern zu erhebende Steuer
von 4 Thalern pro Pflug bewilligen und gestatten, daß ihre erbuntertänigen
Bauern Hofdienste leisteten, wenn der Herzog es verlangte. Emynga und die
anderen verhaftet gewesenen mußten wegen der ihnen zuteil gewordenen Behand—
lung Urfehde schwören und die anderen Herrn dafür Bürgschaft leisten.

Den Abschluß dieser Tragödie bildete eine Komödie: auf herzoglichen Befehl
mußten sich alle an dem Streit beteiligten Personen am 30. September im Dom
miteinander versöhnen, wobei der Domvikar Mag. Joh. Lucht, der zu den Dom—
herrn gehalten, und deswegen seinerzeit vom Hofprediger V. Jensen in der Kirche
eine Ohrfeige bekommen hatte, solche dem letzteren feierlich verzeihen mußte “).
Sonnabend nach Oculi des folgenden Jahres ging der Herzog eine neue „Kapi—

13) Zu dieser Episode vgl. außser Rör dam S. 664 f. u. a. Mon. ined. IV, S. 3196 f.
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tulation“ mit den Domherrn ein und bestätigte gnädigst ihre nunmehr entsprechend
beschnittenen Privilegien.

Nachdem so der Trotz der zum Professorat gezwungenen Domherrn gebrochen
war, stand der Aufrichtung der geplanten Lehranstalt nichts mehr im Wege; um
den Unwillen seiner Mitregenten kümmerte Herzog Adolf sich nicht. Die nötigen
Lektionsräume und Wohnungen wurden in der Nähe des Doms geschaffen, und
im Frühjahr 15060 kündigte der Herzog auf Montag nach Michaelis die Er—
öffnung des Pädagogiums an. Ein Lektionskatalog verheißt nicht nur „artistische“
Vorlesungen (Sprachen, Arithmetik, Physik), sondern auch theologische, juristische
Durch Tratziger) und medizinische (für die man allerdings noch keinen Professor
wußte). Leider brach im Sommer des Jahres eine „abscheuliche und erschreckliche
Pestilenz“ aus, die jeden Zuzug von außen unmöglich machte. So konnte die
Anstalt erst am 17. Nov. 1567 feierlich im hohen Chor der Domkirche eröffnet
werden. Ihre Frequenz scheint auch in den ersten Jahren keine ganz geringe
gewesen zu sein. Aber bald zeigte es sich, daß nur aus des Herzogs Landen die
Schüler kamen. Die Anstalt schlief fast ein, wurde aber im Jahre 1576 wieder
feierlich inauguriert, und es scheint, „als ob in diesem und den folgenden Jahren
von fern her Studenten in ziemlicher Menge herbeigeströmt sein müssen“ (Sach
S. 17). Aber vor allem infolge des Mangels an Benefizien und eines Konvikts
für arme Studenten verringerte sich der Besuch in der Folgezeit von Jahr zu Jahr.

Nach Herzog Adolfs Tode (1580) scheint die Anstalt völlig erloschen zu sein,
es blieb nur der Lehrauftrag für den Superintendenten zu theologischen Vor.
lesungen und Uebungen, und P. v. Eit zen, dem der Fehlschlag seiner Lieblings
schöpfung sicher tief zu Herzen gegangen ist, hat für seine Person diesen Auftrag
bis an sein Lebensende treu erfüllt: das Dozieren war ihm Bedürfnis, und für
reine, gute Lehre in dem ihm befohlenen Kirchengebiet zu pflegen war ihm
heiligste Pflicht). So liegt denn die dauernde kirchengeschichtliche Bedeutung der
Anstalt vor allem darin, daß sie diesem doctor ecclesiae das erwünschte Audi—
torium für seine wissenschaftlichen Bestrebungen gegeben hat. Mehrere seiner
Werke sind aus Vorlesungen am Pädagogium erwachsen, so seine Ethik (1572),
sein Catechismi Examen (1583) und die Rudimenta attis dialecticas
(15 74). Die Anstalt selber aber sank wieder zu einer gewöhnlichen schola tri-
vialis herab. Was dem ehrgeizigen Streben Herzog Adolfs vorschwebte, hat erst
unter seinem Urenkel Christian Albrecht mit der Gründung der Kieler Universität
bessere und dauernde Gestalt gewonnen

4. Neuer Gewaltakt gegen das Kapitel, 15609.

Herzog Adolf wollte den wertvollen Besitz des schleswiger Stifts seinem Ge—
schlechte erhalten und wünschte zu dem Zweck seinem erstgeborenen Sohn, Herzog
Friedrich, die Nachfolge im Episkopat zu sichern. Er erreichte das durch Mani—
pulationen, welche in ihrer Gewaltsamkeit, ihrem Spielen mit Sinn und Recht
geradezu grotesk anmuten.

Um bischöflicher Koadjutor werden zu können, mußte der junge Herzog allererst
in das Kapitel aufgenommen sein. Um eine Praebende für denselben freizube—

2) Jörgen Boie, Propst von Hadersleben, hat 1562 von ihm bezeugt: „den ick van junger
jogeth fram vnde ehnen christlichen iuerer der reyne(n) lere Christi hebbe erkannth vnde noch
erkenne“ (Rördam S. 701).
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kommen, mußte das Kapitel zunächst den s. Zt. auf königlichen Befehl gewählten
Kopenhagener Professor Mag. Johannes Aurifaber unter dem Vorwand, daß er
trotz geschehener Aufforderung seine Pflicht bei der Domkirche zu „residieren“ nicht
erfülle, ausstoßen. Dann nahm Herzog Adolf einen angeblichen Uebergriff der
Domherren in sein Recht über „Hals und Hand“ der Unterthanen des Dom—
kapitels zum Vorwand, wieder mehrere von ihnen ins Gefängnis zu werfen. So
schuf er das geeignete Konklave zur Wahl eines Koadjutors. Die Gefangenen
konnten sich nämlich nur dadurch aus der Haft lösen, dasi sie das noch in der
Wiege liegende Kind — Herzog Friedrich war am 21. April 1508 geboren —
zunächst zum Domherren und dann zum Koadjutor „wählten“. Die „Wahl“ ge—
schah in folgender Weise: Am 5. Juli 1509 erliesi Herzog Adolf ein Reskript,
durch welches er seinen Sohn als Koadjutor im Bistum annahm. Am 18. Juli
waren die Domherrn soweit mürbe, daß sie eine Urkunde unterschrieben, nach
welcher sie „ohne allen Zwang, Furcht und Hinterlist, auch sonder alle simonische
Pravität, opulariter versammelt“ — in Wirklichkeit hatte jeder in
seiner Zelle gesessen — die Annahme des Prinzen zum Koadjutor „bewilligten
und bestätigten“. Ausierdem musiten sie sich verpflichten, 20 Jahre hindurch
über das, was mit ihnen gemacht war, zu schweigen. Erst danach wurden die
Gefangenen wieder in Freiheit gesetzt. Nur einer, der Domherr Maßg. Er as-
mus Heidtmann besaß Charakterstärke genug, das betrüqgliche Dokument
nicht zu unterschreiben “).

Mit diesen empörenden Vorgängen war das Ende des Bistum und Kapitels
als christlich-kirchlicher Institutionen vollends besiegelt. Deshalb ist hier der Ort,
über ihre weiteren Schicksale in einer kurzen Uebersicht abschließend zu berichten.

5. Zusatz: Endschicksale des Schleswiger Stifts und Kapitels.

Solange Herzog Adolf lebte, konnte er sich seiner Bischofs- und sein Söhnchen
der Koadjutorwürde erfreuen ). Nach seinem Tode jedoch (1580) betrachtete
König Friedrich II, da er die Wahl Herzog Friedrichs zum Koadjutor niemals
anerkannt und auch die Verhandlungen, die deswegen zu Odense 1579 geführt
worden waren, kein Resultat gebracht hatten, sich als freien Herrn des Stiftes
und beauftragte seinen Kanzler Niels Kaas, den Statthalter Heinrich Rantzau
und zwei andere Edelleute, sich nach Schleswig zu begeben und das „ihm und der
Krone heimgefallene“ Stift in seinem Namen in Besitz zu nehmen. In einem
späteren Schreiben, Hadersleben, den 20. Dezember 1580, versprach er, das Stift
wieder in seinen alten, der KO. entsprechenden Stand zu bringen, den Kirchen
und Schulen zum Besten, und begründete eben damit die Besitznahme; was nach
der KO dem Bischof und den Domherren zukomme, solle ihnen bezahlt werden ).
Ein neuer Bischof wurde jedoch nicht gewählt, vielmehr galt der Superintendent
von Eitzen, solange er lebte (bis 1598) als geistlicher Vicebischof. Als nach Eitzens
Tode Herzog Johann Adolf den Wunsch aussprach, sein Hofprediger und General—

) Dessen eingehenden Vericht über diese Vorgänge s. bei Rördam S. 715222.
20) Vgl. zum folgenden bes. Rör dam a. a. O. S. 725—32undJensen, Zur Gesch.

des Schleswiger Domkapitels in AfStuKG 2 (18574) S. 451 si.
17) Im J. 1587 erging der Befehl des Königs, die in Schwabstedter Schloß aufgefundenen

Dokumente zu registrieren. So entstand das in Mon. ined. IV, 31074 7202 mitgeteilte
„SchwabstedtBuch“.
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propst J. Fabricius möchte im Sinne der KO als Superintendent im ganzen
Bereich des Bistums anerkannt werden, ging man in Kopenhagen nicht darauf ein.

Nach König Friedrichs Tod (1588) entspannen sich weitläufige Verhandlungen
über die Stellung des Stiftes und die Bischofswahl zwischen dem dänischen Reichs—
rat als Vormünderregierung für den minderjährigen König Christian IV. und
den Gottorfer Herzögen, die indeß kein kirchliches, sondern lediglich ein historisch—
politisches Interesse haben und auch zu keinem anderen Resultat führten, als dast
der König im Besitze des Stiftes blieb. Im Jahre 1002 ließ Christian IV.
seinen jiingeren Bruder Ulr ich zum Bischof wählen, um sich so mit dessen
Erbrecht abzufinden und eine weitere Teilung des königlichen Anteils an den
Herzogtümern zu vermeiden. Bischof Ulrich starb, nachdem ihm auch noch die
Administration des Stiftes Schwerin übertragen worden war, 1624 unvermählt
zu Bützow. Er war vorläufig der letzte, der den Namen eines Bischofs von
Schleswig trug. Das Stiftsgut wurde zum „Amte Schwabstedt“. Auch die 1018
begonnenen neuen Verhandlungen zwischen König und Herzog führten zu keiner
Veränderung: der König weigerte dem Herzog jede Art von Kompatronat. Erst
der für Dänemark ungünstige Friede zu Roskilde 1058 veränderte die Rechts—
lage: das Amt Schwabstedt ging in Gottorfsche Hände über, um dann während
der Sequestrationen von 167852 79 und 1684—89 vor lä ufig und nach
der Einziehung ganz Schleswigs endgültig vom König besessen zu werden.
1701 hörte auch das selbständige Amt Schwabstedt auf: es wurde zu einer Vogtei
des Amtes Husum.

Das Domkapitel, dem Christian IV. noch 1593 seine Privilegien be—
stätigt hatte, verlor mehr und mehr seinen geistlichen Charakter und seine kirch—
liche Bedeutung. Nachdem wenigstens eine Zeitlang einige Mitglieder dem Päãda
gogium gedient hatten, wurden seine Kanonikate zu reinen Pfründen für geistliche
und weltliche Beamte '). 1595 entzog Johann Adolf dem Kapitel die Gerichts—
barkeit über Ehesachen, so daß es aufhorte Oberkonsistorium für den Gottorfer
Anteil zu sein: diese Funktion übertrug der Herzog seinem Generalpropst Fabricius
und dem Dompastor M. Pleccius. Mit dem Roskilder Frieden 1058 hörte das
Kapitel als einheitliche Rechtsgröße auf: die Hälfte seiner Güter und der acht
Präbenden ging an den Herzog über. Der Konig bekam die Vogteien Ulsnis,
Behrend und Stedesand, der Herzog Gammelgaard, Lysabbel, Langenhorn, Kor.
büll, Hackstedt und Kosel. Der König zog die ihm zugefallenen Präbenden sofort
ein; der Herzog ließ die mit ihnen Begabtem bis zu ihrem Tode im Besitz derselben;
der letzte Präbendist war J. H. Kielmann von Kielmannsegge (f 10860). Nach
der Reunion 1721 wurden die nunmehr völlig dem König zugefallenen Kapitels—
aüter zu einem „Domkapitelsamt“ vereinigt, in welchem der Ammmann zu Hütten
als Amtmann und der GSeals Propst fungierte, bis 1777 auch diese Einheit auf—
gehoben und die 330 Pflüge, welche dazu gehörten, den Aemtern, in welchen sie
lagen, zugelegt wurden.

Als ein besonderes Corpus war allezeit der Güter- und Kapitalienbesitz der
Domkirsche angesehen worden. Zu ihm gehörten z. B. die Domkirche selbst

i) Die 1509 von Herzog Adolf erzwungene Wahl seines Wiegenkindes zum. Kanoniker war
nicht der letzte Akt fürstlichher Willkür. 1064 ward dem siebenjährigen Sohne des schon so wie so
mit Reichtümern gesegneten Statthalters Christian Rautau ein Kanonikat und 1673, also mit
10 Jahren das Archidiakonat übertragen. Der Superintendent von Eitzen, der ja selber eine
Präbende inne hatte, erreichte es, daß auch sein Sohn, der herzogliche Rat Paul von Eitzen jun.(F 1017) eine überkam.
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nebst der Kathedralschule, der sog. Domziegelhof, die Insel Arnis u. a., im ganzen
53 Pflüge. Auch dieser „Domkirchendistrikt“ fiel 1066 dem Herzog zu und
ward auch nach der königlichen Reunion von dem „Dominspektor“ selbständig ver—
waltet, bis er 1777 mit dem Domkapitelsamt zugleich aufgelöst wurde. Auch die
Domkirche selber behielt noch lange eine erceptionelle Stellung. Ihre Eigen—
tümlichkeit war, daß sie nicht nur Kathedral-, sondern auch Gemeindekirche war.
Ja, als in der Reformation die übrigen Pfarrkirchen eingegangen waren, blieb
der Dom die einzige Stadtkirche. Es war deshalb natürlich, dasi — wie es scheint,
schon frühe — neben dem Kapitel als dem Nächstberufenen der Magistrat Ein—
fluß auf die Besetzung der Predigerstellen übte und eine Art von Kompatronat
ausübte. Der Pastor am Dom übte nicht nur als Decanus Vicariorum eine
Art Civil-Jurisdiktion über die Vikarienlansten, sondern auch (bis zur Teilung
der Domkapitelsgüter 1058) die pröpstliche Aufsicht über die Kapitelskirchen
(Ulsnis, Rabenkirchen usw.) und auch nachher noch über seine eigene Kirche aus.
Er war mit seinen Kollegen also weder einem Propsten noch Superintendenten
unterworsen. Als 1050 GS Klotz im Rahmen der „gemeinschaftlichen Kirchen“
zum ersten Male auch den Dom visitieren wollte, wurde er von dem gewaltigen
). Shedanus auf nicht gerade faire Weise hinausgegrauelt (Jensen S. 487).
Auch weiterhin behaupteten die Domprediger mit Erfolg ihre Eremtion, bis sie
endlich durch eine königliche Resolution den Predigern der übrigen Kirchen der
Stadt hinsichtlich der General- und Spezial Visitation, die dem GS und dem
Amtmann zu Gottorf competiere, völlig gleichgestellt wurden (5. Juni 1759).

§12. Das Kirchenregiment im Königlichen Gebiet, 18544-1588.
. Die summi Fpiscopi.

Nach der Teilung mit seinen Brüdern hat Christian III. noch 15 Jahre
lang im Segen seine beiden Königreiche und den ihm gebliebenen Anteil an den
Herzogtümern regieren können. Auch den Frieden durfte er seinen Völkern er—
halten. Zwar war er 1878 dem Schmalkaldischen Bunde beigetreten; als es aber
15 40 zum Kriege kam, wollte er es mit dem Kaiser nicht verderben und fand sich
mit seinen Bundesgenossen durch Zahlung von Hilfsgeldern ab.

Bis an sein Lebensende blieb er ein treuer und entschiedener Anhänger der
Lehre Luthers, ein Freund Wittenbergs und seiner Universität), ein Feind aller
Sektiererei und „Sakramentiererei“. Wie ernst es ihm damit war, zeigte seine
lebhafte Teilnahme an dem von Hardenberq in Bremen erregten Streit und die
von „freierer“ Seite als grausames Verfahren beurteilte Nichtaufnahme der Lon
doner Fremdengemeinde Johannes von Lascos in dänischen Landen (1553)?).

1) Leuteres zeigte er, indem er durch Vermittelung Bugenhagens dänische Studenten in
Wittenberg sehr liberal mit Beibilfen versorgte. In lebhaftem Briefwechsel stand er nicht nur
mit Bugenhagen, sondern auch mit dem Weimarischen Hofprediger Aurifaber. Diesen unter—
stützte er ebenso wie Luther, Bugenhagen und Melanchthon durch Jahrespensionen und erhielt
zum Dank dafür von ihm höchst instruktive Machrichten über die politische und kirchliche Vage
(vgl. Schumacher a. a. O. S. 227-357).

) Die naheren Umstände dieses Ereignisses gehören trot Lauu S. 211-T1l0 und J-MilIll,
216-18 in eine KGeunseres Landes nicht hinein. Ausier an diesen Stellen vgl. darüber u. a.
Pont. lIl, S. 317- 24.

Feddersjen, Kiichengeschichte, B. II.
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Als König Christian am J1. Januar 1559 im 55. Lebensjahr verschied), hinter—
ließ er eine Witwe und sechs Kinder. Die Königinwitwe Dorothea bekam
ihre Witwensitze und Leibgedinge in Kolding, Sonderburg und (nach dem Ab—
sterben der Witwe König Friedrichs J., Sophie, 1808) in Plön. Sie lebte bis
1571. Von den drei Söhnen, Friedrich (geb. 1534), Magnus (geb.
1540) und Johann (geb. 1545) hat der mittlere mit unserm Lande nichts
zu tun gehabt: er erhielt 1860 die Bistümer Oesel und Reval und starb nach
rinem abenteuerlichen Leben. Von den drei Töchtern ist besonders bemerkenswert
die 1532 geborene Anna, welche, 1848 mit August, Herzog und später Kur—
fürst von Sachsen vermählt, als „Mutter Anna“ eine der berühmtesten deutschen
Fürstinnen ward“). Auch kirchlich und theologisch war sie stark interessiert und
—

Als König und Herzog folgte dem Vater Friedrich II. (1559- 1588).
Mit 25 Jahren zur Regierung gelangt, hat er sich erst mit 38 Jahren zu einer
Ehe entschliessen können, und zwar mit der geistes- und willenskräftigen Prinzessin
—
Christians III., Elisabeth, also seiner Base.

Auch unter Friedrichs JII. Regie—
rung hat unser Land sich des Frie—
dens erfreuen dürfen. Zwar be
gann noch im Todesjahre des Va—
ters der Krieg der drei Fürsten
gegen Dithmarschen, und von
1563 bis 1570 spielte der sog.
siebenjährige Krieg zwischen Däne—
mark und Schweden. Aber der
erstere dauerte kaum einen Monat,
und der letztere hat unser Land nicht
berührt.

Friedrich II. war geistig nicht
bedeutend, körperlich desto kräftiger,
ein derber, genußfreudiger Mensch,
ein passionierter Jäger und vor al—
lem ein gewaltiger Trinker — er
hatte als solcher unter seinen trink.
freudigen fürstlichen Genossen ge—
radezu einen europäischen Ruf.
Für die Religion war er persönlich
warm interessiert, dafür zeugt seine
stark gebrauchte Handbibel und ver—
schiedene Sammlungen von Sprü—
chen, Psalmen und Gebeten, die er
für sich und seine Kinder prächtig
drucken lies. So war er denn auch für das Gedeihen des Kirchenwesens in seinen
Landen bestens besorgt. Für theologische Finessen freilich hatte er kein Ver—
ständnis; seine kirchenvolitischen Prinzipien waren vor allen zwei: J. es soll alles

2) Von seinem gottseligen Ende ist bei Pont. III, 304 ff. zu lesen.
) Wgl. Karlv. Weber, Anna, Churfürstin von Sachsen, Leipzig 1865.
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so bleiben wie zu König Christians Zeiten, 2. Ruhe ist die erste Kirchenpflicht,
theologische Dispute sind daher zu vermeiden.

Je weniger bedeutend der König selber war, desto wichtiger waren seine Rat—
geber. Unter diesen ragt besonders hervor der großse Heinrich Rantzan
(15260- 98). Schon 1555, zu Christians JII. Lebzeiten hatte er die Stellung

eines königlichen Statthalters in
den Herzogtümern erlangt und hat
als solcher noch dem jnngen Chri—
stian IV., vor allem aber Friedrich
II., gedient. Bedenkt man, dast zu
diesem höchsten Amte unseres Lan—
des ein immenser Reichtum an
ütern und Kapital sich gesellte,
dasi er dem König gewaltige Sum
men vorstrecken und ganze Aemter
dafür in Pfand nehmen konnte,
dazu seine geistige Größe, so kann
man ermessen, daß er in unserm
Lande mächtiger war als der Kö
nig selber. Dasi er auch in kirchen
politischer Richtung seinen Einfluß
ausgeübt hat, leidet keine Frage.
In dieser Beziehung war es be
deutsam, dasi er in Wittenberg stu—
diert hatte und als „Humanist“
ein sonderlicher Verehrer Me—
lanchthons war: als solcher hat er
den Vertretern des „Philippis.
mus“ in unserm Morden, Niels
Hemmingsen und P. von Eitzen
nahe gestanden'“

2. Die geistliche Leitung des Gebietes.

Das konigliche Gebiet unterschied sich insofern von den beiden andern, als der
Herrscher seine Residenz nicht im Lande batte. Ja, selbst ein besonderer Mittel
punkt der Verwaltung, eine Kanzlei, war im Lande nicht vorhanden. Die Felge
war, dasi die Merwaltung in stärkerem Maße als in den andern Landesteilen de
zentralisiert war und die Amtmänner mehr Gewalt und Initiative besaßen, als in
den andern Landesteilen. Das machte sich auf kirchlichem Gebiet besonders fühlbar.
In politischer Beziehung stellte wenigstensderStatthaltereine gewisse zentrale
Einheit dar, es fehlte aber die entsprechende geistliche Wirde. Zwar konnte der
König in allgemein kirchlichen Fragen neben der rein weltlich zusammengesetzten
sog. deutschen Kanzlei in Kopenhagen seinen deutfchen Hofprediger oder die theo
logische Fakultät der Landesuniversität Kopenhagen zu Rate ziehen — und das ist

) Ueber diesen „Heros“ ist gerade in neuerer Zeit viel geschrieben worden. Gut orientiert
über ihn die Einleitung zu Dine Brandi, Heinrich Rankau und seine Relationen an
die Danischen Könige, Munchen und Berlin 1827. Hier auch Zusammensiellung der ällteren
und neueren Literatur uber . R.
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oft genug geschehen — aber eine amtliche Stellung über der königlichen Geistlichkeit
in den Herzogtümern hatte weder der eine noch die andere. So blieb also auch
die geistliche Leitung im königlichen Gebiet durchaus dezentralisiert: die geistlichen
Gehilfen der Amtmänner, die Pröpsste, behielten die volle geistliche Stellung,
die Christian III. den vier Superintendenten von 1540 verliehen hatte: sie hatten
nicht nur in Gemeinschaft mit den Amtmännern zu visitieren und im Namen des
Königs die geistlichen Stellen zu besetzen, sondern auch die Kandidaten zu exami—
nieren und zu ordinieren; auch konnten sie durch ihre Eingaben und Berichte direkt
auf die Kopenhagener Zentrale einwirken. M. e. W.: die Pröpste hatten im könig—
lichen Teil eine bedeutend bessere und höhere Stellung als im Gottorfschen, wo
schon durch die Erinnerung an das alte Bistum das Kirchenwesen viel stärker zen—
tralisiert war.

Dieser Rechtszustand wurde dadurch erleichtert, daß es während der Dreiteilung
im königlichen Gebiete eigentlich nur zwei wirklich bedeutunqgsvolle Propsteien
gab, und zwar in jedem Herzogtum eine.

In Schles wig hatten die Sundewitter Kirchen schon früh einen besonderen
Kirchenaufseher bekommen, wurden aber nach dem Tode Christians III., als sie
zum Leibgedinge der Königinwitwe wurden, aus der unmittelbaren Stellung unter
dem Königlichen Episkopat gelöst. Alsen und Aerö wurden 1571 wieder in die
uralte Verbindung mit dem Bistum Odense gebracht. Es blieb also als größere
Propstei nur diejenige über Stadt und Amt Flensburg, welche noch bis 1571
der würdige „Superintendent“ von 1840, Gerd Shlewert, innehatte. So
ward Flensburg der geistliche Mittelpunkt des könig—
hbichen Schleswigs.

Im königlichen Holsste in aber gab es, wenn wir von dem 15509 hinzuge—
kommenen Drittel Dithmarschens absehen, bis 18581 nur eine Propstei: die
Münsterdorfer, und diese ist, so darf man sagen, bis ins 19. Jahrhundert
die vornehmste unter allen Propsteien Holsteins geblieben. Dazu haben mehrere
Umstände beigetragen.

l. war die Münsterdorfer Propstei die unmittelbare Rechtsnachfolgerin der in
der KO angeordneten Propstei für Holstein. Diese sollte ja alle damals zu Holstein
salso abgesehen von Dithmarschen und Pinneberg) gehörenden Kirchen umfassen,
soweit sie nicht Lübischen Stiftes waren. Aber durch die Landesteilung von 1544
und die weiterhin zu besprechende neue Teilung des königlichen Gebietes von 15604
wurde ein großer Teil dieser Kirchen der Münsterdorfer Propstei ohne weiteres
entzogen. Es blieben aber auch weiterhin, bis zur Errichtung der Segeberger Prop.
stei (1086) a IIe Kirchen des königlichen Holstein, auch die des Amtes Segeberg,
sowie die Stadtkirchen zu Segeberg, Oldesloe und Heiligenhafen unter der Auf—
sicht des Münsterdorfer Propsten, so daß dieser in der Tat eine weit umfassende
geistliche Gewalt besaß und mit gewissem Recht auch nach der Landesteilung als
der Propst von Holstein bezeichnet werden konnte.

2. Wichtiger aber als diese weitumfassende Wirksamkeit der Münsterdorfer
Propsten, die ja mit der Zeit aufhörte, war, daß Münsterdorf schon seit Jahr—
hunderten ein geschlossenes Gebiet geistlicher Aufsicht
darstellte, das dann wiederum geschlossen, unberührt durch die Landesteilungen, Do—
mäne eines Landesherrn verblieb, so daß die neue kirchenregimentliche Ordnung
hier an uralte kirchliche Tradition unmittelbar anknüpfen konnte. Der Grundstock
der Münsterdorfer Propstei war nämlich und blieb das Gebiet des alten „Mün—
ster dorfer Kalands“. Zwar war dieser Kaland in der Reformationszeit
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scheinbar nur noch eine geistliche Brüderschaft, es ist mir aber mit Schubert
S. 257 ff. gar kein Zweifel, daß das Gebiet dieser Brüderschaft zusammenfiel mit
einem unteren geistlichen Aufsichtsbezirk der Hamburger Dompropstei, einer De—
kanei. Jedenfalls hatte man in den 14 im Münsterdorfer Kaland vereinigten
Pfarrherrn von vornherein das Substrat für ein auch in der neuen Kirchengestalt
notwendiges geistliches Gericht, ein Konsistorium. Tatsächlich ist denn auch
sofort nach der Landesteilung der als solcher schen 1540 aufgehobene Kaland durch
königliche Anordnung in ein Konsistorium verwandelt worden (1844). Daß hier
ein uraltes Sondergebiet kirchlicher Aufsicht vorlag, wird auch dadurch wahrschein—
lich, das der Münsterdorfer Propst auch über die adeligen, bzw. klösterlichen Kir
chen, die zum Münsterdorfer Kaland gehört hatten, das Visitationsrecht behielt.
Das deutete man später als „einseitiges königliches Episkopat“ aus, es hat aber offen
bar darin seinen Ursprung, daß der Dekan des Kalands von alters her Visitator
der Kalandskirchen gewesen ist. Jedenfalls entstand hier die Besonderheit, daß,
während sonst der Propst der geistliche Gehilfe des Amtmanns war, der letztere
hier nur in den 9 königlichen Amtskirchen als Kovisitator wirkte, während in den
drei Stadtkirchen und den sieben Adelskirchen (später zehn) der Propst der alleinige
Visitator war und blieb: auch dadurch wurde offenbar die geistliche Stellung dieses
Propsten stark gehoben. Endlich ist noch daran zu erinnern, daß die Rantzaus
von Breitenburg von alters her praecipua membra des Kalandes gewesen
waren und schon durch ihre Nachbarschaft mit dem Münsterdorfer Propsten natür—
lich verbunden waren; erwägt man nun, daß die Rantzaus in großer Zahl zugleich
die königlichen Statthalter stellten, so ist zu ermessen, wie leicht es dem Propsten
war, auf dem Wege über den Statthalter in Kopenhagen Einfluß zu gewinnen.

Bei dieser besonderen Stellung des Münsterdorfer Propsten innerhalb des könig—
lichen Holsteins ist es verständlich, daß er auch bezüglich seiner Einnahmen
besonders gut gestellt wurde. König Christian belehnte denselben 1550 mit der
Vikarie des heiligen Kreuzes zu Borsfleth und den dazu gehörigen 12 Morgen
Landes —ein Landbesitz des Propsten als solchen, der wobl einzig in unserm Lande
dasteht.

Ferner ergab sich daraus für die königliche Regierung die Nötigung, diesen
Posten mit möglichst tüchtigen Leuten zu besetzen, bzw. das Itzehoer Kloster, dem
die Ernennung des Itzehoer Pastors zustand, dahin zu beeinflussen, daß es einen
fähigen Mann berief ).

Ein Mann von Bedeutung war jedenfalls der zweite Nachfolger des 1557 ver—
storbenen Anthonii, Johannes Vorstius (15604 1599)7).

Johannes Vorstius (Först) war um 1529 in Antwerpen geboren. Um seines
lutherischen Glaubens willen musite er sein Vaterland verlassen und wirkte seit
15581 als Prediger zu Norden in Ostfriesland, wurde aber wegen seines Kampfes
wider den von Johannes von Lasco gepflegten Kalvinismus, der dort die Ober—
hand gewonuen hatte, 1554 entlassen. Er fand freundliche Aufnahme bei Herzog
Johanned. A. und wurde von diesem zum Pastor in Hader sleben und trotz
seiner Jugend auch zum Propsten oder Superintendenten im Amte Tondern, später

) Münsterdorfer Pröpste sind allermeist die Itzebhoer Pastoren gewesen; doch ist später aus
drücklich königlicherseits erllaärt worden, das man an Itzehoe nicht gebunden sei; wie denn tat—
sächlich zeitweise Kremper und Glückstädter Pastoren das Amt verwaltet haben.

7) Ueber ihn vgal. Moller, Il, 983 f. Sillem „Briefsammlung des Joachim West—
phal II, 522 jf. Schröder in AsSStukGeIV, S. 190 sf. Rör dam in KSIi R1BSt.
S. 689 ff
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auch im Amte Hadersleben bestellt. Ueber seine Wirksamkeit in Hadersleben hören
wir nicht viel mehr, als daß der Hofprediger Jörgen Boie und der herzogliche
Sekretär Hieronymus Boldick durch Neid und Hast ihm das Leben schwer gemacht
hätten (Rördam S. 692). Darum folgte er, mit einem guten Zeugnis über Leben
und Lehre von seinem Fürsten versehen, mit Freuden dem Rufe König Friedrichs
nach Itzehoe. Als im Jahre 1500 die Kalvinisten und die „Martinisten“ seiner
Vaterstadt durch den „Akkord“ mit Wilhelm von Oranien die Freiheit zum Bau
von je drei Kirchen erlangt hatten, ward neben anderen deutschen Theologen (Cyr.
Spangenberg, Flacius, Franz Alardus“) u. a.) auch Vorstius nach Antwerpen
berufen, die lutherische Gemeinde dort aufzurichten. Eine Frucht seiner dortigen
Wirksamkeit ist die von ihm an erster Stelle unterschriebene (und vielleicht verfaßte)
Confessio fidei, Antwerpiae 1567, eine Apologie des lutherischen Glaubens
gegenüber katholischen Angriffen. Nach dem bei Sillem mitgeteilten Brief wurde
in Antwerpen trotz der beiden Bekenntnissen drohenden Gefahr auch zwischen Mar—
tinisten und Kalvinisten wacker um die Lehre gestritten. Das Anrücken eines spa—
nischen Heeres März 1567 machte das Wirken der evangelischen Prediger unmög—
lich und zerstörte ihr Werk “). Schon vorher (etwa im Februar) war Vorstius,
dessen Aufenthalt in Antwerpen nach Möller nur 8 Wochen gedauert hat, nach
Itzehoe zurück. Gut befreundet mit Heinrich Rantzau sowie mit David Chytraeus
und den andern Rostocker Theologen, hat er dann bis an sein Ende (1599) mit star—
ker und weiser Hand die Kirchen des Königlichen Holsteins geleitet. Ueber seine
theologische Stellung wird noch an seinem Ort gehandelt werden. Erhalten sind
von ihm zwei Synodalreden (Dän. Bibl. VII, 1774 1860) und ein plattdeutscher
Visitationsbericht AfStuKGeII, 175-84, Original im StA Kiel). — Er war
von auffallend kleiner Statur und soll gerne das hübsche Wort gebraucht haben:

Sum parvus, parvusque fui, parvusque manebo,
Inque meis oculis nil nisi parvus ero.

Moller S. 953). Wenn ich ihn Konk. S. 36 als „lebhaften Flamen“ be—
zeichnet habe, so ist diese Charakteristik wohl verbesserungsbedürftig: er scheint bei
allem ernsten Eifer für seine Sache ein ruhiger, verständiger, friedlich gesinnter
Mann gewesen zu sein.

3. Aufrichtung einer Gelehrtenschule in Flensburg (1566).

Fast zur gleichen Zeit wie der Gottorfsche erhielt auch der Königliche Anteil des
Landes seine höhere Lateinschule. Es ist anzunehmen, daß dies Unternehmen durch

).Auch dieser „Belgier“ hat unserm Lande angehört. Er stammte aus einer vornehmen
Familie Brüssels, ward Mönch, verließ jedoch das Kloster und studierte auf Kosten eines Ham
burger Bürgers eine Zeitlang in Wittenberg. Als Pastor in Antwerpen mußte er dort der
Verfolgung weichen, war sechs Jahre lang Pastor in Norden und kam von dort nach Holstein
(Kaltenkirchen?). Wie Vorstius wurde er dann 15606 nach Antwerpen berufen, mußte aber
gleich diesem 1567 wieder weichen und ward, sicherlich nicht ohne Vorstius' Mithilse Pastor
in Wilster, wo er 1578 starb. In einer zu Lübeck 1578 gedruckten Schrift (Moller Ji, 28)
hat er die Flazianische Erbsündenlehre bekämpft. Er war der Vater des berühmten Kremper
Pastors Wilhelm Alardus und des Franz Alardus, Pastors in St. Margarethen. Außer
Moller vgl. Schröder, AfStuKChß V, S. 387 ff. Bis 1566 ist sein Leben unklar,
sein Enkel Lampertus Alardus hat es romantisch ausgeschmückt und mit legendarischen Zügen
ausgestattet.
) Ueber die Zustände in den evangelischen Gemeinden Antwerpens zu jener Zeit unter—

richtet Sillem in 366G VII, 483-503.
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Herzog Adolfs Gründung des Schleswiger „Pädagogiums“ mittelbar verursacht,
mindestens aber, wenn der Plan schon früher bestand, beschleunigt wurde: da man
dem Gottorfer eine allgemeine „Landesschule“ nicht gönnen wollte, mußte man
darauf bedacht sein, in den andern Landesteilen konkurrente Anstalten zu errichten.
Der gegebene Ort für solche Schule war im königlichen Anteil sein geistlicher
Vorort Flensburg, und hier lag die Sache insofern besonders günstig, als eine
besondere Stiftung dem König und der Stadt es ermöglichte, sie ins Werk zu
setzen, ohne selber zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Darin, daß so etwas
ganz anderes herauskam als der Stifter beabsichtigt hatte, liegt ein tragisches
Moment. Der eigentliche Stifter war nämlich Rudolph Maamani (Lütke
Nommensen), eine auch anderweitig höchst eigenartige und bemerkenswerte Per—
sönlichkeit '“).

Geboren in Langenhorn l498, doch auferzogen in Flensburg, wo sein Water
Nomme Johannsen später Ratsherr wurde, trat er auf Wunsch seiner Eltern
schon frühe in das dortige Franziskanerkloster ein, studierte 1820 bis 1528
in Paris und hielt sich später wieder im Flensburger Kloster auf. Mit den andern
Mönchen 1536 wurde auch er vertrieben. Das grosie Vermögen seines Vaters
gestattete ihm jedoch ein qutes Leben und mancherlei Reisen. Um den hochbetagten
Eltern nahe zu sein, kehrte er 1545 nach Flensburg zurück und durfte dort mit
besonderer königlichen Erlaubnis bleiben, unter der Bedingung, daßüer bürgerliche
Kleidung trage und weder predige noch lehre. Da er, wie das den Frauziskanern
dom Ordensgeneral in Dänemark erlaubt war, auf diese Bedingung einging und
sich nach ausien hin stets stille hielt, konnte er bis an sein Lebensende (1575) un—
gestört in seiner Vaterstadt leben, ein merkwürdiges Residuum einer vergangenen
Zeit. Er blieb nämlich innerlich bis an seinen Tod der alten Lehre treu ergeben
und hat in denkwürdigen, teils prosaischen, teils gereimten Schriften dieselbe würdig
oertreten und die „Egenwillischen“ (Evangelischen) maßvoll bekämpft ).

In Ausführung des Testamentes der reichbegüterten Eltern baute Bruder
Naaman auf dem Klosterkirchhofe ein Gebäude, welches 1557 beendet war, und
'etzte zu dessen Unterhaltung jährlich über 000 Mk. aus. Die ursprüngliche Be—
stimmung dieses Gebäudes ist nicht ganz klar. Schließlich, 1800 verfügte Naaman,
daß es „ju einem Gymnasium trilingue et theologicum orthodoxae
ecclesiae“ verwandt werden sollte. Er scheint dabei an eine Bildungsanstalt für
katholische Theologen gedacht zu haben. An eine Ausführung in diesem Sinne
war natürlich nicht zu denken. Aber dem König und dem Magistrat kam die
Stiftung sehr gelegen. Als der Plan einer höheren Lateinschule akut ward, setzte
man sich über das Recht und den Willen des Stifters hinweg und machte aus
dem Gymnasium orthodoxae ecclesiae eineevangelische Gelehr-—
tdenschule. Trotz Naamans Klagen und eines von seinen Erben geführten
Prozesses blieb es bei dieser Verwendung. So kam Flensburg und das königliche
Schleswig billig zu der gewünschten Anstalt.

Nach Aufrichtung des Gymnasiums wurden die beiden bisher in Flensburg be—
stehenden (geringeren) Lateinschulen zu St. Nikolai und St. Marienin städtische

io) Ueber ihn ist mancherlei geschhrieben worden. Neben Moller l, S. 157 -555 vgl. be—
sonders G. Vau, Der Flensburger Franziskanermönch V. N. in der „Kirchlichen Monats
schrift“, Itzehoee 1852, S. 281 —317, und in seiner Reformationsgeschichte S. 517 ff. Ferner
Heinrich Hansen, Lütke Naamani und seine Schriften in BuM9, S. 107- 251.
Hier auch Bild und Handsjchriftprobe.

un) Seinem Versprechen gemäß hat er von diesen Schriften nie etwas drucken lassen. Sie
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deutsche Schreibschulen verwandelt. Im übrigen war es eine glückliche Gründung:
die Flensburger Gelehrtenschule hat später zum Teil in hoher Blüte gestanden “).

4. Neue Landesteilung 1564.
Das Kirchenregiment der „abgeteilten Herren“.

Im Jahre 1564 erfolgte noch eine jener Teilungen, welche die Geschicke und
die Geschichte unseres Landes so wirr gemacht haben: König Friedrich fand seinen
1545 geborenen jüngsten Bruder Johann (im Gegensatz zu seinem Onkel Hans
oder Johann d. A. der Jüngere genannt) mit einem Dritteil des
königlichen Gebietes ab. Es wurden ihm die Häuser Sonderburg und
Norburg, Schloß und Stadt Plön und das Kloster Ahrensbök zugesprochen.
Er konnte indes nicht gleich sein
ganzes Erbe antreten, weil diese
Gebiete zum größten Teil noch von
den beiden königlichen Witwen als
Leibgedinge besessen wurden: Son
derburg und Norburg waren noch
im Besitze seiner Mutter, der
Witwe Christians III., Dor o
thea, in Plön saß noch seine
Großmutter, Königin Sophie,
die Witwe König Friedrichs J. Der
junge Herzog bekam also zunächst
nur Ahrensbök und wurde im übri
gen mit einer Geldleistung ent—
schädigt. Erst nach dem Tode der
Großmutter bekam er 18608 Plön
und nach dem Absterben der Mut—
ter 1571 Sonderburg und Nor—
burg.

Bei der Erbteilung 1582 fiel
ihm noch das Kloster (Amt) Rein—
feld und das Rudekloster zu. Sel
ber erwarb Johann d. J. mehrere
Güter, aus denen das Amt Reth—
wisch gebildet wurde. Dazu kamen
1080 die Kirchen von Ratekau
und Gleschendorf, die bisher zum Königlichen Amt Segeberg gehört hatten, und
1582 noch mehrere Dörfer, die als Amt Traventhal zusammengefaßit wurden.

Auf dem Landtage zu Flensburg 1564 erklärten sich die Stände
gegen eine neue Teilung und verweigerten dem Herzog die Erbhuldigung. Damit
war er von der gemeinsamen Regierung ausgeschlossen und hatte also lediglich in
dem ihm vermachten Gebiete landesherrliche Rechte; er und seine Nachkommen
werden in diesem Sinne als die „abgeteilten Herren“ bezeichnet.

sind jedoch von dem Flensburger Gymnasium treu aufbewahrt und neuerdings von Hansen in
einer hübschen Auswahl veröffentlicht worden. Sie interessieren nicht nur durch ihren Inhalt,
der von einer innigen Frömmigkeit zeugt, sondern auch als Literaturdenkmale des niedersächsischen
Idioms.

12) Darüber Näheres Lau S. 521ff. J-M IV, S. soff.
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Als einem Landesherrn fiel Herzog Johann nach protestantischer Auffassung
ohne weiteres auch das Summepiskopat über die in seinen Gebieten belegenen
Kirchen zu; es entstand also eine neue „Landeskirche““. Aus besonderen Gründen
jedoch wurde ihm in seinen schles wigschen Gebieten das Summepisko—
vat arg beschnitten.

Die ihm zugesprochenen Inseln Alsen und Arö hatten von jeher unter dem
Bistum Fühnen (Odense) gestanden. Zur besseren Durchführung der Reformation
hatte Christian 111. sie eine Zeitlang von Flensburg aus visitieren lassen “),
1540 aber waren sie an Fühnen zurückgegeben worden. Königinwitwe Dorothea
machte dann 1800 Pastor Berndes in Broacker zu ihrem Propsten nicht nur
über Sundewitt, sondern auch über Alsen und Arö, also über ihr ganzes Gebiet.
Friedrich II. protestierte zwar dagegen, mochte aber des weiteren gegen seine
Mutter nicht vorgehen. Sobald sie aber gestorben war und Johann d. J. die
Aemter Sonderburg und Norburg übernommen hatte, übergab der König die
geistliche Gerichtsbarkeit über die Inseln wieder dem Odenseer Bischof. Offenbar
spielte hierbei ein dynastisches Interesse mit: durch den Bischof von Odense übte
er ja selber (als König von Danemark) die Kirchenhoheit aus und behielt so
in dem abgeteilten Gebiet noch eine Hand drin. „Als nun der Bischof und der
königliche Amtmann von Odense persönlich auf Alsen erschienen, um den Unter—
tanen den Eid abzunehmen, war Johann hierüber höchst entrüstet. Er berief
sich darauf, daß er sein Land bekommen habe, „wie sein Vater es genutzet ...
mit geistlichem und weltlichem Gericht“, ... ferner auf die Augsburgische Kon—
fession, wonach die weltliche Gewalt auch die geistliche Gerichtshoheit haben sollte,
und wies darauf hin, daß alle andern Herzöge in ihrem Gebiet auch volle Kirchen—
hoheit hätten. Doch der König ging auf diese Gründe nicht ein, sondern betonte,
daß die Kirchen in dem strittigen Gebiet stets unter dem Stift Fühnen gestanden
hätten“ “).

Mit der ihm eigenen Zähigkeit setzte Johann den Kampf fort und erreichte sogar,
dasi Kurfürst August von Sachsen und Herzog Ulrich von Mecklenburg sich als
Vermittler anboten und eine „Handlung“ in Odense stattfand (1574). Doch es
half alles nichts: der König blieb fest auf seinem Stück. Das einzige, was Johann
schlieslich erreichte, war die Kirchenhoheit über Sonderburg und Kekenis

Auf seinem festhändischen Schleswigschen Gebiete (Ghücksburg
mit Sundewitttth) dagegen hat Herzeg Jehann ebenso wie seine Nachkommen
ungehindert das Kirchenregiment ausgeübt. Zu dieser „Landeskirche“ gehörten
7 Kirchen, nämlich Glücksburger Schlosßkirche, Munkbrarup, Neukirchen, Vro
acker, Nübbel, Satrup und Ulderup. Das Ländchen hatte wie ein eigenes Hof-,
so auch ein besonderes Konsistorialgericht; als Visitator (Propst) wirkte der jedes—
malige Glücksburger Hofprediger.

Auch über seine hohsteinischen Gebiete („das Fürstentum Plön““)
hatten Herzog Johann wie seine Nachfolger das volle Summepiskopat. Zu dieser
„Landeskirche“ gehörten folgende 10 Kirchen: Stadt Plön, im Klostergebiet (Amt)
Ahrensböt: Ahrensbök, Curau, Gnissau, Süsel, Ratekau und Gleschendorf, im
Amte Reinfeld: Reinfeld und Zarpen, im Amte Rethwisch: Kl. Wesenberg.
So war diese „Landeskirche“ immerhin groß genug, um unter fürsorglichen Landes—

15) Paul Langendorfin Mordelbingen III, S. 374.
14) A. a. O. S. 3z75.



38 B. 2, K. 1, 8 12. Kirchenreg. im Königlichen Anteil

vätern und einem eigenen Superintendenten ein eigenständiges Kirchentum zu ent—
falten — 1732 erhielt sie sogar eine eigene Kirchenordnung “).

Herzog Johann war ein genialer Geschäftsmann, ein harter Herr seiner Unter—
tanen und erwarb sich als solcher ein riesiges Vermögen. Aber für die standes—
gemäse Versorgung seiner ungemein zahlreichen Nachkommenschaft — er hatte
mit zwei Frauen 23 Kinder — reichte das Wermögen natürlich niemals hin.
Die meisten seiner Nachkommen waren gezwungen, entweder durch günstige Hei—
raten oder durch Kriegsdienste bei großen Herrn sich ihren Unterhalt zu suchen.
So hat sich dies Fürstengeschlecht ungemein zersplittert, und es ist völlig un—
möglich, seine Geschichte hier genauer zu verfolgen“). Dagegen scheint es mir zum
Verständnis des Weiteren erforderlich, das Ergehen des Geschlechtes an dieser
Stelle soweit zu berichten, als es in unserem Lande landesherrliche und damit
kirchenregimentliche Rechte besessen hat.

Nach Johanns Tode (16022) zerfiel das Ländererbe in vier Teile “):
l. Fürstentum Sonderburg (Südalsen). Kam 16007 in Konkurs;

der König nahm das Lehen zurück; das Gebiet wurde wieder ein königliches Amt.
2. Für stent um Norburg (wesentlich Nordalsen) ging 1079 denselben

Gang. Jedoch kam es für jetzt noch nicht zur Einziehung. Norburg wurde viel—
mehr als Lohn für den Erbverzicht auf Oldenburg und Delmenhorst an die Plöner
Linie verliehen. Erst 1730, nachdem der Norburger Regent kinderlos verstorben
war, wurde das Fürstentum zum königlichen Amte Norburg.

3. Das Fürstentum Plön bestand bis 17601: da er ohne männliche
Erben blieb, hatte Herzog Friedrich Karl sein Fürstentum an den König zediert,
und nach seinem Tode wurde es mit dem Königlichen Anteil an Holstein vereinigt.
Die verschiedenen Aemter blieben bestehen; kirchlich blieb das Gebiet als Einheit
erhalten, indem daraus die königliche Propstei Plön gebildet wurde.

4. Das Fürstentum Glücksburg erhielt sich am längsten selbständig.
Jedoch 1779 erlosch es im Mannsstamm, und das Lehen ging an die Krone zurück.
Das Fürstentum wurde geteilt: die Munkbrarupharde mit ihren drei Kirchen wurde
unter das Amt und damit auch unter die Propstei Flensburg gelegt; Sundewitt
dagegen kam unter das Amt Sonderburg. Mit der Hinzulegung der Sunde—
witter Kirchen bekam die Propstei Sonderburg, die bis dahin nur Sonderburg
und Kekenis umfaßt hatte, den Umfang, den sie bis 1879 behalten hat.

1779 also hatte das dänische Königshaus das Ziel, das es mit Zähigkeit ver—
folgt hatte, die Reunion, die Wiedervereinigung der 1804 an Herzog Jo—
hann abgegebenen Gebiete mit dem Königlichen Anteil glücklich erreicht. Politisch
und kirchlich war es doch ein Glück, daß diese Kleinregiererei endlich anfhörte.
Von nun an erst können wir mit gewissem Recht von einer seh. Landeskirche reden.

15) Zu der Sondergeschichte des Plöner Herzogtums vgl. bes. das noch heute brauchbare
Werk der Plönischen Superintendenten Petrus Hansen, Kurzgefaßte zuverlässige Nach-
richt von den Holstein-Plönischen Landen (Plön 1759), sowie die bei Witt S. 121 verieichneten
Werke.

10) Eine gute und gründliche Zusammenfassung bietet das 1877 in Berlin erschienene Buch
des Kammerherrn F. von Krogh: Beiträge zur älteren Gesch. des Hauses Holstein-Sonder
burg. Bei Hedd. vgl. S. 111 ff., 294 ff. 474 ff. Uebersichtliche Stammtafeln des Geschlechts
finden sich in Krogh, der Plönsche Successions Vertrag (Berlin 1874). Lesenswert auch
Ker. Erslev, Augustenborgernes Arvekrav (Kbhn. 1915), jedoch mehr in politisch-rechtlicher
Beziehung.

17) Eigentlich in fünf; doch können wir Arö, das bald wieder zerstückelt wurde, außer Be—
racht lassen.



Die Nachkommen Johanns d. J. 398

Wenn die Nachkommen Johanns d. J. nun auch ihre Rolle als Landesfürsten
and summi Episcopi ausgespielt hatten, so haben sie doch eine politische Be—
deutung zum Teil in nicht geringem Maßie behalten. Das gilt sonderlich:

1von der Augustenburgischen Linie, so genannt nach dem von
hrem Stifter Ernst Günther 16051 gebauten Schlosse Augustenburg. 150
Jahre lang nahm dieser Zweig eine freundliche Stellung zum Königshause ein.
Das führte dazu, daß schon Ernst Günther (1000—89)nachdemKonkursedes
Sonderburger Hauses das Amt eines Königlichen Gouverneurs für das Amt
Sonderburg erhielt, welche Stellung auch auf mehrere Nachkommen überging.
Bei ihrem Verzicht auf die Plöner Herrschaft gewann die Linie als Entschädigung
einen grösieren Güterkompler in Südalsen nebst dem Schloß Sonderburg und
spielte seither in diesem Landesteil die Rolle fürstlicher Grandseigneurs. Politisch
bedeutsam sind die Augustenburger Herzöge vor allem unter den nationalen Kämp—
fen des 19. Jahrhunderts geworden. Nachdem das Geschlecht dem dentschen
Reiche eine Kaiserin geschenkt hatte, ist es mit deren Bruder Ernst Günther im
Mannsstamm erloschen.

2. Die Becksche Linie (so genannt nach der Herrschaft Beck im Minden—
schen) entstammte dem Herzog August Philipps(lol2-1675). Sie schenkte
dem Kurbrandenburgischen und dem Preustiischen Königshaus angesehene Generale
und erhielt 1825 vom dänischen Königshause den Titel „Herzöge von
Glücksburg“ samt dem gleichnamigen Schlosse, wird daher als die jüngere
Glhücksbuüurger Vinie bezeichnet. Sie ist die einzige, aus der wieder Landes—
herrscher gekommen sind (in Dänemark und Griechenland seit 1863). Als nicht
regierende Fürstenfamilie lebt sie in der Person des auf Glücksburq, Louisenlund
und Grünholz residierenden Herzogs Friedrich (geb. 1891) und seiner Kinder noch
in unserm Lande

513. Das Kirchenregiment Herzog Johanns d. A., 18544 - 80.

Weil Herzog Johann sein Geschlecht nicht fortgesetzt hat, weil er ein Einzel—
gänger gewesen ist, hat man ihn vielfach ziemlich übersehen. Und doch ist sein
Kirchenregiment besonders denkwürdig. Auch fehlt es nicht an Aktenmaterial, das
es erhellt').

1. Der summus Episcopus.

Der junge Prinz wurde in streng lutherischem Geiste auferzogen: seine Lehrer
waren entschiedene Lutheraner, nämlich der pommersche Magister Peter Svave
und Magister Hermann Vonne, später Superintendent von Lübeck. Dennoch
hat man ihn später zu einem Katholiken machen wollen. Diese Sage rührt daher,
dasi der dänische Reichsrat, der sowohl aus nationalen wie religiösen Gründen
Friedrichs J. ältesten Sohn, Herzog Christian, nicht auf den dänischen Königs—
thron wünschte, den jungen Johann als künftigen König ins Auge faßte und des—
halb von dem König verlangte, daß er diesen nicht in Gottorf, sondern im König

) Ein besonderes Verdienst um die Erforschung dieses Teiles unserer heimischen Kirchen—
geschichte hat sich H. F. Rör dam erworben mit seinem Aufsatz:t Hertug Hans den äldres
kirkeliz Stprelse in KS III. R. 1l. Bd. S. 40-113,087-741.
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reich auferziehen lasse. In der Tat gab der König schließlich der Forderung nach
und übergab etwa 1531 den jungen Prinzen dem Reichsrat Oluf Rosenkrands
auf Schloß Nyborg zur Erziehung. Auch soll die katholische Partei Verhandlungen
mit dem kaum 13jährigen Prinzen geführt haben (Rördam S. 48). Da aber
Herzog Christian in der „Grafenfehde“ die dänische Königskrone mit dem Schwerte
eroberte, waren diese Verhandlungen zwecklos, und 1834 kehrte Prinz Johann nach
Gottorf zurück. Da hier wieder Peter Svave sein Lehrer war, ist zu bezweifeln,
daß jemals altkirchliche Neigungen bei ihm bestanden haben, wie er sich denn später
als tief und fest im Evangelium gegründeter Herrscher gezeigt hat.

Nachdemer sich bei seinem Schwager, Herzog Albrecht von Preußen, einige
Jahre lang in ritterlichen Künsten ausgebildet hatte, übernahm er 23jährig die
Regierung seines Landesteils. Solange er lebte, war Hader sleben, wo er
statt des von seinem Bruder Adolf als „altes Räubernest“ beurteilten Schlosses
Haderslevhus sich 1862 die prächtige „Hansburg““ erbaute, seine Hauptresidenz;
Hadersleben erlebte unter ihm seine Glanzzeit.

Herzog Johann ist lebenslänglich unvermählt geblieben. Sofern er damit von
der blutigen Maria von England und Maria Stuart — mit beiden wollte man
ihn verheiraten — verschont blieb, war das sicherlich ein Glück für ihn. Als älterer
Mann hätte er gern seine Schwägerin, die Königinwitwe Dorothea geehelicht, aber
die theologische Fakultät zu Rostock und Philipp Melanchthon erklärten die Ehe
unter so nahen Verwandten für ungeziemend und dem sittlichen Gefühle wider—
strebend (Rördam S. 54); noch war die Stimme der Theologen mächtig genug
auch Fürsten zu binden, und so fügten sich Herzog und Königin in das Unabänder—
liche; öftere freundschaftliche Besuche auf Koldinghus konnten dem fürstlichen Hage—
stolzen nicht verwehrt werden.

Im Gegensatze zu seinem ruhelos umherschweifenden Bruder Adolf blieb Johann
fast immer in seinem Lande, sah selber überall nach dem Rechten und bemühte sich,
seinen Untertanen ein rechter Landesvater zu sein. Er scheute den Krieg und liebte
den Frieden. In seiner geistigen Haltung stand er seinem Halbbruder König
Christian nahe und unterhielt mit diesem wie ebenso mit dessen Sohn und Nach—
folger Friedrich II. ein freundliches Verhältnis. Und wie er als Herrscher eines
halb dänischen, halb deutschen Gebietes erat vinvulum concordiae inter
Danos et Holsatos (Chytraeuspj, so wirkte er auch zwischen dem König und
dem streitbaren und rücksichtslosen Herzog Adolf als ein vermittelndes Element.

Still und bescheiden, wie er war, ist er in der Geschichte wenig beachtet worden.
Wer sich als Kirchengeschichtler mit ihm befaßt, erkennt mit Freuden bei ihm ebenso
wie bei Christian III., ja noch verstärkt, die sreundlichen Züge eines rechten luthe—
rischen Reformationsfürsten: Rechtschaffenheit, Gottesfurcht, lebhaftes Interesse
und offene Hand für die kirchlichen Belange; treues Festhalten an den Grundsätzen
der lutherischen Reformation und der einmal gegebenen Kirchenordnung, aber Ab—
lehnung alles „Neuen“, ob es von kalvinischer oder neulutherischer Seite kommen
mochte.

Ehe wir festzustellen suchen, wie er nach diesen Prinzipien sein Kirchenregiment
führte, müssen wir die leitenden Kirchenmänner, deren er sich bei solchem Werke
bediente, kennen lernen.

2. Die leitenden Geistlichen des Herzogs.
Die Darstellung von Lau S. 333, nach welcher auch im Haderslebenschen An—

teil der Landesherr seine bischöflichen Rechte durch Generalprö pste aus—
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geübt hätte, ist auch von J-MilIIll, 100 übernommen und dadurch zu einer ge—
dissen communis opinio geworden. Und doch hätte man aus der schon 1874
erschienenen Arbeit Rördams entnehmen konnen, dasi diese Darstellung falsch ist.
Sie entstammt wohl im wesentlichen der aus der späteren Tatsächlichkeit ent—
sprosenen Idee, das es zu keiner Zeit ohne einen obersten Geistlichen hätte abgehen
können, waährend doch das Beispiel des königlichen Anteils deutlich zeigt, daß das
sehr wohl ging. Man übersieht, daß nach der Reformation die wirklichen Träger
des Kirchenregiments die Landesherrn mit ihren obrigkeitlichen Organen waren, und
daß die kirchliche Gesamtleitung allemal, selbst im Gottorfschen Anteil, wo freilich
in Nachfolge des Bischofs tatsächlich ein Generalpropst oder -superintendent (diese
Titel laufen zunächst noch gleichbedeutend nebeneinander her) vorhanden war, beim
Hofe lag. Ein „Generalpropst“ im vollen Sinne, also ein den übrigen Aufsichts—
männern übergeordneter Geistlicher für das ganze Land war ja für Herzog Johanns
Gebiet schon deshalb ausgeschlossen, weil ein großer Teil des Landes unter Ripen—
scher Inspektion lag. Vielmehr war — ich übersetze hier Rördam S. 50 f. —
„Hersog Hans' Anteil unter mehrere Propsteien geordnet, wie Hadersleben, Ton—
dern, Nordstrand, Rendsburg und Fehmarn. Jede von diesen hatte ihren eigenen
Propsten oder Superintendenten, wenn freilich auch nicht selten zwei oder mehrere
Propsteien zeitweise unter eines Mannes Aufsicht standen ). Diese Pröpste waren
im wesentlichen voneinander unabhängig und standen unmittelbar unter dem Herzeg
selber, welcher wohl in manchen Fällen einen, einzelnen von ihnen als seinen spe
ziellen Berater in kirchlichen Sachen benutzte, aber im übrigen nmicht irgend
cinen Generalsuperintendentenhatte, dem die oberste und all—
gemeine Aufsicht über seine gesamten Besitzungen übergeben gewesen wäre.“

Statt also von Propsteien als fesien Begriffen zu reden, sollte man bei Herzog
Johann allererst von den Leuten handeln, welche szs. „propstfähig“ waren, von
den „fornehmen Theologen'“, wie es in den Verhandlungen über die
Konkordienformel immer heißt, also den aus der großen Menge unbedeutender
Pfarrer hervorragenden Männern, welche zum Aufsichtsamt und zu etwaiger Be—
ratung in allgemein-kirchlichen Dingen befähigt erschienen ).

2) Richtiger ware es vielleicht zu sagen: es gab überbhaupt noch nicht überall ieste, durch
Tradition gebeiligte propstliche Aufsichtsbezirke, sondern die vershiedenen Aemter biw. Land—
schaften wurden zwecks geistlicer Aufsicht je nach Bedürfnis und Eignung diesem oder jenem
dazu Geeigneten zugewiesen.

) Wie dringend man solcher Leute bedurfte, zeigt uns der hochinteressante Brief, den der
Amitmann Christeffer Rantzausin Rendsburg nach Pr. Meigers Tode 1801 an Herzes
Jehann richtete. Ich gebe hier den plattdeutschen Tert, den Rerdam S. 721 jf. mitteilt, hoch
dentich wieder. Raäntzau moöochte siatt des von den Rendsburgern als Pastor gewünschten Stadt.
kindes Mag. Peter Sick „Gott dem Allmachtigen zu Lob und Ebren, der christlichen Kirche und
dem ganzen Lande zum Besten einen Vornnehmen, hoöochgeachteten gelehrten
Theotogen etwa aus den Universitaten Wittenberg oder Jeuna als Pastor (zu Rendsburg)
und Propft über des Herzoqs (bholsteinishe?) Fürstentümer““, und meint iogar, wenn der Pa-
storendienst in Reudsburg zu seiner Besoldung nicht ausreiche, solle man diese „aus den Klö—
stern“ etwas verbessern — das sei viel besser angelegt, als das es „ohne dem die Kappen und
Platten verbringen“. Ganz unverbindlich weist er hin auf Tilemann Krage, den er einmal zu
Kiel habe predigen hören, sowie, wenn man anf ein Landeskind reflektiere, auf Johann Meigers
Sobn Albert, Pasor im Risingmoer (genauer zu Lintholm). Einen derartigen tüchtigen Mann
anzubringen sei gerade jett die beste Gelegenheit, und sei dringend nétig, „weil die Passorei
allhie ganz mitten im Lande und nicht übel, sondern auf der Heerstrasie sehr wohl gelegen, und
dazu jetziger Zeit im ganren Landekeineroder gar wenigvornehmerge;-
lebrter Theolegen vorhanden (ieien), die nötigenfalls auf ein all—
gemeines Koltoquiumqgesichichtoder sonst möchten gebrauchtwerden.“
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Solche „vornehmen Theologen“ waren vor allem nötig und zu erwarten in der
herzoglichen Residenz Hadersleben, aber auch in der holsteinischen Hauptstadt
Rendsburg.

In der Tat hat hirJohann Meiger, seit 1532 bis zu seinem Tode 1561
Pastor, bedeutendes Ansehen genossen, was schon dadurch begründet war, daß er
als Helfer Johann Rantzaus die Reformation jener Gegend durchgeführt und
1541 mit Rudolf Nimwegen aus Kiel die Herrenklöster reformiert hat“). Diesem
Ansehen entsprach, daß er als Pastor in Rendsburg von vornherein die Aufsicht
über die Kirchen des Amtes gehabt hat. Den bedeutenden Mann, den Christoffer
Rantzau als seinen Nachfolger wünschte, hat man in dem Pastor Mag. Franz von
der Lohe scheinbar nicht gefunden, denn die Propstei Rendsburg wurde dem Hof—
predige Jörgen Boie (s. u.) und 1571 dem S. 121 genannten Vol
quard Jensen übertragen.

In Hadersleben fand Herzog Johann bei seinem Regierungsantritt als
„vornehmen Theologen“ Mag. Antonius Keyser vor. Er stammte wie so
viele von Christian III. nach Nordschleswig berufene Theologen aus Deutschland.
Er ward 1533 Widensees Nachfolger als Pastor für Hadersleben, während die
Superintendentur zunächst an den Lektor der Priesterschule in Hadersleben, Mag.
Johann Wenth überging. Als Wenth 1537 als Bischof nach Ripen ging, ward
die Superintendentur über Amt Hadersleben und Törninglehn an Keyser über—
tragen, zugleich auch die Kirchenaufsicht über die Aemter Apenrade und Tondern.
Zu den 1539 von Christian III. für das Herzogtum Schleswig ernannten vier
Superintendenten gehörte auch Keyser; die Folge der Neuordnung war jedoch, daß
er Tondern an den Sup. Gert Slewert in Flensburg abgeben mußte. Infolge
der Einsetzung eines Bischofs 1542 verlor er das Ordinationsrecht“) und 1543
durch den Uebergang an Ripen die Aufsicht über das Törninglehn, 1544 bei der
Landesteilung auch die über Apenrade, blieb aber, von Herzog Johanns Vertrauen
und bis an sein Ende auch von König Christians Gunst getragen, Propst oder
Superintendent für das Amt Hadersleben und von 1544 bis 1550 auch über das
Amt Tondern. Er galt als ein gewaltiger Kanzelredner und starb 1553

Es machte dem Herzog grosie Mühe für das Doppelamt als Pastor und Propst
in Hadersleben den richtigen Mann zu finden. Provisorisch wurden die Aemter
von dem Hofprediger Jörgen Boie verwaltet. Endlich, etwa Ende 1554 fand
man den Mann in dem noch recht jungen, erst 25jährigen Pastor von Morden,
Johannes Vorstius (vgl. oben S. 133). Bis zu seiner Berufung nach
Itzehoe 1860 hat dann Vorstius neben dem Seelsorgeamt in Hadersleben nicht nur
die Haderslebensche, sondern die Tondernsche Propstei verwaltet.

Sein Nachfolger im Propstenamt war der eben genannte Jörgen Boie
(Georgius Boethius), ohne Frage ebenso wie Morstius ein Mann von Format.

) Bgl. über ihn außer Mollere!, 399 bes. Rör dam in KS. IV, S. 741 ff. Er
war der Vater zweier bedeutender Söhne. Der oben genannte Alberttwar ein hervor—
ragender Mathematiker, sein Bruder Samuel, P. in Nortorf, ein tüchtiger Schriftsteller
(vgl. Moller J, 395 und 404).

9) Es entspricht dem konservativen kirchlichen Sinne Herzog Johanns, dasi er nicht nur
wöhrend der Amtszeit Tilemans von Hussen, sondern auch noch unter Paul von Eitzens Super—
intendentur die berufenen und von seinem Propsten geprüften Kandidaten zur Ordination nach
Schleswig sandte. Auch erkannte er das Domkapitel als Oberkonsistorialgericht an. Val. Rör
dam S. 67.
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Er war der erste Eingeborene auf höherem Posten. Geboren als Sohn des
Pastors in Wilstrup Lorenz Boie, studierte erinWittenbergund erwarb dort den
Magistertitel. König Christian übertrug die Gunst, die er als Herzog dem Vater
zugewandt hatte, auf den Sohn und verschaffte demselben eine Stellung an der
Kopenhagener Universität als Prolessor Paedagogicus. In der Residenz
lernte ihn der junge Herzog Johann kennen und lieben. So ward er nach dem
Tode des Vaters Pastor zu Wilstrup und zugleich Hofprediger und Veichtvater
des Herzogs ). Die Gunst seines Herrschers blieb ihm bis an sein Ende (18609)
erhalten, und ohne Frage war er während seiner Wirksamkeit der Primas unter
dessen Theologen, ohne jedoch, wie immer wieder betont werden muß (Rördam
S. 690) Titel und Recht eines Generalpropsten zu führen. Nach dem Tode des
Propsten von Tendern, Vincents Alberti (1552) ward er Visitator der
Landschaft Nordstrand und behielt diese Funktion bis zu seinem Tode. 1559 be—
gleitete er seinen Herrscher auf dem Zuge gegen Dithmarschen und war an der
Neuaufrichtung des dortigen Kirchenwesens beteiligt. Nach Johann Meigers Tod
hat er im Amte Rendsburg visitiert und die Neuordnung des dortigen Kirchen—
wesens vorbereitet GuM V, S. 299). Auch die Nordstrander KO ist wahrschein—
lich von ihm entworfen. Eine wertvolle Hinterlassenschaft von seiner Hand ist der
ausführliche Bericht über das Kirchenwesen in Stadt und Amt Hadersleben 7).

Mach Boies Tode bemühte sich Herzog Johann vergeblich, den ihm von Kolding-
hus her) bekannten Rostocker Professer LRucas Bacmeister zu gewinnen.
Auf dessen Empfehlung kam endlich 1571 der Schulmeister Mag. Hinrich
Dinggreve als Hofprediger und Propst nach Hadersleben, ein Mann, wie es
scheint, von geringerer geistiger Bedeutung “). Er blieb auch nach dem Tode des
Herzogs Propst über Hadersleben, ging aber 1587 als Superintendent nach Wis—
mar und starb 1007.

Sehen wir auf Herzog Johanns kirchliche Ratgeber zurück, so ist der von Chri—
stoffer Rantzau beklagte Mangel an „hochgelehrten“, bedeutenden Theologen in
seinen Landen nicht zu verkennen: kein einziger, der an den Gottorfer Paul von
Eitzen als Theologe heranreicht.

Was die Tondernsche Propstei betrifft, so scheint sie zunächst von
Ant. Kenser verwaltet zu sein. 1550 ward Vincents Alberti in Tondern zum
Propsten bestellt, starb aber schon 1852. Nach dessen Tode ward Tondern wieder
nebcnamtlich versehen (von Vorstius und Boie). Erst mit dem Tondernschen Pastor
Jörgen Petersen (Georgius Petri) erstand dem Amte ein eigener Propst
(1501-71581). Dabei ist es dann unter Gottorfscher Herrschaft geblieben.

Wegen des Törninglehn hat Herzog Johann mit grosier Energie stets
die Ansicht vertreten, dasi die kirchliche Beaufsichtigung desselben durch eine „aus
wärtige“ Behörde unpassend sei. König Friedrich dagegen hielt ebenso energisch
an der kirchlichen Unterordnung unter Ripen fest. Das sonst stets gute Verhältnis
zwischen den beiden Fürsten drohte sogar wegen dieses Streitpunktes öfter in die

*9) Als solcher erhielt er 30 Thaler ertra und Zeug zu einer Hofkleidung.
) Auszug aus denmselben KS IV, 205 -82.
 Hier war 1559 —o1l Bacmeisier Hofrrediger der Königinmutter Dorothea gewesen.
) Ueber Dinggrevesvgl. Rördain S. 702 ss. Heiureich I S. 373. Moodtl, 210 -14,

Il, 106 ss. Die von Jensens Kirchl. Statistik l, 132 wiederholte Angabe Noodis II, 107,
daß Voies Nachfolger als Hoiprediger und Propst Jörgen Schröder gewesen fei, in
unzutreffend: Schröder ward 1572 Pastor von Hadersleben, ist aber erst nach Dinggreves Fort
gang Pröpsi geworden (1587-1607).
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Brüche zu gehen. Schließlich wurden sie sich dahin einig, Kurfürst August von
Sachsen als Schiedsrichter anzurufen, und dieser entschied 18577 zugunsten des
Herzogs. Das Törninglehn wurde also der Aufsicht Rivens entzogen und unter
die Haderslebener Propstei gelegt ').

3. Herzog Johanns Fürsorge für die kirchliche Ordnung.
Wenn wir überblicken, was Herzog Johann mit Hilfe seiner eben genannten

„vornehmen Theologen“ auf kirchlichem Gebiet geschaffen hat, so müssen wir dank—
bar anerkennen, daß seine Regierung außerordentlich segensreich gewirkt hat. Unter
allen Regenten des Landes hat dieser friedliche, stille Herrscher mit dem größten
Verständnis und der ausdauerndsten Treue das Wohl der Kirche gefördert. Als
er sein Land übernahm, war außer im Amte Hadersleben, wo ja schon König
Christian als Herzog ein gut geordnetes Kirchenwesen geschaffen hatte, alles noch
in ziemlicher Gährung und Unordnung. Von der Landschaft Nordstrand wird uns
—
viele untaugliche Leute, Sektierer und Wiedertäufer ins Pfarramt gekommen
waren. Kirchliche Güter waren vielfach in private Hände übergegangen, der kirch—
liche Zehnte wurde nicht entrichtet, das kirchliche und sittliche Leben war nach der
als „evangelische Freiheit“ verstandenen Erlösung vom priesterlichen Joch der alten
—R
christlicher Landesvater Ordnung zu schaffen und die zunächst noch auf dem Papier
stehende „Ordinanz“ wirklich in Schwang zu bringen. Und man darf sagen, daß
hm das in seiner 36jährigen Regierung tatsächlich gelungen ist. „In diesem Zeit—
raum“, sagt Rördam S. 704, „gewann die feste äußerliche kirchliche Ordnung
evangelisch-lutherischer Art, welche durch lange Zeiten für diese Gegenden eigen—
tümlich war, ihre eigentliche Gestalt.“

Neben den regelmäßigen Visitationen der Gemeinden durch seine Pröpste (und
Amtmänner) waren es vor allem zwei Maßnahmen, durch welche der Herzog gute
kirchliche Ordnung schuf: erstens seine treue Fürsorge für die Besetzung der
Pfarreien mit wirklich tüchtigen Geistlichen, zweitens seine zahlreichen obrigkeit—
lichen Mandate („Ordnungen““) zur Besserung des kirchlichen und sittlichen Lebens,
die gewissermaßen als Ergänzungen der allgemeinen Kirchenordnung aufzufassen
sind.

a. Was das erstere anbetrifft, so suchte der Herzog nicht nur durch Förderung
des höheren Schulwesens, sondern auch durch besondere Stipendien für Studenten
der Theologie einen besseren Pfarrerstand zu schaffen“); die Stipendiaten des
ganzen Landes wurden auf Leben und Lehre hin von einer einheitlichen Stelle aus
—
darauf, daß die Pröpste von ihrem Recht, vor der Berufung eines Kandidaten
dessen „Lehre, Zucht und Wandel“ zu erforschen, auch wirklich Gebrauch machten,

d) Diese Ordnung hat jedoch nicht lange bestanden. Kaum war Hadersleben und Törning—
lehn an den König gefallen, da ward das alte Verhältnis wieder hergestellt (1181). Man
erkennt hier deutlich ebenso wie in der Beibehaltung der Unterstellung Alsens unter Odense
rein dynastisches Interesse der dänischen Krone: auf dem Umwege der bischöflichen Aufsicht,
die ja letzten Endes eine Auswirkung des königlichen Episkopats war, wollte man seine könig—
liche Hand in dem an sich vom Königreich getrennten „Herzogtum“ behalten.

11) Eine Quelle für diese Stipendien war das sog. „Stndentengeld“, das die vermögen-
deren Gemeinden aus dem Kirchenarar entrichten mußten. Val. oben S. 44, Anni. 47.

12) Während seiner Amtszeit als Propst hatte J. Boie diese Funktion. Rördam S. 6098.
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um so die Ansetzung ungeeigneter oder unwürdiger Bewerber zu verhüten “). Er
scheute sich nicht, in das Berufungsrecht der Gemeinden rücksichtslos einzugreifen
und vertrat den Standpunkt, dasi er als Landesherr das Patronatrecht über alle
Kirchen habe. Das Ziel, das er mit all diesen Maßnahmen erstrebte, war ein
tüchtiger Klerus, der in Lehre und Zeremonien einheitlich der allgemeinen Kirchen—
ordunng gemäst sich verhalte, „damit durch eines idern guuttdüncken vnd newe vor
ordenunge nicht weiter vnrichtigkeit in denen kirchen eingefüret werde“ ).

h). Von den obrigkeitlichen Mandaten des Herzogs zur Ordnung des lirchlichen
und sittlichen Lebens der Untertanen sind uns manche erhalten, andere mögen ver—
loren gegangen sein. So haben wir (Rördam S. 82 f.) eine sehr ernste Ver—
ordnung veom 15. Mai 1550 für Hadersleben und Törninglehn.
Als sich nach Jahren zeigt, daß diesem Mandat wenig nachgelebt wird, erfolgt am
7. Juni 15604 eine weitere Verordnung (Rördam S. 954 f.), nach welcher der
Amtmann in jedem Kirchspiel zwei „aufrichtige Personen“ als „Wröger“
einsetzen soll, die alle Uebertreter des genannten Mandats dem Amtmann oder
Amtsschreiber melden und von ihnen gegen „jeden Ueberfall“ geschützt werden
sollen. Diese „Wröger“ sollen alle Jahre, „wenn Drickdinge gehalten“ werden,
also, wie es scheint, in jährlichem Wechsel ernannt werden. Wir kennen u. a. auch
eine Verordnung von 1571, betr. das Kirchen-,, Armen- und Schulwesen in
Rendsburg“'. Die inhaltsreichste aber ist diejenige, welche der Herzog wäh—
rend eines Aufenthaltes auf dem Mordstrande für diese Landschaft erließ,
22. Inli 1850“).

Mit ausdrücklicher Anknüpfung an die „gemeine einhellige Ordinanz“ wird hier
u. a. geboten, den Gottesdienst fleißig zu besuchen und die Jugend zum Katechismus
anzuhalten. Ferner würdiges Verhalten „unter der Missen und Predigt“. Wo
Kapellane vorhanden, soll Sonntags zweimal, Vor- und Nachmittags, sowie
einmal in der Woche gepredigt werden. Die Häuser der „Kirchendiener“ sollen
nicht aus dem Einkommen der Kirchen, sondern ven den Kirchspielsleuten erhalten
werden. Die in den Kirchenregistern verzeichneten Wikarien sollen nicht ohne des
Herzogs Wissen und Willen verlehnt werden. Das heilige, d. h. das Kirchenland,
ioll entsprechend dem Werte des benachbarten Landes verheuert und von der
Heuer unweigerlich der Kirche ihre Abgift dargereicht werden. Da aber das
Kirchenland meistens „verfestet“ (das heisit auf Zeit des Lebens verpachtet) wird,
soll es der Billigkeit halben vier bis sechs Schillinge für das Demat ge—
ringer als das benachbarte Vand verheuert werden. Die Geistlichen sollen „zu
Dinge und Recht“ weder klagen noch beklagt werden, sondern haben ihren Ge—
richtsstand vor Staller und Propst. Ehegelübde (Verlöbnisse) ohne der Eltern
oder Vormünder Zustimmung sowie solche in verbotenen Graden sollen als un—
qültig angesehen werden. Des auf dem Nordstrande unmästig geübten Wuchers
sollen die Kirchherrn nicht nur sich selber enthalten, sondern auch, wo sie solches bei
andern befinden, es ohne Nennung des Namens von der Kanzel strafen; wer
sich dadurch beschwert fühlt, kann die Geistlichen „an gebührlichen Orten“, also
bei Staller und Propst „besprechen“, soll sich aber jeder tätlichen Vergeltung bei
höchster Strafe enthalten. Werboten wird „das unsinnige ruchlose Reiten und
Rennen, alie des Sonntages unter der Missen und Predigt zu geschehen pflegt,

1u) Vgl. das Mandat an Joh. Vorstius vom 5. Dez. 1555 bei Rördam S. 717.
2) Vgl. ebenda.
) Verbffentlicht von W. Jenseun BumMes5, S. 108f.
u) Eledruckt bei Rack mannil, S. 1708480.
Feddersen, Kirchengeschichte. WII.
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wann zur Köste gebeten wird“, desgleichen das „gottlose Erdbier“. Endlich, da
Nordstrand mit Schulen“) übel versorgt ist, sollen in diesem Lande zwei Schulen
an gelegenen Orten aufgerichtet werden, die Pastoren sollen von der Kantzel aus
die Eltern ermahnen, ihre Kinder fleistig dahin zu schicken und denjenigen, welche
zum Studium geschickt zu sein scheinen, dazu behilflich sein.“

Wir sehen: eher und genauer als in den andern Landesteilen ist von Herzog
Johann der ganze Umkreis des kirchlichen und sittlichen Lebens der Untertanen
obrigkeitlich geordnet worden; in seiner Luxusverordnung für die Stadt Haders—
leben von 1866) klingt sogar schon der spätere Polizeistaat an; im übrigen aber
hören wir aus seinen Mandaten noch den angenehmen Ton warmer landesväter—
licher Fürsorge des um das Seelenheil seiner Pflegebefohlenen und um Ver—
meidung des Zornes Gottes besorgten Reformationsfürsten heraus.

4. Die Bordesholmer Fürstenschule, 18605.

Seine Treue gegenüber den Prinzipien der lutherschen Reformation hat Herzog
Hans auch dadurch bewiesen, daß er in hervorragendem Maße dem Ausbau des
höheren Schulwesens in seinen Landen seine Fürsorge zuwandte.

Zwar die beiden Lateinschulen, welche er in der Kirchenordnung von 15560 für
die Landschaft Nordstrand anordnete, scheinen nicht zustande gekommen zu sein ).
Aber durch zwei Stiftungen, die in ihren Nachwirkungen noch heute spürbar sind,
hat Herzog Johann in der Schulgeschichte unseres Landes sich einen unvergänglichen
Ruyhm geschaffen.

Die erste ist die Umwandlungdes Klosters Bordesholmin
eine Fürstenschule.

Sie bietet in unserm Lande das einzige Beispiel von der den Tendenzen Luthers
entsprechenden Verwendung der vermögenden klösterlichen Stiftungen zu Kirchen—
und Schulanstalten für die neue Kirche dar. Was in Gestalt des Klosters Loccum,
der württembergischen und sächsischen Klosterschulen bis in unsere Zeit unendlichen
Segen für die Kirchen der betreffenden Länder gewirkt hat, das hat in unserm
Lande nur in einem Eremplar eristiert, und das auch nur genau 100 Jahre,
um dann allerdings in der Landesuniversität Kiel seine heute noch wirksame Fort—
setzung zu finden ).

Bis zu dieser Umwandlung hatte sichdas Augustiner-Chorherren—
Kloster zu Bordesholm in Besitz und religiöser Haltung noch einiger—
maßen unversehrt erhalten““). Zwar hatten die von den Fürsten beliebten Schröp—
fungen den Verkauf großer Landbesitzungen veranlaßt (vgl. S. 38, Anm. 22), aber
der zusammenhängende Landbesitz um Bordesholm herum war noch unversehrt, und
der Besitz an Kapitalien war so stark, daß zur Zeit der „Reformation“ das jähr—
liche Einkommen noch 4000 Mark betrug. Was die religiöse Haltung betrifft, so
hatte man zwar der Visitation der Klöster von 1541 sich löblich unterworfen;
wie weit man jedoch die vom König erhobenen Forderungen tatsächlich erfüllt hat,

17) Lackmann S. 485 fälschlich: Schulden.
2) Veröffentlicht von Mackeprang in SA 1897, S. 220 -35. Vgl. Achelis, Ha—

derslev i gamle Dage Jl, S. 97 f.
u8) J-MeIII, S. 245 f.
20) Der echt reformatorische Geist, in welchem Herzog Johann die Stiftung machte, tritt

in der Einleitung der Stiftungsurkunde (Mon. ined. II, 558 f) gar schön zu Tage.
2) Die Litteratur zu der Geschichte des Klosters und des Gymnasiums Bordesholm s. bei

Witt S. 98 s. Hauptquelle sind die in Mon. ined, II mitgeteilten Akten.
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ist recht zweifelhaft. Man wandte sich um Rat an den Prior Superior der
Windesheimer Kongregation, zu der wie Segeberg auch Vordesholm gehörte, und
der ging dahin, daß man sich in allem möglichen akkommodieren könne, nur zwei
Forderungen seien unerträglich: die Anstellung eines evangelischen Lektors und der
Eid neueintretender Genossen auf die Augsburgische Konfessien. Diesen Rat
scheint man befolgt zu haben: das letztere vermied man, indem man keine neuen
Konventualen aufnahm, das erstere, indem man zwar einen angeblichen Lektor
und Katechismuslehrer annahm, aber einen, der noch im alten Glauben stand. Bei
der Landesteilung von 1544 widerfuhr dem Kloster sodann das Glück, unter die
milde Hand des Herzogs Johann zu fallen. Gutmütig, konservativ und gutgläubig
wie er war, ließ er sich über die geheime Papisterei des Klosters täuschen, obgleich
er es öfter als Ablager benutzte. Schließlich aber wurde er, vermutlich durch
seine geistlichen Ratgeber, wie Jörgen Boie, doch hellsichtiger, und verlangte 1561
energisch, daß der Mag. Erasmus Heinsen in das Kloster anfgenommen werden
sollte, um Sonntags in der Kirche zu predigen und in der Woche den alten und
jungen Herren den Katechismus zu erklären. Der alte Propst Nicolaus Olde“)
meinte zwar, erst kürzlich sei ein guter gelehrter Magister angenommen worden,
und es werde den Klosterherren „toll“ anstehen, diesem guten alten Manne den
Abschied zu geben. Aber der Herzog bestand auf feinem Vefebhl, und Heinsen rückte
mit seiner Frau ins Kloster ein. Er erwies sich als ein scharfer Aufpasser, und
den Chorherren — es waren nur mehr vier oeder fünf *) — wurde ihr papistischer
Geheimdienst stark erschwert.

Endlich 15605 kam es dann zur völligen „Reformation“ und Umwandlung des
Klosters. Dieselben geistlichen Berater, welche den Herzog immer wieder auf die
geheime Papisterei der Chorherren aufmerksam gemacht hatten, werden es auch
gewesen sein, die den Gedanken an die Umwandlung des Klosters in eine höhere
Lateinschule bei ihm weckten und stärkten; es ist aber auch möglich, daß der Herzog
von selber diesen Gedanken gefasit hat, da er mit dem Hof von Kursachsen sehr
freundschaftlich verkehrte und bei solcher Gelegenheit von den dort eingerichteten
Fürstenschulen etwas gehört und gesehen haben mag. Jedenfalls erging am
Sonnabend vor Reminiszere 18566 jene „‚Reformation“
benannte Verordung, durch welche folgendes bestimmt ward:

Die noch vorhandenen alten Monche sollen im Kloster lebenslänglich versorgt
werden, die jungen dagegen — es scheint sich hier um Schüler des Klosters zu
handeln — sollen zu Kirchen- und Schuldiensten ausgebildet werden. Im übrigen
wird das Kloster zu einer fürstlichen Bildungsanstalt umgewandelt: 160 vom

*2) Dieser soll die Zucht im Kloster stark haben verfallen lassen; persönlich soll er ein reichlich
intimes Verbalinis zu der „Matersch“ des Meumünsterschen Monnenklosters unterhalten haben:
jedenfalls urteilie so die in Kiel residierende Königinwitwe Sophie (Mon. ined. Il, 545f.).

*i) Zu ihnen gesellte sich in Anknüpsung an die nahen Beziehungen seiner Ahnen zum Vordes—
holmer Kloster öfters der Erbherr von Buckhagen, Bertram Pogwissch, um dort seine
Andacht zu halten, später auch um mit den lutherischen Lehrern zu disputieren; weshalb ihm
schlieñlich, um den Glauben der Schüler nicht zu gefährden, der Aufenthalt im Kloster verboten
wurde. Er war einer der wenigen in unserm Lande, die treu und fest beim alten Glauben
blieben. Er bekämpfte das Luthertum nicht nur mit den Waffen des Armes (so im Schmal—
kaldischen Krieg 1547 und unter Alba in den Miederlanden 1572), sondern auch mit dem
Schwerte des Geistes. Seine Hauptschrift ist der Malleus haereticorum oder Hanimer
wider die Ketzer, zu Köln 1504 herausgekommen. Der Papst soll ihn derartig geschätzt baben,
daß er ihm die Kanonisation in Aussicht stellte. In hohem Alter begab er sich noch auf eine
Pilgerreise nach Lorette und Rom, starb aber unterwegs im Dorfe Rom bei Kassel (1582).
Val. Motlter l, S. 400 5
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Herzog bestimmte Knaben aus dem Fürstentum sollen dort unterhalten und „mit
gelehrten Praeceptoribus versorgt““ werden; doch so, das die 12 Armen, die
herkömmlicherweise in einem besonderen Armenhause versorgt wurden, darum
keinen Schaden leiden sollen. Es sollen nur solche Knaben aufgenommen werden,
welche im Latein bereits notdürftig unterrichtet sind: es handelt sich also um eine
höhere Lateinschule, ein Gymnasium. Die Aufnahme soll zunächst probeweise er—
folgen: wer innerhalb eines halben Jahres nicht genügend Talent und gutes Be—
tragen zeigt, soll wieder entfernt werden. Die Absicht ging also auf die Aus—
bildung einer geistigen Elite, welche wirklich die Aussicht böte, dem Lande tüchtige
Geistliche und Beamte zu liefern.

Das Lehrziel war nämlich für alle Schüler die Universitätsreife; wie denn den
Abiturienten für ihre Studienzeit vom Herzog Stipendien von je 40 bis 80 Tha—
lern versprochen wurden. Damit die Stipendien nicht vergebens ausgegeben
würden, waren die Bordesholmer an bestimmte Universitäten gebunden, vor allem
an Rostock, das auch hier wieder neben Kopenhagen fast als Landesuniversität
erscheint: dort wurden zwei Professoren eigens angenommen und besoldet, um die
herzoglichen Stipendiaten auf Fleiß und gutes Betragen zu beaufsichtigen. Die
Anstalt war also in hervorragendem Masie geeignet, auch armen begabten jungen
Leuten den Aufstieg zu ermöglichen.

Als Lehrkräfte bestimmt die „Reformation“ zwei, die beide promovierte
Magister sein sollten, den Paedagogus, der die obere Klasse leiten, und den
theologischen) Lector, welcher der zweiten Klasse vorstehen, täglich theologische
„Vorlesungen“ halten und die am Mitwoch, Freitag und Sonntag stattfindenden
Gottesdienste leiten sollte. Die Oberaufsicht, auch über den Unterricht und die
Erziehung der Schüler hatte der aus dem Adel genommene herzogliche Kloster—
vpropst, der deswegen den Titel „Inspektor“ oder „Rektor“ führte“).

Die „Reformation“ schreibt ferner noch vor, daß die Alumnen ohne besondere
Erlaubnis das Kloster nicht verlassen dürfen und die beiden Lehrer die Mahlzeiten
mit ihnen zu teilen haben.

Der „Reformation“ angehängt ist eiiOrdo lectionum atque
Exercitii. .. constitutus pro Studiosis, qui ... Celsitutinis
Beneficio in Coenobio Borsholm aluntur“). Das Einzelne dieses Stu—
dien- und Stundenplanes) fällt mehr in die Geschichte des gelehrten Unterrichts
als in die Kirchengeschichte. Bemerkenswert ist lediglich, daß die Schüler von
morgens 6 Uhranbis zum Schlafengehen fast stets beschäftigt und unter Aufsicht
waren, sowie daß der Katechismusunterricht und der kirchliche Gesang einen breiten
Raum in der Erziehung einnahmen: zweimal täglich ging man in die Kirche zum
Chor.

Uebersehen wir das Ganze, so müssen wir urteilen, daß Herzog Hans in grosi—
zügiger Weise sein Seminarium pietatis et eruditionis aufgezogen hat; wie
denn seine Anstalt auch tatsächlich reichen Segen gestiftet und unferm Lande viele
tüchtige Leute geschenkt hat“).

e.) Nachdem 1572 das Kloster in ein herzogliches Amt verwandelt war, ging das Amt und
der Titel eines Rektors auf den ersten Lehrer uber. Neben ihm gab es später einen Kounrektor
und (zeitweise) einen Subrektor. Der Rektor war später allemal ein Theologe und fungierte
auch als Anstaltsgeistlicher.

2n) Mon. ined. Il, Sp. sol ff.
u) Davon mehr bei J-MeIII, S. 243f.
27) Des Zusammenhangs wegen teilen wir hier aus der weiteren Geschichte des

Gymnasiumes noch folgendes mit: Nachdem Bordesholm 1581 an die Gottorfer Linie
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5. Die Haderslebener Gelehrtenschule, 15867.

Das andere grosie Werk Johanns d. A. zur Förderung der gelehrten Bildung
ist die Aufrichtung der Gelehrtenschule in Hadersleben 1567).

Schon im Mittelalter unterhielt das Kollegiatkapitel eine Schule zur Aus—
bildung der künftigen Geistlichen im Barwithsyssel (Amt Hadersleben), mit einem
theologischen Lektor. Die evangelische Fortsetzung dieses Instituts war das nach
der Reformation eingerichtete evangelische Priesterseminar, an dem von 1526 bis
1537 Johann Vandal als Lektor wirkte. Mach dessen Fortgang scheint indessen

dieses Institut ganz aufgehoben zu sein.
Wenn J-Mil!I. S. 259 es so darstellen, als ob in der Reformation zwar

das Kollegiatkapitel aufgehoben, die Kapitelsschule dagegen erhalten worden sei,
so behauptet dagegen Achelins, dast zwischen dem Kollegiatstift und der von
Herzog Haus gegründeten Lateinschule gar keine Verbindung bestehe. Die spätere
Lateinschule knüpft vielmehr an die, wie es scheint, schon vor der Reformation be
stehende städtische Bürgerschule an. Diese versuchte Herzog Christian iu heben,
indem er 18533 bestimmte, daß von den früher zu verschiedenen Mikarien, Kapellen
usw. gehörenden Einkünften dem „Schulmeister“ soviel zugelegt werden sollte,
daß sein Einkommen 40 Mark Lübsch erreichte, und der Unterlehrer“ Locatus)
10 Mark im Jahre verdiente (ausserdem für beide freie Kost auf dem Schlosse)
Aber diese kümmerlich dotierte Schule konnte der blühenden Ripener Kathedral
schule keine Konkurrenz machen, und die Haderslebener blieben nach wie vor ge
nötigt, ihre für das akademische Studium bestimmten Söhne nach Ripen eder
Lübeck zu senden.

In seinem der KO beigegebenen Abkeommen (KO S. 125) bestimmte
Christian III., daß die noch vorhandenen Güter der Domherren zu Hadersleben
nach dem (tötlichen?) Abgange ihrer Inhaber zur Aurichtung einer Schule daselbst
und zur Fundierung einer guten Lektur sollten verwandt werden. Doch auch diese
Bestimmung scheint nur auf dem Papier geblieben zu sein.

Herzog' Johann suchte das Gedeihen der Schule dadurch zu befördern, daß er
verordnete, unter den Schullehrern sollte allezeit ein Prediger bei der St. Severins—
kirche zu Althadersleben sein (etwa 1555). Aber auch das half auf die Dauer
nicht, die Schule blieb kümmerlich.

gekommen war, erbehte Herzogin Christine, welche die Aemter Kiel und Bordesbolm als Leib—
gedinge überkommen hatte, die Zahl der Alumnen auf 24. Der Kaiserliche Krieg verheerte 1027
das Klester, und es dauerte acht Jahre, ehe die Schule wieder eröffnet werden konnte (1035)
Dasi das geschah uind 1070 die Zahl der Alumnen gar auf 32 erhöht wurde, wird von Coro
naeus als das besondere Verdienst der GGES Fabricius bezeichnet. Ais Rektor wurde
damals, lo35, Paul Sperling eingesetzt, ein Vruder des aus Eleonora Christina Ulfelds
„Jammersminde“ bekannten unglücklichen Hamburger Arztes Otio Sperling. Er war ein lüch
tiger Mann, aber von einer fast sadistischen Grausamkeit und Härte gegen seine Schüler: in
dieser Beziehung hat der spätere Kieler Prosesser Sammel Rachel „der 1838 ff. Bordes—
holmer Alunme wär, in seiner Autobiographie (Af Stu KGel, 355 jf.) ihm ein übles Denkmal
— „Polackenkriege“ 1057f., ward
das Anstallsleben zerstört. loo? wurde zwar die Schule noch einmal wieder eröffnet, kam aber
nicht mehr zum Gedeibhen. 1005 wurde sie aufgehoben und ihre Mittel zur Besoldung der Kieler
Prefessoren bestimmt. Ueber die beiden Sperlings val. Moller l, ofo ff. Panl Sperling,
der letzte Berdesbolmer Rektor, wurde als theolog. Professor an die neue Universitäl über:
nommien.

*) Lit. val. bei Witt S. 77 j. Aus neuerer Zeit Th. O. Achelis, Aus der Geschichte
des Haderslebener Jobanneums J (Qu. u. F. 8, 1021) und desselben Haderslev igamle Dage l,
S. 120 30.
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Erst Herzog Johanns Fundationsaktevom 6. Febr. 1567 stellte
die Trivialschule auf eine tragfähige Grundlage“). Der Herzog ließ ein stattliches
Gebäude errichten und stiftete zur Unterhaltung der Schule außer den bisher vor—
handenen Mitteln ein Kapital von 6000 Mark, das auf seinen Befehl durch
Propst Boie aus den Kapitalien der vermögenderen Kirchen der Haderslebener
Propstei zusammengebracht worden war. Zum Entgelt sollten die Kinder der
Priester und der Haderslebenschen Amtsuntertanen bei der Aufnahme in die
Schule vor andern bevorzugt werden, auch sollte ihnen das Institut der „Lauf—
küster“ (KO S. 83) besonders zugute kommen: nicht nur auf eine Meile, wie
die KO vorschreibt, sondern auf zwei Meilen Entfernung von der Stadt sollten
die Küstereien niemanden anders als den betreffenden Schülern verlehnt werden.
Die so bevorzugten Landeskinder sollten später auch im heimischen Kirchendienst
bevorzugt werden. Man sieht aus diesen Bestimmungen, daß der Hauptzweck der
Gründung war, für die Bevölkerung des Amtes, wegen derer dänischer Sprache
es schwerer war, geeignete Bewerber um die Pfarrstellen zu finden “), einen ein—
heimischen, der Volkssprache kundigen Pfarrerstand zu schaffen — wiederum ein
Beweis der hohen Einsicht des Herzogs in die kirchlichen Notwendigkeiten“).

Die Schule sollte fünf Klassen und fünf Lehrer haben, einen Rektor und einen
Konrektor, beide promovierte Magistri artium, einen musikkundigen Kantor,
der auch den Kirchenchor versorgen und „mit den Kindern vor Leich gehen“ sollte,
sowie zwei „Locaten oder Collaboratores“ für den niederen Unterricht. Ausier
freier Behausung sollten diese Lehrer 180, 100, 70, 50 Mark Lübisch erhalten.
Durch eine Stiftung von 1571 (QuuFe5, S. 223- 25) gab der Herzog noch
einmal 3000 Mark her, wodurch die Besoldung der Lehrer auf 200, 150, 100,
80 und 70 Mark erhöhtwurde, für die damalige Zeit recht ansehnliche Gehälter.

Als „Beschützer und Handhaber“ der Schulordnung wurden vier „Conser-
vatores' bestellt: der Propst, der „vornehmste Kirchherr“ der Propstei Haders—
leben, ein studiertes Mitglied der Kanzlei und der „vornehmste“ Bürgermeister
der Stadt. Ein oder zwei Konservatoren, bestimmt aber der Propst samt den
Pastoren und Kaplanen der Stadt, sollten einmal im Monat am Sonnabend
nachmittag die Schule visitieren.

Alle Winkelschulen, durch welche „dieses Trivial möchte geschwächt und ver—
hindert werden“, wurden verboten, dagegen eine Deutsche ()) Schreib- und Rechen

u) Abdruck der Akte s. Qu. u F. 5, S. 217-222.
*0) Auch sonst war ja in unserm Lande ein Mangel an „gelehrten Leuten““. Aber wo die

Kirchensprache deutsch (niederdeutsch) war, konnte dieser Mangel durch Import aus Nord
deutschland, ja auch aus den Niederlanden unschwer gedeckt werden.

21) Diese Absicht wird in der Einleitung der Stiftungsurkunde auch offen ausgesprochen.
Hier wird die Stiftung der Schule ausdrücktich damit begründet, daß „sonderlich in diesem
unserm Orte (dieser Gegend), da die Dänische Sprache im Gebrauch und Schwange ist, großer
Mangel und Gebrech von gelehrten Leuten (sich) befinde, wodurch endlich Verfäumnis und
Verachtung des göttlichen Wortes entstehen und dadurch der Zorn des allmächtigen Gottes ver—
ursacht werden könnte.“ Im übrigen hat diese Rücksicht auf die dänisch sprechende Bevölkerung
nicht etwa dazu geführt, daß die Schulsprache dänisch war oder das Dänische ertra gelehrt
wurde. Letzteres geschah in Hadersleben ebenso wenig wie in deutschen Gegenden Deutsch ge—
trieben wurde. Die Sprache, die man lernte, war ausschließlich die lateinische, die Sprache der
zelehrten Bildung. Soweit der Unterricht nicht in dieser erteilt wurde, geschah er auf Deutsch,
erst niederdeutsch, später hochdeutsch, denn das war in dieser Gegend des dänischen Patois die
Sprache der höheren Kultur. So ist denn bis 1850 die Haderslebensche Gelehrtenschule allezeit
eine deutsche Bildungsanstalt in dänischer Umgebung gewesen, und eben darin hat ihre besondere
Bedeutung gelegen.
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schule gestattet. Armer Leute Kinder sollten freien Unterricht genießen, die besser
Gestellten 6 Schilling Lübisch Eintrittsgeld und halbjährlich 4 Schillinge bezahlen,
dazu im Winter je ein Fuder Holz liefern.

Aus der weiteren Geschichte des Gymnasiums sei nur mitgeteilt, daß König
Friedrich II. im Jahre 1584 *), um begabten, aber armen Jungen den Besuch
der Schule zu erleichtern, eine Kommunität, d. h. einen freien gemeinsamen
Mittagstisch schuf. An diesem sollten 10 Schüler sowie auch die fünf Lehrer teil—
haben, letztere, um die Aufsicht zu führen. Die Kosten wurden für die Person
auf 24 Thaler jährlich berechnet. Die Aufsichtführenden hatten besonders darauf
zu achten, daß Tischgebet, Gesang und Unterhaltung ausschließlich in lateinischer
Sprache geschah; der Vorschneider bei Tische hatte zu bestimmten Zeiten ein
Kapitel aus der Bibel zu verlesen. Das Kapital, das zur Stiftung dieser Kom—
munität erforderlich war, 6000 Thaler, war abermals dem Vermögen der Propstei—
klirchen entnommen worden. Die Benefiziaten der Kommunität sollten allein
zus Amt und Stadt Hadersleben genommen werden, dagegen aber auch vor andern
dem König zu Diensten verpflichtet sein und bleiben, namentlich stets seines An—
vesens in der Schlosskirche singen und „aufwarten“.

Um Mitternacht zwischen dem J. und 2. Oktober 1580 endete Herzog Johann
sein reichgesegnetes Leben, als Vater des Vaterlandes und Nährer der Kirchen
oon seinen Untertanen aufrichtig betrauert. Erst am 14. Februar 1581 erfolgte
die feierliche Beisetzung im Schleswiger Dom, bei welcher der vornehmste Geistliche
des Landes, der Superintendent Paul von Eitzen, die Leichenrede hielt.

Da der Herzog ohne Leibeserben starb, wurde sein Anteil zwischen seinem Bruder
Adolf und seinem Brudersohne König Friedrich geteilt, und zwar derart, daß an
den König Amter und Städte Hadersleben (mit Törninglehn) und Rendsburg,
an Herzog Adolf Stadt und Amt Tondern, die Landschaften Nordstrand und
Fehmarn, sowie die Klöster Lügumkloster und Bordesholm fielen. Won dem mit—
seren Teile Dithmarschens fiel der südliche Teil an den König, der nördliche an
Herzog Adolf.

Seitdem haben wir statt der Dreiteilung des Landes
eine Zweiteilung, die in dem bezeichneten Umfange im
Herzogtum Schles wigbis 1717, im Herzogtum Holstein
bis 17603 bestand, also ca. 130, bzw. 180 Jahre. Eben wegen dieses
längeren Bestandes ist die Scheidung zwischen Königlichem und Gottorfischem Ge—
biet sowohl in kultureller, wie nationaler, wie auch kirchlicher Beziehung nicht
ohne Wirkung gewesen. Die gemeinsame Regierung des adeligen Gebietes wurde
nunmehr in jährlichem Wechsel von König und Herzog ausgeübt.

§14. Das Gottorfer Kirchenregiment, 185860 — 1059.

1. Die summi Episcopi.
Am 1. Oktober 15860 starb Herzog Adolf zu Gottorf und ward am 18. No—

vember im Schleswiger Dom beigesetzt. Sein Interesse für Religion und Kirche
ist wohl nicht sonderlich stark gewesen: dafür war er zu sehr auf weltliche Ziele
eingestellt. Dennoch konnte sein Leichenredner mit Recht von ihm rühmen, daß er

2) Urkunde s. Qu u F 5, S. 225 fj.
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für Kirchen und Schulen gut gesorgt habe. Sein Hauptverdienst in dieser Be—
ziehung war freilich gewesen, daß er eben dem, der ihn so rühmte, seinem getreuen
Superintendenten Paul von Eitzen, bis ans Ende sein Vertrauen bewahrt
hatte und dessen Intentionen gefolgt war.

Die Regierung übernahm der erst 18jährige älteste Sohn, Herzog Fricdrich I.,
der aber schon nach kaum Rjährigem Regiment am 15. Juni 1587 starb. Micht
viel besser erging es seinem Bruder Philipp (1587—90). Erst 17 Jahre zählend,
als die Regierung ihm zufiel, und deshalb zunächst von seiner Mutter, Herzogin
Christine vormundschaftlich betreut, starb er mit 21 Jahren, durch schwindsüchtige
Anlage und starke Ausschweifungen in Trunk „und anderem“ früh zermürbt, am
18. Oktober 1590.

Nun waren von Herzog Adolfs vier Söhnen nur noch der erst 1sjährige
Johann Adolf (geb. 1575) und der noch jüngere Johann Friedrich übrig. Johann
Adolf (1590—1016) war am Hofe seines Oheims, des Landgrafen Wilhelm
von Hessen, sorgfältig erzogen worden und hatte sich dort eine feinere Bildung,
als sie in unserm Norden bei Für—
sten und Adeligen üblich war, und
damit Sinn und Geschmack für
die Wissenschaften erworben. Frei—
lich lastete auch auf seinem Leben
der ererbte und von der Sitte der
Zeit gesörderte Hang zum Trunke,
ind so ist auch er früh (mit 41
Jahren) dahingegangen. Herzog
Adolf hatte nur seine beiden äl—
testen Söhne zu seinen Nachfolgern
in der Regierung bestimmt und
deshalb für Johann Adolf eine
Versorgung durch geistliche Güter
in Aussicht genommen. In der
Tat wurde er 1585 als Erz—
dischofvon Bremen postu—
liert und 18586 zum Bischof
von Lübeck gewählt. Als er,
noch unmündig, die s.h. Regierung
antreten mußte, behielt er zunächst
noch seine Residenz im erzbischöf—
lichen Hause zu Bremervörde und
war in den Herzogtümern durch
rine aus mehreren Räten bestehende
vormundschaftliche Regierung vertreten. Zur Befriedigung der Erbansprüche
seines Bruders Johann Friedrich überließ 1596 Johann Adolf diesem
das Erzbistum Bremen, wie später (1607) auch noch das Lübecker Stift. Im
Jahre 1598 vermählte er sich mit der Tochter König Friedrichs II., der Prin—
zessin August a. Dadurch ward eine enge und freundliche Verbindung mit dem
Königshause geschaffen, welche im Gegensatze gegen die spätere Verbindung mit
Schweden dem Hause Gottorf nur Vorteile brachte. Johann Adolf war ein
besonderer Liebling seiner Schwiegermutter, der Königinwitwe Sophie. Durch
gleiche Abneigung gegen den frondierenden Adel und gemeinsamen Kampf gegen
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die Ansprüche der Stände und für die absolute Fürstenmacht mit ihr verbunden,
genosi der Herzog auch den Vorteil von ihr, daß sie in seinen stets vorhandenen
Geldnöten bereitwillig mit grosen Darlehen ihm aushalf.

Bei seinem Tode, I1. März 1016, hinterließ Johann Adolf drei Söhne,
Friedrich, Adolf und Johann. Adolf trat in kaiserliche Dienste und zur katho—
lischen Kirche über. Er starb 1631 an den in der Schlacht bei Leipzig erhaltenen
Wunden. Johann ward als Machfolger seines Onkels Johann Friedrich
Bischof von Lübeck. Nachfolger des Vaters in der Landesherrschaft ward Herzog
Friedrich (III.) (1016—59),einnochmehrals sein Vater den Wissenschaften
geneigter, feinsinniger und friedlich gesinnter Fürst.

In den genannten vier Herrschern haben wir die obersten Inhaber des Kirchen—
regiments im Gottorfer Gebiet während dieser Periode.

Sie haben diese Stellung jedoch nicht völlig allein und ausschliesilich inne—
gehabt. Wie 1564 im königlichen, so kam es in dieser Zeit auch im Gottorfer
Anteil gegen den Widerspruch der Stände zu einer Teilung des Landes
und damit auch der episkopalen Hoheit, eine Zweiteilung freilig, welche, nachdem
Johann Adelf 16008 das Thronfolgerecht des erstgeberenen Sohnes durchgesetzt
hatte, im Gottorfer Gebiet die einzige blieb und auch nicht lange währte. Herzog
Johann Friedrich nämlich begnügte sich nicht mit den ihm überlassenen
geistlichen Stiftern, sondern verlangte, sogar im Wege der Klage beim Kaiserlichen
Kammergericht, vollständige brüderliche Erbteilung mit Johann Adolf. Im Jahre
1000 kam ein Vergleich zu Stande, nach welchem dieser die Städte Oldenburg
und Meustadt, die Aemter Tremsbürttel, Steinhorst, Cismar und die Landschaft
Fehmarn „mit allen geistlichen und weltlichen Gerechtigkeiten“ an seinen Bruder
abtrat. Freilich gab Johann Friedrich 10160 Fehmarn einstweilen (bis 1023) an
den regierenden Herzog zurück, und, da er 1034 ohne Erben starb, fiel das Ganze
wieder an Chottorf zurüch“). Während der bezeichneten Zeit aber hat der Vremer
Erzbischof über die Kirchen jener Gebiete die volle Kirchenhoheit ausgeübt. Gern
wüste man etwas darüber, wie Johann Friedrich das geistliche Regiment in diesen
Gebieten ausgeübt, durch wen er namentlich die Misitationen hat ausführen lassen.
Bis jetzt fehlt uns jeder aktenmästige Bericht darüber. Ob durch seinen Eutiner
Hofprediger? Ob durch den Gottorfer Generalpropsten? Für letzteres spricht die
Freundschaft, welche ihn offenbar mit Fabricius d. A. verbunden hat.

Aehnlich ging es bei dr Abfindung der verschiedenen fürst
lhichen Witwen zu. Herzogin Christine hatte als Leibgedinge die
Aemter Kiel, Neumünster, Bordesholm und Reinbek inne (letzteres jedoch nur
bis 1597) und residierte von 1590 bis zu ihrem Tode 16004 in Kiel. Johann
Adolfs Witwe, Herzegin Augusta überkam die Aemter Husum, Nordstrand,
Trittau und Reinbek, sowie Cismar, das sie jedoch 1031 gegen ein Jahrgeld
wieder abtrat. Sie hat von 1010 bis 41039 auf dem 1580 ff. von Herzog Adolf
erbauten Schlosse zu Husum residiert. Nach ihrem Tode übertrug Herzog Frie
drich das Amt Husum auf Lebzeiten an seine Gemahlin Maria Elisa—
beth). In allen diesen Fällen haben die fürstlichen Damen über die herzog—
lichen (Amts-)Kirchen die Kirchenhoheit ausgeübt'), ein Zeichen, wie eng und

) Val. Andr. S. 17.
) Ebenda S. 118.
) Ein Beweis dafür liegt in der Akte St. A. XX, 3329. Aus ihr ersieht man, wie Her—

zegin Augusta in allen ihren Aemtern Geistliche berief, bestätigte und vorkommenden Falls ihres
Dienstes entsetzte. Auch aus Krafft geht hervor, welchen Einflußsdie kirchlich sebr inter-
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selbstverständlich damals die Kirchenhoheit mit der Landeshoheit verknüpft gedacht
wurde.

2. Generalpropst Jacob Fabricius d. A.

Herzog Adolfs Superintendent Paul von Eitzen überlebte nicht nur seinen
gnädigen Herrn und Gönner, sondern auch dessen Söhne Friedrich und Philipp,
and wurde auch von Herzog Johann Adolf bei seiner Würde erhalten. Er ist erst
am 25. Febr. 1598 gestorben. Weil jedoch in seinen letzten Lebensjahren die
körperlichen und geistigen Kräfte stark abnahmen, ward ihm 1593 in der Person
des Mag. Jacob Fabricius (1893—1040) ein Gehilfe im Aufsichtsamte, vor
allem zur Verrichtung der Generalvisitationen beigegeben. Dieser gleichermasien
durch wissenschaftlichen Sinn, in—
nige Frömmigkeit und unendlich
fleißige Arbeit ausgezeichnete
Mann steht seitdem im Mittel—
punkte des Gottorfer Kirchenlebens
und muß deshalb ausführlich ge—
würdigt werden).

Jacob Schmidt (erst als
„Gelehrter“ legte er sich den Na—
men Fabricius bei) ist am 30. Ja—
nuar 1560 in Tondern als Sohn
des Zollverwalters gleichen Na
mens zu Rendsburg und der Ton
dernschen Bürgerstochter Maria
Heichsen geboren. Sein Vater
starb schon 1869. Er besuchte
1569— 77die Flensburger'), dann
drei Jahre die berühmte Lünebur.
ger Schule. 1581—83 theologi—
sches Studium in Helmstedt, wo
namentlich Hofmann und Heshusen
seine Lehrer waren. Anderthalb
Jahre in seiner Tondernschen Hei—
mat privatisierend, ging er im
Herbst 1584 nach Rostock und

 ια ιια Sοι αÜ
— — — — —*8 7777 7—

zssierte Frau in Husum und Umgegend auf die kirchlichen Verhältnisse übte. Auch Königin
Sophie, welche für ein dem Schwiegersohn gegebenes Darlehn von 200 000 Thalern die
Aemter Kiel, Bordesholm und Neumünster als Pfand besaß und von 16006 bis 16010 auch in
Verwaltung hatte, hat während der Zeit in diesen Aemtern auch die Kirchenhboheit ausgeübt.
Sie bekam dann die Aemter Apenrade und Lügumkloster zur Nießung und Verwaltung durch
eigene Beamte, somit auch dort die Kirchenhoheit. Qu S. II, 2, 100.

) Was wir bisher über ihn wusitten, stammt hauptsächlich aus Mollers (I, 103 ff.) und
Kraffts (S. 367 f.) Angaben. Neuerdings aber sind wir durch Ander. (S. 329 ff.) auf
die von ihm selber hinterlassenen Memoiren, welche in der Kön. Bibl. Kop. (Thotts
Saml. Nr. 1928 b, Heliegen, aufmerksam gemacht worden. Für die Jugendzeit ausführlicher,
sind diese Aufzeichhnungen für die Amtszeit sehr knapp und kurz, dafür aber bedeutend zuver
lässiger als die bisherigen Quellen. Auch mir haben sie vorgelegen und sind in meiner
Arbeit über „den Kryptokalvinismus am Gottorfer Hofe unter Johann Adolf“ (Bu Mes,
S. 347 ff.) benutzt worden. Außer auf diesen Aufsatz weise ich für das folgende besonders auf
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hörte dort die bekannten Theologen Chytraeus, Simon Pauli und Johannes
Freder. 1585 ward er Magister. Gern hätte ihn die Rostocker theologische Fakul—
tät als Lehrer behalten. Aber als treuer Sohn seiner Heimat, der er alle Zeit
geblieben ist, nahm er 1580 die Berufung seiner Vaterstadt als Kaplan an. Auf
Eitzens Empfehlung ward er am 14. Januar 1589 zum Hofprediger“) und bald
darauf zum Verwalter der Gottorfschen Propsiei ernannt. Als Hofprediger musite
er mehrfach dem Herzog in seiner bischöflichen Residenz zu Bremervörde aufwarten.
1593 erfolgte dann seine Beauftragung mit der Stellvertretung Eitzens in seinem
Amte als oberster Kirchenaufseher, jedoch behielt dieser Amt und Titel als Su—
perintendent.

Schon in Tondern 1587 hatte Fabr. sich mit Agneta, einer Tochter des dortigen
Propsten Jörgen Petersen (Georgius Petraeus) verehelicht. Aus dieser Ehe stam—
men sechs Söhne, die unter der sorgsamen Erziehung des Vaters alle zu tüchtigen
Gelehrten erwuchsen und sämtlich in Rostock das Magisterium erwarben. Außer
Jobhann Adolf, der als Archidiaconus an St. Jacob in Hamburg 16050
starb, haben sie als tüchtige Pfarrer unserm Lande gedient: Jacob (der spätere
Nachfolger des Vaters) und Philipp (f 1018) in Lunden, Geor g in Wessel—
buren und Poppenbüll (f 1051), Johannes in Steinbek (f 1020), Petrus
in Witzwort (f 1048).

Nach Eitzens Tode war Fabricius sein gegebener Nachfolger. Bis dahin hatte
er an dessen Stelle, doch nicht als bloßer Gehilfe ), sondern mit einem eigenen
fürstlichen Auftrag als „Generalpropst“ die Generalvisitation im ganzen Anteil
und die Spezialpropsteigeschäfte in Amte Gottorf sowie auf dem Nordstrande ver—
richtet, wahrend Eitzen die „Superintendentur“, das heißt vor allem die Ordi—
nationen (im ganzen Stift) behalten hatie. Nunmehr bemühten sich sowohl der
Herzog wie die Herzogin in Kopenhagen um die Zustimmung dazu, daß Fabricius
voll und ganz in Eitzens Stelle eintreten, das heistt die „Superintendentur“ über
das ganze Stift übertragen bekomme. Da jedoch damals wegen des Schleswiger
Stiftes zwischen Gottorf und Kopenhagen Unstimmigkeit herrschte, bekam man
aus der Deutschen Kanzlei nur ein „Récepisse“ (einen Empfangsvermerk) und
hielt es nicht für angebracht, „ferner um Antwort anzuhalten““ ). So blieb also
Fabricius was er war: Generalpropst des Gottorfschen Anteils, nur daß ihm
befohlen wurde, „in solher sedis vacantia des Superintendenten vices in
unserm Antheil dieser Fürstenthumbe zu verwalten“, d. h. es wurde ihm namentlich
das bisher vom Superintendenten für den ganzen Bereich des Stiftes geübte
Recht der Ordination (nebst Prüfung), aber beschränkt auf das herzogliche Gebiet
übertragen ).
Andr. sorgfältige Darstellung hin. Meinen Aufsatz zitiere ich als „Fedd.“, Fabricius' Auto
biographie als „Mem.“.

*) In Flensburg war er Hausgenosse und amanuensis Lütke Naamans. Interessante Be—
richte von dessen Lebensweise . Bu Meo, S. 171f.

9) Bei seiner Probepredigt muñte er, der sich bisher bei seinen Vorträgen niemals einer
anderen als der „niedersächsishhens“ Sprache bedient hatte, zum erstenmal das idioma misnicum
gebrauchen, was non sine sacultate abging (Mem.).

7) Andr. S. 370 gegen Lau S. 357.
) Mem. Andr. S. 352j.
) In diesen Vorgängen kiegt die prinzivielle Aenderung in der Siellung des Gottorfer

Oberhirten, welche mit Eitzens Tode eintrat. Eitzen war noch oberstes Mitglied des Dom—
kapitels und aus den Mitteln des Stiftes besoldet gewesen; er war auch von den andern Landes
herren als Ordinator und überhaupt als oberster Geistlicher des ganzen Herzoqgtunis Schleswig
(abgesehen von den unter Riven und Odense gelegten Kirchen), also als Suberiutendent 16
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3. Kryptokalvinismus am Gottorfer Hofe (1000 1016).

Herzog Johann Adolf hat sich in der Kirchengeschichte unseres Landes dadurch
einen iblen Namen gemacht, daß er in das durchaus lutherische Gebiet die „leidige,
verdammte Calvinisterei einzuschieben““”) sich bemüht hat.

Mit diesen kalvinisierenden Bestrebungen stand er unter den deutschen Fürsten
ja nicht allein. Gerade in dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts macht sich in
den lutherisch-reformierten Landen bei Fürsten, Adeligen und „Gelehrten“ eine
starke Hinneigung zum Kalvinismus bemerkbar. Dieser empfahl sich ihnen als
die feinere, gebildetere Religion, als die Vollendung der Reformation über das im
Halben stecken gebliebene Luthertum hinaus ).

Johann Adolf hatte die Hinneigung zum Reformiertentumbeiseinemlangen
Aufenthalt am hessischen Hofe in sich eingesogen. Durch die aus Hessen importierten
herzoglichen Räte, aber nicht durch diese allein, sondern auch durch den zwar aus
Dithmarschen stammenden, aber in Heidelberg ausgebildeten Kanzler Nikolhaus
Junge wurde diese Neigung mit der Zeit immer stärker entwickelt und führte
schließlich zu Maßnahmen, welche man, ohne damit ein Werturteil über den Kal—
binismus auszusprechen, nur höchlich bedauern kann, trotzdem oder gerade weil sie
chließlich doch erfolglos verpufft sind. Denn so haben sie zu nichts weiterem ge—
führt als zu einer überflüssigen Beunruhigung der Gottorfschen Kirche, zu trau—
rigem Zwiespalt im Schosße der fürstlichen Familie und zu einer unverdienten
Brüskierung des trefflichen geistlichen Leiters des Gottorfschen Kirchenwesens.

Obwohl kein theologischer Fanatiker und kein so spitzfindiger Ketzerrichter wie
Eitzen, war Fabriicius doch ein überzeugter Lutheraner. Wie sein Vorgänger
stand er auf scharfer Wacht gegen den Kalvinismus. Umso tiefer mußte es den
treuen Diener seines jungen fürstlichen Herrn betrüben, als er bei diesem je länger
desto mehr eine bedenkliche Hinneigung zu solcher leidigen „Irrlehre“ bemerkte.

Es währte zwar recht lange, ehe die Abneigung des Fürsten gegen die lutherische
Landesreligion zum offenen Ausdruck kam. Auch er war kein Fanatiker, und die
ympathische, würdige Persönlichkeit des Hofpredigers ermöglichte ein freundliches
—
in der besonderen Verehrung, welche die gut lutherisch erzogene und gesinnte Her—

Sinne der KO anerkannt gewesen. Mun wurde jede Verbindung des Got—
rorfer Oberhirten mitdem Stiftunddamitjedeüberdas Gottorfer
Hebiet hinanusreichende Funktion aufgehoben. Ueber Eitzen lag noch
twas von dem Glanze des Schleswiger Bistums — Fabricius war der erste, der in unserm
Lande rein und recht die Stellung eines „Generalsuperintendenten“ im später üblichen Sinne
nehatte: eines fürstlichen Oberbeamten für das kirchliche Ressort. Dementsprechent wurde er
auch, wie andere Hofbeamte, mit Bargehalt aus der fürstlichen Kasse und gewissen Natural-
ieferungen, zu den u. a. auch eine „Hofkleidung“ gehörte, besoldet. Er war im Hauptamt
ürstlicher Oberhofprediger und verwattete als solcher, gewissermaßen im Nebenamt, das
zeistliche Aufsichtsamt. Für die fürstliche Auffassung seiner Stellung ist es charakteristisch, daß
er vor 1650 in der Regel als „unser Propst“ oder „Generalpropst“, nicht als „Superintendent“
bezeichnet wird. An letzterer Bezeichnung hing eben noch etwas vom „Supperattendenten edder
Biscoppe“ der KO. Doch ist diese Unterscheidung keineswegs konsequent durchgeführt worden.
Auch schon vor 1035 kommt die Bezeichnung als „Generalsuperintendent“ gelegentlich vor.
Wal. Andr. S. 334, A.)

iu) So drückt sich Leonhard Hutterus aus.
) Das bekannteste Beispiel ist ja der Uebertritt Johaun Sigismunds von Brandenburg

um reformierten Bekenntnis (1614), ein Ereignis, das zu den bedenklichsten kirchlichen Folgen
zgeführt hat.
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zogin Augnusta ihm entgegenbrachte, gegenüber der kryptokalvinistischen Hofkamarilla
rine starke Schutzwehr inne.

Zueinemernsteren Konflhikt kam es erst im Jahre 1000. Ohne
sich mit Fabricius in Einvernehmen zu setzen, suchte Johann Adolf, wohl um auch
einen Hofprediger nach seinem persönlichen Geschmack zu haben, den Kasseler Pre—
diger Strack durch glänzende Gehaltsanerbietung an seinen Hof zu ziehen “).
Die Aussicht, mit einem anders gerichteten Kollegen „in e in em Ministerium“
dienen zu sollen, erregte Fabricius aufs tiefste. Er schrieb am 11. Oktober an
seinen Freund, den Propsten Mauritius (Moritzen) in Tondern“) von einem
Unwetter, das der Kirche drohe, das in erster Linie ihn, dann aber auch andere
treffen werde. Er bat um das Gebet der Brüder und riet, sich auf einen Kampf
mit dem Kalvinianismus zu rüsten, indem man sich die momenta et sundamenta
des Streites mit den Kalvinisien wieder einpräge.

Doch ging das „Unwetter“ damals noch vorüber. Durch „besondere Sorg
sältigkeit““ seines Gottes bekam F. gerade in der kritischen Zeit zwei lockende Be
rufungen, eine an St. Katharinen in Hamburg und eine als Nachfolger des ver—
storbenen Königlichen Propsten Morstius nach Itzehoe. Darauf gestützt, konnte er
sein ganzes persönliches Gewicht in die Waagschale legen und den Herzog vor die
Entscheidung stellen, ob er ihn noch behalten wolle. Zu einer Entlassung seines
Hofpredigers konnte der Herzog sich doch noch nicht entschliesen. Er gab ihm
—
den 1574 unterschreiben müsse. Darauf ließ Strack sich nicht ein, sondern blieb
in Kassel, und F. schrieb nachHamburg ab.

Die anläsilich dieses Falles zwischen Hofprediger und Fürst geführten Gespräche
jassen in die da malige Stimmunng des 25jährigen Johann Adolf einen
tiesen Blick tun. Noch ist er weit davon entfernt, sich und seinem Lande eine „neue
Religion“ geben zu wollen, er weiß sich „in der Lehre“ noch durchaus mit seinem
Hofprediger einig, insofern er kein „Calvinist“, aber auch kein „Ubiquitist“ sein
will. Er wünscht nur eine Aenderung der „Ceremonien“ im reformierten Sinne,
»on der Abschaffung der priesterlichen Kleidung, der Bilder und des geschmückten
Altars bis hin zur Einführung des Lobwasserschen Gesangbuchs, und das alles
nur in der Hofkirche. Und selbst in diesen verhältnismäßig bescheidenen Wünschen
ist er noch so wenig fest und entschieden, daß er dem persönlich geschätzten Hof—
zrediger zu Liebe darauf verzichtet.

Im Jahre 1001 wurde auf herzoglichen Vefehl die KO von 1542 neu gedruckt
und im folgenden Jahre ein Mandat erlassen, daß alles nach ihr gleichförmig au
allen Orten gehalten werden solle. Der Herzog gab also weiter den auf Erhaltung
rechter Lehre und rechter Zeremonien gerichteten Bestrebungen seines Generai
oropsten nach.

Erst im Jahre 1605 „fingen“ —so schreibt F. — „die sachen an, je
enger je schhwieriger zu werden“. Es läßt sich auch noch feststellene), wodurch diese
Veränderung verursacht wurde. Im Februar 16005 weilten Graf Johann
don Nassausund Johann von Münster am Gottorfer Hofe. Das
waren nun gerade die eifrigsten und begeistertsten Vertreter, welche der Kalvinis—
mus auf seinem damaligen Vormarsch in Deutschland aufzuweisen hatte, beide von

i2) Ueber Strack val. Kont. S. 212 1., 280.
iu) Val. Fedd. S 552.
u2) Namlich durch die Vorrede des gleich zu erwähnenden Buches des Johann von Münster.
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tiefstem sittlichen Ernst und von stärkstem Abscheu gegen die im Luthertum ver—
hliebenen „götzendienerischen“ Reste des Papismus erfüllte“). Sie waren ganz
anders als die kalvinistischen Hofräte des Herzogs wirkliche religiöse Persönlich—
keiten und werden eben als solche auf den für alles Schöne empfänglichen Fürsten
zinen tiefen Eindruck gemacht haben. Sie werden ihm die Herrlichkeit des wahren
Kalvinismus klar gemacht, sie werden ihm den Kampf gegen die papistischen Greuel
in der lutherischen Kirche zur Gewissenssache gemacht und sein fürstliches Selbst—
gefühl gegenüber dem ihn einengenden und an jeder „Reform“ hindernden Hof—
prediger scharf gemacht haben. Jedenfalls ward von der Zeit an der Einflußs des
getreuen Fabricius auf den Herzog immer geringer, und, wenn auch langsam und
vorsichtig, begannen nun allerlei „Reformen““, bei denen wir uns besonders den
Kanzler Junge als treibende Kraft denken dürfen.

Das erste, was in dieser Richtung geschah, war, daß in Morderdith—
marsschen die zuletzt von dem Generalpropsten geübte Ordination der Geistlichen
ihm genommen und in Erneuerung des alten Reservatsrechts Dithmarschens dem
Propsten wieder übertragen wurden — ein deutlicher Schlag gegen Fabricius.

Ferner drang im Jannar 1000 der Herzog gewaltig auf Abschaffung
des Meßgewandes und der Altartafel. Fabr. leistete kräftigen
Widerstand und war zu keinerlei Konzession zu bewegen. Noch einmal gewann er
den Sieg — zum offenen Bruche mit ihm konnte sich der Herzog noch nicht ent
schließen. Aber es war ein Pyrrhussieg.

Um die Wende von 1000 zu 16007 weilte der Hof längere Zeit in Kiel, und
hier, dem persönlichen Einfluß des Hofpredigers entrückt, unternahm der Herzog
endlich einen entscheidenden Schlag gegen das landeskirchliche Bekenntnis. Es
wurde ein neuer Ordinationseid geschaffen, der an die Stelle des
Eitzenschen von 1574 treten sollte. In dieser Formel“) ist die Augsburg. Konf.
als Bekenntnisgrundlage überhaupt nicht erwähnt, Luthers Autorität wird deutlich
als „menschliche Opinion“ gekennzeichnet und das Halten der Kirchenzeremonien
den Geistlichen nur soweit zur Pflicht gemacht, als sie „dem Worte Gottes nicht
zuwider“ seien — ein unzweideutiger Vorstoß gegen die lutherische Lehre und die
in der KO verankerten lutherischen Zeremonien.

Gleichzeitig wurde die Instruktion für Fabr. geändert, und zwar vor allem in
dem Sinne, daß seine geistliche Selbständigkeit beschränkt und verordnet wurde,
daß bei Konsistorialsachen, Ordination, Eidesleistung usw. zwei weltliche Räte,
nämlich Dr. Schaffenrath und Dr. Peter Jügert mitwirken sollten — ein deut—
liches Mißtrauensvotum.

Die Eidesformel selber wagte man noch nicht der neuen Instruktion zu inserie—
ren. Man begnügte sich zunächst damit, sie für das dem Generalpropsten nicht
mehr unterstellte Norderdithmarschen vorzuschreiben (14. Jan. 1607)7). Aber
in einer im Mai 16008 neu ausgefertigten Bestallung wurde nicht nur die weltliche
Aufsicht über den Generalpropsten dahin verschärft, daß die beiden „Kirchenräte“
auch bei Examen der Ordinanden mitwirken sollten, sondern auch befohlen, bei der
Eidesleistung die neue Formel zu verwenden. Sie war lediglich dahin „verbessert“
worden, daß neben der heiligen Schrift die altkirchlischen Symbole als
Glaubensgrundlage genannt waren ).

15) Näheres über sie s. Fedd d. S. 345 f.
0) Vgl. dieselbe bei Feddd. S. 3601.
7) Neoc. II, S. 394, 449.
un) Erst später (10107) hat man doch die Augsb. Konfession und die Apologie
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Man versteht kaum, wie es möglich war, dasi F. diese Peitschenschläge gegen
seine Person und das landeskirchliche Bekenntnis hat ertragen können. Wenn er
es noch vermied, sein Amt niederzulegen, ist der Grund sicher nicht Feigheit oder
ein Kleben am Amt)“) gewesen, sondern einerseits seine Hoffnung, an seinem Orte
noch am besten dafür wirken zu können, daß die ihm befohlene Kirche keinen Scha
den leide, und die Art seiner Frömmigkeit, die es ihm nicht erlaubte seinen eigenen
Weg zu gehen, sondern ihm gebot, auf der Stelle wo er stand in Trene und Ge
horsam auszuharren, bis ein deutlicher Wink seines Gottes ihn anderswohin wies.

Im Lauf des Jahres 1007 war die Zahl der kryptokalvinistischen Berater des
Herzogs und Gegner des Hofpredigers noch um einen sehr einflustreichen Mann
vermehrt worden. Das war Johann von Wovern, „belgischer Herkunft,
in Hamburg geboren, ein hochbegabter, gelehrter, aber zur Selbstüberhebung ge
neigter Mann““). Er hatte verschiedene Aemter am Hofe, u. a. auch die Ver
waltung der herzoglichen Bibliothek. Neben Philipp Caesar gehört er zu denen,
welche die spätere Tradition als besondere „kalvinische Bösewichte“ bezeichnete, und
fraglos hat gerade in kirchlichen Dingen der Herzog besonders auf seine Stimme
gehört. Jedoch war er nicht spezifisch religiös interessiert, sondern mehr der gelehrte
Humanist, der die lutherische Geistlichkeit verachtete. Er scheint dem Herzog zur
Vorsicht und Besonnenheit geraten zu haben, scheute sich aber nicht, gelegentlich
rücksichtslos und gewalttätig gegen Diener der Kirche vorzugehen').

Im Jahre looðd erschien eine höchst auffallende und aufreizende Schrift, die
man geradezu als ein Programm des Kryptokalvinismus bezeichnen konnte. Das
war Johann von Münsters „Warhaffter Bericht““). Sie
führte vor allem den Grundgedanken des Kryptokalvinismus aus, dasi die Re
formierten der Augsb. Konfession zugetan seien und sich deshalb als gute Luthe
raner bezeichnen dürften. Ferner gab sie recht raffinierte Ratschläge, wie die
reformierte Lehre ganz leise, allmählich und ohne Anstosi zu erregen in die evan
gelischen Kirchen eingeführt werden könne.

Hätte diese Schrift nur als Privatschrift eines kalvinistischen Agitators gegolten,
würde sie wohl nicht allzuviel Aufsehen erregt haben. Mun aber war sie Herzeg
Johann Adolf zugeeignet, bezeichnete ihn als dem „uralten Christlichen Glauben“
zugehörig und als Schützer der resormierten Lehre und sprach mit Bedauern davon,
daß er „teglich noch etliche praejudicanten in der Nachbarschaft habe vnd vnserer
reformirten Kirchen condemnationes offt vngerne hören müsse“.

So war es begreiflich, daß diese Schrift, verbunden mit den Vorgängen am
Hof bei der gut lutherisch gerichteten Geistlichkeit des Landes ein höchst unliebsames
Aufsehen erregte und die bedeutenderen Kanzeln nun erst recht von Verdammungen
des Kalvinismus widerhallten. Es wäre die Pflicht des Herrschers eines luthe.
rischen Landes gewesen, die um das Seelenheil ihrer „Zuhörer“ besorgten treuen
Hirten zu beruhigen. Statt dessen suchte er ihnen das Maul zu verbinden.

binein gesetzt und den Satz betr. die Kirchenzeremonien gestrichen, so wenigstens, wenn Heim—
reich in seiner Mordirei. Chrenit (S. 305) richtig berichtet. Man hat doch wohl eingeseben,
daß eine Abanderung der KO kehne konigliche Zustimmung nicht angangig sei.

un) Val. das boshafte Urteil der Dithmarscher, Mesoc. Il, S. 70.1
*u) Andr. Il, 52.
*i) So trieb er den als Afutrologe bedeutenden Pastor von Hellewat, Micolaus Held-

vaderus, aus denm Amte, nur weil die ihm von diesem gestellte „Nativität“ nicht nach
jeinem Sinne war (Moller III, 7s85. Pont. III, 503 f.).

?22) Maheres über das Buch s. Fedd. S 3055.
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Es erging unter dem 11. April 1609 ein scharfes Edikt an die
weltlichen und geistlichen Beamten, durch welches allen Pastoren und Kirchdienern
„bei Verlust ihres Dienstes und nach Befindung ihrer Verwirkung ferner unserer
Ungnade und Strafe“ geboten wurde, „daß sie sich alles unzeitigen Schmähens,
Scheltens und Verdammens wie auch aller persönlichen Anziehung derjenigen,
so im Heiligen Römischen Reich nicht verdammt seien (d. h. eben der Kalvinisten“
gänzlich enthalten sollten.“

Das Edikt sieht aus wie eine Erneuerung des noch in Kraft befindlichen Lüne—
burger Mandats von 1502). Aber wie dieses konnte es von den Geistlichen nur
als caesaropapistische, verwerfliche Einengung ihres „Strafamtes“ empfunden wer—
den. Besonders erschwerend, fast beleidigend für die Geistlichen mußte es wirken,
daß das Edikt nicht nur an sie und ihre geistlichen Vorgesetzten erging, sondern
auch an die staatlichen Behörden, und diese mit scharfen Worten auf seine Durch-
führung gewiesen, also zu Aufpassern für die Geistlichen bestellt wurden.

Dies Edikt, das selbstverständlich über den Kopf des Generalpropsten hinweg
erlassen, ja wohl gerade besonders gegen ihn und sein ihm als heilige Pflicht
erscheinendes Zeugnis wider den Kalvinismus gerichtet war, mußte ihm das Ver—
bleiben im Amte natürlich aufs äußserste erschweren. Der letzte Stoß gegen ihn
hatte freilich einen ganz besonderen Anlaß.

Ein keineswegs geistig bedeutender Student kalvinistischer Herkunft, Hein-—
rich Rudolphi aus Stade, war von masigebender Seite den fürstlichen Herr—
schaften empfohlen worden und erhielt die Vergünstigung, am J. Weihnachtsfest—
tage 16009 zwecks eventueller Anstellung im Lande eine Probepredigt halten zu
dürfen. „Stolz und vermessen“ entwickelte der junge Mann im Anschluß an den
Text Philipp. 2, 19 die echt kalvinische Christologie. Am folgenden Sonntag (vor
Neujahr) begann Fabricius „auf seine calvinishhe paradoxa zu antworten und
verhieß am folgenden Mittwoch ferner davon zu handeln“. Sofort nach der Pre—
digt ging ihm durch zwei fürstliche Abgesandte der Befehl zu, sich „solcher Ma—
terien“ zu enthalten. F. antwortete, „das könne er mit gutem Gewissen nicht tun“.
Darauf ward noch einmal der Befehl wiederholt. F. wandte sich schriftlich sowohl
an den Herzog wie an die Herzogin. Der Erfolg war, das er am Reujahrstage
seine Entlassung erhielt.

So fand das schon so lange zwischen Fürst und Hofprediger bestehende Miß—
oerhältnis schliesilich sein Ende, nicht ohne tiefe Tragik: der Fürst stieß seinen
treuesten Diener von sich, die Landeskirche wurde ihres besten Hüters beraubt. Auf
der anderen Seite muß es doch für Fabr. eine innere Erlösung gewesen sein, als
er endlich die Freiheit gewann, allein seinem Gewissen zu folgen.

Im übrigen ging man bei seiner Entlassung keineswegs inhuman vor. Es ist
anrichtig, wenn es bei J-M IIIS. 318 heißt, F. habe gleich mit Weib und Kind
abziehen müssen. Vielmehr durfte er auf seinem Hofe ruhig sitzen bleiben, bis er
lin Rostock) eine Wohnung gefunden hatte; erst in der Osterzeit zog er ab. Ja,
der Herzog hatte ihm sogar schon am 5. Januar die Pastorenstelle zu Garding
oder Tönning anbieten lassen. Aber er hatte das Angebot abgelehnt, ebenso wie
eine Berufung als Hofprediger in Eutin von seiten des Bischofs Johann Friedrich,
des Bruders Johann Adolfs: er hatte wohl einstweilen das Gottorfer Fürsten
haus satt. Im übrigen erfuhr er auch jetzt die „Sorgfältigkeit seines Gottes
gegen ihn“ in reichem Maße: man wünschte ihn nach Kopenhagen an die Uni—
 y Val Kont. S. 4Ma ff.
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versität, nach Stralsund als „Oberkaplan“, später auch als GS nach Celle. Er
wählte das gut lutherische Hamburg, wo er am 3. August 1010 als Pastor an
St. Jakobi introduziert wurt:

Wenn das landeskirchliche Bekenntnis des Gottorfer Landes auch in dem ge—
reuen Generalpropsten seinen besten Hüter verloren hatte, so blieb es doch nicht
ohne Schutz. Er kam von auswärts: von einem der tüchtigsten lutherischen Theo—
logen, dem Wittenberger Leonhard Hutterus (dhütter), dem bekannten
Verfasser der Concordia concors. Es scheint, daß dieser von gewissen Stellen
aus unserm Lande, vielleicht sogar von der Herzogin selber um seine Hilfe, insonder
heit um Widerlegung des Münsterschen Traktats gebeten worden war. Ungefähr
zur selben Zeit, als Fabricius nach Rostock ging, erschien Hütters schneidig, mit
erfrischender Deutlichkeit und Lutherscher Derbheit geschriebene Streitschrift: Cal-
jinista Aulico-Politicus“).

Das Buch richtet sich einerseits gegen die von Münster wiederholte kryptokal—
vinistische Fiktion, daßs der Kalvinismus der Augsburgischen Konfession entspreche
und das wahre Luthertum darstelle, andererseits gegen die „höfisch politischen
Ratschläge“, mit denen Münster „die leidige verdammte Calvinisterei . .. in das
Hochlöbl. Hertzogihum Holstein ete. einzuschieben“ sich bemüht hatte, sowie gegen
das herzegliche Edikt von 1l000.

Das Vuch entsprach seinem Zweck aufs beste und scheint in unserm Lande viel
gelesen zu sein. Der Her zo g aber entbrannte in höchstem fürstlichen Zorn über
den „schmähdurstigen Buben“ und ersuchte den Kurfürsten von Sachsen, denselben
in gefängliche Haft zu nehmen und ihn mit einer schweren Leibesstrafe zu belegen.
Es ist nicht bekannt, dasß diesem Ersuchen Sächsischerseits nachgegeben worden
ware.

Mittlerweile hatte Johann Adolf in einem hessischen Theologen einen seinem
Geschmack entsprechenden Hofprediger gfunden. Mag. Philipp Caesar)
war jedenfalls ein nicht unbedeutender Theologe, und zwar derzeit ein strammer
Kalvinist. An Wurde der Persoönlichkeit freilich war er seinem trefflichen Mor
qgänger nicht zu vergleichen. Er war ein streitsüchtiger und hochmütiger Mensch,
ein starker Zecher, und lebte mit seiner Frau, einer geb. Pintzier und Witwe des
Marburger Theologen J. M. Eber, in beklagenswertem Zerwürfnis.

Die frühere Geschichtsschreibung hat ihn ohne weiteres als Nachfolger des Fabr.
auch in dessen Amt als Generalpropst oder Superintendent angesprohen. Ander.
S. 5457 hat das in Frage gestellt und betont, daß er diese Bezeichnungen für
Caesar nirgends gefunden habe. Andererseits steht fest, dast er Propst von Gottorf
gewesen ist und tatsächlich Geistliche ordiniert, also dech als Oberhirte gewirkt hat.
Diese scheinbaren Widersprüche lösen sich durch die Veränderung im Kirchen—
regiment, welche man in der Zwischenzeit zwischen F.es Abgang und Caesars Zugang
vorgenommen hatte. Offenbar mit Rücksicht auf die „unliebsamen“ Erfahrungen,
die man mit einem bekenntnistreuen und charakterfesten Oberhirten gemacht hatte,

auch das je länger desto mehr hervortretende Streben der juristischen Räte, sich
in allen Stücken die maßgebende Stellung zu sichern, mochte das Seine beigetragen
haben —, war man auf dem Wege, den man seit 1007 F. gegenüber eingeschlagen
hatte, weitergegangen. Diesen hatte man in seiner Selbständigkeit eingeschränkt,
) Maäberes über diese s. Fedd. S. 371 jj.
**) Bisher war wenig von ihm bekanut. Neuerdings hat J. M. Kahlbaum im Bre

mischen Jahrbuch 2, S. 11—547 einiges Neue über ihn mitgeteilt. Ueber seine Bestallung
und sein Gehalt s. Andr. l, S. 742 j.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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indem man ihm für einzelne Funktionen zwei weltliche Räte zugesellt hatte. Nun
hob man den Generalpropsten (Superintendenten) als kirchenregimentliche Instanz
ganz auf und übertrug seine Befugnisse auf eine dreiköpfige Behörde, die als
„Kirchenrat“ (Sacer senatus) bezeichnet wurde, und aus zwei Juristen,
don denen der eine auch den Vorsitz wird gehabt haben, und dem Hofprediger be—
stand'“). Damit hatte der Hofprediger das Recht der selbständigen Beratung der
Kanzlei in kirchlichen Dingen und des Vortrages vor dem Fürsten verloren. Ihm
blieben nur die Funktionen, welche von keinem andern als einem Geistlichen aus—
geführt werden konnten (Ordination und Examen), aber auch diese nur unter
Assistenz der beiden Juristen“). Wie wichtig diese Aenderung im Kirchenregiment
genommen wurde, ergibt sich daraus, daß in der neuen Redaktion des Prediger—
eides (vom 13. März 1010) die „Kirchenräte“ eigens als solche benannt wurden,
welchen die Geistlichen gehorsam zu sein und für sie zu beten sich verpflichten
mußten.

Trotzdem der neue Hofprediger so in seiner Macht stark beschränkt war, blieb
er doch der oberste Geistliche des Landes und konnte als solcher einen nicht un—
bedeutenden Einfluß ausüben. Selbstverständlich wurde erwartet, daß er diesen
Einfluß zur allmählichen Gewinnung der Geistlichen für den Kalvinismus aus—
üben werde. Von irgendwelchen Erfolgen Caesars in dieser Beziehung wissen
wir jedoch nichts. Sie werden jedenfalls sehr gering gewesen sein, einerseits weil
seine Persönlichkeit wenig Gewinnendes besasi, andererseits weil er in seinen Unter—
zgebenen nicht Leute von süddeutscher Lebendigkeit vor sich hatte, sondern Menschen
„von steifem Humor“, wie Landgraf Moritz sich ausdrückte“), Leute, welche im
passiven Widerstand außerordentlich zähe und kräftig waren. Ein wenig an—
sprechendes Beispiel von der Art, in welcher Caesar in der Bearbeitung der Geist—
lichkeit vorging, bietet der Briefwechsel zwischen ihm und dem unter königlichem
Patronat stehenden geistesmächtigen und gut lutherischen („ubiquitistischen““) Dom—
pastor Christian Sledanus?““), den uns Krafft S. 598 ff. aufbewahrt
bat. Von diesem war nach Gottorf das Gerücht gedrungen, daß er seinen „Ubi—
quitismus“ aufgegeben habe. Sofort mußte Caesar auf herzoglichen Befehl an
ihn schreiben, um ihn womöglich ganz zum Kalvinismus herüberzuziehen. Er erlitt
damit eine kräftige Abfuhr. Aus Rache denunzierte er einige Monate später den
Dompastorauf Grund einer Predigt als Patripassianer und Sabellianer. Sowohl
dies Verfahren wie die ganze Art seines Schreibens nimmt nicht für den Hof—
prediger ein: der Stolz und Hochmut, der ihm nachher von Bremen her nach—
gesagt wird, tritt auch hier unangenehm hervor. Die Art, wie Sledanus erwidert,
berührt freilich ebenso wenig angenehm.

) Vgl. neben Andr. a. a. O. auch das von mir Bu Mev9, S. 112f. mitgeteilte Ordi—
nationszeugnis.

27) Damit war eine Form des Kirchenregiments geschaffen, welche dasselbe weiter säkulari
sierte und in vielen cvangelischen Landen eingerichtet, in Dänemark und Schleswig-Holstein
jedoch bis zur Errichtung des Kieler Konsistoriums 1867 ausier in diesem Einzelfalle nie be—
standen hat. — Präsident des „Kirchenrats“ war jedenfalls im Jahre 1611 Jobaunvon
Wovern.

2) Vgl. Bu Meagðs, 385.
»n) Christian Sledanus (Schleiden?), Sohn eines Superintendenten zu Rostock,

geb. etwa 1570, hatte sich schon lange akademisch betätigt (seit 1004 Professor, 1010 Dr. theol.
in Rostock), als er 1614 zum Schleswiger Donpastorat berufen wurde. Er war ohne Zweifel
ein bedeutender Mann und Prediger. Aber er litt an starker Ueberschätzung seiner Person und
erwarb sich durch seine stark ausfälligen Predigten unter den Honoratioren eine nicht geringe
Feindschaft (4 1040). Val. Moller Il, 845f.
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Nachweisbare Versuche zur Förderung des Kalvinismus, bei denen vermutlich
auch Caesar seine Hand im Spiele hatte, sind folgende:

1611 wurde ein Mag. Adam Caesar aus Hessen, also ein Namensvetter
und vermutlich ein Nerwandter des Hofpredigers, zum Rektor des Bordesholmer
Gymnasiums ernannt.

1613 ward jedenfalls für Eiderstedt, nach Krafft aber für das ganze Land be
fohlen, den EXXOr dismus bei der Taufe auszulassen (Krafft S. 379).

1614, den 6. Juni, ward das Mandat von 1009 wegen Scheltens auf der
Kanzel wiederholt.

Nachdem so aufs neue der einheimischen Geistlichkeit das freie Zeugnis gegen
den Kalvinismus verboten, der Gegner also sozusagen wehrlos gemacht worden
war, schritt Caesar, sicher mit herzoglicher Bewilligung, dazu fort, im Sinne
Münsters für denselben biterarische Propaganda zu machen. Wir
bennen (vygl. Kraffit S. 379ff.) drei Schriften, welche 1015 zu Schleswig in
der Fürstlichen Druckerei bei Hans Höfer in bester Ausstattung, also offenbar auf
herzogliche Kosten, nachgedruckt wurden und sämtlich der Empfehlung des Kalvinis—
mus dienen '“).

Alle diese kryptokalvinistischen Machinationen, zu denen noch manche andere
gekommen sein mögen, von denen wir nichts wissen — gerade aus jener Zeit fliesien
die Quellen besonders spärlich — vermochten an dem gut gefestigten Luthertum
des Landes wenig auszurichten. Die Leidenden waren vor allen der Herzog selber
und seine Gemahlin, ersterer, indem er als Beförderer landfremden Wesens und
iinsonderheit einer „neuen Religion“ im Gegensatze zu seinem Vater Adolf sich bei
seinem Volke für alle Zeit ein schlechtes Andenken erwarb, letztere, indem durch
des Gatten „Kalvinisterei“ der religiöse Gegensatz zwischen den Eheleuten immer
mehr vertieft wurde. Wie wenig ihr der neue Hofprediger und der reformierte
Ritus in der Hofkirche gefiel, bezeugt die Erzählung (z. B. bei KraffitS. 382),
daß sie gar oft, nur mit einem Regenkleid bedecket, den weiten Weg von Gottorf
zum Dom gemacht habe, um sich an den kräftig lutherischen Prediaten des )). Sle—
danis zu erbauen.

Und bei Volk und Geistlichkeit finden wir doch nicht lediglich passiven Wider
stand, sondern auch Beispiele von direktem Protest. So bewilligten die Mord
strander 1611 und 12 die nachgesuchte Landbede von 27 000 Rth. nur gegen
das Versprechen des Herrschers, in den Kirchen sowohl der Lehre wie der Ordnung
halben es beim Alten zu lassen“). Die Lundener, welche 16014 ausgerechnet
zwei Söhne des vertriebenen Hofpredigers zu Predigern sich erwählt hatten, be—
ruhigten sich nicht eher, als bis der Kanzler Laelius ihnen in der Auslegung des
neuen Meligionseides die gewagtesten Konzessionen gemacht hatte *). Beachtens—
wert ist auch, daß der gerade 1014 herauskommende wertvolle plattdeutsche Kate—
chismus des Gardinger Pastors Andreas Lonnerus in der für einen Kate—
hismus auffallend breiten und gründlichen Behandlung des Sakraments des
Abendmahls offenbar der Kalvinistischen Abendmahlslehre entgegenwirken will.

Trotzdem weiß man nicht, was bei längerer konsequenter Bearbeitung der Geist—
lichkeit im reformierten Sinne schließlich herausgekommen wäre. Vielleicht eine
zwar nicht echt kalvinische, aber doch eine philippistische Kirche nach hessischem
Vorbild.
) Maheres über diese interessanten Bücher s. bei Fedd. S. 370i1
u) Heimresich a. a. O. S. 260.
 y Fedd. S. 500 f.
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Aber dazu sollte es nicht kommen. Der frühe und plötzliche Tod des Her—
zogs (31. März 1016) machte dem ganzen kryptokalvinistischen Spuk ein
Ende “).

4. Das Kirchenregiment Herzog Friedrichs III (IGOIGA I659).

Als Herzog Johann Adolf starb, hatte Prinz Friedrich das 18. Lebens—
jahr noch nicht voll erreicht (geb. 22. Dez. 1597). Er erhielt jedoch vom Kaiser
die venia aetatis und trat gemäß dem 1008 von seinem Vater erlassenen Erb—
folgegesetze ohne Wahl durch den Landtag die Regierung an. Als er die Nachricht
von dem Tode des Vaters erhielt, weilte er mit seinem Bruder Adolf auf einer
Studienreise in Paris. Seine Abwesenheit benutzte die Herzogin-Mutter Au
gustt a dazu, unverweilt einen gewiß schon lange gehegten Wunsch ins Werk zu
fetzen und ihren geliebten Seelsorger und Freund, J. Fabricius ins Land
zurückzurufen, wobei sie sich der Hilfe ihres Schwagers, des Erzbischofs von Bremen
und Bischofs von Lübeck, Johann Friedrich bediente. F., seiner Heimat
in tiefster Seele treu, erklärte nach einigen Bedenken seine Bereitwilligkeit ).
Ph. Caesar, der im Jahre vorher von Marburg den theologischen Doktorhut
erhalten hatte, wurde ebenso wie sein Unterkollege Rhuelius“) entlassen und
zog Ende Mai von Schleswig ab'“).

Am 23. p. Trin. hielt F. in Hamburg seine Abschiedspredigt, wird also im
Vorwinter zu Schleswig eingezogen sein“). Seine neue Bestallung zum Hof—
prediger, Propst, Generalpropst und Generalsuperintendenten war schon am
18. September ausgestellt worden. In dieser war nach Fs. eigenem Bericht“)
'hm befohlen worden „Fleiß anzuwenden“, daß das landeskirchliche Vekenntnis
ohne Verfälschung (Sine corruptelis) aufrecht erhalten, auch die Zeremonien
und der ganze Kirchenstand (tota hierarchia ecclesiastica) gemäß der Kir—
henordnung ohne Neuerung und Veränderung einhellig (uniformiter) und ein—
trächtig (pio consensuj) eingerichtet und geübt werde “). Vielsagend ist, daß

*) Zu der Frage, was der Herzog eigentlich gewollt habe, und ob er zur reformierten Kirche
„übergetreten“ sei, vergl. Fed d. S. 381 ff.

*2) Er ließ sich von der Herzogin die ausdrückliche Zusage geben, daß er, wenn er wiederum
in Schwierigkeit geraten sollte, sie getrost um Rat und Hilfe bitten dürfe (St. A. A. XX, 15).

15) Ueber diesen vgl. Ander. J, 345 f. Vor seiner Berufung nach Gottorf 1012 war er
seit 1010 Pastor in Eckernförde gewesen, einer der wenigen kalvinistisch gesinnten Geistlichen,
die unser Land beherbergt hat.

u) Caesar wandte sich nach Bremen und ward dort Hauptpastor an St. Ansgar. Jedoch durch
seine Streitsucht und seine streng kalvinistische Polemik gegen seine mehr philippistisch gerichteten
Kollegen machte er sich dort unmöglich und verließ 1624 die Stadt. Die Ansgargemeinde bat um
eine Wiederanstellung, ward aber vom Magistrat abschlägig beschieden. 1027 wollte die Sterhani—
jemeinde ihn als Pastor, der Rat aber genehmigte auch das nicht. Endlich wurde er trotz des
Widerstandes des Ministeriums Pastor an St. Martini. Jedoch schon 1030 ging er, nachdem er
sich von seiner Frau getrennt hatte, nach Verden und trat förmlich zum Katholizismus über — er
soll in Verden anfangs Küster am Dom gewesen sein — ging später in ein Kloster zu Bonn und
starb (wann?) in Cöln. Bekannt ist sein dort 1642 herausgekommenes Wert Tria postolatus
Septentrionis seu vitae et gestae S. Willehadi, St. Ansgari et St. Rimberti, Hier
ist eine jetzt verschollene Handschrift von Rimberts Vita Ansgarii zum erstenmal im Druck
veröffentlicht, daher das sehr selten gewordene Buch noch heute Wert hat. In der Vorrede
schreibt er seine Bekehrung zur allein seligmachenden Kirche der Fürbitte des heiligen Ansgar zu.

17) Lackmann II, S. 391 meint, das in der Zwischenzeit der als Hofprediger der Herzogin—
Muiter ausersehene älteste Sohn des Fs., Jakob, bisher Pastor in Lunden, in Gottorf den
Predigerdienst versehen habe.
u Krafft S. 3860f. Lackm. II, S. 380.
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sowohl die Stadt Husum als auch die Landschaft Morderdithmarschen
bei der Huldigung des jungen Herrschers ausdrücklich um Erhaltung der reinen
evangelischen Lehre gemäß der Augsb. Konf. baten “).

Auch Kiel, das zunächst die Huldigung verweigerte, beklagte sich, „daß von
etlichen Jahren her dort in Religions- und Glaubenssachen allerlei Veränderung
und Zweiung der Lehre, auch im Ministerio und in den Kirchenzeremonien angestiftet
und gesucht werden wollen, während doch Stände und Städte ... bis anhero bei
der Augsb. Konf. von A. 1530, Schmalk. Artikeln und Luthers Katechismen ...
ruhiglich gelassen worden seien“'“!). Beachtenswert ist endlich, daß schon in dem
Schreiben, durch welches Johann Friedrich und Herzogin Augusta F. zurückberiefen
(17. Mai 1016), ausdrücklich von einer „Wiederaufrichtung der bisher in diesen
Landen bestellt gewesenen General-Propstei und Inspektion“, die Redeist “).

Es handelt sich also nach dem Tode Johann Adolfs um eine ganz bewußte Rück—
führung des Kirchenwesens zum alten Stande, um eine hutherisscche Re—
aktion. Diese durchzuführen war selbstverständlich der wieder zurückgeholte Ge—
neralpropst in erster Linie berufen. Ihm war vor allem darum zu tun, das lan—
deskirchliche Bekenntnis, wie es von P. von Eitzenin seinem Priester—
eide von 1574 scharf und deutlich festgestellt worden war “), nach der durch den
neuen Eid angerichteten Verwirrung wiederum aufzurichten und so die Gottorfsche
Kirche von ihrer kryptokalvinistischen Befleckung zu reinigen. Zu dem Zweck ließ
er nebst einem Auszug aus seiner neuen Instruktion den Eid von 1574 in ein
Buch eintragen und von allen derzeitigen Predigern des Landes unterschreiben “).

Es ist anzunehmen, daß der sog. „Kirchenrat“ nun auch wirklich aufgehoben
und dem Generalpropsten die alte Machtfülle wiedergegeben worden war. Dennoch
haben wir Beispiele dafür, daß auch der neue Herrscher sich gelegentlich über die
Autorität des Oberhirten hinwegsetzte und kirchliche Maßnahmen traf ohne ihn
zu befragen bzw. gegen sein ausdrückliches Gutachten.

Dazu gehört vor allem die Erneuerungdes Ediktesvonlösod9
und 1614. Am 26. Febr. 16017 erging ein neues Verbot des Scheltens und
Verdammens Andersgläubiger auf der Kanzel. Es stimmt zum größiten Teil
wörtlich mit dem von 1009 überein, so namentlich in der Behauptung, daß in ge—
wissen streitigen Glaubensartikeln bisher im Römischen Reiche noch zur Zeit nicht
enischieden sei, welches Teils Gottes Wort gemäsier sei, unterscheidet sich aber
durch eine ausführlichere Begründung. Einerseits nämlich wird nicht nur auf
Johann Adolfs wiederholte Mandate, sondern auch auf das von allen drei Landes
fürsten erlassene sog. Lüneburger Mandat von 1562 zurückverwiesen. Andererseits
wird die Erneuerung des Mandats ausdrücklich damit begründet, daß der Herrfcher
wider alles Verhoffen gleich bei Antritt seiner Regierung in Erfahrung gekommen
sei, wie „fast verachtet und fürsetzlich“ das wohlgemeinte und dem Worte Gottes

c) Fabr. preist deswegen gar hoch die auf „die Ruhe der rechtgläubigen Kirchen in diesen
Fürstentümern gerichtete Gesinnung“ des neuen Herrschers. Kra fsneE! 586

au) Lackm. Il, 380f. Krafft S. 387.
) Lackmanull, S. 301 f.
) Andr. l, S. 343, A.
*n) Wir handeln davon ausführlicher im 2. Kap. dieses Buches.
) Abdruck dieses Protokolls bei Kraffft S. 388 4400. Es macht den Eindruck, als ob

die Unterschrift der meisten auf einer zu dem Zweck eigens angestellten allgemeinen Synode er;
folgt ist. Da in dies Protokoll auch weiterbin die Ordinanden ihre Unterschrift eingetragen
haben, von späterer Hand auch noch manche einzelne Motizen hinzugefügt sind, ist es eins der
wertvollsten Dokumente zur Pastorengeschichte unseres Landes
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durchaus entsprechende Mandat durch „etliche zänkische Pastoren und Kirchen—
diener“ übertreten werde. Ferner werden die sittlichen Mängel der Geistlichkeit
(„vorab“ ihr Fressen, Saufen und Geiz) noch schärfer hervorgehoben. Endlich
wird nicht nur Strafe gedroht, sondern auch den Gehorsamen landesfürstliche
Gnade verheißen “).

Das Mandat erregte als eine Erneuerung kryptokalvinistischen Unwesens bei
den strengen Lutheranern Unwillen. Herzogin Augusta verbot eigens dem Hardes—
vogten ihres Amtes Husum, das Edikt publizieren zu lassen, wenn es an sie kommen
würde, und Fabr. d. A. bezeugte in einem Schreiben an seinen Sohn, den Husumer
Hofprediger ausdrücklich, daß es ohne sein Vorwissen ergangen sei“). Vielleicht
trägt der beibehaltene Kanzler Laelius seine Schuld daran, daß das Mandat in
dieser auffallenden Form erneuert wurde. Indeß darf man sicher sagen, dasi der
junge Herrscher begründete Ursache zu seiner Mastnahme hatte. Es ist gewiß an—
zunehmen, daß theologische Streithähne nach dem Absterben Johann Adolfs die
Bahn für die Bekämpfung des Kalvinismus wieder offen sahen und mit Wollust
wieder die polemische Peitsche schwangen, wohl auch gar den verstorbenen Herrscher
in mehr oder weniger offener Weise in ihren Predigten „durch die Hechel zogen“.
Also schon um das Andenken seines Vaters vor Verunglimpfungen zu schützen,
war der junge Fürst zu seinem Vorgehen genötigt. Auch ist ja nicht zu leugnen,
daß die Behandlung knifflicher theologischer Streitfragen auf der Kanzel an sich
ungehörig und schon durch die KO (S. 17) verboten war. Immerhin wäre die
an sich vielleicht durchaus berech
tigte Verfügung vielleicht ebense
wirksam, aber weniger anstösiig ab
gefaßt worden, wenn der besonnene
und durchaus nicht zu überflüssiger
Kanzelpolemik geneigte Fabr. um
seinen Rat gefragt worden wäre.
Sicher aber darf man sagen, daß
der Herrscher, der dieses Manda
unterzeichnete, kein freudiger, voll
überzeugter Anhänger des Luther—
tums war“).

Eine direkt gegen Fs. Intentio—
nen und sein ausdrückliches Ve—
denken unternommene Maßnahme
war die Aufnahme fremder Re—
ligionsangehöriger in dem 16027
gegründeten Friedrichstadt “).

Auch inbezug auf die Behand
lung der Eiderstedter „Wiedertäu
fer“ huldigte Friedrich III. den—
selben liberalen Ideen wie sein
Vater, gab aber doch der Landes—
kirche, was ihr gebührte.

29) Wortlaut des Mandats bei Meoc. Il, S. 417 ff, LackmanutIll, 435 ff., Pont.
—V

20) Krafft S.384 f.



Fabricius d. J. 1607

So war die kirchliche Stellung des Fürsten von der seines ehrwürdigen General—
propsten im letzten Grunde gewiß unterschieden. Aber zu Konflikten kam es nicht
wieder. Innerhalb seiner Kompetenzen konnte Fabricius frei und ungehindert
in alter Treue und Gewissenhaftigkeit sein Amt führen, von der Fürstin-Mutter
mit Liebe und Mertrauen, vom jungen Fürsten mit Achtung und Ehrfurcht um—
hegt. Auf seine leibliche Schwachheit“) ward zarteste Rücksicht genommen. Im
Jahre 1022 wurde sein älteste Sohn, Jakob Fabriciusd. J. seit 1010
Hofprediger in Husum, ihm zum Gehilfen gegeben. Zunächst überkam er nur
den Gottorfer Hofpredigerdienst, je länger desto mehr aber vertrat er den Vater
auch bei den mühseligen Nisitationsreisen. In inniger Gemeinschaft haben Vater
und Sohn die gottorfsche Kirche geleitet, bis jener am 5. Movember 1040 sanft
und selig entschlief, „im 8l. Jahre seines Alters und im 55. Jahre seines Mi—
nisterii“ (Krafft S. 430)*).

Es verstand sich von selbst, das der, welcher schon so lange als offiziell bestellter
Gehilfe seines Waters die oberhirtlichen Geschäfte mit versehen hatte, nun sein
Nachfolger wurde. Daß dieser innig fromme, treue, friedlich gesinnte Mann nur
so kurz das Superintendentenamt selbständig hat verwalten können, ist bedauerlich,
(T 24. April 1045, 57 Jahre alt). Kraffit hat S. 293—2208 ihm ein schönes

») Ueber die rehigiese, bew. theologische S teltung Friedrichs III. ist
es schwer sich völlig klar zu werden. Als Kind war er nach Fabricius' Vorschriften unterrichtel
worden. Dieser hatte eigens fjür den Religionsunterricht der „jungen fürsilichen Herrschaft“
einen Leitjaden hergestelli (S. Fedd. S. 355) und Panl von Eitzens Catechismi Examen
in neuer Auflage herausgegeben (RFackmannell, 300, 375 f.). Auch hatte er den Religions—
unterricht des konfessienell nicht ganz zuverlässigen hessischen Prinzenerziehers Pintzier (Fedd.
a. a. O. S. 355, Lackmannell, a. a. O.) sorgfältig überwacht. Es ist aber nicht aus
geschlossen, dañ Pintzier nach Fs. Vertreibung seine eigentliche Meinung etwas deutlicher aus—
gelassen haben wird. Austerdem lernte ja der jnnge Furst im Verkehr mit Vater und Mutter
von selber zwei verschiedene religiöse Auffassungen kennen und gewann als feinsinniger und hu—
manistisch gebildeter junger Mann frühzeitig einen gewissen Abstand von beschraänkter Kon—
jessioualitat. Fest steht, daß er die Hoffnung seines hessischen Onkels, daß er das „Reformationus-
werk“ seines Vater fortsetzen und vollenden werde “), nicht erfüllt und das lutherische Landes—
bekenntnis siets ungekrankt gelassen hat. Aber das mag dech vielleicht gerade im Hinblick auf
die versehlten Mastnahmen seines Vaters mehr politische Klugheit als innerste religiöse Ueber—
zeugung gewesen sein. Allem Anschein nach gehörte Friedrich III. jenem gerade im 17. Jabr
hundert immer starker aufsfkemmenden Tupus von Landesfürsten an, welche im Unterschied von
denen des Reformationzjahrhunderts bei aller äusteren Kirchlichkeit über jede konfesstonelle Enge
schon hinausgekomnmen waren und obhne Gewissensbedenken die religiösen Interessen hinter die
rolitishen zurücktreten liesten. Theologisch darf man ihn ebenso wie seinen späteren Haupt
berater, den berühmten Johann Adoli Kielmans(von Kielmannsega), seit 10577 Hofrat,
seit 101.,4 Kanzlter, a!s Anhänger des durch unsern Landmann Georg Caltirtus begründeten
Sopukretismus bezeichnen. Wie unbefangen er selbst dem Katholizismus gegenüberstand,
zeigt sein intimes Verhaltnis zu dem Jesuiten Jodocus Kedd, das diesem erlaubte,
seine höchst wirkisame Avologie des Katholiziäsmus („Heliopolis oder Sennen Statt“, Köln 1050)
dem Herzeg umwidmen und mit dessen Wappen zu schmücken. Vgl. Andr. Z 50, S. 40 f.

28) Vgl. darüber Fedd. S. 388 f.
qu) Das Bedenken Fs. ist an die Herzogin Augusta gerichtet und uns St. A. A. XX, 15

noch erhalten.
»u) Von einer wunderbaren Genesung handelt eine eigenhändige Aufzeichnunq, die in rüh—

render Weise die tiese und innige Frömmigkeit des alteren F. bezeugt (Krafft S. 116 fi.).
51) Durch irgend ein originales Werk hat F. d. A. die theologische Literatur nicht bereichert,

doch mancherlei drucken lassen, so seine PXxercitationes Theologicae, seine Progymnasmata
Theologica und seine Sylvulae Theoloficarum Theol. Miscellancarum, lauter iu
Studienzwecken bestimmte Sammelwerke (vergl. dauu Feddersen in BumMes, S. 105)
und seine jährlich beransgegebenen Erklärungen zu den vorgeschriebenen Buß und Bettagterten
itaniarum publicarum . . . diakyposes). Val. im übrigen Moller l, S. 163-685,
Z. 10, S. 182 24, Dahl S. 31234.
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Denkmal gesetzt — sonst ist wenig über ihn und von ihm geschrieben. Auch er
hat sich nicht literarisch betätigt. Gedruckt liegt von ihm vor nur die Fortsetzung der
Diatyposes litanarum publicarum (1641 - 1044). Handschriftlich sind uns
erhalten seine Berichte über die nach 1030 gehaltenen Generalvisitationen in den
adeligen Kirchen (Kieler und Lübecker St. A.) und Aufzeichnungen über am Got—
torfer Hofe geführte Gespräche, (Collectanea Gottorpiana, vgl. Andr. l,
S. 5). Beides zeugt von guter Beobachtungsgabe und ist kulturgeschichtlich höchst
interessant und wertvoll; eine Herausgabe wäre sehr wünschenswert.

Nachdem bis dahin Einheimische
die Schleswigsche Kathedra geziert
hatten, kam nunmehr einer von den
vielen „Ausländern“, die seither
mit besonderer Vorliebe zu hohen
kirchlichen Aemtern unseres Landes
berufen wurden, an die Stelle.

Johannes Reinboth
war am 14. Februar 1009 zu
Altenburg im Meißnischen geboren.
Auf seinen Studienreisen war e
16030 auch nach Kopenhagen ver
schlagen worden. Hier wohnte er
im Hause des berühmten Profes—
sors Jesper Brochmand, und das
ward sein Glück. Von Brochmand
empfohlen, von ihm eraminiert
und von dem Bischof von Seeland,
Resen, ordiniert, wurde er durch
königliche Gunst Pastor an St.
Nikolai zu Flensburg und zugleich
Propst des Amtes Flensburg und
der Landschaft Bredstedt (1036).
Vermutlich um dem GS Klotz
Platz zu machen, wurde er 1039 als Schloßprediger und Propst nach Haders—
leben versetzt. Von dort wurde er, nachdem er von der Rostocker theologischen
Fakultät zum Dr. theol. kreiert war, 1045 als Oberhofprediger, Generalsuper—
intendent und Propst für Gottorf nach Schleswig berufen. Körperlich wie seelisch
robuster als die Fabricius, hat er seine hohen Aemter 28 Jahre lang verwalten
dürfen (7 27. Juli 16075)

Man hat bei Reinboth nicht wie bei den Fabricius den Eindruck einer tiefen
und innerlichen Frömmigkeit; er ist, so will mir scheinen, der richtige Hoftheologe
gewesen, wie man ihn an Fürstenhöfen brauchte, nachgiebig, wendig, beredt, doch
ohne Tiefe und Originalität. Er hat große Bücher geschrieben und ist deswegen,
wenigstens von freundlicher Seite, als ein grosier Gelehrter gepriesen worden.
Aber seine Bücher sind höchst unerfreulich zu lesen: in einem fürchterlichen Ge—
lehrtendeutsch bringen sie eine Unmasse aufgesammelter Buchgelehrsamkeit ohne
eigenständige und tiefere theologische Ideen. Es ist auch nicht eigenes wissenschaft—
liches Bedürfnis gewesen, das ihn zum Bücherschreiben veranlaßt hat, sondern
einerseits die eigene Notlage, andererseits das Gebot seines fürstlichen Herren.
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Zur ersteren Kategorie gehören die Schriften, welche seiner eigenen Verteidigung
gegen den von strengen Lutheranern wider ihn erhobenen Vorwurf des Synkretis—
mus dienen — wir werden auf diesen gewaltigen theologischen Streit im zweiten
Kapitel zurückkommen. Zur anderen die Streitschriften gegen Jodocus
Kedd, die er auf höchsten Befehl schreiben mußte, als der Herzog durch die
Anbiederung dieses Jesuiten (vergl. oben S. 107) in die Gefahr für einen Krypto—
katholiken angesehen zu werden gekommen war. Die Titel sehe man bei Mol—
her 1I S. 695f. Schon rein der Masse nach sind diese Streitschriften ein
Monstrum: sie zählen zusammen 3400 Quartseiten! Fragen wir nach dem theo—
logischen Lager, in das Reinboth einzurangieren ist, so bleibt es trotz aller seiner
Beteuerungen, ein getreuer Vekenner der formula Concordiae zu sein, bei
dem Urteil, daß er ein guter Calirtinischer Synkretist gewesen ist. So paßte er
ja auch zum Herzog und zum Kanzler, wie er auf der andern Seite schon deshalb
zu seinem hochlutherischen Kollegen, dem königlichen GS Klotz von vornherein
nicht in ein freundschaftliches Verhältnis kommen konnte “).

Eine bemerkenswerte kirchenregimentliche Einrichtung, welche schon unter Jo—
hann Adolf begonnen worden war undunterseinem Sohne fortgesetzt und weiter
ausgebaut wurde, war das s.g. Kirchenkommissariat, durch welches
„das Finanzwesen der Kirche vom Staate besser erfaßt werden sollte“ (Andr.l,
S. 340). In den Jahren 1008 und 16000 visitierte der herzogliche Hofrat und
Kammiersekretär Jurisconsultus Peter Bopsen Boethius) sämtliche Kirchen
des Gebietes und legte ein Verzeichnis der kirchlichen Einkünfte an. Seit 10750
erscheint der Schwiegersohn Fabricius' d. A, Johann Adolf Becker,
Bürgermeister von Schleswig, als Kirchenkommissar für die Propstei Gottorf, seit
1033 aber als Generalkirchenkommissar für das ganze Gebiet (f 16088). Nach
dessen Tode übernahm GS. Reinboth das Kirchenkommissariat selber, 1064 wurde
es seinem Sohne Dr. jur. Johann Georg Reinb o tth übertragen.

Nach einer ausführlichen Instruktion von 1641 *), sollte der Kirchenkommissar
den Superintendenten, bzw. Propsten bei seinen General- bzw. Spezialvisitationen
begleiten, bei dessen Verhinderung auch selber Spezialvisitation halten, das ganze
kirchliche Rechnungswesen inspizieren, auf die Erhaltung der kirchlichen Güter und
Besitztimer achten und alles hierher gehörige aktenmäsig protokollieren“. Da
„hierbei dem GS edie Direktion in allem vorbehalten bleiben“ sollte, erscheint die
Einrichtung des Kirchenkommissariats nicht wie zunächst 1608 als eine Beeinträch—
tigung der Befugnisse des GS, sondern als ein willkommenes Hilfsamt zur Be—
sorgung der rein äußerlichen Verwaltungsarbeiten *).

4. Der Untergang des Nordstrandes, 160534.
Während das Gottorfsche Gebiet infolge der Neutralitätspolitik Herzog Frie—

drichs unter den Stürmen des 30jährigen Krieges wenigstens bedeutend wentger

*2) 1055 schrieb „ein Gottorfischer Minister“ an Christian Rantzau: „Es hat fast den An—
schein, daß sie (Klotz und Reinboth) nicht die allergrößeste considencé pflegen.“
 R)XAndr.l, S. 5352f.
) Von den so erwachsenen Protokollen ist noch eines in der Bibliothek des Landeskirchen—

amts vorhanden. In seinen wesentlichen Teilen von Asmussen (Landesberichte 1818 -47) ver
öffentlicht, bildet es neben den ven Fabr. d. J. (und Klotz) verfasiten Protokollen über die
Visitationen in den Adelskirchen eine der wertvollsten Quellen für die Erkenntnis des da—
maligen Standes des kirchlichen Lebens.
**) Daneben auch als Gelegenbeit zur Versorgung lieber Angehöriger! Das Gehalt des
Kirchenkommissars betrug 200 Ib.
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als das Königliche gelitten hat, erfuhr es einen fürchterlichen Verlust durch eine
der entsetzlichsten Naturkatastrophen, die unser Land im Laufe der Jahrhunderte
getroffen haben. Die Sturmflut vom 11.,12. Ottober 1034 ver—
nichtete fast die ganze große Marschinsel des „Strandes“ oder Nordstrandes und
damit eine der reichsten Geldquellen für den stets notleidenden Gottorfer Staat.
Ein blühendes kirchliches Leben, das in der seit 1881 vom Gottorfschen Hofprediger
verwalteten Propstei Nordstrand zusammengefaßt war, ging bis auf wenige Reste
unter. Von 8600 Einwohnern kamen 6400 in den Fluten um, darunter sPre—
diger und 12 Küster. Von den in der Propstei zusammengefaßten 24 Kirchen
mit 360 oder 37 Predigern blieben nur 6 bestehen, nämlich Odenbüll, die beiden
Pellwormer (alte und neue), sowie die Halligkirchen Gröde, Oland und Nord—
marsch. Hierzu kamen nach der Flut die mit den Geldern und Materialien der
zerstörten Kirchen neu erbauten Kirchen auf Nordstrandischmoor““) und Hooge
(10560 bzw. 1037). Diese Restpropstei verwaltete 1077 bis zu seinem Tode 16064
der Pastor der alten Kirche auf Pellworm, Fohannes Heimreich. Darauf
kam sie wieder an den GS. “).
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»n) Hier wirkte als erster Pastor seit 10582 der bekannte tüchtige Chronist Mag. Anton
Heimreich, ein Sohn des nachbenannten Johannes Heimreich. Von ihm erschienen
die Nordfresische Chronik, Schleswig 1000 (neu herausgegeben von M. Falck, Tondern 1819);
Beschriebenes Landrecht des Mordstrandes, Schleswig 1070; Dithmarsische Chronit, Schleswig
1083 und die Sleswigische Kirchenhistorie, Schleswig 1063. Val. Motler l, S. 290f.

*7) Von einer denkwürdigen Rettung lesen wir bei Krafft S. 407:; Andreas Steg—
manen, Bruder des Rintelner Professors Josna Stegmann, wurde, wie in einem Schifflein
in einer Kiste fahrend, vom Sturm nach Helgoland getrieben und daselbst Pastor. — Im
übrigen entsprach es dem religiösen Denken der Zeit, wenn die Flut nachträglich als eine be—
sondere Strafe Gottes über das „gottlose“ Leben der Nordsirander beurteilt wurde; vgl. Lackm.
S. 484. 489 f. — Die durch die spätere Wiedereindeichung Nordstrands entstandenen kirchlichen
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Am 10. August 1059, noch mitten unter den Stürmen des Schwedisch-Dä—
nischen Krieges, verschied in seiner Festung Tönning Herzog Friedrich III.,
der letzte Gottorper, der das ererbte Gebiet noch ungestört zusammengehalten hat.

Den Herzog überlebte seine Gemahlin Marie Elisabeth, eine sächsische
Prinzessin. Sie erhielt das Husumer Schlos als Witwensitz und hat hier noch
bis 1084 gelebt.

Wir betrachten nun zunächst, wie sich während der in diesem Paragraphen ge—
schilderten Zeit das Kirchenregiment im Königlichen Anteil entwickelt hat. Wäh—
rend Gottorf in der Zeit von 1580 bis 1059 nicht weniger als vier Landesherren
verbraucht hat, haben wir es dort von 1888 bis 1048 nur mit e in em summus
Episcopus tzu tun, König Christian IV.

§15. Das Kirchenregiment König Christians IV.,1888-1048.
1. Christians IV. Persönlichkcit. Allgemeiner Charakter seines Kirchenregiments.

VBeim Tode Friedrichs II. war Prinz Christian ein Knabe von 11 Jahren
(geb. 1577). Es war deshalb zunachst eine vormundschaftliche Regierung not
wendig. Diese wurde im Königreich von vier Reichsräten unter Führung des

Kanzlers Niels Kaas, in den Her—
oqtümern von der Königin-Witwe
Sephie ausgeübt. Diese hat also
oon 1588 bis 1593 auch das
Summepiskopat in unserm Lande
oertreten.

Als Berater stand ihr zunächst
der treue Helfer Friedrich I.,
Heinrich Rantzau, zur
Seite. Weil er jedoch an der
Spitze der Ritterschaft den auf
Teilung des Landes zwischen Chri—
stian und seinen Vrüdern gerich—
eten Vestrebungen der Königin
Sophie kräftig und mit Erfolg
ntgegentrat, kam es schliesilich
um Bruch.

Während Herzog Christian im
Kẽönigreich gemäst dem dänischen
Hesetz erst mit 18 Jahren, 1590,
für volljährig erklärt wurde, ge—
lang es Heinrich Rantzzan, für Hol—
stein eine Altersdispensation durch
Kaiser Rudolf JI. durchzusetzen: er
hatte dabei besonders das Ziel, den

Verhalinisse werden wir noch weiterhin berüuhren. Zur Veranschaulichung des kirchlichen Ver—
lustes, den die Flut gebracht hat, geben wir eine Karte uüber die Kirchen des alten Mord—
strandes.
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Einfluß der Königinwitwe auszuschalten. So ward Christian für Holstein schon
1593 für regierungsmündig erklärt, also mit 15 Jahren. Am 1. September d. J
empfing er auf dem Landtag zu Flensburg nach Bestätigung der Landesprivilegien
die Huldigung als Regent des holsteinischen und als damit uniert auch für den
schleswigschen königlichen Anteil.

Kein Fürst hat so lange wie Christian das Summepiskopat in unserem Lande
ausgeübt (55 Jahre hindurch). Aber nicht nur diese Länge seiner Regierungszeit
ist bemerkenswert, sondern auch der Mann selber: ohne Frage haben wir in ihm
einen der bedeutendsten Herrscher aus dem Oldenburgischen Hause vor uns. Mit
ungemeiner körperlicher Kraft — wohl ein Erbteil seiner gesunden mecklen—
burgischen Mutter — und tüchtigen Geistesgaben ausgestattet, energisch, tätig,
ehrgeizig und selbstbewußt, hätte er als einziger seines Geschlechtes sich vielleicht
den Beinamen eines „Großen“ erwerben können, wennersich nicht oftmal über—
nommen, in seinen vielen Unternehmungen mehr Glück gehabt und nicht allzuoft
auf die verkehrte Karte gesetzt hätte. So aber hat er trotz unzweifelhafter großer
Verdienste seinen Ländern mehr Unglück als Glück gebracht.

In seiner Stellung zu Religion und Kirche war er in höherem
Maße als die Herzöge Johann Adolf und Friedrich III. positiv eingestellt.
Lebendig, wie er überhaupt war, brachte er religiösen, ja theologischen Fragen
lebhaftes Interesse entgegen“). Während die beiden Gottorper Herrscher schon
rinen Stich ins Modernere, Aufklärerische zeigen, war Christians religiöse Hal—
tung noch durchaus altkirchlich-konservativ, freilich aber von jener äußerlich-gesetz-
sichen Art, welche dem ganzen Luthertum der Zeit eignet. „Herzenstiefe und
Innerlichkeit“, so sagt Helveg S. 409, „war nicht in seiner Frömmigkeit.
Er betrachtete die Religiosität als eine Pflicht, unter welche er sich willig beugte.
Wenn er mit täglichem Bibellesen, fleißigem Kirchgang usw. deren Forderungen
erfüllt hatte, war er damit fertig und konnte mit der unglaublichsten Naivität
seinen Lüsten die Zügel lassen.“ In der Tat stehen seiner ausgeprägten „Kirchlich-
keit““ außerordentlich siurke Mängel in sittlicher Beziehung gegenüber, Mängel,
die sich einerseits aus seiner kräftigen Leiblichkeit, andererseits aus seinem er—
habenen Gottesgnadentum, vermöge welches er sich extra legem stehend fühlte,
erklären lassen. Er war von einer unglaublichen Unmäßigkeit, sowohl im Trinken
wie in sexueller Beziehung. Es ist für ihn bezeichnend, daß er, nachdem seine
erste Gemahlin Anna Katharina von Brandenburg, 1012 nach 15jähriger
Ehe verstorben war, keine ebenbürtige Ehegenossin mehr suchte. Er ging zunächst
eine Ehe „linker Hand“ mit dem schönen adeligen Fräulein Christine
Mundk ein, welche ihm 12 Kinder schenkte“). Viel anstößiger als diese Ver—
bindung mit einer immerhin den vornehmen Kreisen angehörenden Dame wirkte

) Vgl. sein persönliches Eingreifen auf der Koldinger Disputation (1614), Pont. III,
330 ff. Helv. J, S. 288 ff.
) Darunter die leiblich und geistig gleich ausgezeichnete „Grafin von Schleswig“ Eteo—

nora Christina, eine der hervorragendsten Frauen der ganzen Zeit, verheiratet mit dem
späteren „Landesverräter“ Graf Korfiz Ulfeld. Das Verhältnis des „echten“ Sohnes, des
späteren Königs Friedrichs III. zu all den „unechten“ Schwiegersöhnen schuf viel Leid, auch für
den alternden König. Eleonoras Schilderung ihrer 22jährigen Gefangenschaft im „blauen
Turm“ des Kopenhagener Schlosses, „Jammersminde“, die in Dänemark zum Volksbuch ge—
worden ist, sollte man nicht ungelesen lassen (deutsche Uebersetzung von Clara Priesi). Noch
instruktiver für das verwirrte und wenig glückliche Familienleben des Königs ist S. Birket
Smiths „Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie“ (2 Bde. Kop. 1879. 81).
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sein späteres Verhältnis zu der holsteinischen Bauerntochte WiebkeKruse?).
Wieviele „Liebchen“ der König noch ausserdem gehabt und wieviele Kinder er mit
ihnen erzeugt hat, verschweigt die Geschichte — wenig sind es jedenfalls nicht
gewesen ). Das war also der Mann, der mit besonderer Verve den versoffenen
Pastoren Moral predigte und mit strengen Strafen die Sittlichkeit des „gemeinen
Volkes“ zu heben suchte!

Jedoch der Grundsatz: Quod licet Jovi, non licet bovi war zu jener Zeit
bei Führern und Geführten noch unangefochten in Geltung, vor allem auch bei
der Geistlichkeit der Zeit, welche die Forderung christlicher Zucht nur dem „ge
meinen Volk“ gegenüber geltend machte. So hat denn Christian IV. kirchlicher
seits im Gegensatz zu Johann Adolf viel Lob geerntet, und das (zeitgemäß be—
dingt) ohne Frage mit Recht. Er war ein Pfleger und Förderer des kirchlichen
Wesens und der kirchlichen Ordnung. „In kirchlicher Hinsicht“, sagt Helveg
S. 118 f. „ist niemals so stark regiert und so scharf kontrolliert worden, wie von
Christian IV. Das isi es, was seiner Regierung ihr besonderes Interesse verleiht,
dasi sie die eigentlich Blütezeit der staatskirchlichen Organi
sation ist: mit vollem Ernst, mit Kraft und Tüchtigkeit arbeitete man daran,
das ganze Molk und Reich zu einer christlichen Gemeinde zu machen; man er
reichte wirklich fast eine lutherisch christlicheGesetzgebung — freilich ohne dasi die
Früchte im Leben ihr entsprachen.“ Aber auch schon diese Aufrichtung einer
strengen kirchlichen Ordnung ist im Hinblick auf die wilde, wüste Zeit ein unzweifel
haftes großes Verdienst. Wenn auch die kräftige Herrschernatur und die ab
solutistischen Neigungen den König gelegentlich zu willkürlichen Eingriffen in das
Kirchenwesen veranlaßten “), so hat er im Ganzen doch stets den kirchlichen In
stanzen ihr Recht gewahrt und — wiederum im Gegensatze zu Johann Adolf —
das Ansehen des Klerus zu heben gesucht ).

3) Romanhaft beschrieben in der Erzahlung ven Johanna Mestori, Wiebke Kruse,
eine holsteinische Bauerntochter. Hamburg idoo.

) Auch unsjer Land hat mit den verschiedenartigen Kindern des Konigs mancherlei zu tun
qgehabt. Zu den sog. „Schwiegersöhnen“, den Gatten der 10 Töchter Christina Munks, gehoörte
der in unserm Lande sehr einflusireiche, stolze und strenge GGras Pentt, Amtmann von
Sieinburg und Gouverneur von Dithmarschen. Ein sehr rüchtiger und vem Vater geliebter
Sohn einer Flensburger Bürgertochter war der Obrist, Hardesvogt von Bredstedt und Deich—
araf Jehaun Wirhöft.

a) So z. B. im Falle Christian Matthiages. Dieier als theologischer Schriftsteller
hochbedeutende Dithmarscher (geb. zu Meldorf ca. 15814) wurde, nachdemser an dem Gymnastum
zu Durlach und der Altdorfer Universitat als Lehrer gewirkt hatte, lo22 Pastor und Propfi
in Meldorf. Mach einigen Jahren als Professer und Pastor an die Ritterakademie zu Sorde
berufen, zog er sich, von neidischen Verleumdern falschlich beim Köniqg angegeben, dessen Zorn zu.
Der Rönig liest ihn verhaften und als Gesangenen in die Festung Kremre einliefern. Man
weisi nicht recht, wie lange er dort sitzen mußte. Allerdings fand er, nachdem sich seine Unschuld
herausgestellt batte, nach einigen Jabren wieder die Gnade des Königs und wurde als Professor
in Sorode reßituiert. Den fortdauernden Befehdungen seiner Meider entzog er sich endlich,
indem er ein freiwillig Eril erwählte und sich in die Miederlande begab, wo er größtenteils als
Privatgelehrter lebte, bis er 1o55 in Utrecht sarb. Ueber seine vielseitigen Schriften val.
Moller l, ö8e jf.

) Sehr charakteristisch ist folgendes: Wahrend Köniq Christian früher es gerügt hatte, wenn
Geistliche bei der Tause den Eroreismus ausliefien, kamen ihm 1000 eben vor der er—
warteten Geburt eines Kindes, wahrscheinlich infolge kalvinistischer Agitation, Bedenken gegen
denselben. Er brachte die Sache vor den Reichsrat, und dieser meinte, die Teuselsbeschwörung
könne ohne religiöses Aergernis gänzlich abgeschafft werden. Der König verlangte indes, ehe
er ein entsprechendes Geseiß erlassen wollte, ein Gutachten der Professoren und Bischöfe. Als
solches zugunsten der Beibehaltung des Eroreismus ausfiel, unterließ es der Köniq, die Aus—
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Auch in theologisch-kirchlicher Richtung unterschied Christian IV.
sich stark von Johann Adolf und dessen Sohn. Unter Friedrich II. war der
von Hemmingsen geführte Philippismus die durchaus herrschende Richtung im
Lande gewesen. Der junge König schloß sich mit Begeisterung der von Resen
und später von Brochmand geführten streng lutherischen Richtung an und
führte sie im Königreich zum absoluten Siege. Die kalvinistischen Regungen, die
sich zu ungefähr derselben Zeit wie in Gottorf auch in Dänemark zeigten, wurden
dort gewaltsam unterdrückt. Gegen den sich einschleichenden Katholizismus war der
König derart auf der Hut, daß er (wegen der Nähe des jesuitischen Braunsberg)
den dänischen Jünglingen den Besuch der Universität Königsberg verbot. Auch
für unser Land ist diese Stellungnahme des Königs von Bedeutung gewesen: von
seiner Zeit an bis hin zum Siegdes Pietismuszeigtsich
ein harakteristischer Gegensaß zwischen dem fürstlichen
und dem königlichen Anteil. Während dort trotz des Eitzenschen
Priestereides eine gewisse konfessionelle Lauheit verblieb, kam es im königlichen
Anteil zu einer Vorherrschaft des strengen Luthertums.

2. Unterordnung der Adelskirchen unter die landesfürstliche Aufsicht, 1036.

In die Regierungszeit Christians 1IV. fällt der sog. FJojährige Krieg.
Zweimal hat seine Furie auch unser Land durchzogen, einmal im sog. Kaiserlichen
Krieg (l627— 29) und sodann im schwedisch-dänischen Krieg (1043 44). Es ist
nicht unsere Aufgabe, diese Kriegszüge und ihre traurigen Folgen hier zu beschrei—
ben 'a). Es versteht sich von selbst, daß in diesen Kriegssahren nicht nur das
kirchliche Leben stark gelitten hat: auch auf die moralische Haltung der Bevölkerung
haben sie im hohen Maße übel gewirkt. Freilich darf man in dieser Beziehung
auch nicht übertreiben und alle üblen Erscheinungen dem grosien Kriege zuschreiben:
erstlich liegt doch zwischen den beiden Kriegszügen eine vierzehnjährige Friedens—
periode, während welcher das Land sich wieder erholen konnte, und sodann ist es
doch nicht so, daß die viel beklagten Mängel im religiösen und sittlichen Leben
unseres Volkes sich erst mit und durch diese Kriege eingestellt hätten. Die lange
Friedensperiode, deren unser Land sich vorher hatte erfreuen dürfen, hat, vom
religiös-sittlichen Standpunkte aus angesehen, auch wahrlich nicht lediglich erfreu—
liche Früchte erbracht. Gerade der relative Wohlstand, der in unferm Lande
herrschte, hat dahin gewirkt, daß Irreligiosität, Lurus, Verschwendung und lare
Moralität sich breit machte. In gewisser Beziehung haben da die Kriegsnöte
sogar ihr Gutes gehabt: sie haben das Gewissen der Negierenden geweckt und sie
erkennen lassen, daß sie ihre landesväterliche Christenpflicht als „Hüter der ersten
und zweiten Tafel“ bisher nicht voll erfüllt hatten. Gemäß der durchaus alt.
—AD allgemeinem
Unglück die Strafe des über sein Volk erzürnten allmächtigen Gottes: es schien
die Pflicht der von Gott gesetzten Obrigkeit zu sein, alles zu tun, damit der Zorn

lassung desselben zu einem Gesetz zu machen oder sie auch nur zu erlauben (wiederum im Gegen
satze zu Johann Adols), gestattete sich aber persönlich, sein Töchterchen Elisabeth ohne
Eroreismus taufen zu lassen und erhob diese Art der Taufe in einem Vorrecht aller dänischen
Königskinder!

a) Die Leser mögen sich darüber aus der allgemeinen Landesgeschichte unterrichten.
6) Vagl. damit die neutestamentliche, das Armut, Mot und Leid den Erben des ewigen Lebens

uum Besten dienen muß!
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Gottes sich lege und in Wohlstand, Friede und Freude seine Gnadensonne wieder
über dem Volke scheine. Was aber konnten sie anderes tun als sich hinter ihre
Geistlichkeit zu stellen und den Ruf zur Busie und Besserung, den diese, doch
meist vergeblich, mit ihrem Wort an das Volk richtete, durch nachdrücklichen
Hinweis auf das ihnen von Gott verliehene Schwert zu unterstützen!

So erklärt sich, dasi nun erst, im grosien Kriege auch unsere Fürsten sich
sonderlich bemühten, mit Polizeiverordnungen das religiöse und sitt—
liche Leben ihrer Untertanen zu regulieren.

Dem einseitigen Patent Herzog Friedrichs 111.7) folgte die gemein—
sfame Ordnungvom4. Dez. 160 27, betr. die Gottesfurcht und etliche
politische Punkte (GHem. Ver. S. 3605 ff.). Nach dem Lübecker Frieden erliesi
Christian IV. das grosie, ausführliche, auf Vorschlägen der Professoren und
Bischöfe beruhende Edikt von Verbesserung der christlichen
Kirchenzucht „vom 27. März 10297). Obgleich zunächst nur für
das Königreich bestimmt, ist es als kirchliches Gebot offenbar auch im königlichen
Anteil unseres Landes verkündet worden“). Gemeinschaftlich erfolgte so—
dann die großse Polizey-Ordnung vom 27. September 16360
(Gem. Ver. S. 4764 530), in welcher mit gleichem Ernste wie die Pictas oder
Gottesfurcht die Kleidung der Untertanen geregelt wird “).

Von einschneidender Bedeutung fur das Kirchenregiment wurde die
gemeinsame Constitutio de anno 16036, betreffend die
Ecclesiasticaund Criminalia, Christianpreiß, den s. Aprilis
1636.

Sie verdient, ausführlich wiedergegeben zu werden').
Im 1. Absanz sagen die Fürsten, daß sie „denen so wol in Ecclesiasticis

als Criminalibus vielfältig eingerissenen, wider Gottes geoffenbartes Wort, die
Reichs- Constitutiones und beschriebene Rechte laufenden Exorbitantien und
Mißbräuchen länger nachzusehen weder für Gott und im Gewissen, noch für der
Ehrbaren Welt zu verantworten“ im Stande seien.

Im 2. Absatz betonen sie, daß „uns als Landsfürsten die Ueberauf—
sicht ahler Kirchen und Schnlen und demzufolge dieses vornemblich
zu beschaffen obliege und gebühret, daß nemblich Gottes Wort zuförderst rein und
lauter geprediget, qut Kirchendisciplin und Ordnung gehalten, Kirchen und Schn.
len gebührlich versorget und in bawlichen Wesen conserviret, und zu dessen Fort
setzung Generalvisitationen, umb auff Prediger und Zuhörer Lehr
und Leben fleistige achtung zu geben, angestellet, Niemanden aber, er sey wer er
wolle, unchristlich und ärgerlich Leben zu führen verstattet““ werde. Deshalb seien
sie entschloessen, „auff maß und wepse, wie im gantzen Römischen Reich und
anderen Evangelishhen oder Augspurgischer Religion und Confession zuge
thanen R—önigreichen observiert wird, und in voriger Kirchenordnung mehren.
theils enthalten“, von nun an jeder einen „und also in gesamt zweene“ ..

 Von mir veröffentlicht Bu Mo, 248 j.
) Zu lesen z. B. bei Pont. III, 770- 702.
) Das geht aus verschiedenen Abschriften, die uns erhalten sind, hervor, z. B. bei Busund

in der im Flensburger Propsteiarchiv befindlichen Sammlung von Constitutionen S. 15 ff.
19) Inhaltlich werden diese für die religiösen und moralischen Auschauungen der Zeit höchst

harakteristischen Ordnungen weiterhin (im 5. Kapitel) zu würdigen sein.
1) Zu lesen Gem. Ver. S. 181 -60. Ich zitiere nach der 10058 zu Glückstadt gedruckten

Ausgabe der revidierten Landgerichtsordnung von 1050, S. 102 jf.
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Generalfsuperintendenten zu verordnen, welche jährlich, nachdem die
Regierung abgewechselt wird, in allen Kirchen der Praelaten und Ritterschaft
dieser Fürstenthumber“ Generalvisitation . .. verrichhten und „dem pro tempore
regierenden Herrn von allen bey den Visitationen befundenen Mißbräuchen ohne
ansehen der Personen getrewlich referiren sollen“.

Der 3. Absatz bestimmt die Errichtung eines „General-Consisto—
riums“. Dasselbe soll neben dem Landgericht (also in der Regel zweimal jähr—
lich) von dem pro tempore regierenden Landesfürsten ausgeschrieben werden
und aus folgenden Personen bestehen: dem Landkanzler der gemeinsamen Re—
gierung, vier adeligen Herren (je zwei aus jedem Anteil), zwei gelehrten Räten
lje einem aus jedem Anteil), den beidn GGSS und „zweyen der vornemisten
Probsten“.

Dann heißt es: „Damit auch keine Exzesse, in Sachen für das Consistorium
gehörig, unangezeigt bleiben, sollen die GGSS bey den Visitationen auff alles
fleißig inquiriren, auch den Priestern anbefehlen, da einige Scandala und
Aergernüß in ihren Probsteyen und Kirchspielen verübet würden, bey hoher Straffe
es nicht zu verschweigen, sondern zu eröffnen, damit sie es der Regierung zu gebühr—
lichen Einsehen hinterbringen können.“

„So viel dann ferner die Bestallung der Priester anlauget“, soll
den Patronen das jus vocandi zwar nicht genommen werden, ebensowenig den
„Zuhörern“ das jus eligendi et nominandi“. Wohl aber soll zur Verhütung
der Berufung ungeeigneter Personen die (endgiltige) Vokation und die Ordination
nicht eher erfolgen, als bis der Gewählte dem GS ad Examen praesentiert
und von ihm in Leben und Lehre untadelig befunden ist. „Und nachdem der
Priester also rechtmäßig in sein Amt gesetzet, soll nicht beym Patrono
allein selbigen zu licentiren (entlassen), noch was ihm zu seiner Besoldung ver—
orduet, de facto zu entziehen frey stehen, sondern (der Patron soll), da er ihn
zu besprechen (anzuklagen hat), am vorberührten Consistorialgerichte (ihn) zu be—
langen schüldig sein. Bey den Kirchengüternund deren Rechnung
bleibet dem Patrono die Aufsicht und Verwaltung, nur daß nicht, so zu Gottes
Ehre und der Kirchen Unterhaltung vor alters gewidmet, ad prophanos usus
verwendet werde. Da sich aber dessen jemand unternehmen würde, soll der Priester
solches dem GS zu vermelden schüldig seyn und damit ferner, wie zuvor erwähnet
gehalten werden.“

Im Schlußabsatz wird das mutwillige und leichtfertige Raufen und
Duellieren der adeligen Jugend, „darüber in den verwichenen
Jahren viel Menschen vom Leben zum Tode gebracht““ und „das Land mit ver—
gossenem Blut, welches umb Rache zu Gott im Himmel schreyet, gleichsamb über
schwemmet“ ist, ernstlich verboten und das gerichtliche Vorgehen dagegen geordnet.

Diese Konstitution ist eine Mannestat des sich zur Souveränität erhebenden
Fürstentums gegen den gerade in unserm Lande vermöge seiner Privilegien so
ungeheuer mächtigen Adel: die Fürsten besinnen sich endlich auf ihre ihnen von
Gott gegebene episkopale Pflicht, welche sie den unter „gemeinschaftlicher Re—
gierung“ stehenden Kirchen gegenüber seit hundert Jahren verabsäumt hatten.
Wenn sie es jetzt endlich tun, wollen wir ihnen gern glauben, daß es die Not des
großen Krieges war, die ihr Gewissen dazu weckte, endlich gegen die ihnen wohl be—
kannten „Exorbitantien und Mißbräuche“, die durch das absolute adelige Kirchen—
regiment begangen waren, vorzugehen.
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Es war doch schon an sich ein Skandal, dast in Holstein 29 und in Schleswig
14 Kirchen seit dem Aufhören des bischöflichen Regiments ohne jede höhere Be
aufsichtigung und Leitung, also auch ohne jeden Zusammenhang mit der Gesamt
kirche geblieben waren. Die adeligen Herren hatten in „ihren“ Kirchen ganz
nach Belieben wirtschaften können: waren sie doch auf ihren Gütern nicht nur
kleine Könige, sondern auch kleine Bischöfe gewesen. Es hatte kein Konsistorium
zur rechtlichen Behandlung kirchlicher Dinge bestanden, die Patrone waren an
keinen Propsten oder Superintendenten für die Eraminierung und Ordination
„ihrer“ Priester gewiesen gewesen, ein jeglicher hatte nach Art der mittelalter
lichen Kircheneigner diese als Hauspriester ansehen und behandeln können.

Es liegt mir völlig fern, den Adel ungerecht zu beschuldigen. Es hat auch nach
der Reformation unendlich viele fromme und einsichtige Patrone gegeben, welche
der Kirche gaben, was ihr gebührte. Der reiche Schmuck, den wir gerade in
vielen Adelskirchen finden, zeigt, daß ihrer viele gern etwas zur Ehre Gottes
hergaben. Aber wie in allen Ständen gab es auch unter ihnen genug Unfromme,
und es ist menschlich verständlich, daß solche die ihnen verliehene „Libertät“ dazu
benulzten, aus den Kirchengütern für sich selber Vorteil zu ziehen und mit den
Kirchendienern ganzach libitum umzugehen. Kirchenland wurde zum Hoffeld ge
sogen, mißliebigen Geistlichen der Brotkorb höher gehängt, bei Anstellung von
solchen mehr als auf ihre Qualifizierung durch Lehre und Leben darauf gesehen,
ob sie angenehme und trunkfeste Gesellschafter waren, ob sie bereit waren, eine
»om Junker geschwängerte Magd oder eine Lieblingszofe der gnädigen Frau zur
„Pastorsche““ zu machen und dergl. Dazu kam der wirtschaftliche Egoismus, ver
möge dessen die Herren durch rücksichtslose Ausnutzung der Zeit und Kraft ihrer
Leibeigenen und „Hosdiener“ (der persönlichen Dienerschaft) diesen die Anteil
nahme am kirchlichen Gemeindeleben erschwerten, und die Ansicht, daß es gut sei,
die „Unterthanen“ möglichst dumm zu halten. So kam es, daß auf vielen Gütern
das Schulwesen absichtlich auf möglichst geringer Stufe gehalten und ein dumpfes,
stumpfes Volk gezüchtet wurde, das für jede tiefere religiöse Einwirkung un.
geeignet war und auch zu den notwendigsten kirchlichen Pflichten durch die Peitsche
und den Schandpfahl angetrieben werden mußte “).

Diesser kürchlichen Willkürdes Adelswurde durchdie
Konstitutionvon 160766ein Endegemacht: anch für die bisher
unbeaufsichtigten Kirchen wurde eine höhere Aufsicht geschaffen, ein kirchliches Ge
eicht aufgerichtet und die Geistlichen unter obrigkeitlichen Schutz gestellt.

Es hat natürlich lange gedauert,bisdasdurch diese Maßnahme Beabsichtigte
wirklich überall zu Tat und Wesen wurde. Aber ein Anfang zu Besserung war
doch gemacht, und die neuen Visitatoren machten sich mit Eifer an ihr Werk. Die
des Zügels ungewohnten „Praelaten und Ritter“ leisteten zum Teil erst Wider
stand. So weigerten die adeligen Fräulein vom Kloster Preetz sich hartnäckig,
ihre Mägde und Diener zur oberhirtlichen Katechese zu „verstatten“ und erlaubten
dem neuen Herrn nureine Predigt in der Klosterkirche (Vis.bericht). Auf dem
Landtag in Kiel, 31. Dezember 16036 und dem darauf folgenden zu Flensburg,
16. März 10537, murrten die Herren wider die Unkosten und Beschwerungen,
welche ihnen die Visitation und das vorgeschriebene Eramen der Vozierten machen
würden. Die Landesfürsten erließen ihnen darauf zwar die sonst übliche freie

i2) Das sind keine vagen Veschuldigungen, sondern wird durch die Visitationsberichte, welche
wir seit loßo gerade über die gemeinschaftlichen Kirchen besonders reichlich besitzen, beleat

Fedderien, Kirchengeschichte, B. I.
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Beförderung des Visitators und das Visitationsessen, erwiderten aber, daß es
bei der Visitation bleiben müsse und verordneten, daß zur Abhaltung der Fuhre,
Botenlohn, Zehrungs- und anderen Kosten dem GSevon jeder Kirche zum
wenigsten vier Rth. „persolviert“ werden sollten “s.

Die Landesherrschaft blieb also fest, und die Einsichtigen unter den Patronen
erkannten selber die wohltätigen Wirkungen der neuen Einrichtung an. So hat
denn diese, zumal noch immer weiter manche „Exorbitantien“ verübt wurden, un—
fraglich segensreich gewirkt.

3. Die Königliche Generalsuperintendentur.

Wenn unsere Landesfürsten so lange gezögert haben, die ihnen gemäß der re—
formatorischen Anschauung von Gott befohlene und in der KO festgelegte bischöf—
iche Gewalt auch bei den sog. Adeligen Kirchen tatsächlich auszuüben, so sind
sie in etwas dadurch entschuldigt, daß es namentlich für die Visitation dieser
Kirchen nach dem Erlöschen der katholischen Hierarchie an geeigneten Or—
ganen fehlte. Die nach der Reformation überall eingesetzten Pröpste konnten
dafür nicht in Betracht kommen, denn sie waren ja nur die geistlichen Gehilfen
des Amtmanns und übten in Gemeinschaft mit diesem die episkopalen Rechte
der Landesherren lediglich über die „Amtskirchen“ aus. Die adeligen Kirchen aber
varen ja nicht den Aemtern unterlegt; die Praelaten und Ritterschaft unterstanden
auch nicht „einseitig“ den Landesfürsten als solchen, sondern lediglich der von den
heiden Landesfürsten abwechselnd geführten „gemeinsamen“ Regierung. Dem—
entsprechend konnte die landesbischöfliche Aufsicht über die Adeligen Kirchen J. nur
jährlich abwechselnd, 2. nur durch zentrale geistliche Instanzen geübt werden“).
Eine zentrale geistliche Instanz gab es aber bisher nur im Gottorfer Anteil in
Gestalt des dortigen „Generalpropsten““, nicht aber im Königlichen (vergl.S.131f.).
Au sich wäre es denkbar gewesen, daß hier irgend ein Propst als königlicher Kom—
missar für die Visitation der adeligen Kirchen ernannt worden wäre. Aber ein
jolcher hätte nicht den gleichen Rang gehabt wie der fürstliche Oberhirte, eine
Sache, welche dem Königlichen Prestige im höchsten Maße abträglich gewesen
wäre. Deshalb entschloß man sich Königlicherseits, obwohl das detentralisierte
Kirchenregiment mit Amtmännern und Pröpsten sonst recht gut funktioniert hatte,
endlich dazu, bei dieser Gelegenheit auch für das „einseitige““ Kirchenregiment eine
zentrale kirchliche Instanz, einen „Generalsuperintendenten“ nach
dem Muster der meisten größeren evangelischen Territorien zu schaffen, Die Folge
war, daß nun auch Gottorf seinen bisher nur gelegentlich als GGSS bereich—
neten Generalpröpsten offiziell diesen Titel beilegte.

Die große Aenderung, welche mit der Konstitution von 1036 für die Adeligen
Kirchen unseres Landes eintrat, ist also auch für die Amtskirchen des könig
lichen Anteils von einschneidender Bedeutung gewesen: sie bekamen nun über
ihren Pröpsten einen Oberpropst, einen General Superintendenten.

?a) Gem. V. S. 568 f.
) Daß es in Einzelfällen doch möglich war, die Visitation adeliger Kirchen durch einen

Propsten, also „einseitig““ auszuüben, zeigt das Beispiel Münsterdorfs. Hier lagen jedoch (vgl.
S. 133) ganz besondere geschichtliche Verhältnisse vor. Im Ganjen wurde eine Einteilung der
adeligen Kirchen in Propsteien, bzw. ihre Unterlegung unter schon vorhandene erst möglich, nach
dem das ganze Land wieder unter einen Herricher gelangt war. So ist es denn anch nach
1773 wirklich geschehen.
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Allerdings dauerte es seine Zeit, bis der neue GSsdie volle Obergewalt über
die Pröpste, welche der Gottorser Generalpropst infolge seines geschichtlichen Zu—
sammenhangs mit dem alten Schleswiger Bistum von vornherein besaß, wirklich
sein eigen nennen konnte. Zunächst war er unter den Pröpsten doch nicht viel
mehr als der primus inter pares.

Bedauerlicherweise fehlt uns die Instruktion für den ersten königlichen GS.
Wir können seine Funktionen nur aus Einzelbeobachtungen abnehmen. Es scheint,
das ihm von vornherein das Recht und die Pflicht zur Abhaltung des entscheiden—
den Amtseramens (Tentamen genannt) übertragen worden ist. Ferner hatte
er die Ausschreibung der Bußsitagsterte und die Uebermittelung allgemeiner könig—
licher kirchlicher Verordnungen an die Pröpste und selbstverständlich auch das maß—
gebende geistliche Referat beim König und den königlichen Landesbehörden. Durch
Verfügung vom 260. Oktober 1037 ordnete der König auf Klotzens Bericht hin
an, daß die Königlichen Pröpsste „alle vorfallende Sachen samt den occasio-
nen dem GS. exhibiren sollten, damit derselbe, da nötig, J. K. M. davon
amständliche Machricht tun möge“ (Bu. IIl, 4453). Indeß ist wohl nicht anzu—
nehmen, dasi der Verkehr der Kirchenvisitatoren (Amtmann und
Propst) mit der Kopenhagener Zentralbehörde allemal durch seine Hand ging.
Vor allem behielten die Pröpste das Ordinationsrecht. Auch insofern blieb der
neue Herr ein Kollege der Pröpste, als ihm allemal ebenso wie dem Gottorfer GS
ein oder mehrere Propsteien zur spezialen Verwaltung überwiesen wurden “). End—
lich war er seinem Gottorfer Kollegen gegenüber insofern in Nachteil, als er bis
1092 keine feste Residenz besaß. Selbstverständlich war er der Mann, der in
den Propsteien die generalen VWisitationen zu verrichten hatte. Aber diese
erfolaten zunächst noch nicht in einem regelmäßigen Turnus, sondern nur auf
besondere königliche Anordnung.

Es fehlte also zunächst noch manches an der klaren und festen Oberstellung,
welche das GSAmt später erreichen sollte. Aber immerhin: jetzt war auch im
königlichen Anteil der Mann da, in welchem sich die fürstliche Episkopalgewalt den
Gzeistlichen, den Gemeinden und den weltlichen Behörden gegenüber verkörperte.
Und der erste Vertreter des neuen Amtes war gerade die rechte Persönlichkeit, um
ich und damit seinem Amte Respekt und Autorität zu verschaffen.

Dieser Mann war I.StephanKlotz, ohne Frage eine der bedeutendsten
und wirkungskräftigsten unter allen Oberhirten unseres Landes.

4. Der Köonigliche GS St. Klotz (10560-608) *.

Stephan Klotz war am 17. September 1006 als Sohn des gleich—
namigen Pastors an der Marienkirche zu Lippstadt i. W. geboren. Früh zeigte
sich seine ungemeine wissenschaftliche Begabung: die sechs Klassen der Schule
seiner Vaterstadt hat er nach eigener Erzählung in einem halben Jahre durch—
laufen; als Gymnasiast zu Soest zeichnete er sich als gewaltiger Philosoph aus
und verteidigte mit 14 Jahren gegen seinen Rektor, der ein Anhänger der Ra—
mistischen Philosophie war, die Aristotelische Logik. Selber zum medizinischen
Studinm geneigt, ward er durch den Einfluß seiner Verwandten zur Theologie

n) Das geschah schen, um einen Teil des nötigen Gehalts zu decken. Mit Siaatszuschüssen
war man damals noch jehr sparsam.
*) Val. zu seinem Leben neben Moller lIl, S. 117 ff. bes. Carsstens in “ 19
S. 50 ff. und Dahl S. 12 jj., wo auch weitere Literatur.
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getrieben. 1025 bezog er die Marburger Universität. Gerade hier, wo das
Lduthertum mit dem Kalvinismus rang, wird er wohl zum bewußten strengen An
hänger der Theologie der Konkordienformel, der er allezeit blieb, geworden sein:
Balthasar Mentzer und Justus Feuerborn waren seine Lehrer; letzterer, bei dem
er wohnte, benutzte den begabten Studenten schon als Gehilfen bei seinen gegen
die Reformierten gerichteten Arbeiten. Eine innige, lebenslänglich erhaltene
Freundschaft verband ihn in Marburg mit Conrad Dannhauer. Als dieser nach
Straßburg ging, wollte Klotz ihn begleiten, wandte sich aber anf Wunsch seiner
Anverwandten schließlich nach Rostock. Hier magistrierte er 1027 und ward
schnell, zunächst in der Philosophie, den Studenten ein gesuchter und geliebter
Lehrer. Besonders berühmt machte er sich 10370 durch eine Disputation de Deo
et attributis divinis. Ein jesuitischer Gelehrter kam, um ihm Furcht einzu—
jagen, mit einem Aufgebot bewaffneter kaiserlicher Soldaten — Mecklenburg
war ja damals in der Gewalt Wallensteins — in die Universität imd suchte in
dreistündiger Disputation die Abhandlung zu widerlegen, jedoch der 25jährige
Jüngling war so wenig erschrocken und verteidigte seine Sätze so geschickt, daß
der Jesuit mit den Ausdrücken höchster Bewunderung von dannen zog (Moller
S. 417). Von seinen, wenn auch seltener gehaltenen Predigten waren die Ro—
docker so entzückt, daß sie ihn im selben Jahre ohne Abhaltung einer Probepredigt
einstimmig zum Archidiaconus an St. Jakobi wählten. Seine akademische Tätig—
keit behielt er bei, ward 1632 in die theologische Fakultät aufgenonimen und 1055
um theologischen Doktor kreiert.

Als König Christian unter den Akademikern des evangelischen Deutschlands
nach einem für die neue Stellung eines deutschen GS geeigneten Manne Umschau
halten ließ, lenkte der dentsche Kanzler Detlev von Reventlov, der den Rostocker
Professor und Archidiakonus bei Gelegenheit der Vestattung seiner Mutter gehört
hatte, den Blick auf Klotz. Nach einer in Flensburg gehaltenen Probepredigt
wurde dieser zur Generalsuperintendentur für den königlichen Anteil in Schleswig
und Holstein mit dem Amtssitz in Flensburg berufen und siedelte im August 1076
dorthin über. Im Jahre 1039 wurde ihm, nachdem der erst 1036 als Nach—
tolger Friedrich Dames ernannte Magister Johannes Reinboth als Propst und
Hofprediger nach Hadersleben berufen war, auch das Amt eines Propsten des
Flensburger Konsistoriums und zugleich das des Pastors an St. Micolai über—
tragen. Diesem dreifachen Amte hat er bis zu seinem Tode, 13. Mai 16068, vor—
gestanden. Eigentümlich tragisch war sein Ende. Er war von König Friedrich
als Hofprediger und Kirchenrat (und zwar als wirklicher, d. h. als oberster kirch—
licher Vertrauensmann des Herrschers, man meint sogar als praesumptiver Erz—
dischof über alle Dänischen Reiche) nach Kopenhagen berufen worden. Die könig—
lichen Schiffe, die sein Hausgerät zur Residenzstadt führen sollten, lagen schon
abfahrtbereit im Hafen; vor zwei Wochen hatte er zum zweitenmal geheiratet,
— da überfiel ihn eine schwere Krankheit (Lungenentzündung?), der er, 62 Jahre
alt, schnell erlag.

Wie alle kräftigen Herrschernaturen hat St. Klotz neben bewundernder An—
erkennung schon in seinem Leben auch manche Gegnerschaft gefunden, unter der sein
Ruf durch die Jahrhunderte hindurch, man darf sagen: bis zum heutigen Tag
gelitten hat. Eine dreifache Front steht gegen ihn und for—
dert dringend ein gerechteres historisches Urteil. Zum
ersten hat sein Andenken schwer unter den moralischen Anklagen gelitten, den
der von ihm aus dem Amte gebrachte Mag. Friedrich Breckling in viel gelesenen
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Pamphleten“) wider ihn erhoben hat. Zum andern hat die rationalistische Ge—
schichtsschreibung einen orthodoren Finsterling aus ihm gemacht. Zum dritten hat
dänischer Mationalismus “) ihn zum Verderber der danischen Kirchensprache in

Nordschleswig gestempelt.
Am geringsten wiegt der drittte

Vorwursf. Es bedarfem. E. noch
dringend genauer Untersuchung, ob
er überhaupt irgendwie berechtigt ist.
In Wirklichkeit war Klotz in der
Begünstigung der hochdeutschen Kir—
chensprache doch nur der Erponent
der ganzen führenden Kreise seiner
Zeit, und unvergleichlich stärker als
die südjütische hat die plattdeutsche
Volkssprache unter diesen Zeitbestre
bungen leiden müssen. Wie fern
Klotz von einem unverständigen Wü
ten gegen die dänische Kirchen- und
Schulsprache gewesen ist, zeigen ei
nige Bemerkungen in seinem Visi—
lationsbericht von 1049, daß den
Kindern in den Orten, da gar keine
deutsche Sprache sei, der dänische
Katechismus in den Schulen gelehrt,
auch zu Hadersleben eine dänische
Katechismusschule müsse gehalten
werden.

Der zweite Worwursf wiegt
doch nur in den Augen derer schwer, welche sich von der gänzlich unhistorischen
Geschichtsbetrachtung des Rationalismus, nach welcher jeder entschiedene Bekenner
des rechten Luthertums als geistig verknöchert anzusehen ist, noch nicht haben frei
machen können “).

Man braucht nur einmal einen Blick in Klotzens Predigtweisse“) zu
tun, um zu erkennen, dast das lutherische Bekenntnis bei ihm im höchsten Maße
Geist und Leben war; sie zeugen nicht bloß von einer bewundernswerten rhetorischen
Fahigkeit, sondern auch von tiefstem religiösen Verständnis der großen Grund—
tatsachen Tod und Leben, Sünde und Gnade. Wie weniger ein geistiger Finster—
ling war, wird ferner schon durch die Tatsache bezeugt, daß neben dem späteren
Rationalisten Adler wohl kein GS. unseres Landes so ernst für das Schulwesen,
höheres wie niederes, gesorgt hat wie dieser Orthodore. Gewisß war er, wie über—

o) Besonders im „Triumphus veritatis“. Ueber Breckling Maheres im 2. Kapitel.
7) Beginnend mit Pontoppidan (lV, 121). Auf ihn gründen sich Rhode und

Allen. Selbst bei Dahl a. a. O. wirkt diese einseitige Veurteilung dahin nach, daßt er kein
einziges Wort für die unmweifelhaft grosen Verdienste des Mannes gefunden hat.
) Es ist betrübend, zu bemerken, wie der alte Rationalismus bis in die Menzeit selbst

bei solhhen noch nachgewirkt hat, welche sich durchaus nicht zu den „Liberalen“ rechnen wollen.
Vagl. z. B. J. M. an verschiedenen Stellen und Rendtorff S. 251f.

iw) Leider besitzen wir von ihm keine Postille, sondern nur die unter dem Titel „Geistliche
Cypressen-Kräntzlein“ gesammelten Leichenreden (Lübeck, —
und die von seinem Enkel Stephan Jersen 1705 und 1714 herausgegebenen Passionsprediaten.
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haupt sehr aktiv und willenskräftig, so auch ein entschiedener Anhänger der Lehre
der Konkordienformel. Als solcher hat er sich alsbald nach seinem Eintritt in unser
Land dadurch gezeigt, daß er gegen den berühmten dänischen Laientheologen Oliger
GHolger) Rosenkrantz ein Bedenken einreichte “), aber als GS. hat er sich in die
—X0—
kleinlicher Ketzerrichterei nach Eitzenscher Art ist er im Gegensatz gegen seinen
späteren Nachfolger Josua Schwartz ganz frei gewesen. Lehrprozesse gegen unter—
gebene Geistliche hat er, soviel mir bekannt, kaum oder wenige angestrengt, wie
denn sein ganzes Wesen eine mehr großzügige Art an sich trägt.

Am schwersten wiegen die von Breckling (und nur von diesem) gegen ihn er—
hobenen moralischen Vorwürfe. Waären diese wirklich stichhaltig, so
würde Klotz als eine geradezu scheusälige Pfaffengestalt vor uns stehen. Allein schon
Moller, obgleich durch Blut und Richtung mit Breckling verwandt ), hat
II, 419) geurteilt, daß dieser durch nimia haud raro zeli stylique vehe-
mentia gefündigt habe und rumoribus praeterea incertis plus justo su-
binde credulus gewesen sei. Vollends dem unbefangenen Leser erscheint Breck—
ling bei aller seiner Frömmigkeit als typischer, durch persönliche Kränkung vollends
blind gemachter Fanatiker. Wenn wir andere Zeitgenossen Klotzens hören, be—
kommen wir ein ganz anderes Bild von dessen Persoönlichkeit. Fohann Rist
(Meuer deutscher Parnaß S. 695) besingt ihn als den „Paulus unsrer Zeit“.
Paul Sperling , Professor in Kiel, ruft ihm in einem Trauergedicht (Kiel,
160608) nach:

Mi Pater, o Pater! O currus auriga superni,
O Columen sacri Praesidiumque Chori!

und preist ihn als den „andern Chrysostomus“. Am bedeutsamsten ist jedoch, was
sein Kollege an St. Nicolai, Olaus Möller Grecklings Schwager!),
in der Leichenrede, die den Abschluß des „Cypressenkränzleins“ bildet, gesagt hat.
Denn die Worte dieses frommen und aufrichtigen Christen machen keineswegs den
Eindruck der an Särgen üblichen Lobhudelei, sondern den ernster Wahrhaftigkeit,
ebenso die der Leichenrede angehängten, scheinbar auch von O. Möller stammenden
„Personalia““. Schon ut audiatur et altera pars, scheint es mir angemessen,
das in letzteren gegebene feinsinnige Charakterbild des viel ver
leumdeten Mannes ausführlich wiederzugeben:

„In seiner Umbgängniß war er gar angenehm und ohne Verdruß / niemand
wird sich erinnern ein leichtfertiges Wort aus seinem Munde gehört zu haben,
auch nicht einen Schwur oder Fluch Er mag gereitzet sein / wie er auch gewolt.
Der Lügen war er feind und ein Liebhaber der Wahrheit“), sein Hertz war nicht
stoltz, sondern er hielt andere / ihm weit geringer höher als sich selbst /wie er
dann auch / wenn er von andern wegen seiner Geschicklichkeit gerühmet ward, nur
dazu lechelte und sich seines Lobes nicht erheben konnte. Gegen Hohe und Niedrige
erzeigte er sich bescheiden / und hat einem jedweden, auch dem Allergeringsten, mit
großer Geduld Gehör gegeben Kund freundlichen und rechtmeßigen Bescheid er—
theilet. In seinem Amt ist er mit seinem Salario und rechtmäßigen Gefällen

20) Ueber O. Rosenkrantz vgl. Moller l, S. 418, Helv. J, 380 ff., D. B. L.
»1) Johann Möllers Vater Olaus (Ole) Möller war mit Vrecklings Schwester verheiratet

gewesen, Johann Möller also Brecklings Meffe.
2e) Vorhin heisit es: Seine gerade Statur hat sein aufrichtiges Gemüt angezeiget und aus

seinem Gesicht hat man bedes, eine Gravität und Freundlichkeit angemerket.
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wol vergnüget gewesen / mit ungerechtem Geschenke aber hat er sich niemals be—
flecken wollen. In Speiß und Tranck war er meßig / und in seiner Kleidung der
Ueppigkeit feind und doch ein Liebhaber der Reinlichkeit und des wolanständigen.
Das fürnehmste aber ist /daß er Gott von Herzen geliebet und sein Wort so heilig
und heer gehalten / daß er davon / wie auch von den daraus formirten libris
symbolicis nicht im geringsten abweichen und einigen Neuligkeiten raum geben
wollen Weswegen er denn auch den Ruhm eines reinen Theologi gehabt / und
so lang Gott seine Kirche in der Welt bauet / auch behalten wird . .. Mit welcher
Andacht aber / wie bedachtsam / beweglich / und beredt / und mit welcher Ge—
schicklichkeit er Gottes Wort und den Kern in demselbigen /den Herrn Jesum /
öffentlich geprediget / solches ist annoch bei vielen im frischen Gedächtniß/ und
wird lang nach seinem Tode nicht vergessen werden / Seiner wird wol, wenn von
fürnehmen begabten Predigern geredt wird / unter den ersten gedacht werden. Wie
er aber den HErrn Jesum öffentlich vorgetragen also hat er ihn auch stets in
seinem Munde und Hertzen gehabt . .. Wie er dann auch ein andächtiger fleißiger
Beter gewesen und wann er sich zur Andacht von den Menschen absonderte/sich
in seiner Kammer alleine eine zimliche Zeit verschlossen und von niemand wolte
aehindert werden solange er derselben abwartete. Gegen die Armen und Erulanten
ist er mitleidig mild und freygebig gewesen der Witwen hatersich treulich
angenommen und ihr Recht wann er nur immer gekonntbefodert. Den Pre—
digern hat er mit seinem vernünfftigen wolgegründeten bedencken gerne münd,
und schrifftlich gedienet / und einem jedweden der sich bey ihm angemeldet also
begegnet, daß er mit großem Danck von ihm Abschied genommen.“ Seine Feinde
und Verläumderhater„mit stillem Geist und einer Heroischen Geduld über—
wunden Rund niemahln / ob er gleich Mittel genug dazu hette/ darnach gestanden /
daß er sich daran rächen wolte weil er dann seine lebtage und in keiner Occasion
rachgierig gewesen sondern andern allemahl / wann von Rache geredet ward,
davon abmahnte und sagte: Man musi nicht Böses mit Vösem vergelten sondern
Gott rahten lassen welches sein immerwehrendes Sprichwort war ...“

Mögen in diesem Charakterbild die etwaigen Fehler des Mannes absichtlich
übersehen sein — soviel ergibt sich aus ihm jedenfalls, daß St. Klotz nicht der
scheusälige Prälat war, als den Breckling ihn der Nachwelt gezeichnet hat, sondern
rin Mann, der mit Recht die große Liebe und Verehrung genoß, welche unzählige
seiner Zeitgenossen ihm geschenkt haben. Unter ihnen auch die Vornehmen und
dor allem sein König und Herr, Friedrich III. Die übliche Vorstellung, dast er
mit unwürdigen Schmeicheleien den Grosien dieser Welt nachgelaufen sei, kehrt
sich, wenn ich recht beobachte, dahin um, daß die Vornehmen ihm nachliefen, weil
sie die hohe geistige Bedeutung dieses Mannes empfanden. Was maninseinen
Jeistesmächtigen, noch heute lesenswerten Leichenreden als „Schmeicheleien“ be—
urteilt hat, entspricht der Zeit und reicht nicht entfernt an das Fuchsschwänzeln
anderer damaliger Leichenredner heran; er verliert niemals die persönliche Würde.

Was seinen „Nepotismus“ anbelangt, so besteht er lediglich darin, daß er seine
Töchter gut verheiratet und für seine Schwiegersöhne gute Stellungen zu schaffen
sich bemüht hat, ein gut bürgerliches Bestreben, das er selber sicher nicht als
Sünde, sondern als ein gottgefälliges Sorgen für die Seinen empfunden hat

Wenn VBreckling ihm seine verkehrten „politischen“ Ratschläge vorgeworfen hat,
so wird ihm zu gute kommen, daß Irren menschlich ist. Ebenso menschlich und
vielleicht gar nicht verwerflich ist es, wenn er, der die Rache der Schweden be—
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sonders fürchten mußte, sich bei deren Anrücken in Sicherheit brachte. Das „Luxus
leben“, das Breckling ihm vorgeworfen hat, wird darin bestanden haben, daß er
eine seiner hohen Stellung und dem ihm zufliesenden Wohlstand entsprechende
vornehme Haushaltung geführt hat. Das asketische Lebensideal eines Schwärmers
zu erfüllen hat doch schon seine Stellung ihn verhindert. War das eine Schuld,
so trifft sie nicht ihn persönlich, sondern die Kirche, wie sie war und noch heute ist:
ein stark mit „Welt“ vermischtes Institut.

Im ganzen scheint mir eine unbefangene Untersuchung von St. Klotz folgendes
Bild zu ergeben: Ein hochbegabter, seine Umwelt überragender Geist. Ein aktiver
willenskräftiger Mann, ein geborener Herrscher, der in dem ihm befohlenen Amte
alles nach seinen Ansichten zu ordnen sich bestrebt und zu dem Zweck den grosien
persönlichen Einflusi, den er auf die Mächtigen hatte, bewusit ausnutzt. Sein
lhetztes Streben aber galt der Kirche: durch gute Ordnung die
verfallene wiederherzustellen, durch Hebung des geistlichen Standes der ver
achteten wieder Achtung zu schaffen und also Gottes Ehre zu dienen, das scheint
mir das letzte und höchste Streben dieses Mannes gewesen zu sein. Und wenn
wir in unserer Kirche nach vorpietistischen orthodoren Reformern suchen, wie
Hans Leube“) sie uns vor Augen gestellt hat, so dürfen wir dieses Freundes eines
Conrad Dannhauer nicht vergessen'“.

5. Kirchenregiment in Pinneberg seit 1040.

König Christian, unter dessen Regierung so vieles dem Machtbereiche Däne—
marks verloren gegangen ist, gelang es doch in einem Falle, der dänischen Krone
ein neues Besitztum dauernd hinzuzufügen. Im Jahre 1640 starb Otto VI., Graf
von Schauenburg, ohne männliche Leibeserben. Damit ward auch die holsteinische
Besitzung der Schauenburger, die Grafschaft Pinneberg, erledigt. Tatkräftig wie
er war, wartete Christian nicht auf eine rechtliche Entscheidung, wem dieses Erbe
zufallen solle, sondern bemächtigte sich durch Besetzung der Hauptplätze sofort der
Grafschaft. Um von Gottorf keine gefährlichen Einsprüche erwarten zu müssen,
oerglich er sich mit Herzog Friedrich III. dahin, daß dieser zwei Fünftel des Ganzen
an Land und Geld erhalten sollte. In diesem Sinne nahm Gottorf das Amt
Barmstedt, bestehend aus Elmshorn und Barmstedt, während der König den
übrigen Teil sich aneignete. Es gelang auch den beiden holsteinischen Fürsten, in
dieser Verteilung die Beute unangefochten zu behalten. Damit traten auch in
Beziehung auf das Kirchenregiment wichtige Aenderungen ein:

a) Der königliche Teil der Grafschaft Pinneberg wurde
mit dem übrigen Holstein nicht „confundieret“, sondern blieb (bis ins 19. Jahr—
hundert!) formell ein besonderes Staatsgebiet mit dem Drosten an der Spitze und
einem eigenen Obergericht, welches allerdings seit der Errichtung des Glückstädter
Obergerichts von dessen Räten in Personalunion verwaltet wurde. Pinneberg
wurde nicht als holsteinischer Landstand gerechnet, auch nicht der SH Landgerichts
ordnung unterworfen, vielmehr blieb hier die Schauenburgische „Hof- Gerichts
Ordnung“ von 1039 in Geltung. Entsprechend dem weltlichen blieb auch das
kirchliche Regiment ein besonderes. Soviel ich weiß, ist in Pinneberg
weder unsere SH KO jemals offitiell eingeführt noch die Schauenburgische (vergl.

n) Die Reformideen in der deutschen lutherischen Kirche zur Zeit der Orthodorie, Leipzigel924.
21) Eine genauere Untersuchung über Klotzens Leben und Art wäre sehr erwünscht.
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oben S. 108) ausdrücklich abgeschafft worden, jedoch wurde am 9. März 1002
zur Hebung „groseer Unordnungen und ärgerlicher Misibräuche“ eine besondere
Pinnebergische Kirchen-Constitution erlassen, in welcher der
Kirchendienst, die Kirchendisziplin und die Accidentien der Geistlichen geordnet
wurden?“). Die Kirchenaufsicht, welche bis dahin der Schauenburgische Superin—
tendent zu Stadthagen verrichtet hatte, wurde nicht dem Königlichen GS, sondern
einem von diesem nnabhängigen Pinnebergischen Propsten (in Gemeinschaft mit
dem Drosten) übertragen. Diese Propstei wurde allerdings zunächst ebenso wie
das Obergericht im Nebenanit verwaltet, und zwar zuerst von dem Glückstädter
Schlossprediger (10.11ff.), sodann von den Münsterdorfschen Pröpsten (1053 ff.),
bis endlich 1090 in Gestalt des Hauptpastors zu Altong ein eigener Pinneberger
Propst erstand. Im gleichen Jahre ward die Stadt Altona eine eigene Propstei,
wie sie auch schon 1005 ein besonderes Stadtkonsistorium erhalten halte, doch
waren beide Propsteien durch Personalunion miteinander verbunden. In dieser
Form hat in Kgl. Pinneberg das Kirchenregiment bis 1807 bestanden.

h. Im Herzoglichen Teil der Herrschaft Piuneberg wurde
die Kirchenaufsicht zunächst derart geordnet, daß die Visitation in den beiden
zugehörigen Kirchhen dem Pracpositus Holsatiaec, dem Rektor von Vordes
holm, Alag. Paul Sperling übertragen wurde ). Als Graf Christian
Ramntzanu zur Erhöhung des Glanzes seines Hauses eine Reichsgrafschaft be
gehrte, verkaufte ihm Gottorf für die Guter Rantzau und Korbüll und 1l01 0o00
Mark das Amt Barmstedt, das darauf zur Reichsgrafschaft Ranutzan
erhoben wurde. In diesem reichsunmittelbaren Duodezstaat herrschten seitdem
die Rantzauer Grafen nicht nur als Landesfürsten, sondern auch als Summi
episcopi. Als solche bedurften sie auch eines geistlichen Kirchenaufsehers; es gab
daher seit 10850 einen eigenen Rantzauer Kirchenpropsten, der meistens von dem
Pastor zu Elmshorn dargestellt wurde. Nachdem die Grafschaft 1720 vom Konig
eingezegen war, blieb sie wie Pinneberg formell selbständig und wurde als könig
licher Sonderstaat vom Administrator zu Barmstedt (Schloß Rautzau) verwaltei.
—A Zwergpropstei Rantzau
als ein eigner, dem GiS nicht üntergeordneter Kirchenkörper bis ins 19. Jahr
hundert bestehen *

6. Klotzens ordnende Hand; die Propstesynoden, 1046.

Micht nur die Kriege wirkten verheerend auf die kirchliche Ordnung und die
sittlicee Zucht, auch die Trägheit und Gleichgültigkeit vieler Prediger ließ alte
gute Ordnungen versinken; dazu kam, daß das Kirchenwesen im Königlichen Anteil
— Pröpste die Aufsicht über die
Einhaltung der KO und die Schaffung nötiger neuer Ordnungen in der Hand
gehabt hatten, woraus sich naturgemäst mancherlei Verschiedenheiten in den ver
schiedenen Propsteien ergaben “).

*) Meudruck der Schauenburgischen Hofgerichtsordnung mitsamt der Kirchen Constitutio
Altona 1090.

**) Das ergibt sich aus einem uns noch erhaltenen Visitationsbericht Sperlings von 1043
St. A. in Hotst. G. S. Arciv).

7) Val. Hed. S. 201 -T04. Bolten Bd. 2. CRII, Abschnitt Grafschaft Rantzau.
*) Manche Pröpfsste liesten die Dinge laufen, andere bemühten sich sehr ernnhaft um qute

Ordnung innerbalb ihres Bezirks. Die bestgeordnete Propstei war vermöge ihrer historischen
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Unter diesen Umständen war es gewiß besonders notwendig und heilsam, daß
GS Klotz, der in seiner westfälischen Heimat wahrscheinlich besser geordnete kirch—
liche Zustände kennen gelernt hatte, mit seiner starken Hand überall in das Kirchen—
wesen eingriff. Eine grosie Menge königlicher Verordnungen hat er veranlaßt, die
im CRH nur teilweise wiedergegeben, in handschriftlichen Quellen aber, nament—
lich bei Bu noch erhalten sind '“).

Besonders wichtig und umfassend ist die Kal. Konstitution vom
24. Oktober 16046, welche Klotz, wie es scheint, gelegentlich der Anwesen—
heit König Christians in Rendsburg durchgesetzt hat “). In drei Abschnitten wer—
den hier Vorschriften gegeben: J zur Hebung des Predigerstandes in wissenschaft
licher und praktischer Tüchtigkeit, II zu seiner moralischen Hebung, III zur Hebung
des religiösen und moralischen Lebens der „Zuhörer“ (Gemeindeglieder). Unter J
finden wir z. B. Vorschriften an die Pröpste, bei den Visitationen die Prediger
auch wissenschaftlich zu prüfen und zu fördern, ferner über die Vorzeigung der
Predigtkonzepte bei den Spezialvisitationen und — besonders beachtenswert und
weitschauend — Vorschläge, wie den Predigern der ihrem Amte schädliche „Acker
brauch“ und andere weltliche Geschäfte abzunehmen seien; unter II die Bestellung
gewisser „Hardespröpste (Ephori)“ innerhalb der Propsteien, „der Prediger
Studia, Amt und Mores zu observieren““ i), Verbot des Saufens und Zankens;
uinter III Hebung des Schulwesens, Einführung der Konfirmation, Bestellung
von „Censoren“, Hausvisitationen, kräftige Kirchendisziplin.

Um diesem umfassenden Programm zur Hebung des Kirchenwesens mehr Nach—
druck zu verleihen, hatte Klotz einige Tage vorher „einen kleinen Synodus“ ge—
halten, zu welchem die Pröpste von Itzehoe, Meldorf und Rendsburg, sowie zwei
„ehrbare und verständige“ Prediger (aus jeder Propstei?) waren eingeladen wor—
den*), und in dieser Konferenz seine Vorschläge gründlich „deliberiren“ lassen.
Das hatte ihm so gefallen, das er den König bat, diese Institution zu einer dauern—
den zu machen. Daraufhin verordnete der König in ebenderselben Konstitution
(unter J, 628) folgendes:

6. Weil auch nützlich, daß jährliche Synodi oder Conferenzen der Praeposi-
torum mit dem Suverintendenten auf bestimmte Zeit und Orte angestellet und
gehalten werden, so soll solches etwa kurz vor Johannis, also mitten im Sommer
allhier zu Rendsburg, als meditullio dieser Fürstentümer und Landen nach
diesem geschehen.

7. Die Kosten und Spesen nun hierauf gehend, zumalen es res mere eccle-
siasticas concerniret und betrifft, wäre nicht unbillig von den Kirchenintraden

Vergangenheit und durchweg tüchtiger Pröpste die Münsterdorfer. In Süderdith
marschen hat sich besonders Pr. Johann Ctüver (1050 -471635), sowie dessen Nach-
folger Bernhard Naaman s(lIo;5jf.) verdient genacht. Vol. Burch. S. 20, Bu J.,
S. 121ff, Moller l, 103 und 12.

»u) Im (ItII, Bd. J vergl. z. B. S. 344 wegen des Niederknieens bei der Kommunion und
der Taufe vor der Predigt, S. 385 Heirat Geschwängerter, S. 445 Einrichtung von Kirchen—
büchern, S. 449 Gnadenjahr, S. 5531 Klingbeutel.

ao) Auch diese Konstitution gibt (IRII nur teilweise wieder, vollständig ist sie nach Bul]J,
192 ff. bei Burchardi S. 21-227 abgedruckt.

au) Diese Einrichtung ist außer in der Propstei Hadersleben, soviel ich sehe, nirgends zur
Wirklichkeit geworden.

un) Nach Burchardi S. 21 waren bei dieser Konferenz auch zwei fürstlisch e Pröpste
ugegen.
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und Hebungen zu nehmen; es sollen aber die Amtlente und Pröpste, wie und was
Weise solches am besten zu practisiren, sich beraten, und darauf verordnen “).

8. Für diesem Synodo müssen insonderheit dieselbe, sie sein Prediger oder
Zuhörer, jährlich gefordert werden, so etwa in der Religion suspect und ver—
dächtig, oder sonst in ihrem Amt und Leben strafbar, und doch auf vorhergehende
der Pröpste Privatermahnung sich nicht gebessert oder corrigiret, gestalt denn,
pro re nata, entweder Suspensio oder auch wol gar remotio ab olsicio,
jedoch zu Unserer Ratification oder Moderation alsdann zu erkennen.

Mit dieser Anordnung war dem königlichen Kirchenregiment ein neues Organ
eingeordnet, das weiterhin von nicht geringer Wichtigkeit geworden ist, die sog.
Pröpstesynode'“). Gedacht war diese 5) als eine „Konferenz“ des
GSmit seinen Pröopsten, auf der er mit ihnen Rat pflegen konnte, b) als eine Art
von obersstem Glaubens- und Disziplinargericht. Als letz—
teres trat sie in Konkurrenz mit den bestehenden Konsistorial- und Oberkonsistorial.
gerichten. Da die beiderseitigen Rechte und Pflichten nicht genau abgegrenzt
waren, konnte es zu Kompetenzkonflikten kommen, was auch tatsächlich später
geschehben ist.

Burchardi schreibt S. 27: „Vier Jahre später hielt man abermals eine
Snnode, welche wahrscheinlich die letzte aus der damaligen Periode war.“ Ich
kann mir nicht denken, daß der energische Klotz eine von ihm selber ins Leben
gerufene Institution so schnell in der Versenkung hat verschwinden lassen. Wenn
das den Anschein gewinnt, so liegt es daran, daß fast alle Akten über die von
Klotz gehaltenen Spnoden leider verschwunden sind. Aber der für Bürokraten
giltige Satz: quod non est in actis, non est in mundo, gilt doch noch
nicht für den Historiker. Daß seine Nachfolger bis auf Josua Schwartz keine
Pröpstekonferenzen gehalten haben, darf man daraus schliesten, daß es in der
Königlichen Verordnung vom 15. August 1091 (Burchardi S. 28) heißt: „die
.. anno 1646 .. . publizierte Constitution wegen Haltung eines Synodi (solle)
renoviret und wieder zur Observanz“ gebrachte werden.
Schwartz hat dann die Institution derartig wieder zum Leben gebracht, daß sie den
Kopenhagener Bürokraten schliestlich lästig wurde. Erst 1737 war es mit ihr
völlig aus.

Im übrigen ist die Synode, der weiterhin natürlich auch die Schleswiger
Pröpsie angehörten (aber keine Prediger mehr), keine originale Schöpfung
Klotzens. Sie hat ihr Vorbild in den dänischen Konferenzen der Bischöfe mit
einander und wiederum der einzelnen Bischöfe mit ihren Pröpsten. Nach Burchardi
S. 27 waren um 1082 auch im Fürstlichen Anteil Spnoden der Pröpste üblich,
doch fehlen uns darüber, so viel ich weiß, aktenmässige Belege.

una) Dieser Punkt wurde bei der „Renovierung“ der Pröpstesynoden im Jahre 1001 dahin
geordnet, daß die teilnehmenden Pröpste sich der gewöhnlichen Kirchensuhren in den Aemtern zu
bedienen besugt seien und jeder täglich für sich und einen Diener einen Mihl. von den Kirchen
seiner Propstei zu geniesen habe, doch dürfe, um die Kirchen nicht zu stark zu belasien, der
Konvent keinesmal uüber d Tage „ertendiert“ werden (Burchardi S. 20).
) S. C. Burchardi hat sein Büchlein geschrieben, weil er und seine Zeit sich für

„Spueden“ begeisterten und deren Einführung wünschten. Er hat dabei übersehen, dasi das
hier in Rede siebende Institut, über das er in der Sammlung seiner Vorfahren (By) bisher
unbekannte Machrichten fand, mit parlamentarischen Vertretungen der Gemeinden gar nichts
zu tun hat, sondern lediglich ein kirchenregimentliches Organ darstellt. Dieser Irrtum mindert
den Wert seines Werkes nicht herab: durch seine zahleichen Auszüge aus der Burchardischen
Sanmlung stellt es für unsere Kirchengeschichte ein Quellenwerk ersten Ranges dar. Wenn



§16. Das Kirchenregiment in der Zeit König Friedrichs III. (1648-70).
1. Die summi EFpiscopi.

König Friedrich III. (1048—70) war als zweiter Sohn Christians IV. ge
boren (1609) und nicht mit der Aussicht auf den Königsthron auferzogen worden.
Als hoöchstes Lebensziel hatte ihm in seiner Jugend nur der Besitz eines oder
mehrerer deutscher geistlicher Stifter gewinkt. In der Tat war es dem eifrigen
Streben seines Vaters gelungen, den Sohn zum Inhaber des Erzbistums Bremen
und des Bistums Verden zu machen. Als solcher hatte er von 1035 an grösiten—
teils in Deutschen Landen residiert, sich deutsche Bildung angeeianet und sich an
deutsche Ratgeber gewöhnt. Als
sein älterer Bruder, der als Thron
folger gewählte Prinz Christian
auf einer Reise, die er zur Kräfti—
gung seines durch Unmäßigkeit ge
schwächten Leibes unternommen
hatte, am 2. Juni 16047 auf
Schloß Körbitz in Sachsen plötz—
lich verschieden war, stand der
Reichsrat und der Adel des dä
nischen Reiches keineswegs mij
Freuden der Aussicht gegenüber,
den Bremer Erzbischof zum König
wählen zu sollen. Man kannte seine
in Deutschland erworbenen abso—
lutistischen Neigungen und bemühte
sich in der Wahlkapitulation die
Königsmacht in geradezu beschä
mendem Maße zu beschränken.
Friedrich nahm das harte Joch auf
sich, sicher schon damals in dem Ge—
danken, daß die Zeit und Gelegen
heit es zu brechen kommen werde.
So wurde er am 18. April 16048
zum König gewählt und empfing
am 6. Juli zu Kopenhagen als
solcher, am 6. Oktober 16049 zu
Flensburg als Herzog von Schles—
wig und Holstein die Huldigung.

Im Gegensatz gegen seinen lebhaften Vater war Friedrich III. eine eingezogene,
stille Natur. Nicht ohne Sinnlichkeit; doch wußte man von keinem andern un—
ehelichen Sohn als von dem von einer Holsteinerin, Margarete Pappen, ihm
1638, also vor seiner Heirat geschenkten Sohne Ulrich Friedrich Gpl—

eine Institution des 160. Jahrhunderts der schlholst. Gesamtsynode des 19. Jahrhunderts ent—
spricht, so waren es die gemeinsamen Landtage der Herzogtümer — das einzige Institut, auf
dem „Laien“ sich über Probleme der Gesamtkirche aussprechen und Beschlüsse fassen konnten.
Mit dem Aufhören der Landtage und der Einführung der absoluten Monarchie ist jegliche Laien—
mitwirkung am allgemeinen Kirchenregiment zu Ende: dies ist sortan die reine Domäne der
weltlich geistlichenBürokratie.
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denlhöve, und von der Trunksucht des Vaters war er frei. Eine gute geistige
Begabung machte ihn zu einem Freunde von Wissenschaft und Kunst. Selbst
beherrscht und maßvoll, klug und berechnend, war er doch von einem starken Ehr
geiz erfüllt, und tief im Herzen schlummerte der Haß gegen die Gewalten, die
ihn einzuengen und zu demütigen suchten, nämlich gegen den schwedischen Erbfeind,
der ihm sein Erzbistum geraubt hatte, gegen den dänischen Adel und gegen die
von seinem Mater verhätschelten „Schwiegersöhne“, vor allem den als „Reichs
hofmeister“ bisher so mächtigen Korfiz Ulfeld. Der Kampf gegen diese
drei Gewalten hat einen großen Teil seiner Regierung ausgemacht. Als tapfere
und kluge Mithelferin in seinem Kampf um Ehre und Macht stand ihm seine
Gattin zur Seite, die Hannoversche Prinzessii Sophie Amalie. Als be
wußt Deutsche genießt Sophie Amalie in der dänischen Geschichtsschreibung keines
guten Rufes, obwohl sie mit ihrem heroischen Verhalten im Schwedenkriege
sicher einen besseren verdient hätte.

König Friedrich III. ist unserm Lande besonders nahegetreten. Seine Hochzeit
mit Sophie Amalie (1058) wurde auf Schloß Glücksburg bei Glückstadt gefeiert.
Im Schwedenkriege 1045 f. war er Oberstkommandierender in SH. Im Juli
1047 wurde er zum Statthalter in den Herzogtümern ernannt und residierte als
solcher bis zu seiner Thronbesteigung auf dem Flensburger Schloss. Als Köonig
hat er dann noch einmal, kurz vor dem Schwedenkriege (1057) dort glänzend
Hof gehalten.“

Schleswig Holstein spielt in der Regierung dieses Königs auch insofern eine
Rolle, als er mit Vorliebe tüchtige Leute aus den Herzogtümern in seinen
Dienst zog und höchste Reichsamter mit holsteinischen Adeligen besetzte.

Die Regierung über unser Land hat König Friedrich noch 11 Jahre hindurch
mit seinem gleichnamigen Onkel geteilt. Nach dessen Tode 1059 bestieg sein
ältester Sohn, Christian Albrecht den Gottorpschen Herzogsthron. Ein
geistig nicht sonderlich bedeutender Mann, der uns nur durch sein treues und zähes
Ausharren in den schweren Schicksalsschlägen, die ihn getroffen haben, imponiert
(1659—94). Als politischen Leiter ererbte und behielt er den großsen Kielman
von Kielmansegg, als geistlichen Helfer den GEG Reinboth. Der
kirchenpolitische Kurs blieb daher ziemlich der gleiche wie unter dem Mater.

2. Die Königlichen Generalsuperintendenten.

Das Kirchenregiment, das König Friedrich III. in den Herzogtümern übte,
ist fast ganz durch St. Klottz bestimmt gewesen. Während seines Flens
burger Aufenthalts (1047. 48) hatte das junge Königliche Paar den geistes
mächtigen Mann recht kennen und hoch schätzen gelernt, und seitdem hat ein
unwandelbares Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis es mit diesem Kirchen.
fürsten verbunden. Die neugewonnene Freundschaft mit dem Herrscher hat Klotz
sofort benutzt, neue scharfe Verordnungen zur Hebung des kirchlichen Lebens
durchzusetzen (7. August 1047, ClEII, 2513 14. Aug. d. J. ebenda S. 255 s.:
hier die Einschiebung der Schmalk. Artikel und der Konkordienformel in den von
den Predigern zu leistenden Religionseid). 21 Jahre hindurch hat Klotz noch
seinem Königlichen Freunde dienen dürfen.

Nach seinem Tode wurde die Königliche Genera lsuperinten—
dentur geteilt und für Holstein und Schleswig je ein besonderer Kirchen—
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aufseher bestellt, fir Schleswig Bonaventura Rehefeld, für Holstein Johann
Hudemann).
A

von Kaiser Karl V. geadelten Geschlechte und war 1610 als Sohn des Pastors
Tobias v. R. zu Kitscher bei Meißen geboren. 10360 Magister und Privatdozent
in Leipzig, ward er 1043 von Erzbischof Friedrich zu seinem Hofprediger in
Bremervörde bestellt. Nach Bremens Besetzung durch die Schweden berief ihn
auf Empfehlung Friedrichs König Christian 1045 als Hofprediger nach Glück—
stadt und übertrug ihm auch die Verwaltung der Propstei Pinneberg. 16049 wurde
er als Nachfolger Joh. Rotlöbens zum Hofprediger (ohne Predigtstätte — die
Hansburg war 16044 durch Feuer vernichtet worden) und Propsten in Haders—
leben ernannt. Schon alsbald nach seinem Antritt gab er in dänischer und deut—
scher Sprache eine Katechismusbearbeitung heraus (Theologia Catechetica,
16050) die viel gebraucht zu sein scheint. Aus seiner Propstenzeit hat Rhode
(S. 182) einen lateinischen Brief Rehefelds mitgeteilt, der sich darüber beklagt,
daß die Verachtung des Predigtamtes von Tag zu Tag wachse, und einen tiefen
Blick in die unter den nordschleswigschen Pastoren grassierende Trunksucht tun läsit.
Er verfasite lateinische Gedichte, welche Moller (II, S. 691) als haud in-
venusta bezeichnet. Aus seiner Pietas domestica (zehn geistliche Lieder) hat
Chr. von Stöcken etliche der Aufnahme in ein „Holsteinisches Gesangbuch“ auf—
zunehmen für wert gehalten. Als er 1000 zum GSeernannt wurde, war seine
Gesundheit schon geschwächt; das mag dazu beigetragen haben, dasi von seiner
Tätigkeit als GS eso gut wie nichts bekannt ist“). Pont. (IV, S. 123) bezeichnet
ihn als einen „gelehrten, frommen und begabten““ Mann.

Die holsteinische G.Superintendentur überkam Magister Johann Hude—
mann (1008- 73, bzw. 78).

Hudemann war der erste einheimische Theologe unter den königlichen GGSS.
Geboren in Wewelsfleth als Erbe eines alten dort ansässigen Predigergeschlechts
1606, besuchte er die Lateinschulen in Wilster, Itzehoe und Hamburg, seit 1024
die Universitäten Rostock und Leipzig. Hier magistrierte er 1628 und wurde 1029
als Nachfolger seines Bruders Hinrich H. in Wewelsfleth. 1644 ward er Cum
spe succedendi Adjunkt des berühmten Kremper Predigers Wilhelm Alardus,
mit dessen Tochter Walpurgis er sich schon 1030 verehelicht hatte. Nach Alardus'
Tode 16045 ward er Pastor in Krempe und blieb — ein Beispiel der Heimattreue
— bis an sein Ende an diesem Orte. 1052 wurde er als Nachsolger des Pr.
Vitus. Barbarossa (16534—51)PropstfürMünsterdorf und Segeberg, 16053
auch für Pinneberg, 1059 königlicher Feldpropst für Holstein, um endlich 1008
als GS für Königlich-Holstein die höchste Ehrenstufe zu erreichen. Nach Bona—
venturas Tode 1673 ward ihm die G.Superintendentur auch für

i) Diese auffallende Masinahme hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß man in Kopen-
hagen die Absicht hatte, das Herzegtum Schleswig (königlichen Anteils) unter die dänische
Kanzlei zu legen. Diese Absicht wurde 16000 auch wirklich ausgeführt, aber schon 1673 wieder
aufgeheben. Vgl. 1)1211 14, 518. Was Rhode S. 181 f. erzählt (dasi nämlich Vong
ventura im Schwedenkriege dem General Wrangel, als er den König schmähte, eine Ohrfeige
versetzt habe und dadurch einer besonderen Belohnung würdig geworden sei) kann zwar erklären,
weshalb man gerade diesen Mann zum GSemachte, nicht aber, weshalb man die Aufsichts-
bezirke trennte.

2) Außer Mol ler vergl. über Rehefeld besonders Th. Matthiesen in BuM 7,
S. 464 ff. M. macht auf die denkwürdige Tatsache aufmerksam, dasi Hadersleben von 1039 bis
1715 lauter mitteldeutsche, meist sächsische Pröpste gehabt hat.
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Schles wig und der Titel eines Kgl. Kirchenrates beigelegt. Er starb am
28. März 1078, 72 Jahre alt. — Hudemann ist offenbar ein tüchtiger und
tätiger Mann gewesen. Er soll auch ein gern gehörter Prediger gewesen sein
und hatte ebenso wie sein Vater und sein früh verstorbener Bruder Hinrich)
nicht üble dichterische Anlagen. Zeuge dafür ist ein formvollendetes Gedicht an
Johann Rist (vgl. dessen Neuen Deutschen Parnaß S. 872), wie er denn auch
mit diesem weitberühmten Dichter unseres Landes lebenslänglich Freundschaft ge—
halten und ihm die Leichenpredigt gehalten hat („Christliche Sterbekunst““, Ham—
burg 1007). Ueber seine Familie vagl. Dahl S. 48ff.

3. Aufrichtung der Glückstädter Kanzlei, 1048.
Ein besonderes VNerdienst um die Weiterentwicklung der weltlich-geistlichen

Verwaltung des Königlichen Anteils hat König Friedrich sich durch die Ein—
ichtung einer Regierungs-Kanzlei erworben. Sie wurde noch
während seiner Statthalterschaft in Flensburg errichtet (1047) und dann (1048)
nach Glückstadt verlegt. Bis dahin hatte im Gegensatz zu dem wohlkonzentrierten
Gottorf das Königliche SHezentrale Vehörden lediglich in der sog. Deutschen
Kanzlei (welche freilich nicht nur herzogliche, sondern auch königliche Angelegen—
heiten, z. B. den Werkehr mit dem Auslande, namentlich dem Deutschen Reich
zu besorgen hatte) und der Statthalterschaft besessen. Aber letztere, deren Ort je
nach ihrem Inhaber wechselte, und die kein regelrechtes Buro besaß, war bei dem
steigenden schriftlichen Verkehr als „Verichtsbehörde“ nicht mehr zu gebrauchen.
Ausierdem wurde sie stets mit vornehmen Gliedern des Adels besetzt, während
die Tendenz des aufsteigenden Fürstentums dahin ging, sich in bür gerlichen
Rechtsgelehrten willigere und brauchbarere Diener zu schaffen. Die Kopenhagener
Kanzlei aber war weit vom Lande entfernt, was sowohl für die rasche Erledigung
gerichtlicher Appellationen, wie für die allgemeine Aufsicht sehr hinderlich war.
So war die Aufrichtung einer neuen Zentralbehörde für das Königliche ShH
rein dringendes Erfordernis der Zeit. Sie bestand aus Kanzler, Vizekanzler,
juristischen Räten (zuerst sels), zwei Sekretären und dem nötigen Unterpersonal.
Die Verbindung mit der bisherigen Zentralbehörde wurde dadurch hergestellt, daßt
der jeweilige Statthalter als Präses oder oberster Direktor der Kanzlei bestellt
wurde, doch ohne die Verpflichtung, bei deren Beratungen allemal zugegen zu sein.
Da die hohen Herren von dieser Erlaubnis nur allzu oft Gebrauch machten, kam
es ganz von selbst, daß die Statthalterschaft mit der Zeit immer mehr an Inhalt
verlor und zu einer mehr dekorativen und repräsentativen Instanz wurde, während
Kanzler und Regierung in stets steigendem Masie zu einer alle Zweige des
staatlichen Lebens umfassenden Behörde emporstieg. Dabei blieb jedoch die Unter—
ordnung unter die Kopenhagener Zentralbehörde stets bestehen. Die erste und
nächste Aufgabe der neuen Behörde war die Obergerichtliche: sie bildete
das „Kanzleigericht“, stellte die Mitglieder der bisher mit wechselndem Personal
besetzten obersten Appellationsgerichte (.Oberanitsgerichte““) sowie des Pinne
bergischen, Altönaer und später des Rantzauer Appellationsgerichts. Sodann war
sie „Berichtsbehörde“ für die Kopenhagener Kanzlei, und bei der eben
berührten weiten Entfernung der Residenz vom Lande waren die Berichte und

). Dieser „bhatte bei uns als erster den Ehrgeiz, deunscher Humaniest zu sein. Seine
HNivitiae pocticac, ein Jahr nach Opiß“ grosenn Wert (16025) erschienen, waren zu einem
Drittel deutsch“. Heid. S. 325 s. VBgl. Mollerbl, 267 f.
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Vorschläge der im Lande befindlichen Behörde natürlich außerordentlich wertvoll
and für die Entscheidung meistenteils masigebend. Endlich wurde die Kanzlei je
länger desto mehr zu einer anordnenden, gesetzgebenden Behörde, freilich
nur in „geringeren“ Dingen: die allgemeine Direktive blieb stets in Kopenhagen.

Bei der engen Verbindung von Staat und Kirche ergab es sich von selbst, daß
die neue Behörde auch für das Kirchenregiment von großer Wichtigkeit
wurde. Zunächst ward sie Appellationsgericht auch für die geistlichen Gerichte, die
Unterkonsistorien. Zwar behauptet Schmidit (Die Glückstädter Regierungs—
und Justizkanzlei, Z. 48, S. 297- 397) S. 315: „Oberkonsistorialgerichte im
königlichen Anteil gehören einer späteren Zeit an; die Kanzlei ist nicht zum
Oberkonsistorialgericht mitverordnet worden“. Das mag, wenn man auf den
Namen und die spätere Entwicklung der Oberkonsistorien sieht, richtig sein. Den
noch glaube ich, daßCronhelm mit seiner Behauptung (CRII. Histor. Bericht
usw. S. 43) Recht hat, daß von der Gründung der Kanzlei an ein Oberkonsistorial-
gericht allemal mit derselben verbunden gewesen sei. Bisher waren im Königlichen
Anteil, wo überall feste Propsteikonsistorien bestanden, die Berufungen an den
Landesherrn ergangen, der dann selber mit einigen Räten entschied oder die Sache
an die Amts- eder Oberamtsgerichte abgab). „Nach Errichtung der ... Kanzlei
wurden die Appellationen wie in Civilsachen dort eingeführt und von dort die
Citationen zu dem Oberamtsgericht, welche für diese Sachen geistliche Mitglieder
beigeordnet wurden, erlassen. Im Falle eines privilegierten oder ausierordent
lichen Gerichtstandes aber ward von der Kanzlei in erster Instanz erkannt“ (Ste
mann S. 530). Mag also die Kanzlei des Titels eines Oberkonsistoriums bis
1734 (Schmidt S. 350) entbehrt haben — in der Sache hat es von vornherein
als solches gewirkt.

Zwar war die Kanzlei noch keine „Kirchenregierung““. Das Kirchenregiment
blieb bei Amtmann und Propst in der Kreis-, bei GS und Deutscher Kanzlei als
Vertretern des Königs in der Landesinstanz. Aber als allgemeine Aufsichtsbehörde
konnte sie überall eingreifen, wenn Beschwerden an sie kamen, und sei es auch
nur durch Bericht an die Oberbehörde, auch in das Kirchenwesen. Und es lag in
der Natur der Sache, daß sie ihren Einfluß auf das Kirchenwesen immer mehr
zu erweitern suchte Die Glückstädter Kanzlei ist somit ein
weiiteres bedeutsames Moment zur juristischen Leitung
der Kirche gewesen.

Noch freilich stand neben ihr der geistliche Vertreter des Summus episcopus
Nebensihr, nicht unter ihr, auch nicht organisch mit ihr verbunden,
wie es in Gottorf weithin der Fall war und im 18. Jahrhundert bei der Ge—
staltung der Oberkonsistorien zu kirchlichen Administrationsbehörden auch im König—
lichen Anteil begonnen wurde Der GSubehielt seine Stellung
unmittelbar unter dem Throne Rund konnte durch seine Berichte

2) Val. Stemann, Zur Gesch. der geistl. Gerichtsbarkeit und der Consistorien im Hit.
Schleswig (Pr. Eft. NMy R., 4. Bd. S. 504—508).

5) Das wurde auch weiterhin gelegentlich stark betont. So erklärte der König 1685: was
in Geistlichen Sachen zu verordnen, will S. M. auf des GS Vorstellung selbesten jedes—
mal allergnädigst verordnen, und auf Beschwerde des Schleswigschen Obergerichts 1080: daß
der GSuwar in Justiz- und Konsistorialsachen, auch pro persona actione aliqua civili
dem Obergericht Rede und Antwort zu stehen habe, jedoch, was dessen osficium und davon
dependirender lunktion, auch Lehre, Leben, Wandel betreffe, von J. M. immediaten
befehligen allein dependiren solle (Vgl. Bu J. S.380 ff.).
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an den König, bzw. die Kopenhagener Kanzlei genau so viel und, wenn er der
cechte Mann war, mehr wirken als die juristische Behörde. In dem Konkurrenz—
bhampf zwischen der juristischen und der geistlichen Zentralbehörde, der nun hin
und wieder einsetzte, kam alles aus die Person des GS und die mehr oder minder
tirchlice Einstellung des Herrschers an “.

4. Folgen der Schwedenkriege 1657—60.
Der oder vielmehr die beiden Kriege gegen Schweden, die in den Jahren 1057

bis 1000 tobten und Dänemark nahe an den Rand des Untergangs brachten, sind
auch für unser Land von verhängnisvollen Folgen gewesen. In ihnen hat sich recht
gezeigt, welche Gefahren die Lage Schleswig-Holsteins als Länderbrücke zwischen
Deutschland und Dänemark in sich schloßs. Ob es die Dänen auf ihrem gewagten
Zuge gegen das schwedische Bremen durchzogen, ob die Schweden durch Holstein
und Jütland in den Kern des Königreiches vordrangen, ob der grosie Kurfürst
mit 30 000 Mann Brandenburgern, Kroaten und Polacken dem Dänenkönig zu
Hilfe kam — immer war es unser Land, das zuerst und zuletzt die Soldateska auf
dem Halse hatte und von Freund und Feind ausgeplündert wurde. Mehr als
in den beiden Feldzügen des 30jährigen Krieges hat unser Land in diesen erlitten:
erst durch sie ist sein Wohlstand völlig vernichtet worden.

Aber wir können auch noch von andern üblen Folgen reden. Erst durch diesen
Krieg und die Friedensschlüsse, die ihn beendeten, ist der Gegensatz zwi—
schenden beiden Fürstenhäusern, die unser Land regierten, zu einem
nicht wieder gutzumachenden Zwiespalt geworden. Die enge Verbindung, welche
Herzog Friedrich durch die Verheiratung seiner Tochter Hedwig Eleonora
mit dem Schwedenkönig Karl X. Gustav eingegangen war, wirkte sich jetzt
in einer Weise aus, die ein freundliches Werhältnis zwischen dem königlichen und
dem Gottorfer Hause auf die Dauer unmöglich machte. Gottorf spielte in diesen
Kriegen ein Doppelspiel: angeblich eine neutrale Stellung innehaltend, handelte
es in Wirklichkeit in engster Verbindung mit dem schwedischen Erbfeinde Däne.
marks. Daß innerhalb der eigenen Grenzen, im Gemenge mit seinem eigenen
Gebiete eine Macht lag, welche mit dem Feinde konspirierte, zum mindesten völlig
unzuverlässig war, empfand der König-Herzog verständlicher Weise als auf die
Dauer unerträglich. Und es erbitterte ihn aufs höchste, fast mehr noch als der

n) Wir würden undankbar handeln, wenn wir an dieser Stelle nicht auch des ersten Kanilers
des Glucksstadter Obergerichts gedenken würden. Das war Diedrich (von) Reinking.
Aus westfalischem Geschlehhte stammend, geboren 1800, ward er 16010 juristischer Professor in
Gießen, 10277 Kaiserlicher Pfalzgraf, 1072 Kanzler des Herzogs Friedrich von Mecklenburg.
1050 nahm Köonig Friedrich, damals noch Erzbischhof von Bremen, ihn in seine Dienste,
und seitdem ist er, 10418 -floodk Glückstädter Kanzler, der getreueste und tüchtigste Diener
dieses seines geliebten Herrn gewesen: auch über den Amtsbereich seines Gläckstädler Postens
hinaus war er einer der intimsten Berater des Königs in allgemeinen politischen Angelegen-
beiten; von ihm stammt . B. auch ein Entwurf zum Königsgesetz. Zu einem der berühmtesten
Juristen seiner Zeit war er durch jein rechtsrhilosorbisches Wert De reßimine seculari et
ecclesiastico (1010) geworden, in welchem er als überzeugter Verfechter der absoluten
Monarchie und ibres Ausprüchs auf das Kirchenregiment qufgetreten war. Er war auch ein
wahrhaft frommer Mann, tief im lutherischen Glauben gegründet. Sein letztes Werk, „Bib—
lische Politei“, König Friedrich gewidmet, 1053, zeigt in interessanter Weise die Verbindung
zläubigen Bibelforschens mit der abgeklärten Lebensweisheit eines gescheuten Weltmannes.
Verglichen mit den zweifelbaften Grosien am Goitorser Hofe bietet dieser treffliche königliche
Veamte ein sehr erfreulihes Bild. Val. 1)131. 135, 012, ADB 28, 00 ijf. Auch Tho'tusck
vat seiner in den „Lebensteugen der luth. Kirche“ gedacht (S. bNo jj.).

Ferbdersen, Kirchengeschichte, B. II.
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Verlust der schonischen Provinzen, daß er, durch auswärtige Mächte gezwungen,
in den Friedensschlüssen von Roskilde und Kopenhagen (1058 und 60) dieser
Macht noch Vorteile einräumen mußte: wurde er doch gezwungen, das Bischofs—
Iut Schwabstedt und die Hälfte der Kapitelsgüter an Gottorf abzutreten und das
herzogliche Gebiet aus dem Lehnsverbande mit Dänemark zu entlassen. Seitdem
bestand bei dem Königshause der Wunsch, Gottorf, wenn nicht zu vernichten, so
jedenfalls zu völliger Ohnmacht herabzudrücken. Seitdem ruhte Gottorfs Existenz
nur noch auf den Bajonetten Schwedens und der Gunst der großen europüischen
Mächte. Mit Schwedens Macht mußte auch die Gottorfs fallen.

Das sollte jedoch erst nach sechzig Jahren geschehen. Einstweilen wurde wenig—
stens äusserlich ein gewisses Friedensverhältnis aufrechterhalten und sogar durch
das in jener Zeit beliebte Mittel einer fürstlichen „Mariage“ besiegelt: 1067
nußte Herzog Christian Albrecht eine Tochter König Friedrichs,
Friederika Amalia, ehelichen. Dieser von der Politik diktierte Ehebund
hat der Königstochter kein Glück gebracht: ohne den steten heimlichen Gegensatz be—
seitigen zu können, hat Friederika Amalia zwischen dem Gatten einer-, dem Vater
ind dem Bruder andererseits gestanden, von jenem wenig geliebt, von diesen nur
iußerlich in ihrer Stellung gehalten.

Eine weiltere bedeutsame Folge der Kriege von 1657—60wardieAuf
ichtung des absohuten Königtums („Enevaelde'). Bisher
war Dänemart ein Wahlreich gewesen; die eigentliche Staatshoheit, die Sou—
deränität hatte nicht beim König, sondern beim Reichsrat gelegen, und durch die
vom König zu beschwörende „Handfeste“ war dessen Macht nur allzuoft in geradezu
staatsschädigender Weise beschränkt worden. Wir sprachen schon von den be
schämenden Beschränkungen, die der hohe Adel, geführt von dem „Schwager““
Korfiz Ulfeld in die Handfeste des Königs hineingebracht hatte. Jetzt in der
bittern Mot des Reiches hatte sich der Eigennutz und die Unfähigkeit des dänischen
Adels in der übelsten Weise gezeigt. Auf der andern Seite hatte der Bund
wischen dem Königtum und der Kopenhagener Bürgerschaft das Reich gerettet.
Darum war jetzt für den König die Stunde gekommen, die Fesseln, in die
der Adel ihn verstrickt hatte, zu sprengen und unter freudiger Zustimmung der
bisher nicht privilegierten Stände das unbeschränkte Königtum aufzurichten. In
riner Art von Staatsstreich, einer unblutigen Revolution, wurde im Oktober
1660 die Staatsverfassung, die dem Reiche Dänemark für die nächsten zwei—
hundert Jahre das Gepräge geben sollte, ins Leben geführt. Es handelte sich dabei
einerseits um die Aufhebung der Königswahl und die Feststellung eines Erb
rolgerechts, nach welchem den nach dem Erstgeburtsrecht nächstberechtigten Nach
kommen des Königshauses sowohl in der Manns- wie im Notfalle in der Frauen
ltinie ohne weiteres das Königtum zufallen sollte, andererseits aber um die Auf
hebung aller Beschränkungen der Königsmacht, sei es durch Reichsrat oder Stände
bersammlung, durch Handfesten oder sonst bestehende Gesetze: frei stehend, über
allem menschlichen Gesetz, nur dem höchsten Gott untertänig, sollte fertan der
König zum allgemeinen Besten sein Land regieren.

Zur Sicherung der Machtfülle, die ihm damit gegeben war, liest König Friedrich
das zunächst geheim gehaltene Königsgesetz ( Kongelov, lex regia
perpetua) vom 14. November 1665 formulieren, welches seitdem bis
1848 als das Staatsgrundgesetz Dänemarks gegolten hat. Dies Königsgesetz
ist einzig in seiner Art. Absolutes Herrschertum gab es in Europa genug, aber
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nirgends ist die absolute Herrschgewalt so ausdrücklich, so scharf festgestellt worden
wie in dieser Urkunde.

Das Königsgesetz war als solches nur für das Königreich erlassen. Dennoch
hat es auch für die Herzogtümer nicht geringe Bedeutung.

Hier war das Erbfolgerecht des Erstgeborenen schen 1608 für Gottorf, dann
16048 für den Königlichen Anteil erklärt worden. 1058 hatte, wie oben erzählt,
Gottorf für seinen Anteil an Schleswig die Souveränität erhalten und König
Friedrich für seinen Anteil dann gleichfalls das Lehnsband mit Dänemark gelöst.
Nur in Holstein blieben beide Fürsten Lehnsträger des deutschen Kaisers, aber
das hatte nicht viel zu bedeuten. Jedenfalls haben seit jenen Zeiten, ohne erst eines
Staatsstreiches zu bedürfen, beide Fürsten als absolute Herrscher ihre Regierung
in den Herzogtümern ausgeübt. Da ist es nun nicht ohne Bedentung, daß der
eine dieser Fürsten, und zwar der wichtigere, sich über Recht und Sinn des abso—
luten Herrschertums masigebend ausgesprochen hat. Es versteht sich von selbst, das
er und seine Nachkommen die Herrschgewalt, die sie als Herzöge von Schleswig
und Holstein besasten, nicht anders aufgefaßt haben als ihre königliche. Und in
der Tat haben sie bis 18218 voll und ganz ihr Regiment auch als Herzöge nach
den Prinzipien des Königsgesetzes geführt, auch ihr Kirchenregiment. So hat
denn auch C. F. Callisen in seinem „Kurzen Abriß“ 1810, S. Eff. das
Königsgesetz als unbezweifelte Grundlage der episkopalen
Rechte des däuischen Königs auch in den Herzogrtünmern
bezeichnet und gebraucht“). Deshalb sollen hier einige Bestimmungen
ausdem Königsgesetz nach dem von Callisen mitgeteilten dänischen Terte
wiedergegeben werden:

Nach ulerklärt der König allererst als seinen ernstlichsten Willen, daß seine
Nachkommen bis in tausend Glied den einen rechten und wahren Gott anbeten,
verehren und ihm dienen sollen, und zwar nach der Art, wie er sich in seinem
heiligen und gewissen Wort offenbart hat, und unsere Glaubensbekenntnisse, vor
allen die Augsburgische Konfession vom Jahre 1550 davon vermelden; daß sie
auch des Landes Einwohner bei dem reinen und unverfälschten christlichen Glauben
halten und denselben in diesen Landen und Reichen gegen alle Ketzer, Schwaärmer
und Gotteslästerer kräftig (vaeldeligen) handhaben und beschirmen sollen.

J 2. „Dänemarks und Norwegens absoluter (Enevolds) Erbkönig soll hiernach
sein und von allen Untertanen gehalten und geachtet werden für das oberste und
höchste Haupt hier auf Erden, (erhoben) über alle menschlichen Gesetze, und als
der, der kein anderes Haupt und Richter über sich kennt (anerkennt? kjender),
weder in geistlichen noch in weltlichen Sachen, als Gott alleine“.
 0: „Der König soll höchste Macht haben über alle Klerisei, vom Höchsten

bis zum Niedrigsten, (Macht,) alle Kirchen- und Gottesdienste zu bestimmen (be—
skikke) und anzuordnen (und) Zusammenkünfte und Versammlungen in Religions—
sachen, wenn er es für rätlich erachtet, zu gebieten, zu verbieten; und allgemein
kurz gesagt soll der König alleine (ene) Macht haben, alle Regalien und Rechte
der Majestät, welchen Mamen sie auch haben mögen, zu gebrauchen.“

Stärker als hier kann die Herrschgewalt des Landesfürsten auch über die
—AV
kaum ausgesprochen werden. In fast erschreckender Härte — man meint, im An—
schluß an Hobbes philosophische Begründung des absoluten Regiments in seinem

7) Vor ihm auch shoön Marnthiae S. 8f.
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„Leviathan“ — wird hier die Idee des Gottesgnadentums ausgesprochen und
— so möchte man sagen — von den christlichen und reformatorischen Gedanken
über Sinn und Recht des Herrschertums ein Schritt zurück in das Heidentum
mit seiner Vergöttlichung der Herrscher getan“). Darüber kann auch das warme
Bekenntnis zum christlich-evangelischen Glauben, das 931 bringt, nicht hinweg.
helfen, denn das ist eine Inkonsequenz: wenn der König wirklich der oberste Ver
treter Gottes auf Erden ist, so ist er auch der entscheidende Träger der Offen—
barung Gottes und kann die Religion des Volkes ändern, „wenn er es für rätlich
erachtet“. Die letzte Konsequenz des Gottesgnadentums ist der Cäsaropapismus.

Aber mag die im Königsgesetz vorgetragene Theorie auch höchst bedenklich sein
— auch hier hat sich die Beobachtung bewährt, daß die Praxis oft besser ist als

die Theorie. Unter verständigen und milden Herrschern und meistens tüchtigen
Ministern hat das Enevoldskönigtum dem Reiche wie den Herzogtümern viel
Gutes gebracht, und Volk wie Kirche haben sich unter seiner Herrschaft wohl be—
funden.

5. Die Gründung der Kieler Universität, 1005.

Was viel kleinere deutsche Staaten besaßen, eine Landeshochschule,
hat den Herzogtümern lange gefehlt. Zwar besaß der Königliche Anteil etwas
derartiges in der Kopenhagener Universität. Aber bei dem überwiegend deutschen
Charakter auch dieses Landesteiles konnte die dänische Hochschule als solche doch
nur sehr bedingt in Frage kommen: selbst von den dänischsprechenden Studenten
aus Nordschleswig ist sie nur in geringem Maße besucht worden. Die Schles—
wig-Holsteiner waren also auf „ausländische““ Hochschulen angewiesen. Von
größter Anziehungskraft für sie ist namentlich das nicht allzuweit entfernte Rostock
gewesen.

Das Bedürfnis einer Landesuniversität wurde schon früh erkannt. Wir hörten
schon, daß das Schleswiger Pädagogium etwas derartiges sein wollte. Im Jahre
1632 kam der Plan auf, in Flensburg eine Universität zu errichten; mehrere
Adelige versprachen große Geldzuwendungen, und König Christian IV. war dem
Plane ebenso geneigt wie Herzog Friedrich IIII.ber die Stände wagten in
dieser Zeit der Kriegesnot nicht, die Kosten zu bewilligen, so kam das Unternehmen
nicht zur Ausführung“). Der für die Wissenschaften besonders stark interessierte
Herzog Friedrich ließ den Plan jedoch nicht fahren: im Jahre 1040 bat
er durch seinen Regensburger Gesandten Kielman den Kaiser um die Ermächtigung
in Holstein eine Universität zu errichten. Als er jedoch im Verein mit König
Christian dem Kieler Landtag von 1041 die Sache vorlegte, baten die Stände
mit Rücksicht auf die schweren Zeiten abermal, „solches zwar gedeihliche, aber
kostbare Werk zu besserer Zeit und der Stände weiterer Deliberation zu dilatieren“
(Ratjen S. 2).

) Die reformatorische Idee ist, daß der Herrscher als hervorragendes Glied der Christenheit
den Schutz und die äusiere Leitung der Kirche zu handhaben hat. Zwischen Gott (Christus)
und dem Herrscher steht also eine organisierte Gemeinschaft. Nach der Idee des absoluten
Gottesgnadentums aber steht der König unmittelbar unter Gott und unter ihm als eine willen
lose und unterschiedslose Masse die Untertanenschaft, deren Qualität als „Christenheit“ gar
nicht in Betracht kommt.

u) Vgl. Otto Scheel, SHinder europäischen und deutschen Geschichte, 1933, S. 360.
Im allgemeinen ist neben den bei Wittt S. 238 f. angeführten Schriften für diesen Abschnitt
besonders zu vergleichen: H. Ratjen, Gesch. der Universität zu Kiel, Kiel 1870.
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So war der Plan einer wirklichen Landesuniversität wiederum gescheitert, und
Herzog Friedrich blieb nichts anderes übrig als seine Gedanken auf eine her zog
lich Jottorfissche Akademie zu beschränken. Es gelang ihm, von Kaiser
Ferdinand III. unter dem 260. April ein Diplom für die Errichtung einer Uni—
versität an einem passenden Orte des Herzogtums Holstein zu erlangen ').

Die Ungunst der Zeit gestattete dem Herzog nicht, seinen Plan in die Wirklich—
keit zu führen: er musite die Sache seinem Sohne Christian Albrecht
als Aufgabe hinterlassen. Aber woher in dem verarmten Lande das Geld her—
nehmen? Der Water hatte den Plan gehabt, die Einkünfte aus den bei Husum
gelegenen, nach der Flut von 1034 notdürftig wieder bedeichten Kögen Lundenberg,
Simonsberg usw. der Universität zu überweisen. Diesen Plan gab man wegen
der Unsicherheit dieser Einkünfte auf und griff statt deren zu denen der Bordes—
holmer Fürstenschule, das heißt den Einkünften aus dem Amte Bordesholm. Die
Fürstenschule wurde zugunsten einer noch höheren Unterrichtsanstalt aufgehoben,
eine Masinahme, welche gewist ganz im Sinne des frommen Stifters der Bordes—
holmer Schule (S. 140ff.) war. Die Landschaften Norderdithmarschen, Eiderstedt,
Tondern und Nordstrand mußten sich zur Zahlung gewisser Beiträge zu einem
„Convikt“ (einer gemeinsamen Speiseanstalt für bedürftige Studenten) verpflich—
ten, die Stadt Kiel gab die Gebäude des alten Franziskanerklosters her und
übernahm' deren Unterhaltung. 10 Professoren wurden verpflichtet, und im
Oktober 1005 konnte die neue Hochschule mit einem der prachtliebenden Zeit ent—
sprechenden Pomp eingeweiht werden).

Ich halte es nicht für meine Aufgabe, die Gesamtgeschichte der Universität zu
verfolgen, wohl aber scheint es mir wünschenswert, auf die kirchlische Be—
deutung der neuen Gründung etwas näher einzugehen.

6. Die Kieler Universität und die Kirche.

Die älteren deutschen Universitäten sind bekanntlich aus kirchlichen Instituten
erwachsen. Die Kieler ist eine landesherrliche Gründung, und in einer Zeit ge—
boren, in welcher der Staat schon kräftig daran war, sich aus den mittelalterlichen
Windeln zum modernen Staate zu entwickeln, und auch die Wissenschaft, wenn
auch noch sehr zaghaft, begann, sich von der Gebundenheit durch das kirchliche
Dogma loszulösen. Aber noch bestand eine enge Verbindung zwischen Staat und
Kirche, noch galt die Theologie als die Krone und die Grundlage aller Wissen.
schaft. Dementsprechend weist a uch die Christiano-Albertinatin
ihren Ursprüngen noch starke Beziehungen zur Kirche
auf. Auf ursprünglich kirchlichem Boden erhoben sich ihre Gebände, aus einer
kirchlichen Stiftung stammten ihre Haupteinnahmen, aus kirchlichen Bibliotheken
der Hauptstamm ihrer Bibliothek (Bordesholm, Nikolaikirche, Eutin). Die Ein—
weihung trug einen stark kirchlichen Charakter. Sämtliche Pröpste des Landes
waren dazu eingeladen, der Königliche GE Klok nahm daran teil und der herzog

ib) Ueber den Wert solcher kaiserlicen Diplomierung veragl. Scheel S. 358. Ratjen
S. 3. Mur durch sie erlangte eine Hochschule dieselben Rechte wie die schon bestehenden
Universttäten: Baccalaureen, Magister, Lizentiaten und Doktoren zu kreiren, Poëten mit dem
kaiserlichen Lorbeer zu krönen (Potttas laurcatos) u. a. m.

uu) Diesem Pompe entsprach das auf herzogliche Kosten gedruckte, kulturhistorisch höchst inter
essante Prachtwert: Alex. Julius Torquatus sde Frangipanis, Acad. Kil...lnaugu-
rationis .. . descriptio. Slesw. 1666.
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liche GS Reinboth eröffnete die in der Nikolaikirche abgehaltene Hauptfeier mit
Gebet und einer Predigt, die ihrem Umfang nach ganz der Bedeutung entsprach,
welche die neue Gründung für die Landeskirche hatte“). Die theologische Fakultät
behielt den ersten Rang und stellte meistens den Prokanzler. Professoren und
Studenten bekamen in der Mikolaikirche ihre besonderen Plätze, und letztere
wurden in den ihnen auferlegten Leges zu kirchlich-frommem Leben stark er—
mahnt“).

Kirchlich bedeutsam wurde die neue Hochschule natürlich besonders durch ihre
theologische Fakultät. Sie bestand aus drei ordentlichen Professoren; die theo—
logischen Anfänger wirkten zunächst innerhalb der philosophischen Fakultät, konnten
aber auch hilfsweise theologische Vorlesungen halten'“). Mit ihr war den meistens
aus unvermögenden Kreisen stammenden künftigen Pfarrern des Landes Gelegen—
heit zu einem billigeren Studium gegeben; das Konvikt und später viele Sti—
pendien wirkten in gleicher Richtung. Durch Verordnung vom 23. Juni
16069 wurden die Studenten der Theologie aus dem Gottorfschen Gebiet ver—
pflichtet, zwei Jahre lang in Kiel zu studieren, wenn sie „ad ministerium
zu aspiriren“ berechtigt sein wollten. Durch diese Bestimmung wurde der Besuch
der Universität gerade durch Theologen natürlich sehr gehoben; es kamen aber
nicht nur „Landeskinder“, sondern auch junge Leute aus dem königlichen Teil, ja
in der ersten guten Zeit auch manche aus Schweden, Finnland und anderen
nordischen Ländern. Daß die Fakultät der Landeskirche dienen sollte, kam auch
dadurch zum Ausdruck, daß zwei aus ihrer Mitte später dem herzoglichen Ober—
konsistorialgericht beigeordnet wurden. Und da die Landeskirche an ein Bekenntnis
gebunden war, wurden auch die zum Dienst der Landeskirche berufenen Wissen—
schaftsmänner ernst und strenge an das landeskirchliche Vekenntnis gebunden “).

i2) Diese bei Torqu. als Anhang Anzu lesende Predigt ist schon durch ihren Umfang
(50 Folioseiten!) ein Monstrum, aber auch ihrem Inhalt nach. Sie ist voll von deutschen,
lateinischen und griechisshhen Zitaten und beschäftigt sich auch mit hebräischer Eregese! Es ist
ja zu verstehen, wenn der GS vor dem erleuchteten Auditorium sein wissenschaftliches Licht
leuchten lassen wollte; aber daß er überhaupt imstande war, solchen wissenschaft!ichenWun
als Predigt zu bringen, ist ein hervorragendes Zeichen davon, wieweit die damalige Homiletik
von der Einfalt Christi abgekommen und wie wenig dieser Oberhirte seinen Predigern ein
qzutes Vorbild war. Viel besser, weil biblischer und einfacher, ist die gleichfalls a. a. O. zu
findende von dem Kieler Pastor Friedrich Jessen am Sonntag nach der Einweihung
gehaltene „Kielische Lob-, Denck- und Danck-Predigt““. Hier wird u. a. der Wert der aka—
demischen Bildung für die künftigen Seelenhirten gegenüber Sektierern wie David Joris und
Karlstadt gut begründet. Inmerhin zählt auch diese Prediat 30 Folioseiten, ist aber auch
heute noch angenehm zu lesen.

13) Die ersten Paragraphen dieser Gesetze lauten (in deutscher Uebersetzung): l. Da jeder
Mensch und auch diese Hochschule von dem Erhabenen Begründer in erster Linie zur Ehre
Gottes geschafsen ist, gehört es zu curer ersten Pflicht, Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist
anzubeten und zu verehren, Frömmigkeit zu lernen, sein in den heiligen Büchern offenbartes
Wort und die Symbole der alten Kirche höchst wert zu halten, den Sonntag und andere
Fesitage ordnungsmäßig zu beobachten und zu dem gleichen Zwecke, der Ehre Gottes, eure
Studien und euer sittliches Leben einzurichten und ziu leiten. — 2. Daher soll niemand ein
Verächter des Göttlichen Wesens, ein Werächter oder Verfolger der von den Protestanten
»ekannten gesunderen Lehre sein. Niemend soll durch tadelnswerte Sitten, durch Trunkenheit
und Roheit Gott und Menschen Austoß. geben. Die Heiligkeit des Eides soll jeder aufs
jewissenhafteste beobachten und das schwere Verbrechen des Meineides, welches vor allen Gott
jelbst zum Rächer hat, mit möglichstem Fleiße vermeiden.

14) Von den ersten theologischen Professoren und ihrer Richtung werden wir im zweiten
Kapitel handeln.

3) Gegenüber dem späteren Rechtsstande und modernen Anschauungen über die wissenschaft—
liche Freiheit der theologischen Fakultäten überhaupt und insonderheit der Kieler Fakultät ist
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§17. Das Kirchenregiment während der Regierung Christians V.,
1670- 1099.

1. Die summi EFpiscopi im Streit.

Nach dem Tode Friedrichs III., 9. Februar 1070, folgte ihm sein 24jähriger
ältester Sohn, Cherist ian V. Er ähnelte in manchen Stücken seinem Groß—
vater, dem grosien Christian 1V., war im Gegensatz gegen seinen verschlossenen
Vater umgänglich, freundlich und gutmütig, dabei aber stark von seiner nun zu
so stolzer Höhe erhobenen Königswürde überzeugt, kriegerisch gestimmt, ohne
zgeistige Interessen und ohne sonderliche Geisteskräfte, deshalb leicht von seiner
Umgebung beeinflustbbar, zu leiblichen Erzessen geneigt, insonderheit ein wilder
Jäger. Im ganjen hat seine lange Regierung seinen Ländern kein Glück gebracht.

1007 wurde er mit der hes
sischen Prinzessin Charlotte
Amalie vermählt. Da deren
Mutter eine brandenburgische
Prinzessin war, knüpfte schon diese
Ehe eine Verbindung des däni—
schen Königshauses mit Branden
burg, die in wechselnder Richtung
auch in politischer Hinsicht wäh—
rend der Regierung Christians V.
virksam geworden ist. Kirchlich
»edeutsam war es, daß die Königin
dem reformierten Bekenntnis an—
gehörte. So wurde die fromme
Frau zur Schutzpatronin der in
föniglichen Landen sich aufhalten—
den Reformierten und hat als
solche der reformierten Gemeinde
n Altona manche Dienste geleistet.
Hlücklich war die Ehe nicht; ein
seter Schatten wurde auf sie ge
worfen durch das Verhältnis des
Königs zu Sofie Amalie Moth,
später zur Gräfin von Samsöser
höht, das von seiner Thronbestei—
gung bis an seinen Tod währte.

Was den König in seinen politischen Ideen oöder richtiger Instinkten beherrschte,
war der von Jugend an eingesogene Haß gegen Schweden und das mit diesem

s der Muhbe wert, die ursprungliche Bindungder Kieler Fakultät an das ev.
nuth. Bekenninis des Landes hier festzunageln. In den Oktober 1005 vom Herzog
bestätigten Statuten der Fakullat heißt es, nachdem die Nowwendigkeit bestimmter Symbole
neben der als absokute Morm geltenden Heiligen Schrift dargelegt ist, in Tit. I. de Formula
fidei: 3. In Serenissimis (Serenissimi?) Ducatibus Slesvico-lIIolsaticis pro sormula
ftidei sunt libri symholici, quos omnes Ecclesiac, Scholae et Academiae Lu-
thheranac amplectuntur, videlicet invariala Augcustana Consessio, ejus Apologia,
Articuli Smalcaldici et uterque Catechismus Lutheri. 4. Hlisce obtringuntur
omnes, qui professionem Theéeoloficam in Acoademia Christian-Albertina Kilio-—
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verbündete Gottorf: die Schande der Demütigung vor dem kleinen Gottorf, die
Dänemark in dem Kopenhagener Frieden 10600 hatte erleiden müssen, drückte tief
auf des Königs ehrgeizige Seele. Diese Schande wieder gut zu machen, die ver—
lorenen schwedischen Provinzen wiederzugewinnen und Gottorf zur Ohnmacht herab—
zudrücken war das stete Ziel seiner Politik, das er doch nicht erreichen sollte.

Dies Ziel bestimmte auch sein Verhältniszuseinem Mitregen—
wein in den Herzogtümern. Das war fast während seiner ganzen Regierung sein
Schwager Herzog Christian Albrecht. Das feindselige Verhältnis zwischen König
und Herzog gibt von nun an bis zum Ende unserer Periode der Geschichte unseres
Landes das Gepräge und wirkt sich naturgemäß auch auf das Kirchenregiment aus.

Daß das Königshaus mit Mißtrauen auf Gottorf sah, daß es sich bemühte,
diese „Schlange an seinem Busen“ unschädlich zu machen, kann man ihm gerechter
Weise nicht verdenken. Wenig schön aber war die Art, in der Christian V. gegen
seinen Schwager vorging.

Neue Nachrichten über ein Waffenbündnis Gottorfs mit Schweden gab dem
König Anlaß und Vorwand, den Herzog plötzlich zu überfallen. Mit Billigung
des großen Kurfürsten und ermuntert durch dessen Sieg über Schweden bei Fehr—
bellin, machte er den zu einer Besprechung nach Rendsburg berufenen Christian
Albrecht zu seinem Gefangenen (26. Juni 167 5) und erzwang von ihm die
Zustimmung zu dem sog. Rendsburger Vergleich, vom 11. Juli, in
welchem der Herzog seine Bündnisse mit fremden Mächten aufgab und sich ver—
pflichtete, solche künftig nur mit des Königs Zustimmung zu schließen. Ferner
stand er Schwabstedt ab und verzichtete auf die Souveränität über seinen Anteil
an Schleswig. Der Herzog floh nach Hamburg, und da er sich weigerte, die ver—
prochene Belehnung mit seinem Anteil an Schleswig nachzusuchen, wurde dieser
im Dezember 1676 sequestriert, das heißt vorläufig mit Beschlag belegt.

Der nun folgende sog. Schonisscche Krieg mit Schweden (1076- 79)
war nicht ohne Erfolge für Dänemark. Aber die hohe europäische Politik machte
sie alle zuschande. Der Friedenstraktat von Fontainebleau,
23. August 16079 bestätigte die fir Dänemark so ungünstigen Friedensschlüsse von
Roskilde und Kopenhagen, und durch einen Sondervergleich mußte der König dem
Herzog seine Souveränität über seinen Schleswiger Anteil zurückgeben und er—
klären, daß alles, was später geschehen sei und die eingegangenen Vergleiche für
ihn nicht zum Schaden sein sollten. Allein der Herzog traute dem Frieden nicht;
er blieb zunächst weiter in Hamburg. Als er im Jahre 16080 in seine Residenz
zurückgekehrt war, erhoben sich sofort neue Streitpunkte (namentlich wegen eines
Festungswerkes in Dithmarschen, das der Herzog erbauen wollte, wegen der Er—
hebung von Kontributionen und ihre Einlegung in eine gemeinsame Kasse, die der
König forderte u. a.). Als der König wieder zur Gewalt griff und die Kontri—
butionen im November 16082 auch in den Gottorpschen Aemtern sowohl in Schles—
wig wie in Holstein eintrieb, verließ der Herzog unter Protest wiederum das Land

nensi obire cupiunt. 5. Sive legant, sive disputent,danto operam, ut nunquam
illis libris contraveniant, 6. Dissentientes Pontisiciorum et Calvinianorum opi-
niones denique Socinianorum haereses neque re neque suspectis phrasibus
approbanto. 8. Omnia, quae docent, aut disputent, quaeve publicis scriptis tra-
dunt, ad Dei honorem, Ecclesiae emolumentum et doctrinae Apostolicae-Catho-
licae desensionem, non vero ad propriam gloriam aut utilitatem dirigunto, 9. Si
quae phrasis turbas in Ecclesia datura esse praesumitur, ab ea abstinento, con-
tenti, rem eandem aliis verbis expressisse.
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und zog sich nach Hamburg zurück. Gestützt auf ein Bündnis mit Frankreich und
Brandenburg begann der König 16084 neue Attacken gegen Gottorf. Man ver—
langte vom Herzog ähnliche Zugeständnisse wie im Rendsburger Vergleich. Als
er sie ablehnte, erließ der König am 30. Mai von Rendsburg aus
rinenoffenen Brief, durch den er erklärte, aus Gründen der Sicherheit
gegen Gottorpsche Umtriebe den Herzoglichen Teil Schleswigs einzuziehen
und mitdemseinenvereinigen zu müssen).

Das war nun eine ungleich
schärfere Maßnahme als die „Se—
questration“ von 1675. Des Kö—
nigs Schwester wurde von Got—
orf vertrieben, die Zollgrenze an
die Eider verschoben, die fürstlichen
Räte und (höheren) Beamten ab—
und sonderliche Günstlinge des
Königs an ihre Stelle gesetzt.
Von allen Untertanen wurde ein
huldigungseid gefordert; die ge—
neinsame Regierung über Prä—
laten und Ritter wurde für
Schleswig aufgehoben und diese

nicht ohne Protest — zur Un—
terwerfung unter den einzigen sou—
deränen Landesherrn gezwungen.
Bei alledem handelte es sich (we—
nigstens nach offizieller Erklä—
rung) nicht etwa um eine Einver—
eibung Schleswigs in das König—
reich, sondern nur um die Rück—
nahme des ganzen alten dänischen
Lehens Schleswig unter die Kö—
nigliche Herrschaft, wie sie bis

1544 bestanden hatte; der von Dänemark geschiedene Staat der „Herzogtümer“
blieb in der Theorie bestehen.

Auch gegen Hamburg, das ihm beständig die Huldigung versagt hatte,
ging der kriegerische König vor: im August sammelte er 14 000 Mann bei Altona
und begann eine Belagerung. Aber die Bürger wehrten sich kräftig, der Kaiser
drohte mit der Reichsacht, Braunschweig-Lüneburg unterstützte die Hamburger,
auch der Kurfürst von Brandenburg, der eine Ausdehnung der dänischen Macht
über die Elbe nicht wünschte, trat für sie ein. Bereits im September mußte sich
der König zurückziehen.

Auch das Schleswiger Unternehmen misiglückte. In dem bunten Spiel der
europäischen Mächte setzte Dänemark auf eine verkehrte Karte und stand zuletzt
einsam und verlassen da. Daher mußte König Christian den Altonaer Ver—
alheich vom 20. Juni 16855 eingehen, durch welchen Herzog Christian
Albrecht wieder in den vollen souveränen Besitz seines Schleswigschen Anteils

) Die Schlagwörter „Sicherung“ und „Réunion“ hatte der König von seinem grosten
Freunde Ludwig XIV. erlernt.
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gelangte und das Recht erhielt, Bündnisse mit andern Mächten abzuschließen und
Festungen zu erbauen.

So konnte denn der Gottorper Herzog nach fast 14jährigem Exil das Schloß
seiner Väter wieder beziehen und in einem verschwenderischen Hofleben sich von
seinen ausgestandenen Leiden erholen. Er war jetzt friedlicher gesiimmt, vom Früh—
jahr 1094 an herrschte sogar eine gewisse Freundschaft zwischen Kopenhagen und
Gottorf.

Da ereilte den erst 54jährigen der Tod (27. Dezember 1094). Und sofort war
die alte Feindschaft wieder da. Ja, sie erreichte jetzt erst ihren höchsten Grad.
Denn der 24jährige Herzog Friedrich IV., der seinem Vater folgte, war
von einem geradezu krankhaften Hasse gegen Dänemark beseelt, übrigens ein be—
gabter und hochstrebender Mensch, aber unbeherrscht in seinen Lüsten und unbe—
sonnen in seinen Plänen. Sofort verlangte er eine neue Auslegung der im Altonaer
Vergleich ihm zugestandenen Souveränität, nahm 1095 1500 Mann schwedische
Truppen in seinen Dienst und begann 16096 die Stapelholmer Schanzen wieder
auszubauen. 10898 verheiratete er sich mit der Schwester des jungen Schweden—
königs Karls XII., Hedwig Sophie. König Christian fiel zwar im Mai
697 mit 6— 7000 Mann in das Herzogliche Gebiet ein und ließ die Schanzen
zerstören, wurde aber durch Drohungen seitens des Kaisers, Lüneburgs, Branden—
burgs und der Seemächte gezwungen, nicht weiterzugehen und mußte feine Truppen
zurückziehen.

Am 25. August 1099 starb, von ungezügeltem Leben früh geschwächt, König
Christian V. Waser so heiß erstrebt hatte, die Niederringung Schwedeus, die
Unschädlichmachung Gottorfs — er hatte es beides nicht erreicht. Erst seinem
Nachfolger sollte beides mit- und durcheinander glücken.

Ehe wir davon hören, haben wir erst zu berichten, wie sich unter dem traurigen
Zwiespalt zwischen den beiden Herren unseres Landes das Kirchenregiment gestaltete.
In dieser Beziehung ist zunächst von der Besetzung der höchsten geistlichen Auf—
ichtsämter während der Regierung Christians V. zu berichten.

2. Der fürstliche GS Niemann (1674284).

Am 27. Juni 1673 war GS Reinboth nach 28jähriger Amtswirksamkeit ge—
orben. Erst um Pfingsten des folgenden Jahres trat sein Nachfolger das Amt
an. Sebastian Niemannz 2. April 1025 zu Lübeck als Sohn eines
Kaufmanns geboren, erhielt den ersten Unterricht im Vaterhause durch Andreas
Zimmermann (vgl. Bu M 9, 114) und kam mit acht Jahren in das Haus seines
Onkels, Magister Theodor Niemann „Pastor zu Neustadt, der ihn der—
artig förderte, daß er schon mit 17 Jahren die Universität Rostock beziehen konnte
1642). Von dort ging er 1644 nach Königsberg. Dr. David Glorinus, Syn—
dicus von Lübeck, nahm ihn als Lehrer seines Sohnes mit, da er als Friedens—
Anterhändler Ende 1646 nach Münster zog. Von dort ging es 16049 nach einer
Reise durch „Belgien“ mit dem jungen Gloxin auf die Helmstedter Uni—
dersität. Hier fand er zuerst bei Konrad Hornejus und nach dessen Tode bei Georg
Lalixtus ein Heim und machte unter ihrer, sowie der Professoren Gerh. Titius
und Balth. Cellarius Leitung auf allen Gebieten der Theologie, sonderlich aber in
der Kirchengeschichte derartige Fortschritte, daß in letzterer Disziplin (nach Mollers
Urteil) ihn später keiner unter den gleichzeitigen lutherschen Theologen übertraf.
Durch das bekannte Lübecker Slipendium Sehabbelicnun unterstützt, ging
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er 1051.nach Jena, und hielt dort, zum Magister kreiert, philosophische und
(privatim) kirchengeschichtliche Vorlesungen. 1654 lic, theol., erlangte er eine
zußerordentliche theolog. Professur. 1057 heiratete er Martha Justina, Tochter
des Bürgermeisters von Erfurt, Joh. Melchior Förster“), und ward dadurch der
Schwager von Johann Musaeus. Im gleichen Jahre zum Dr. theol, treiert,
ward er zum ordentlichen Professor für Exegese und Kirchengeschichte ernannt.
Als solcher hat er 17 Jahre mit Ruhm in Jena gewirkt. Seit 1060 bekleidete er
auch die Stellen eines Stadtpfarrers und Superintendenten, sowie eines Herzog—
lichen Konsistorialassessors.

Er war demnach auch praktisch genügend vorbereitet, dem Rufe Herzog Christian
Albrechts als Nachfolger Reinboths nach Schleswig zu folgen (1674)).

Als Professor in Jena hat Niemann eine ganze Reihe von lateinischen Dis—
putationen veröffentlicht, jedoch kein grösßseres Werk. In deutscher Sprache hat er
gleichzeitig mit Reinboth den Jesuiten Jodocus Kedde befehdet (vgl. Moller J,
405 f.). Mit seiner Ernennung zum GS hört seine theologische Produktion völlig
auf; er scheint sich ganz seinem großen und schönen praktischen Amte hingegeben
zu haben.

S. Niemann ist eine der edelsten Gestalten auf der Gottorfschen Kathedra:
friedfertig und vornehm hat er seines Amtes gewaltet. War er auch kein „Syn—
kretist“, so ergibt sich doch schon aus seiner Helmstedter und Jenaer Vergangenheit,
dasß er kein Streitthevloge war. Auch auf der neuen herzoglichen Universität
herrsote das milde Jenenser Luthertum; P. Musaeus war mit Niemann ver—
wandt, Chr. Kortholt sein Schüler. So prägte sich auch unter Christian Albrecht
an allen masigebenden Stellen die seit Johann Adolf auf Gottorf gepflegte irenische
Theologie, welche insonderheit auch die des Kanzlers Kielman war, aus.

Besonders erfreulich ist, das im Gegensatze gegen die Vorgänger zwischen Nie—
mann und seinem königlichen Kollegen Chr. von Stöcken das beste Einvernehmen
bestand: auch während des herben Streites, der 1774-79 zwischen ihren
„Herren“ bestand, haben die beiden geistlichen Fübhrer nach Möglichkeit für das
Wohl der Gesamtkirche zusammenzuwirken gesucht. Der feine Takt Niemanns
und seine Beliebtheit auch auf königlicher Seite wird dadurch gekennzeichnet, daß
er auch während des Hamburger Erils Christian Albrechts in Schleswig bleiben
und sein Amt ausüben durfte.

Nachdem seine erste Frau, welche im fremden Lande die thüringische Heimat
nicht vergessen konnte, 1676 verstorben war, heiratete er 16077 die lübeckische
Senatorentochter Elisabeth Friese und starb mit Hinterlassung von sechs Kindern
am 6. Marz 16084 in Schleswig, vor den politischen Wirren, die mit diesem Jahre
eintreten sollten, noch eben rechtzeitia bewahrt.

3. Der Königliche GS von Stöcken (1078—84).
Zehn Jahre hindurch hatte Johann Hudemann das Amt eines Kgl. GS

verwaltet, fünf Jahre über das königl. Holstein, fünf Jahre über das gesamte
2) In die so erwachsenen familiären Verhältnisse führt uns eine ganze Reihe der in

Supellex epistolica, Hanb. Staatsbibl. Bo. 93. erbaltenen Briefe an Miemann ein.
) Moller berichtet, daß der Herzog ursprünglich den oben genannten Oukel Niemanns, der
seit 1047 als Nachfolger des berühmten Sledanus als Pastor am Schleswiger Dom wirkte,
und den er besonders schätte, zum GS in Aussicht genemmen habe; der frühzeitige Tod
desselben (1000) babe diesen Plan vereitelt, aber der Sierbende selber habe den Herzog auf
seinen gelehrten Neffen hingewiesen 1. 467)
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Königliche Gebiet. In dieser Stellung, also als oberster Auffeher über das Ge—
samtgebiet folgte ihm, nachdem er schon 1077 als sein Adjunctus oder Vize-GS
gewirkt hatte, 1078 Christian von Stöcken. J

Päterlicher- und mütterlicherseits aus alter vornehmer Familie stammend —
die von Stakken waren ein erloschenes Rittergeschlecht, die Gudes eine alte Be—
amtenfamilie — war Christian von Stöcken am 15. August 1033 in Rendsburg
als Sohn des Senators und königlichen Zollverwalters Heinrich von St. geboren.
Er studierte in Leipzig und Rostock und ward hier 16055 Magister. Nachdem er
etliche Jahre bei Frau Ida von Rumohr auf Roest als Hauslehrer gewirkt hatte,
ward er von dieser nach Kappeln berufen. Zum Statthalter Friedrich von Ahle—
feld gesandt, um dessen Bestätigung zu erlangen, gefiel er dem derartig, daß er
ihn bei sich behielt und zum Pastor in Trittau machte (1686). Von Herzog
Christian Albrecht und seiner Mutter, der Herzogin-Witwe Maria Elisabeth in
Husum als Hofprediger in Aussicht genommen, erhielt er gleichzeitig einen Ruf
von Bischof August Friedrich als Pastor und Superintendent in Eutin. Er nahm
den letzteren an (1000) und erwarb 16074 in Kiel den theol. Doktorgrad. 1077
ward er als Nachfolger von Joh. Jebsen, dem Schwiegersohn des GS Klotz,
zum Pastor und Propst in Rendsburg berufen, 1678 zum Königl. GS und
Kirchenrat bestellt. Wie Hude
mann erhielt er die Propstei Sege
berg, 16080 als Nachfolger von
Magister Gregor Michaelis die
Propstei Flensburg — Moller
deutet an, daß zu letzterer sein Bru
der Heinrich, welcher Kgl. Geheim—
rat und QuästorinKopenhagen
war, ihm verholfen habe — sowie
endlich die Pinneberger
Propstei. Sex ista ollsicia.
quatuor vel quinque Theo
logis antehac committi so
lita, solus, Rendesburgi hae
rens, et inde in loca caetera
nonnunquam excurrens, ad
obitum usque, ut potuit, non
ut debuit, (nec enim omni-
bus sufficiebat), administra-
vit (Moller I, 658). Zweimal
verheiratet, starb er am 4. Sep
tember 1884.

Chr. von Stöcken war kein
Geist ersten Ranges, aber ein
wohlbegabter und fleißiger Mann—
Gelehrte Werke hat er nicht ge—
schrieben, wohl aber scheint er eine
praktisch pädagogischeBegabung und Interesse für die religiöse Hebung des „ge—
meinen Mannes“ gehabt zu haben. Seine religiös-theologische Richtung ist die
der frommen, von Joehann Arndt befruchteten Orthodorie. Nach Moller (a. a. O.)
haben Zeitgenossen ihm ähnlich wie Klotz Stolz, glanzvolle äußere Lebenshaltung

CHR. VON STGCCKEN
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und Streben nach irdischen Schätzen vorgeworfen; die uns erhaltenen Briefe an
seinen Kollegen Niemann') geben von einem friedlichen und liebenswürdigen Sinne
Zengnis.

Ein Verhängnis für diesen GS ist es geworden, dasi er, dem Formensinn und
flüssiges Deutsch nicht abgesprochen werden kann, sich für einen großen geist-—
lichen Liederdichter hielt. Er hat mehrere Liedersammlungen heraus—
gegeben) und war Mitglied der von Philipp von Zesen in Hamburg gegründeten
Teutschgesinnten Genossenschaft“ oder „Rosengesellschaft). Alles was er so
an poetisch ziemlich wertlosen Reimereien verbrochen hat, wäre längst vergessen
und verziehen, wenn er nicht die Kühnheit besessen hätte, ein „verbessertes“ Ge—
sangbuch herauszugeben, in dem er nicht nur viele Lieder neueren Datums, darunter
66 aus eigener Hand aufnahm, sondern auch die „alten“ aus dem 16. Jahrhundert
in der eigenartigen Weise „verbesserte“, dasi er sie links nach der alten Textform
abdrucken lies, rechts daneben aber seine in Versfuß und Reim zwar korrektere,
an Geist und Kraft aber vielfach geringere eigene Umdichtung stellte. Es gelang
ihm, dies sein Lieblingswerk für das königliche Gebiet autorisieren zu lassen, im
übrigen begegnete es im Lande schärfster Ablehnung, die freilich bei den meisten
weniger in rechtem Kunstverständnis als im Hängen am Alten und Ueberlieferten
ihren Grund gehabt haben wird. U, a. haben auch Scriver, Arnkiel und Erdmann
Neumeister das Unternehmen verurteilt. Ein literarisches Nachspiel erlebte es,
indem ein Anonymus 16082 unter dem Titel „Beratschlagung Apollinis und der
—
veröffentlichte), der Stöckens Sohn Heinrich, später als Pastor und Propst in
Rendsburg der Nachfolger seines Vailers, eine durch ihre Klobigkeit unwirksame
Schutz schriftt entgegenstellte ). Das 1681 erschienene Gesangbuch erlebte
noch im gleichen Jahre eine zweite Auflage, wurde aber nach dem Tode des Ver—
fassers bald vergessen).

Mehr Glück hatte Stöcken mit seine Katechis musbearbeitung
„Die vernünftige lautere Milch des Heiligen Catechismi“ usw. Hier ist eine
wirklich „einfältige““ und zutreffende Bearbeitung des Kat.stoffes durch zerglie
dernde Fragen, sowie passende Sprüche und Gesangbuchverse gegeben, welche bei
der damaligen Methode des rel. Unterrichts durchaus brauchbar und förderlich war.

Ie Richltein erlebte viele Auflagen und wurde noch 1705 ins Dänische über—etzt ).

) Im Supellex epistolica, Bd. 95, Hamb. Staatsbibl. Einen dieser Briefe vgl. in
Bum o, S. 371 if.

) Titel s. bei Moller l, 650.
 ) Er bekleidete in dieser auf Verbesserung der deutschen Poesie gerichteten Gesellschaft das
Auit eines „Erzschreinhalters“ (Setretärs) und erhielt als Emblem eine himmelblaue Lilie
mit dem Spruche: „Nach dem Himmel zu“, dazu den Beinamen „der Andächtige“.

7) Hier treten Luther, Mie. Selnecker, Phil. Nicolai und andere Heroen des 160. Jahr
hunderts im Himmel als Verkläger ihres Verschlimmbesserers auf.
) Schreiben eines Freundes an seinen Freund, über die also genannte Relation aus dem

Parnasso usw. Glücksiadt 1082.
) Val. hierzu Brederetel, S. 25—- 58.
y Bemerkenswert ist, daß der Vf. im angehängten „Unterricht, wie diese Fragen zu ge—

brauchen“ erklärt, man solle die Kinder nicht durch Auswendiglernen aller Fragen und Ant—
worten anstrengen, sondern „durch Frag und Antwort und öffters Wiederholen dieselben ihnen
bekannt machen.“ Auch soll man ihnen durch sinngemäße Erklärung der Kat.worte „ihnen das
Teutsche deutlich machen, damit sie es nicht lernen,wiedieMonnen den Psalter und die
Papagojen die Mahmen.“ Das allein sei die rechte „Inculcatien oder Einbläuung“.
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4. Das Kirchenregiment während der Einziehung Schleswigs, 16844 809.
Der üble Streit zwischen den beiden Landesherren hat wohl allerlei kriegerische

Unternehmungen im Lande verursacht. Aber verwüstend und zerstörend haben diese
doch nicht gewirkt. So hat auch das kirchliche Leben während der Zeit im Ganzen
seinen gewohnten ruhigen Gang laufen können. Erst die Einziehung des Gottorf—
schen Schleswig führte zu allerlei Unzuträglichkeiten und Schwierigkeiten auf
kirchlichem Gebiete.

Daß mit dem Aufhören der gemeinsamen Regierung auch die kirchliche Aufsicht
über die adeligen Kirchen in Schleswig nicht mehr abwechselnd von beiden, sondern
einseitig von dem königlichen GS ausgeübt wurde, ist von geringfügiger Be—
deutung. Viel tiefer griff, daß — was 1675 nicht geschehen war — wie von
allen Beamten nunmehr auch von den Geistlichen des bisher herzoglichen Anteils
Schleswigs ein förmlicher Homagial-(Treu)Eid verlangt und eine Erwähnung
des Herzogs im Kirchengebete ausdrücklich verbpten wurde“). Diese Doppel—
forderung erregte gerade bei den besten und treuesten Geistlichen schwere Gewissens—
bedenken, zumal der Herzog durch ein Gegenpatent (Hamburg, 7. Juni 1084)
bei Verlust ihrer Habe und Gerechtigkeiten, ihnen wie allen Beamten und Unter
tanen befohlen hatte, daß sie dem unter des Königs Namen publizierten Patente
keine Folge leisten, sondern ihrem dem Herzog geschworenen Eide getreu bleiben
sollten. Man wandte sich, da der bisherige geistliche Berater, GS Niemann ver—
storben war, an den königlichen Oberhirten, (S von Stöcken, der, so gut
es ging, die Gewissen zu beruhigen suchte*). Wirksamer als dessen „dubiose“
Schriftbeweise war ohne Frage, daß hinter den königlichen Drohungen die tat—
sächliche Macht stand “). So kam es, daß, als auf königlichen Befehl Stöcken
in den nächsten Monaten die bisher fürstlichen Aemter und Städte bereiste, um
den Geistlichen den Homagialeid abzunehmen, schließlich nur einenr sich weigerte,
der Apenrader Propst Trogillus Arnkiel, der denn auch daraufhin aus
seinem Amte „dimittiert“ wurde. Am längsten sträubten sich die besonders privi—
legierten Eiderstedter unter ihrem Propsten D. Mikolaus Alardus.
Sie glaubten durch einen Revers von der Eidesverpflichtung abkommen zu können.
Aber auch sie mußten schließlich, wenn auch erst nach Jahresfrist, in den sauren
Apfel beißen. Das wurde ihnen ohne Frage stark erleichtert durch ein wirklich
kluges, die schwierige Frage meisterndes Gutachten des aus dem Pietistenstreite be—
kannten Pastors an St. Michaelis in Hamburg, D.Johann Winckler?).
Während nämlich in den bisherigen Gewissensberatungen einseitig nur die Ver—
pflichtung der Geistlichen gegen die fürstliche Obrigkeit in Betracht gezogen worden
war, hebt Winckler hervor, daß dieselben auch der Kirche und der von Gott ihnen
anbefohlenen Gemeinde gegenüber eine Gewissensverpflichtung hätten, und zwar
gehe diese jener voran. Wenn man daher nur unter der Bedingung eines Ho—
magiums bei seiner Gemeinde bleiben könne, solle man es ruhig leisten, zumal
da Kirchen und Schulen nicht um der Fürsten willen, sondern umgekehrt diese

uu) Für das folgende ist besonders zu vergleihen Reimer Hansens Arbeit: Die Ge—
wissensnot der Geistlihen im herzoglichen Teile Schleswigs 1081 ff. (BGu M 3, S. 300- 318).

2) Ueber seine Beweisqründe und die von herzoglicher Seile denselben entgegengesetzten
„Beweise“ vgl. Hansen S. 303 jj.
) Von einem höheren christlichsittlichen Standpunkte aus darf man wohl urteilen, dast

es unmoralisch ist, wenn ein Herricher, der nicht mehr die äusiere Macht hat seine „Unter—
tanen“ zu schützen, deren Gewissen in Anspruch nimmt und dies sis. als Machtmittel gebraucht.

13) Siehe dasselbe bei Hansen S. 315 ff.
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um jener willen da seien. Auch sei nicht zu erwarten, daß der Herzog, wenn er
wieder zur Macht käme, seine Drohungen wahr machen werde, „da man in Evan—
gelishhen Kirchen nicht abzusehen hat, wie Leute von einem so grosien Fürstentum
anderswo nur untergebracht und sustentiret werden könnten.“

Diese freundliche Erwartung erfüllte sich. Als Herzog Christian Albrecht am
20. Juni 10809 wieder in die Residenz seiner Väter einziehen konnte, „sicherte eine
allgemeine und ewige Amnestie alle vor etwaigen Verfolgungen wegen des Ver—
haltens während der Reunionszeit und trug auch sicherlich zur Beruhigung des
Gewissens bei“ (Hansen S. 318). Trogillus Arnkiel durfte den Propstensitz zu
Apenrade wieder besteigen.

Für die Kirchengeschichte unseres Landes hat das Zwischenspiel von 10844 89
ein besonderes Interesse als Worspiel der Gewissensnot, in welche die Geistlichen
nach 1848 und 1805 hineinkamen.

Im übrigen ist die Zeit der Einziehung Schleswigs auch dadurch bemerkens—
wert, dast frühzeitige Todesfälle sowohl wie die politischen Verhältnisse in der
Besetzung der obersten kirchlichen Aemter besonders starke
Veränderungen mit sich brachten.

Zum Machfolger Niemanns ernannte Christian Albrecht den Lüneburger Su—
perintendenien D). Caspar Sandhagen. Die mittlerweile eingetretene
Besekung Gottorfs durch den Köniq machte diesem jedoch den faktischen Antritt
des ihm übertragenen Amtes unmöglich, und er blieb einstweilen in Lüneburg.
Seine Funktionen in Holsttein ruhlen zunächst, endlich aber, 1086, übertrug
der Herzog dieselben interimistisch dem erwähnten Tro gillus (droels)
Arnkiel“).

Machdem im gleichen Jahre wie die Fürstliche auch die Königliche General
Superintendentur erledigt war, hielt man es bei den nunmehr eingetretenen
volitisheen Verhältnissen in Kopenhagen für richtiger, wieder wie 1008 Holstein
auch kirchlich von Schleswig abzutrennen. Es wurde also wieder eine besondere
königliche GSuperintendentur für Holstein eingerichtet, mit welcher zunächst M.
ermann Erdmann“' betraut wurde. Dieser verdienstvolle Mann starb

). Dieser wissenschaftlich wie praktisch gleich bedeutungsvoile Mann war (wann?)
als Sohn eines Landmanus in Tollstedt bei Apenrade geboren, besuchte die Schule in Lübeck,
die Universtlaten Leipzig, Dorrat und Kiel, und erwarb hier 1070 aufgrund einer Disputation
de stella Regis Judacorum skil. 1670) den Magisterarad. Machdem er, ohne ordiniert
zu jein, einige Jahre in Kiel als Prediger des Klosters gewirkt hatte, ward er 1072 zum
Pastor und Propst in Apenrade ernannt. Als Wissenschaftler war er sonderlich historisch inter
esssert. Er schrieb üuber „Das quldne Shorn, . 1070 bei Tundern gefunden“ (Kiel, 1085)
und veröffentlichte 1091 ein grostes religiensgeschichtlihes Werk über die „Cimbrische Heiden—
religion“ (Hamb.). Er belatigte sich auch als Hrimnologe und geistlicher Liederdichter (in Soli-
loquia Biblica, Sles. 1696). Vesenders bekannt und bedeutfam ward sein Werk über die
Konfirmation 1005, wovon an seinem Ort noch näher gehandelt werden wird. Auch an dem
grosten Werke Mollers hat er gebolfen (Cimbria litterata J. 22). Er starb 1717 in Apenrade.

u) Als Sohn des gleichnamigen Pastors zu Meuenkirchen im Altenlande (Herzogtum
Breinen) am 0. Sept. 1031 geboren, besuchte H. Erdmann die Universitäten Rostock und
Jena, wo er 16050 den Magiftertitel erwarb. Pastor zu Neuenfield (Herzogtum Bremen)
——— Georgen, (1075-77)undzu Stade, wurde er 16078 als
Hofprediger der Königinwitwe Sophie Amalia nach Kopenhagen berufen. Nach deren Tode
1085 ernannte ihn König Christian V. zum GS für Holstrin mit dem Sitz in der Re—
gierungsstadt Glückstadt. Der als aufrichtig freomm gerühmte Mann konnte seines Amtes
zur zwei Jahre und etliche Monate walten, da er bei Gelegenheit einer Konserenz mit dem
Kal. Siatthalter Detlex Rantzau am 7. Oetober 1087 einen Schlaganfall erlitt, der zwei
Tage darauf seinen Tod herbeiführie. Wissenschaftlich ist er nicht sonderlich hervorgetreten.
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sedoch schon 1687. Noch schneller ward sein Nachfolger, D. Justus Valen—
tin Stemann'') dem Amte entrissen (10809).

Auch für Schleswig wurde ein besonderer Oberhirte ernannt und zwar
D. Josua Schwartz. Er residierte, wie es das gegebene war, am Sitze des
neugebildeten Obergerichts für Schleswig, bezog also das bisher von den Gottorf-
schen bewohnte „Bischofshaus““. Als 1089 dort endlich Sandhagen einziehen
tonnte, traf es sich glücklich, daß die königlich-holsteinische Superintendentur durch
den frühen Tod Stemanns gerade erledigt wurde. Nachdem die staatliche Ab—
grenzung wieder die alte Form angenommen hatte, hielt man einen besonderen GS
für Königlich-Holstein nicht mehr für nötig. So wurde denn Schwartz 1089
zum GSauch für Holstein ernannt und hat dann noch 20 Jahre die könig—
liche G.Superintendentur im alten Umfang verwaltet. Als Residenz wurde
hm zunächst Flens bur g angewiesen und 1090 die Verwaltung der Propstei
Rendsburg, sowie 1094 auch diejenige der Propstei Flensburg übertragen. 1093
bezog er das unter seiner Leitung neu erbaute GS-Haus in Rendsburg, das
dann fast genau ein Jahrhundert lang den königlichen GGSS von SHals
Residenz gedient hat “). Schwartz und Sandhagen sind kirchengeschichtlich so be—
deutsam geworden, daß ihr Leben eine eingebendere Darstellung verdient.

5. Der königl. GS Josua Schwartz (1684-1709).

Kein anderer unter den obersten Geistlichen unseres Landes hat wohl ein so
buntbewegtes Leben gehabt wie dieser harte und zähe Kämpfer für die reine Lehre.

Geboren am 7. Febr. 16052 zu Waldau in Hinterpommern, als Sohn des
dortigen Pastors, bezog er nach dem Besuch der Stolper Lateinschule die Uni—
dersität Wittenberg. Hier hielt er sich sieben Jahre lang auf (1681-58) und
hbildete sich im Hause und zu den Füßen Quenstedts zum schroffen Lutheraner aus.
Zum Pastor und Propsten in Schlawe berufen, verzichtete er auf das nährende

Als Visitator war er äusierst gewissenhaft: er hatte 187 Fragen aufgestellt, welche die Pastoren
in ihren Visitationsberichten beantworten musiten (zu lesen bei Grassau, Kurtzer Abriß
usw., Altona 1731). Ein dickes Konvolut von Kladden zu seinen Berichten, leider schwer lesbar,
'iegt im St. A. Eine Bearbeitung derselben wäre sehr erwünscht.

17) Geboren 27. Juni 1029 zu Kopenhagen als Sohn des Pastors an der deutschen St.
Petritirche, betrieb St. seine theologischen Studien zunächst in Helmstädt unter Calirt und
Hornejus, darauf in Wittenberg bei den ganz anders gerichteten Calov, Meisner und Quen-—
stedt. Mach längeren Reisen, die ihn ein ganzes Jahr lang in Straßburg bei Dannhauer
iesthielten, ward er 1655 Pastor der deutschen Gemeinde zu Helsingör. Mit großer Treue,
aon vitae minus sanctimonia quamdoctrinae- Puritate und durch große Predigtgaben
ich auszeichnend, auf der andern Seite freilich wegen der Strenge, mit der er das „Strafamt“
zuf der Kanzel führte, angefochten, hat er jener Gemeinde über 30 Jahre lang gedient. 16086
Professor, 1087 Dr. theol. in Kopenhagen, ward er nach Erdmanns Tode 1688 zum GS
und Kirchenrat in Glückstadt ernannt. Nur gerade ein Jahr (f 20. Mai 16089) führte er
das Amt. Es scheint, daß man sein frühes Scheiden als einen Verlust für unsere Heimatkirche
werten muß. Jedenfalls bezeichnet der Glückstädter Schloßprediger Petrus Zitschaerus in seiner
Leichpredigt „Gekrönte Priester-Treu“ (Glückstadt. 1089) ihn und seinen Vorgänger Erdmann
als „zwey Männer, von denen man versichert ist, daß sie sich um den Schaden Josephs recht
dbekümmert, daß sie schlecht und recht geliebet, und den rechten Weg, vor allen Nebenwegen sich
rrwählet, ja daß sie bereits ein grosies projectirt, was zu Erbauung der Christlichen Gemeine
im Hertzogthum nöhtig.“ Man darf ihn zu den reformfreudigen gut lutherischen Theologen, zur
„lebendigen Orthodorie“ rechnen.

) Es verdient Erwähnung, daß die Mittel zu diesem Neubau fast rein durch Kirchenkollekten
aufgebracht werden musiten. So wenig hatte man damals Staatsgelder für die Kirchen—
verwaltung übrig!
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Amt und unternahm zu Fuß ()) eine dreijährige Auslandsreise, die ihn nach Leiden,
Utrecht, London, Oxford und endlich über Paris nach Straßburg führte.

1601 in sein Vaterland zurückgekehrt, bemerkte er mit Ingrimm, daß das bisher
gut lutherische Hinterpommern seit seinem Heimfall an den Grosien Kurfürsten
sein konfessivnelles Angesicht geändert habe und allzuviel Rücksicht auf die vom
brandenburger Hofe gestützten Reformierten übe. Namentlich empörte es ihn, daß
der lutherische Superintendent D. Christian Grossius in Stolp Reformierte
zum Abendmahl zugelassen habe und deren Lehre milder beurteile als sich gehörte.

In einer am 19. nach Trin. 16001
zu Stolp gehaltenen Predigt zog
er in heftigster Weise über die Re—
formierten und deren Gönner, die
„Synkretisten“ los. Hierdurch er—
regte er nicht nur in gewissen Krei—
sen der Stolper Bürgerschaft eine
derartige Wut, dasi er sich eine
Zeitlang bei Freunden verbergen
mußte, sondern veranlasite auch
Grossius, ihn zur Verantwortung
vor das Kolberger Oberkonsistorium
zu ziehen. Der sicheren Verurtei—
lung entzog er sich, indem er nach
Danzig ging. Seine Predigt
fand jedoch den Beifall der Greifs—
walder Theologen, die unter dem
sicheren Schutz der Schwedischen
Krone ihr Luthertum unversehrt zu
bewahren in der Lage waren. Sie
begleiteten sin Werk „dise ab—
gesagte Tolerantz dder
Verträglichkeit der Calvinischen

Lehre“ mit einem Vorwort, in welchem immerhin die schlimmsten Invektiven ge—
strichen waren, und so kam es 1001 in Stettin heraus. Grossius aber kehrte den
Spieß um und verklagte den jungen Kämpfer als Aufrührer und Verleumder nicht
nur seiner Person und der Pommerschen Kirche, sondern auch des Kurfürsten, worauf
dieser ein Edikt erließ, durch welches den Lutheranern verboten wurde, den Re—
formierten andere Lehren beizulegen, als die im Thorner, Frankfurter, Leipziger
und anderen Bekenntnissen in Zusammenstimmung mit der Augsburger Konfession
öffentlich bekannt seien'““). Schwartz ließ sich durch das fürstliche Dräuen nicht
chrecken, sondern veröffentlichte, noch immer in Danzig weilend, das von der
Wittenberger Fakultät gebilligte und mit einem Vorwort begleitete, den Pommer—
schen Städten gewidmete Werk: „Gründlicher Beweis, daß der all—
gemeine Calvinische Glaube, wie derselbe in den Universal Schriften, sonderlich
aber in der Frankfurtischen und Thornischen Confession enthalten ist, der un—
geänderten Augsb. Conf. in allen Artickeln biß auf einen schnur strax zuwider—

) Ueber die Kirchenpolitik des Grossen Kurfürsten vgl. z. B. K. Mühler II, 2. S. 502f.
— H. Landwehr, Die Kirchenpolitit Fr. Wilh. III. (1894), F. Flaskamp, Die
Rel. und Kirchenpolitik des Gr. Kurf. (Hist. Jahrb. der Görresgesellschaft 1925).

Fedderfen, Kirchengeschichte, B. II.
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laufe““, Wittenb. 1004. Grossius erwirkte nicht nur ein Verbot dieser Schrift
für Pommern, sondern auch einen Haftbefehl des Kurfürsten gegen den Versasser.
Jedoch der Danziger Rat verweigerte seine Auslieferung, der Danziger Theologe
H. Joh. Bot s a dh nahm sich seiner an und verteidigte seine Sache gegen Grossius
brieflich und literarisch („Der Anti-Syncretistische Wegweiser“, 16060). Botsack,
sein Kollege D. Joh. Mautisch, Calov und der Greifswalder Professor Dan.
Lagus haben den Kampf gegen Grossius noch weiter fortgesetzt?“); Schwartz selber
aber, der sich auch in Danzig vor den Verfolgungen des Kurfürsten nicht völlig
sicher fühlte,entwich dem Kampfplatz 1004. Die Absicht, zu Wittenberg den
Doktor zu machen und dort zu lehren gab er aus Mangel an Mitteln auf und
begab sich über Preußen, Kurland, Liefland und Finnland nach Stockholm.
Mit großer Stimmenmehrheit zum Pastor der dortigen deutschen Gemeinde ge—
wählt, verzichtete er zu Gunsten seines Mitbewerbers auf dies Amt und zog die
Vertretung des erkrankten ersten Hofpredigers vor. Als dieser 10608 gestorben
war, wünschte tatsächlich die Königin ihn als Nachfolger desselben, sie konnte
jedoch solchen Wunsch nicht durchsetzen, da die Stelle nur mit einem Einheimischen
besetzt werden durfte. Als Ersatz verschaffte ihm die Herrscherin eine Professur
an der neugegründeten Universität Lumd und die Stelle eines deutschen Predigers
am dortigen Dom. 1672 erhielt er auf königlichen Befehl als erster von allen
den theologischen Doktortitel und bekleidete 1073 sogar das Rektorat.

Auch seine akademische Wirksamkeit in Lund ward von Anfang an von heftigen
Streitigkeiten begleitet. Einem gleich bei der Einweihung der Universität sich
erhebenden Rangstreit folgte 1009 ein viel schlimmerer mit dem Bischof von
Schonen (Skaane) und erstem theologischen Professor Peter Winstrup.
Gegen diesen erhob Schwartz Anklage auf Vernachlässigung seines Amtes, Untreue
gegen den König und Irrlehre, letzteres wegen- eines zum Lobe G. Calixts ver—
faßten Epigramms Winstrups. Schon war unter den schwedischen Professoren
reine Bewegung im Gange, welche auf Entfernung ihrer deutschen Kollegen, in—
sonderheit Schwartzens, von der Universität gerichtet war, doch hielt er sich für
diesmal noch, nachdem er sich Winstrup gegenüber zu einer Abbitte verstanden
batte.

Der bedeutsamste Streit erhob sich jedech, al Samuel Pufendorf,
deutscher Professer des Naturrechts an der Universität, im Jahre 1072 sein
nachher so berühmt gewordenes Werk de Jure naturae et gentium ver—
öffentlicht hatte. Bei der aufklärerischen Tendenz dieses Werkes war es kein
Wunder, daß die orthodor gerichteten Kollegen, insonderheit Schwartz und Win—
strup, sowie der Professor der Jurisprudenz Nicolaus Becmann in Aufregung
gerieten und auf die Entfernung Pufendorfs hinarbeiteten. Schwartz, bis dahin
Freund und Beichtvater Pufendorfs, verfertigte ein Verzeichnis der in dessen
Werk gelehrten ketzerischen Irrtimer (Index quarundam novitatum ete.),
welches, obgleich nur handschriftlich verbreitet, den ganzen schwedischen Klerus
gegen den Aufklärer in Aufruhr brachte. Pufendorf wehrte sich durch Eingaben
an den König gegen diese Beschuldigungen, und der Streit würde durch beider—
seitiges Nachgeben beendigt worden sein, wenn nicht Becmann den Inder samt
eigenen Glossen ohne Schwartzens Einwilligung in Gießen hätte drucken lassen
(16073) und so auch die deutsche lutherische Theologenschaft gegen Pufendorf erregt

0) Ueber den Verlauf dieses Kampfes unterrichten näher die von Schwartz gesammelten
Epistolae de Syncretismo hodierno damnabili et noxio, 1004 und 605, neugedruckt
iu Flensburg 1707.
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hätte. Becmann mußte über Kopenhagen nach Deutschland fliehen, der Index
wurde trotz allen Flehens Schwartzens auf Königlichen Befehl öffentlich verbrannt
(1675). Pufendorf richtete gegen seine deutschen Verkläger mehrere durch bissige
Satire gekennzeichnete Streitschriften, in welchen er Schwartz als den ersten
Urheber des gegen ihn eröffneten Kampfes besonders übel behandelt und auf alle
mögliche Weise verächtlich zu machen sucht. Gesammelt gab er sie heraus in dem
1080 zu Frankfurt gedruckten Werke: Eris Scandicda, qua adversus
libros de Jure naturali et gentium objecta diluuntur. Schwartz rich
tete hiergegen unter dem Namen seines Stiefsohnes Severin Wild—
schütz (später Kanzleirat und Inspektor der Ritterakademie zu Kopenhagen) die
Discussio calumniarum Sam. Pufendorfii Eride
Scandica Indicis errorum sSuorum causa venerabili uno viro indig-
nissime impositarum, Slesvigae 1687. Noch einmal setzte Pufendorf seine
—
gehaltene Satiren seine alten Gegner vor der gelehrten Welt lächerlich zu machen.
Nunmehr schwieg Schwartz, der gegen den gewandten Gegner doch nicht aufkommen
konnte, und so nahm der häßliche Streit endlich ein Ende.

Mittlerweile hatte das persönliche Schicksal Schwartzens eine entscheidende
Wendung genommen.

Als im Verlaufe des Dänisch-Schwedischen Krieges fast ganz Schonen von
Dänemarkbesetzt war, Herbst 160760, hielt S., der von seinen Feinden fälschlich
feindlicher Gesinnung gegen Dänemark und heimlichen brieflichen Verkehrs mit
den Schweden beschuldigt worden war, nachdem er vier Monate lang die Kanzel
nicht betreten hatte, drei Aufsehen erregende Predigten — sie sind später, mit einer
apologetischen Einleitung versehen, in lateinischer Sprache veröffentlicht worden
(ITrias concionum bellicorum) —in welchen er, durchaus korrekt, ausführte,
daß man dem Dänenkönig als der siegreichen Macht Ehre, Treue und Zins
schulde, jedoch gegen den Schwedenkönig als bisherigen Herrn nicht die Waffen
erheben dürfe. Trotzdem waren es wohlin erster Linie diese Predigten, welche
sein bis dahin gutes Verhältnis zur Schwedischen Krone störten. Als Ende des
Jahres Lund wieder von den Schweden besetzt wurde, legte man ihm nicht nur
mehrere Monate hindurch 33 kranke und verwundete Soldaten ins Haus, sondern
zog ihn auch zur Verantwortung vor ein zu Malmö eingesetztes Sondergericht.
Da er nicht mit Unrecht vermutete, daß dort über ihn, wie schon über einen
andern Pastor und Professor zu Lund geschehen war, die Todesstrafe verhängt
werden würde, floh er Dezember 1677 nach Kopenhagen; ihm folgte in Magd
kleidern seine Frau; sein nachgelassener Besitz wurde beschlagnahmt.

In Kopenhagen wurde er freundlich aufgenommen. Nachdem er zunächst
von seinem eigenen Gelde gelebt hatte, empfing er ein reichliches königliches
Stipendium und wurde endlich im Jahre 16080 zum königlichen Hofprediger er—
naunnt. Er fand jedoch als solcher geringen Beifall, sowohl weil er (nach Mollers
Zeugnis) kein großer Redner war, als auch weil er nicht nur zum Aerger der
reformierten Königin Charlotte Amalie zu häufig und scharf gegen die Refor—
mierten predigte, sondern auch seinen trefflichen Oberkollegen, Joh. Lassenius)

RJobannes Lassen (ursprünglich Lasinski?), ein Heimatgenosse Schwartzens (1036
zu Waldow geboren), hat neun Jahre hindurch unserem Lande angehört: 10606 zum Rektor
und Hilfsprediger in Itzehoe berufen, ward er 1600 von dem Statthalter Detlev Rantzau
aitf Breitenburg zum Schlosprediger und zugleich als Pastor in Barmstedt und Propst der
Reichsgrafsschaft Rankau bestellt. 1675 ward er von der deutschen Petrigemeinde iu Kopen—
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etlicher Irrtümer zu beschuldigen sich nicht enthalten konnte. So wurde es in
Kopenhagen gewiß als ganz angenehm empfunden, das man 1084 Gelegenheit
hatte, den unbequemen Mann die Treppe hinauf zu werfen und ihn zum GS
für Schleswig zu machen.

Auch in unserm theologisch so „geruhigen““ Lande kam der Kämpfergeist dieses
merkwürdigen Mannes nicht zur Ruhe. Da weder von Synkretismus noch von
Aufklärung hier viel zu merken war, warf er sich mit voller Kraft auf den leise
einschleichenden Pietismus *).

Auch unliterarisch, in seinem amtlichen Verkehr mit Kandidaten und Predigern
führte er den Kampf um die „rechte, reine Lehre“ mit groser Energie, unterstützt
durch die von ihm vor allem zum Glaubensgericht ausgestalteten und nen belebten
Pröpstesynoden. Er wirkte aber nicht nur theologisch auf die seiner Fürsorge unter—
stellte Kirche ein, sondern bemühte sich auch, mit Hilfe der Synode in praktischer
Beziehung überall gute Ordnung zu schaffen. Er erinnert insofern an seinen Mor—
gänger St. Klotz; jedoch war dieser klüger und vorsichtiger, hatte auch in stärkerem
Masie das Vertrauen des Königs hinter sich. So kam es, dasi Klotzens Ver—
ordnungen dauernd gewirkt haben, während die Ueberfülle von „Reformen“, welche
Schwartz und seine Pröpste zum Heil der Kirche beschlossen, an dem Beharrungs—
vermögen der Kanzleijuristen einen Widerstand fand und deshalb nur zum ge
ringsten Teile zu gesetzlicher Form und dauernder Wirksamkeit gekommen ist.

Das Charakterbild dieses Mannes hat ebenso wie das Klotzens unter der
'päteren pietistischen und rationalistischen Geschichtsschreibung gelitten. Wenn ich
recht sehe, darf man ihm das Lob nicht versagen, daß er ein aufrechter Mann
war und mit Ernst und Eifer nach seiner Weise für der Kirche Bestes sorgte.
Allerdings macht er den Eindruck eines hartköpfigen, pedantischen orthodoren
Prinzipienreiters — er ist ein letzter Ausläufer der Wittenberger Streittheologie.

6. Der fürstliche GS Sandhagen (1089—97).
Caspar Hermann Sandhagen, 16539 zu Bocholtzhausen in West

falen geboren, studierte nach dem Besuch des Osnabrücker Gymnasiums in Rostock.
Ob er darauf auch nach Strasiburg gegangen sei, ist nach Moller (1I, 781) un—
aewiß. Gewiß aber ist, das er den Straßburger Professor Sebastian Schmidt
außerordentlich hoch geschätzt und als Lehrer verehrt hat. Seit 1005 wirkie er
als Hilfsprediger und (seit 1007) zugleich als Schulrektor zu Bielefeld in der
Grafschaft Navensberg. Hier warer ein besonderer Freund der Prinzessin Elisa—
beth von der Pfalz, Aebtissin des Klosters Herford, und wurde von ihr zu theo—
logischen Disputen mit Jean de Labedie und Anna Maria Schurmann, die damals
dort weilten, herangezogen. 1672 kam er als Pastor und Superintendent nach
Lüneburg, wo er nicht nur durch populär gehaltene, lebendige Predigten die Ge—
meinde erbaute, sondern auch junge Theologen in sein Haus nahm und in seine
eschatologische Erklärung der Schrift einführte: auch August Hermann Francke
hat sich im Winter 1087/88 bei ihm aufgehalten und dort seine Bekehrung erlebt:

hagen als Prediger berufen, 1678 auch Professor an der Universität, gest. 1692. Pietistisch
gerichtet, gehört er zu den bedeutendsten Predigern der Zeit; ein grosies Epitaph in der Petri
lirche erhält sein Andenken. Ueber sein Leben und seine zahlreichen erbaulichen Schriften
nterrichtet Moller II, 440 ff. Vgl. auch die gründliche Monographie von Wilbelm
Rahee, Johannes Lassenius (Bertelsmann, Gütersloh 1933).

22) Dieser Kampf und die dahin gehörige Literatur soll weiterhin an seinem Ort zusammen—
hängend geschildert werden.
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Spener hat bezeugt, daß man bei ihm namentlich für die Erklärung der Offb. Jo—
hannis mehr lerne als bei vielen Professoren. Im Jahre 1084 von Herzog Christian

Albrecht als GS berufen, konnte
er wegen der alsbald erfolgenden
Besetzung der Gottorfschen Lande
durch die königlichen Truppen den
Gottorfer Dienst nicht antreten
und blieb deshalb zunächst weiter
in Lüneburg. 1088 bekam er eine
Berufung als GSenach Stargard
in Brandenburgisch-Pommern und
nahm sie auch an. Schon hatte er
seine Abschiedspredigt gehalten, und
der von ihm selbst empfohlene D.
Jehann Wilhelm Pe—
versen, damals Superintendent
in Eutin, hatte die Vokation als
sein Nachfolger schon in der Tasche,

— da hatte Sandhagen mit einem
Male keine Lust mehr nach dem
pommerschen Städtchen, wollte
durchaus in Lüneburg bleiben, und
die Stadt stimmte dem zu. Aber
Petersen bestand auf seinem
Schein, und Sandhagen mußte
schließlich weichen. Diese Affäre
wirkte auf das bisherige Freund—

schaftsverhältnis der beiden Pietisten natürlich etwas abkühlend, wie sie denn
auch bald theologisch sich schieden, indem Petersen sich einem immer wilderen
Chiliasmus ergab, während Sandhagen den Chiliasmus subtilis pflegte“).
Sandhagen, stellungslos geworden, durfte sich vorläufig als Hofprediger des
Herzogs Georg Wilhelm in Celle betätigen, dann öffnete sich nach Abzug der
Dänen der Gottorper Posten. 16089 konnte er nach Schleswig ziehen, und hat
hier noch acht Jahre als ein liebreicher und freundlicher Vorgesetzter seiner Geist—
lichen in Segen gewirkt. Sein Ende wurde durch die öffentliche Anklage auf
Chiliasmus, die fein königlicher Kollege Josua Schwartz wider ihn erhob, ge—
trübt“'). Ehe er darauf erwidern konnte, erkrankte er, auf einer Visitationsreise
durch die holstein-gottorpschen Gemeinden begriffen, und starb am 17. Juni 1697
zu Kiel im Hause des Archidiakonus Bernhard Burchardi. Rührend ist sein
Sterben. Von dem Vorwurf irriger Lehre tief betroffen, bat er die Theologische
Fakultät an sein Sterbebett, bezeugte vor Gottes Angesicht, daß Schwartz ihm
unrecht tue: er sei jederzeit bei der untrüglichen Wahrheit, wie die Heilige Schrift
sie bezeuge, und den aus ihr entnommenen Lehrsätzen unserer symbolischen Bücher
geblieben, bleibe auch dabei und wolle darauf leben und sterben“).

29) Petersen wurde 16092 seines Amtes in Lüneburg entsetzt. Ueber die Affäre mit Sand—
hagen berichtet er selbst in seiner Lebensbeschreibung.

29) Von diesem Lehrstreit werden wir im 2. Kapitel näher handeln.
20) So erzählt Krafftt in seinem „Historischen Bericht““ S. 13 f. und seiner „Geretteten

Unschuld“ S. 217f.
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Literarisch hat Sandhagen sich besonders betätigt in der von A. H. Francke
gelobten, von orthodoxer Seite stark angegriffenen „Kurtzen Einleitung, die
Gesch. unsers Herren Jesu Christi, der H. Apostel, wie auch den Faden der Weis—
sagung des Neuen Testaments zu betrachten““, Lüneburg 1084, sowie in seinen
„Theologischen Sendschreiben, darin unterschiedliche Oerter der Schrifft erkläret
werden“, in zwei Teilen Schleswig 1092 und 1099 /1700 erschienen. Wie wert
namentlich die letzteren noch lange in pietistischen Kreisen gehalten worden sind,
zeigt eine mir vorliegende „längst verlangte“ Sammlung derselben in dem 1725
von dem Jenaer Professor Johann Jacob Lehmann herausgegebenen, 776 Quart
seiten umfassenden Buche „C. H. Sandhagens Auserlesene und sehr gelehrte
Gedancken über viele schwere Stellen H. Schrift“. Hier auch der schöne Kupfer—
stich, nach dem unser Vild angefertigt ist. Von seiner Lebendigkeit und Freundlich—
keit zeugt die von Krafft S. 282 erzählte kleine Anekdote.

518. Das Kirchenregiment in der Zeit von 1099 bis 1721.

1. Die Summi Episcopi.

Mit dem Regierungsantritt Kg. Friedrichs IV., der am 25. August 1099
28jährig seinem Vater folgte, beginnt der letzte Abschnitt der in diesem Bande
behandelten Geschichtsperiode. Politisch bedeutet dieser Abschnitt die letzte, ent—
scheidende Auseinandersetzung Dänemarks mit Schweden, und damit zugleich
zwischen den beiden Fürstenhäusern unseres Landes.

RG. ERIEDRICHIV

Kg. Friedrich IV. (1099
bis 1730) hat wie seine Väter
bis ins dritte und vierte Glied
gegen das 6. Gebot stark gesündigt.
Von seiner kleinen zarten, pieti—
stisch frommen Gemahlin Lou
ise von Mecklenburg, die
er mit 24 Jahren, 1095 geehe—
licht hatte, nicht befriedigt, suchte
auch er seine Freuden bei Neben—
frauen. 1703 verliebte er sich in
eine Tochter des preußischen Mi—
nisters am dänischen Hofe, Fräu—
lein Viereck, und ließ sich mit ihr
zur linken Hand trauen. Dieser
Skandal endete jedoch schon im
folgenden Jahre durch den frühen
Tod der Viereck. Nachhaltiger
war das Verhältnis zu der schö—
nen, lebenslustigen Anna Sofie
Reventloo, der Tochter des
1708 verstorbenen Grosikanzlers
Konrad Reventlov, die er bei
einem Aufenthalt in Kolding 1711
als 18jähriges Mädchen kennen und
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lieben gelernt hatte. Da die Mutter des Mädchens, eine edle, vornehmdenkende
Dame, gegen diese Verbindung war, folgte eine ganz romantische Entführung der
Geliebten und eine heimliche Trauung zur linken Hand durch den später zum GS
erhobenen Flensburger Konrektor Thomas Clausen. Dies Verhältnis, das dem
König viel Glück und doch zuletzt auch manch herbe Trauer gebracht hat, währte bis
zum Tode des Königs: nachdem Königin Louise 1721 endlich von ihrem unglück—
lichen Leben erlöst war, ließ er sich mit der Gräfin zur rechten Hand trauen und
erhob sie sogar in einem eigenartigen Aktus zur Königin.

Trotz solcher Schwächen war Friedrich IV. ein lobenswerter Herr—
ssch er: äußerst arbeitsam und pflichtgetreu, war er aufrichtig und treu um das
Wohl des Staates und seiner Untertanen besorgt. Auch warer ein aufrichtig
frommer Mann, dem die Religion wirklich Herzenssache war. War er auch kein
eigentlicher Pietist, so hat er doch die Liebeswerke des Pietismus eifrig gefördert.
Er ist der erste unter allen evangelischen Herrschern gewesen, der in seine Kolonien
Missionare entsandte (17060 Ziegenbalg von Halle nach der Ostindischen Kolonie
Trankebar, 1714 Aufrichtung eines Missionskollegiums, 1721 Hans Egede nach
Grönland). Er suchte die Bildung des „gemeinen Mannes“ zu heben und
richtete 1771 240 Schulen mit einem Male auf den sog. „Rittergütern“ auf.
Seine Lieblingsstiftung war das nach Halleschem Vorbilde eingerichtete große
Kopenhagener Waisenhaus (eröffnet 1727).

Für unser Land liegt die größte Bedeutung dieses Herrschers doch darin, daß
unter seiner Regierung die entscheidende Auseinandersetzung zwischen dem Königs—
haus und Gottorf erfolgte. Sie steht im engsten Zusammenhang mit jener großen
Auseinandersetzung der nordeuropäischen Mächte, die man als den Nordischen
Krieg (17002 1721) bezeichnet, und wir können an diesem Punkte nicht
umhin, auf die politische Entwick
lung etwas näher einzugehen.

Während der Gottorper Herzog
Friedrich IV. sich aufs engste mit
seinem Schwager, dem großen
Kriegshelden Karl XII., verbün—
dete — er wurde sogar Generalis
simus aller auf deutsch-schwedischem
Gebiet (Vorpommern und Bre—
men-Verden) stehenden Truppen
— begann König Friedrich im
Bunde mit König August von Po—
len und Peter J. von Rußland den
Krieg, der die schwedische Groß—
macht niederringen sollte. Wieder
hatte unser Land den ersten Stoß
auszuhalten. Königliche Truppen
zerstörten die wieder aufgebauten
Stapelholmer Schanzen; Schloß
Gottorf wurde am 24. April 1700
eingenommen. Auf der andern
Seite rückten 1000 Schweden und
ebenso viele Hannoveraner in Hol—
stein ein. Dort kames jedoch nicht
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zum Kampfe, denn die Bedrohung Kopenhagens durch die vereinigte Flotte der
Engländer, Holländer und Schweden und die kühne Landung Karls XII. auf
Seeland nötigten Dänemark zu schleunigem Nachgeben. Ein Separatfrieden
wurde am 17. August 1700 zu Schloß Tra vendalunterzeichnet und die danach
wieder auftauchenden Differenzen im Hamburger Vertrag (12. Juli
1701) geregelt. Noch einmal wieder wurde Gottorf in seine vollen Souveränitäts—
rechte eingesetzt, erhielt sogar eine Entschädigung von 260 000 Th. und zum
Unterpfande die Landschaft Bredstedt (Nordergoesharde) zugebilligt.

So schied also Dänemark vorläufig aus dem Kriege aus, und während
Karl XII. gegen Rußland und Polen-Sachsen seine gewaltigen Kriegstaten
verrichtete, konnte sich unser Land sieben Jahre lang des Friedens erfreuen.

Für das Gottorpsche Gebiet bedeutete diese Zeit allerdings kein reines Glück.
Wie wenig Herzog Friedrich zu einem rechten Landesvater geeignet war, bewies
er dadurch, daß er nicht nur fast ständig außer Landes weilte, sondern in gewissen—
losestem Mißbrauch seiner Souveränität sein ganzes Land auf einige Jahre ver—
pachtete! Ein genialer Geldmann, der Generalmajor von Bergholz, der ihn mit
Bargeld versorgte, erhielt unter dem Titel eines Herzoglichen Statthalters die
ganze Administration und Justiz des Landes ausgeliefert und konnte sich nun an
den Steuern und Abgaben der armen Untertanen erholen.

Zum Glück dauerte dieses eigenartige Regiment nicht lange. Am 19. Juli 1707
fiel der Herzog in der Schlacht bei Klissow in Polen, und damit war der Spuk
dorbei. Ob ein längeres Leben dieses wilden, unbeherrschten Herrschers seinem
Lande zum Segen würde gedient haben, ist zweifelhaft. Ein Unglück war es immer—
hin, daß sein einziger Sohn und Erbe, Herzog Carl Friedrich (1700 bis
1739) erst zwei Jahre alt war und somit auf lange Sicht eine interimistische Re—
gierung eingesetzt werden mußte. Die Vormundschaft übernahmen die Herzogin—
witwe und der Bruder Herzog Friedrichs, der Koadjutor und spätere (1705)
Bischof von Lübeck, Herzog Christian August. Hedwig Sophia war eine
kluge und gute Frau und hätte wohl zum Segen des Landes regieren können. Aber
sie ging mit ihrem Kinde nach Stockholm. So blieb das eigentliche Landesregiment
zum größten Teile in den Händen des Administrators Christian Andgust,
und dieser war zu stark Lebemann und Genußmensch, um in redlicher Treue dem
verwaisten Lande und seinem kleinen Neffen zu dienen. Ein leichtfertiges Leben
am Hofe bedang einen starken Geldverbrauch, rücksichtslos wurde die Finanzkraft
des Landes ausgebeutet. Unheilvoll wirkte am Hofe neben dem verständigen, auf
Sparsamkeit drängenden Geheimrat Magnus von Wedderkop und oft
gegen ihn derschlaue, gewandte, gewissenlose Frhr. von Görttz. Manches
Unheil konnte die Herzogin auch aus der Ferne verhüten, aber sie wurde dem
Lande und ihrem unmündigen Sohne durch einen frühen Tod entrissen (1708).
Nun hatten der Administrator und Görtz völlig freie Hand. Ihr Willkür—
regiment erstieg den Höhepunkt mit der ungerechten Gefangensetzung des 772 Jahre
alten Präsidenten von Wedderkop in der Festung Tönning (20. Dez. 1709).

Mittlerweile hatte die furchtbare Niederlage Karls XII. bei Pultawa und
sein Entweichen in die Türkei die Kriegslage völlig geändert. König Friedrich trat
wieder aktiv in die Allianz der gegen Schweden verbündeten Mächte (Rußland,
Polen, denen sich weiterhin auchPreußen und Hannover anschlossen). Er ver—
sprach, einen Einfall in Schweden zu machen, doch ohne das Gottorfische Gebiet
zu berühren. Der Einfall mißglückte: bei Helsingborg (10. März 1710) erlitt
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das dänische Heer eine entscheidende Niederlage. Dadurch wurde die Position
gegenüber Gottorf soweit geschwächt, daß man mit diesem, trotzdem man schon
ahnte, daß es in verräterischem Verhältnis zu Schweden stand, noch einmal Unter—
handlungen zu pflegen sich genötigt sah. Es kam zum sog. Hamburger Ver—
gleich (5. Jan. 1711) und seiner Ergänzung durch den sog. Rendsbur—
ger Erläuterungsrezeß (30. April 1712).

Bis dahin war unser Land von Kriegesnöten frei geblieben; nun sollte es noch
einmal wieder einen feindlichen Einfall erleben. Der König operierte im Verein
mit Russen und Sachsen glücklich in Schwedisch-Pommern und Mecklenburg, be—
mächtigte sich sodann der Herzogtümer Bremen und Verden, erlitt aber am
20. Dezember 1712, als er dem schwedischen General Graf Steenbock ent—
gegenrückte, bei Gadebusch eine Niederlage, „welche Holstein dem Feinde
blosistellte, in ihren Folgen jedoch von großem Vorteile für das königliche Haus
wurde“ ).

Der König wich nach dem Morden zurück, und unklugerweise folgte ihm, hinter
sich in vorsichtiger Entfernung die Russen und Sachsen, Steenbock. Am 1. Januar
1713 drang er über Lübecker Gebiet in Holstein ein, am . Januar gingAltona
in Flammen auf, das schwedische Heer rückte über die holsteinischen Elbmarschen
nach Eiderstedit. Als nun Russen (unter Peters eigenem Kommando) und
Sachsen von Süden und die Dänen von Norden anrückten, saß Steenbock auf
dieser Halbinsel wie in einer Mausefalle. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als
sich in den Schutz der Gottorfischen Festung Tönning zu begeben (Febr. 1713).
Ein Versuch, über See zu entkommen, mißglückte, am 16. Mai mußte er kapi—
tulieren (Verhandlung zu Oldenswort) und sich mit seiner ganzen Armee, noch
11 000 Mann, gefangen geben. Die Verbündeten zogen wieder ab; der König
belagerte Tönning; am 7. Februar 1714 mußte der herzogliche Kommandant
Zacharias Wolf kapitulieren“), die Festung wurde geschleift.

Das waren entscheidende Erfolge. Die Steenbocksche Armee war der letzte
Rest der schwedischen Kampfmacht gewesen, der König aber hatte nun die Freiheit
rnergisch gegen Gottorf vorzugehen.

Schon durch Patent vom 13. März 1713 nahm er das ganze
Gottorfsche Gebiet samt dem Bistum Lübeck vorläufig in Besitz; der Administrator
floh nach Hamburg. Bei der Einnahme von Tönning glückte es, urkundliche Be—
weise für die geheimen verräterischen Verhandlungen Gottorfs mit Schweden
zu finden — die Uebergabe Tönnings an sie war eine längst vorher abgemachte
Sache — und mit diesen Doknmenten in der Hand konnte der König es vor aller
Welt als rechtmäsiig dartun, wenn er nun den 16089 zu Schande gemachten Plan
wieder ausführte, dn Gottorfschen Anteil von Schleswigmit
dem königlichen zu vereinen. Auch das geschah offiziell zunächst nur
vorläufig, aber doch mit der dentlichen Hoffnung und Absicht, es diesmal endgültig
zu machen: das Kirchengebet für die Landesherrschaft wurde abgeändert, der Be—
amtenkörper gleichgeschaltet, ja sogar in Schleswig ein eigenes Obergericht errichtet
und das Glückstädter auf Holstein beschränkt.

Der Krieg lebte wieder auf, als Karl XII. aus Bender entwichen war und
im November 1714 in der Festung Stralsund anlangte. Er war zu Ende, als

) Kobbe, SH Geschichte S. 60.
2) Bei dieser Gelegenheit wurde Wedderkop nach vierjähriger harter Gefangenschaft

frei; er ist, von Dänemark hoch geehrt, 1721 in Hamburg verstorben.
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der große Kriegsheld am 11. Dezember 1718 in den Laufgräben der norwegischen
Festung Friedrichs hall von einer dänischen Kanonenkugel getroffen worden
war.

Unser Land durfte sich schon seit 1714 des Friedens erfreuen. Es hatte die
Erholung nötig: nicht nur die Feinde, sondern auch die Freunde hatten es gehörig
gebrandschatzt. Im Jahre 1711 hatte namentlich auf Seeland und in Kopen
hagen, teilweise aber auch in unserem Lande die Pest gewütet. In den Jahren
1717ff. hatte die Westküste, vor allem Dithmarschen durch furchtbare Sturm—
fluten zu leiden. Aber immerhin, es war nun Friede im Lande.

Dieser wirkte sich in Schleswig allerdings anders aus als in Holstein. Dort
fühlte man sich auch im Gottorfschen Teil unter der besseren königlichen Ver—
waltung wohl geborgen; im herzoglichen Holstein dagegen stand man noch unter
Kriegsrecht und empfand die „vorläufige““ königliche Verwaltung als feindlichen
Gewaltakt. Der Administrator, obwohl völlig ohnmächtig, versuchte noch immer
weiter zu „regieren“ und schuf, indem er die Beamten an ihrem Treueid festhielt,
Gewissensnot und Verwirrung; die königliche Besatzung ging nicht immer rück—
sichtsvoll vor. Auch die Gottorfsche Landesuniversität Kiel litt schwer unter dem
Interim; von diesen Jahren an begann ihr immer sichtbarer werdender Nieder—
gang.

Während dessen trieb sich der rechtmäßige Erbe Gottorfs, Karl Friedrich,
seit 1715 für mündig erklärt, als Herzog ohne Land in der Welt umher. Als
der von ihm glühend verehrte Onkel Karl XII. gefallen war, hatte er die letzte
Stütze verloren. Seine Hoffnung, als Sohn der ältesten Schwester des Königs
dessen Thron zu erben, schlug fehl; statt seiner erlangte die jüngere Schwester
Ulritke Eleonore (171821741) die Krone. Er begab sich nunmehr ins
deutsche Reich, um dort seine holsteinische Krone zu suchen. Hannover und Berlin
fertigten ihn mit leeren Versprechungen ab, aber in Wien hatte er Glück: der
Kaiser zwang durch ein Pönalmandat den dänischen König, dem Herzog seinen
holsteinisschen Anteil herauszugeben. So konnte nun endlich wieder eine
reguläre Gottorfsche Regierung eingerichtet werden (1720): sie erhielt
hren Sitz in Kiel, ihr oberster Leiter wurde Graf von Bassewitz ).

Im Frieden zu Frederiksborg (3. Juli 1720) ging Dänemark im
übrigen leer aus; es bekam weder seine früheren südschwedischen Besitzungen wieder,
noch den erhofften Besitz in Pommern — hier bekam Brandenburg seinen Anteil.
Bremen-Verden, auf das Dänemark seit Christian IV. immer wieder seine Augen
geworfen hatte, kam an Hannover. Aber eins erreichte Dänemark doch: eine
europäiscche Garantie der Großmächte (Englands und
Frankreichs) für den ungestörten Besitz von Schleswig-
Gottorf.

Nun konnte König Friedrich endlich die vorläufige Angliederung des Gottorfer
Anteils in eine endgültige Einverleibung verwandeln. Das geschah
durch das Patent vom 22. August 1721 und die nachfolgende Huldigung der
Eingesessenen auf Schloß Gottorf am 3. und 4. September“). Diesmal ging

) Auch die oberste Kirchenregierung hatte von da an ihren Sitz in Kiel. Herzog Karl
Friedrich kam erst 1725 mit der russischen Kaisertochter Anna Petrowna an der Hand in sein
Land zurück.
) Die seit 1815 in den nationalen Kämpfen des 19. Jahrhunderts inmer wieder erbobene

Streitfrage, ob es sich 1721 nur um eine Angliederung des früher Gottorfschen Anteils an den
Königlichen oder um eine Inkorporierung des ganzen Herzogtums in das Königreich Däne
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es ohne Wirrungen und Gewissensnöte ab: die ehemaligen Gottorfer Untertanen
fühlten gegenüber einem Herrscher, den sie nie gesehen hatten, und einer Regierung,
welche als Hauptgeschäft die Aussaugung des Landes und die Bereicherung der
höheren Beamten betrieben hatte, keine Gewissensverpflichtung mehr. Die ge—
meinsame Regierung über Prälaten, Ritterschaft und Städte wurde für Schles-
wig aufgehoben und funktionierte nur noch in Holstein weiter.

Das Jahr 1721 stellt sowohl für die politische wie für die Kirchengeschichte,
insonderheit die Gestaltung des Kirchenregiments einen wichtigen Wendepunkt dar.
Das eine Herzogtum ist nunendlich wieder nach 170jähriger Zerrissenheit unter
einer Herrschaft geeinigt; es behält fortan in dem schleswigschen Obergericht
(mit Oberkonsistorialgericht) eine einheitliche Verwaltungsbehörde. Holstein frei—
lich bleibt noch ein halbes Säkulum hindurch zwiegeteilt: der Königlichen Regierung
in Glückstadt steht die Fürstliche in Kiel gegenüber. Aber Gottorp spielt innen—
politisch keine Rolle mehr: es ist zu einem Zwergfürstentum geworden. Am Hori—
zont der Geschichte taucht schon die völlige Vereinigung der beiden Herzogtümer
unter einer Herrscherhand und damit auch die eine Landeskirche auf.

Noch bedeutungsvoller ist das Jahr 1721 jedoch insofern, als es das endliche
Ende der langen Kriegsperiode darstellt, die unser Land hundert Jahre lang tief
heruntergebracht hatte: jetzt beginnt eine wieder fast hundertjährige Pe—
riode des Friedens und damit neuen wirtschaftlichen Aufschwungs, wäh—
rend welcher auch das kirchliche Leben ungestört nach eigenen Gesetzen sich entwickeln
kann.

2. Das Gottorfer Kirchenregiment.

Daß die politischen Wirren, denen das Gottorfer Land in der ganzen Zeit von
16095 bis 1720 ausgesetzt war, ein fruchtbares Kirchenregiment stark behinderten,
versteht sich von selbst. Jedoch ist darüber hinaus sowohl Herzog Friedrich wie
dem Administrator der Vorwurf zu machen, daß sie von dem damaligen Ideal
guter Landesväter weit entfernt waren und sich um das Seelenheil ihrer Unter—
tanen wenig kümmerten. Beweis dafür ist schon die Tatsache, daß trotz aller Be—
schwerden der Gemeinde und der Kollegen das Kieler Hauptpastorat immer wieder
zur Besoldung einer theologischen Professur verwandt wurde. Daß 1713 das
Böeler Pastorat an der Hamburger Börse öffentlich zur Auktion gestellt und dem
Meistbietenden „verpachtet““ wurde“), ist doch wohl nur als eine Ausnahme zu
betrachten. Das Gegeneinander der dänischen Besetzung und des von Hamburg
aus „regierenden“ Administrators schuf im Gottorfschen Holstein hier und da höchst
unerquickliche Verhältnisse zwischen herzoglich und königlich gesinnten Pastoren ).
Daß die Generalsuperintendenten sich der pietistischen Richtung zuneigten, wird man
als ein kirchliches Plus betrachten dürfen, insofern die Geistlichen, welche sie zur
Anstellung brachten, durchgängig von besserer Qualität werden gewesen sein. Im
übrigen haben diese Männer, wie es scheint, auf die Regierung nicht viel Einfluß
gehabt; von dem regen Eifer für kirchliche Reformen und gute Ordnung, wie er
auf königlichem Gebiet von GS Schwartz und seinen Pröpsten entwickelt wurde,

mark gehandelt habe, ist kirchengesscchichtlich ohne wesentliches Interesse. Bemerkens—
werte nenere Behandlungen dieser Frage haben Kr. Erslev (Frederit 1V. og Slesvig,
1901) und C. A. Vol quardsen in Z 33 (1904) S. 286 -324 geliefert.

5) Vgl. Jensen J, 55.
6) Z. B. in Oldenburg. Vygl. dazu die interessanten Mitteilungen Hollensteiners in seiner

Oldenburgischen Chronik Aus vergangenen Tagen“ (1882).
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ist auf Gottorfschem nichts zu spüren. Ein kirchlich interessierter Herrscher er—
wuchs dem Gottorfer Lande erst wieder in Carl Friedrich. Von dessen eigen—
artigem Kirchenregiment kann aber erst weiterhin die Rede sein.

Eine tiefeingreifende Veränderung im Kirchenregiment brachte naturgemäß die
Einziehungdes Gottorfschen Schleswigindie königliche Ver—
waltung 1713 mit sich. Wie schon 1084 wurde die oberste kirchliche Auf—
sicht über dieses Gebiet dem Königlichen GS übertragen. Damit verlor der
Gottorfer den weitaus größten Teil der ihm unterstellten Kirchen, dazu auch die
wechselsweise Visitation in den Schleswigschen Adelskirchen. Fortan war der
fürstliche GS auf das kleine Holsteinische Gebiet Gottorfs und die wechselsweise
Visitation der holsteinischen Adelskirchen beschränkt. Da er in Norderdith—
marschen wenig zu sagen hatte, auch Kiel und Neustadt mit ihren eigenen Stadt—
konsistorien seiner Aufsicht nicht unterlagen, hatte er nur mit den verbleibenden
16 Amtskirchen unmittelbar zu tun: seine „Diözese“ war nichts weiter als die
bisher im Nebenamt von ihm verwaltete sog. Praepositura Holsatiac. Seine
Mitwirkung im Herzoglichen Oberkonsistorium und die geistliche Beratung der
Kieler Regierung hatte bei der Kleinheit des Gebietes natürlich auch nicht viel
zu bedeuten. Fuür wirklich bedeutende Menschen war diese dezimierte General—
superintendentur kein begehrenswerter Posten mehr.

Das hat, nicht ohne Schmerzen, auch der Mann empfunden, der nach Sand—
hagens Tode (1098) die Gottorfsche Superintendentur überkam und sie noch über
unsere Periode hinaus (bis 1733) verwaltete.

3. Der fürstliche GS Muhlius, 1698- 1733.

Hinrich Muhlius, aus einer Bremer Kaufmannsfamilie stammend,
war am 7. März 160606 geboren, Nach glänzenden Leistungen als Schüler des
lutherischen Gymnasiums seiner Vaterstadt genoß er seit 1080 bei dem berühmten
Professor Edzardi in Hamburg Unterricht in den orientalischen Sprachen. Mit
dem Stipendium Schabbelianum begabt, studierte er 1087—91 in Giesien, Kiel
und Leipzig, wo er 1690 den Magistergrad erwarb. Zum Professor der semitischen
Sprachen am Danziger Gymnasium berufen, hatte er sich schon zur Reise gerüstet
und seine Bibliothek vorausgeschickt, da traf ihn der Ruf Herzog Christian Al—
brechts nach Kiel'), den er auf Geheiß der Curatoren des Schabbelianums an—
nahm. Am 8. Februar 16092 hielt er dort seine Antrittsvorlesung, machte aber
mit herzoglicher Erlaubnis noch in demselben Jahre eine wissenschaftliche Reise
nach den Niederlanden. Drei Jahre hindurch wirkte er in Kiel als Lehrer des Grie—
chischen, des Hebräischen, der Dichtkunst“) und der Homiletik. 1095 wurde ihm
eine theologische Professur, bald darauf auch die Generalinspektion sämtlicher (La—
tein-)Schulen des Fürstentums übertragen. 1096 vermählte er sich mit Anna
Wedderkop, der Tochter des Pastors an St. Nicolai Gabriel Wedderkop. Diese

7) Der Ruf war auf Anraten Sandhagens erfolgt (St. A. XX, 774).
d) Von seiner Fähigkeit als „Dichter“, d. h. als Verfertiger formgerechter und „eleganter“

lateinischer Verse zeugt ein zu Amsterdam gedrucktes, wahrscheinlich von seinem niederländischen
gelehrten Freunde Theoder Jans. van Almeloveen herausgegebenes zierliches Büchlein „Con-
vivium Eruditum Gaudanum'“. Das erste und längste Gedicht behandelt in geistreicher
Weise das in Almeloveens Hause zu Gouda gefeierte „Gelehrtenmahl“. Der begeisterte
Hymnus auf die köstlichen Gaben des Weins und des Tabaks läßt nicht auf einen „Pietisten“
schließen.
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Vermählung ist deshalb von Wichtigkeit, weil sie ihn zu einem näheren Verwandten
des Präsidenten Magnus von Wedderkop machte — dieser war ein Bruder des
Pastors, also Onkel der Gattin des Professors. Die hohe Verwandtschaft hat
tief in Muhlius' Leben hineingewirkt: zunächst hat sie ihn hoch erhoben, späterhin
ihm geschadet. Nach seines Schwiegervaters Tode 1097 wurde ihm ohne Be—
fragung des Rats von der herzoglichen Regierung dessen Pastorat übertragen,
jedoch der Rat legte Protest ein, und M. scheint den Dienst überhaupt nicht an
getreten zu haben. Statt dessen wurde er 10898, also außerordentlich jung, erst
31 Jahre alt, GSades Got
torfer Anteils, Oberhof—
prediger, Oberkonsistorialrat und
Propst der Propstei Gottorf, doch
blieb ihm das Kieler Professorat
reserviert. Er konnte von Schles—
wig aus sein akademisches Amt
natürlich nur sehr notdürftig ver—
walten. Trotzdem wurde er —

16099 Kieler Ehrendoktor der Theo.
logie — zusammen mit dem Ge—
heimrat von Wedderkop 17060 zum
perpetuus visitator et in—
spector der Universität ernannt.
Eine Frucht dieses gemeinsamen
Amtes war das „Reglement und
Verordnung“ für die Universität
vom 24. Januar 1707). Ja,
1708 wurde ihm sogar unter Über—
gehung des verdienten Opitz die
professio theol. primaria über—
tragen.

Zu solcher Höhe und damit auch
zu einem beneidenswert hohen Ge—
halt hatte ihn die Verwandt—
schaft mit dem mächtigen Wedderkop erhoben — da trat infolge des Sturzes
desselben (1709) auch für Muhlius eine bedeutende Verminderung der Gunst
und des Einflusses, den er bisher bei Hofe genossen hatte, ein. Die Feinde,
die er sich durch seine hochmütige und rechthaberische Haltung erworben hatte,
erreichten sogar, daß vom Fiscal eine Anklage wegen widerrechtlicher Aneignung
von Geldern gegen ihn erhoben wurde, die allerdings, da M. seine Unschuld nach—
zuweisen vermochte, niedergeschlagen ward (1712) *). Auch seine theologische Hal—
tung, die einseitige Begünstigung der pietistischen Partei, scheint bei Hofe nicht

) Zu lesen in Muhlii Disscrtationes Historico-Theologicae'“ (Kiel 1715) S. 257-
72). Die Vorschrift 9 II, daß „in Theologia bey fleißiger Beobachtung des Studii Scrip-
lurarii die Biblischen Bücher ohne Weitlaufftigkeit und Erörterung vieler Versionen und
Streitigkeiten beydes quoad verum sensum ac praxin et usum“ ftursorisch gelesen werden
sollen und durch verständige Behandlung der Theologia Thetica et Controversiarum
„der Theologiae Scriptuariae auf dieser Academie mehr und mehr der Weg gebahnet werde“
zeigt den modernen, vom Pietismus berührten Theologen.

10) Vgl. die Akten St. A. K. XX, 774.
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mehr gefallen zu haben, wahrscheinlich infolge einer Einwirkung von Schweden
her, wo nicht ohne Mitwirkung des großen Pietistenfeindes J. Fr. Mayer (1701
241712 GS von Schwedisch-Pommern) das streng lutherische Bekenntnis
hochgehalten wurde. Endlich, 1712, erging der Befehl, daß der GS von Schles—
wig zu weichen und sich zur besseren Verwaltung seines akademischen Amtes
nach Kiel zu begeben habe. M. sträubte sich erst, verzögerte absichtlich seine
Uebersiedlung, und ging erst, als in sehr gemessenem Tone der Befehl wieder—
holt wurde 9).

Tatsächlich jedoch wurde ihm die Uebersiedelung nach Kiel zum Heil. Durch
sie entging er einer gewaltsamen Austreibung aus Schleswig durch die königliche
Regierung. Auch ward ihm, abgesehen davon, daß sein GS-Amt hinfort auf das
Gottorpsche Holstein beschränkt wurde, von scinen Aemtern und Würden nichts
entzogen. Er wurde sogar 1713 Prorektor der Universität und hat noch mehrfach
diese Stellung verwaltet*). Von seinen Feinden gehaßt, von seinen Freunden
hoch erhoben, stets bemüht durch kluge Anpassung und devote Schmeichelei sich
die Gunst seines Souveräns, insonderheit des jungen Herzogs Carl Friedrich zu
erhalten, hat er dann noch zwanzig Jahre hindurch in beneidenswerter leiblicher
Gesundheit und geistiger Kraft sein Doppelamt verwaltet. Fast 68 Jahre alt ist
er am 7. Dezember 1733 in Kiel gestorben und am 160. d. M. in der Bordes—
holmer Kirche begraben worden. Von seiner ersten Frau stammen Johann
Ludwig Ma, später Schl.-Holst. Kammerpräsident in Kiel, und Friedrich
Gabriel M. später fürstl. Oberkonsistorial- und Kirchenrat daselbst, der
bekannte Stifter des Muhliusschen Waisenhauses, von seiner zweiten Frau, einer
Enkelin des GS Reinboth, Hinr ich M., später Fürstl. Kammerrat in Kiel.
Das Geschlecht Muhl lebt noch heute.

Hinrich Muhlius war ohne Zweifel ein bedeutender, geistreicher Mann, als
Gelehrter namentlich in den semitischen Sprachen bewandert, ein von seiner Zeit
hochbewunderter (uns freilich wegen seines geschwollenen Stils weniger geniesi—
barer) Latinist, hat aber auch als Historiker wertvolle Beiträge zur „cimbrifschen“
Kirchengeschichte geliefert *).

Ueber die starken Kämpfe, welche M.mit seinen orthodoxen königlichen Kol—
legen Schwartz und Dassov auszukämpfen hatte, soll zusammenhängend im 2. Kap.
berichtet werden. Aber auch auf der Universität erwuchsen ihm heftige Streitig—
keiten, so mit dem juristischen Professer Wogt. Dieser hatte in spöttischer Weise
die Geltung der symbolischen Bücher angegriffen. Muhlius hielt es für seine
Pflicht, diese Geltung zu verteidigen. Er tat das in einer Schrift De eo, quod
justum est circa religionem et libros nostratis ecclesiae symbolicos
(1713). In diesem Stücke hatte er doch die Mehrzahl des Professorenkollegiums
für sich: diese nahm ausdrücklich gegen die freigeistigen Aeußerungen des hitzigen
jungen Kollegen Stellung.

1t) Vgl. a. a. O. XI, 10. Der Befehl wurde auch damit begründet, daß nach Dassovs
Weggang und Opitz' Tode (1712) Professor zum Felde der einzige Vertreter der Theologie sei
und unmöglich alles allein besorgen könne. M. wird gebeten, „die ihm obliegenden Collegia
so fort anzufangen und mit behörigem Fleiße () darin fortzufahren“.

12) Vgl. Vollbehr-Weyl S. 3.
) De Reformatione Rel. in vicinis Daniae Regionibus et speciatim in Cimbria

(1710), De Vita et gestis Henr. Zviphaniensis (1719), Hist Coenobii Bordes-
holmensis (171), alle gesammelt in seinen mit einer schwungvollen Widmung an den jungen
Herzog bevorworteten Diss, Historico-iheologicac Kielt 1715).
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Ein starker Gegner erstand ihm in dem 1722 als erster Professor der Rechte
nach Kiel berufenen Harpprecht von Harpprechtstein. Das hatte
war zum Teil im theologischen Gegensatz seine Ursache — Harpprecht war strenger
Ldutheraner und Anhänger der Konkordienformel und beschuldigte M. nicht nur
des Pietismi, sondern auch des Syncretismi und der Neigung zu einer Union
mit den Kalvinisten — aber H., der den Eindruck eines ehrlichen und aufrechten
Mannes macht, hat M. auch einer sträflichen — Ungenauigkeit in Geld- und
Verwaltungssachen beschuldigt, über seinen „unerträglichen Stolz und Hochmut“
und seine Herrschsucht geklagt, vor allem aber ihm vorgeworfen, daß er durch seinen
Unfleiß den Ruhm der Universität bei „auswärtigen“ Theologen untergrabe “).

Daß Harpprecht mit seinem ungünstigen Urteil über M. nicht ganz Unrecht
gehabt hat, bestätigen auch sonstige Beobachtungen. Sein „Unfleiß“, das heißt
eine gewisse Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit in den einfachen täglichen Pflich—
ten, entsprach dem grandseigneuralen Wesen, das ihm eigen war. Sein Bild
zeigt einen „schönen“ Mann in gepflegter Kleidung mit herrlicher blonder Per—
rücke. Im ganzen entspricht sein Charakterbild weniger der Vorstellung, die man
sich von einem rechten Pietisten macht, als der eines von seinem Werte stark ein—
genommenen Humanisten. Wenn zum wahren Christentum auch Fleiß und Treue
im Kleinen und eine gewisse Abkehr von den Eitelkeiten dieser Welt gehört, so
war sein vielgeschmähter Kollege und Gegner Josua Schwartz mit seinem unend—
lichen Fleiß, seiner Hingebung an eine überpersönliche Sache und seiner persön—
lichen Einfachheit und Bedürfnislosigkeit doch wohl ein besserer Christ als dieser
„Pietist“.

4. Der Königl. GS Theodor Dassov (1709- 21).
Als Nachfolger des 1709 verstorbenen Königl. GS Josua Schwartz wurde

der ord. Prof. zu Kiel, Lie. Theodor Dassovius (Dassau) ernannt. Viel—
leicht hat Schwartz selber ihn als Nachfolger gewünscht. Er war nämlich ein
orthodoxer Lutheraner strengster Art und hatte Schwartz in dessen Kampf gegen
den Pietismus mannigfach beigestanden, sich namentlich bemüht, die theologische
Fakultät vor weiterer pietistischer „Verseuchung““ zu bewahren.

Geboren zu Hamburg 27. März 16048 als Sohn des Archidiaconus an
St. Petri Johann Dassan, besuchte er 1669— 72 die Universität Gießen,
magistrierte dort und ward 1673 als Adjunkt der Philos. Fakultät in Witten-
berg aufgenommen. Nach einer jahrelangen gelehrten Reise durch Holland und
England wurde er 16078 ord. Prof. der Poesie (!) und a. o. Prof. der morgen—
ländischen Sprachen in Wittenberg. Als Muhlius nach Gottorf ging (1099)
holte er Dassov, obgleich dieser schen 1695 mit A. H. Francke einen Strauß aus—
gefochten hatte, nach Kiel, als ord. Prof. der Theologie, der griech. und morgen—
ländischen Sprachen, zugleich als Pastor an St. Nicolai (). Den prinzipiellen
Gegner scheint Muhlins damals noch nicht in ihm gewittert zu haben. Dassov
war nämlich keine harte Kämpfernatur wie Schwartz, sondern ein sanftmütiger,

ia) In einem Bericht über den (wenig zufriedenstellenden) Zustand der Kieler Akademie
(Gandschrift in der Kieler Universitätsbibliothek) schreibt H. von Muhlius: „Dann schon
12 Jahre lang Er wenig oder gar keine Collegia, weder publica noch privata gehalten, nie—
mals im Auditorio gelesen, vielweniger eine Disputalionem solemnem . .. exhibiret, also
dast wenn er schon auch jetzt bißweilen einiges Fleißes sich äusterlich annimmt, solcher doch bald
wieder außlöschet, demnach Studiosi Theologici wenig Nutzen darauß haben, auch gar keine
Application und Liebe vor ihn blicken lassen, welches alles wie höchst schädlich es der Academia
seye, ein jeder unpassionirter leichtlich ermessen kan.“
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freundlicher und liebenswürdiger Mann, der nur aus tiefsten Gewissensgründen
den Pietismus zu bekämpfen sich gedrungen fühlte, wobei er die höfliche Form
allezeit gewahrt hat. Später mit ihm in öffentlichen Streit geraten, hat Muh—
lius ihn als „Idioten“ bezeichnet und geurteilt, daß ihm weder ingenium noch
judicium eigne. In der Tat ist er nicht so geistvoll wie Muhlius, nicht so lebendig
wie Schwartz gewesen, aber eine tüchtige Gelehrsamkeit, namentlich in talmudicis
hat ihm niemand abgestritten, und bei den Studenten ist er wegen der Klarheit
seines Vortrages sehr beliebt gewesen.

Als GS ewar er zugleich Propst von Flensburg und Rendsburg. Seine dog—
matische Schärfe, verbunden mit einem kindlich-reinen Gemüt und einem Mangel
an jener Weltklugheit, an der sein pietistischer Kollege so reich war, verursachte es,
daß er an „allerhöchster“ Stelle zuweilen ansties und eine königliche Korrektur
einstecken mußte. So in dem Fall Königsmann. Mag. Andr. Ludwig
Königsmann aus Schleswig, 1709 a. o. Prof. der Philosophie in Kiel, dann
Prof. am Gymnasinm zu Osnabrück, wurde 17160 als Pastor nach Dänischenhagen
berufen. Dassov hielt ihn des Synkretismus für verdächtig und weigerte sich, ihn
zu ordinieren. Königsmann beschwerte sich; der König ließ ihn durch die Kopen—
hagener Fakultät auf seine Lehre untersuchen, und er erhielt vor diesem Forum
das Zengnis genügender Orthodorie. Der König gab dem Flensburger Propsten
Andreas Hoyer den Auftrag, anstelle des GS Königsmann zu ordinieren, dem
GS eaber den Rat, in Beurteilung der Lehre eines Kandidaten künftig vorsichtiger
zu sein. Aehnlich erging es Dassov mit dem Flensburger Magister Abraham
Kall, der in Halle ein wackerer Pietist geworden war und zur Vermeidung
von Unannehmlichkeiten mit Schwartz im „Auslande“, nämlich in Charlotten—
burg einen Pfarrdienst angenommen hatte. Als 1720 seine Flensburger Mit—
bürger ihn an das Diakonat von St. Marien beriefen, widersetzte sich der GS,
mußte aber die Waffen strecken. So hat ihm seine starre Orthodoxrie keinesweges
nur Ruhm gebracht; in gewisser Weise ist auch er wie Schwartz schließlich ein
Märtyrer seiner Ueberzeugung geworden: der Zeitgeist entschied gegen ihn.

Persönlich aber steht er unanfechtbar da als ein Mann von reinem und edlem
Herzen. Von seiner Familie ist nicht viel zu sagen. Als er starb, stand er allein:
seine Ehefrau und sein einziger Sohn hatten ihn schon vorher verlassen “)

§19. Behörden und Gemeinden im 17. Jahrhundert.

Im Vorstehenden haben wir betrachtet, wie in unserer Periode (1517-1721)
das Kirchenregiment, das heißt die äußere Verwaltung des Kirchenwesens sich
historisch entwickelt hat. Damit haben wir ein gewisses Bild von der kirchlichen
Verwaltung, wie sie am Ende unserer Periode bestand, gewonnen. Aberes ist
noch nicht völlig deutlich. Denn erstlich liegen seine Züge verstreut hier und da,
und zum andern sind manche Einzelheiten, die notwendig zum Gesamtbilde ge—
hören, noch kaum zur Sprache gekommen. Ich halte es deshalb für notwendig,
nach dem Längsschnitt noch einen Querschnitt zu machen und in diesem Para—
graphen ein Gesamtbild von der kirchlichen Verwaltung
unseres Landes, wie sie sich im 17. Jahrhundert darstellt,
zu geben. Im Reformationsjahrhundert ist alles noch in einer gewissen Ent—

o Ueber Dassov ist wenig geschrieben worden. Das meiste findet man bei Thiesi, Band J.
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wickelung begriffen. Von da ab jedoch ist für Jahrhunderte ein gewisser Be—
harrungszustand eingetreten. Wir dürfen ruhig sagen, daß das Kirchenregiment
unseres Landes bis zur Annexion durch Preußen (1867) wesentlich inden
Formenverlaufenist,die es bereits im 17. Jahrhundert
zeigt. Eben deshalb ist es von besonderer Wichtigkeit, eine deutliche Vorstellung
von der kirchlichen Verwaltung des 17. Jahrhunderts zu gewinnen.

1. Das landesherrliche Kirchenregiment.
Seit der Reformation liegt das oberste Kirchenregiment fest in der starken

Hand der Landesherrschaften. Die Organe ihrer weltlichen Herrschaft (Kanzleien,
Amtmänner, Landvögte, Staller) sind zugleich die weltlichen Organe ihres Kirchen—
regiments.

Hatten die Fürsten in der Reformationszeit immerhin noch mit einer gewissen
Zagheit und Zartheit das Steuer des Heiligtums, das bisher in der Hand eines
geheiligten Standes gelegen hatte, ergriffen, so geht nun die weitere Entwicklung
dahin, daß sie dies Steuer immer fester und bewußter in ihrer Hand halten. Auch
und gerade in Dänemark und SH. In der Vorrede zur KO entwickelt Bugen.
hagen noch die echt reformatorische Anschauung, daß die Fürsten die Schützer,
Pfleger und „Säugammen“, aber nicht die eigentlichen Herren der heiligen Kirche
seien. Aber schon 1540 hatte Christian III. ausgesprochen, daß er sich „alle
bischöfliche alte Herrlichkeit (S Herrenmacht), Gewohnheit und Freiheit über die
Kirchen, Kirchherrn und Priester vorbehalte““ (vgl. S. 90 oben). Längst ehe die
Kirchenjuristen ihre Theorie des „Episkopalismus“!) ausgeklügelt hatten, haben
uinsere Landesfürsten nach dieser Theorie gehandelt. Hand in Hand mit der Auf—
richtung der fürstlichen Souveränität geht eine immer stärkere und rücksichtslosere
Hervorhebung und Ausübung der absoluten Fürstengewalt auch über die Kirche,
bis diese im Königsgesetz von 10605 (S. 194 f.) eine nicht mehr zu überbietende
Höhe erreicht. Ohne irgendwelche Bedenken haben die Fürsten unseres Landes,
insbesondere die Könige von ihrem Jus episcopale (bischöflichem Recht) ge—
sprochen, dies Recht als Hebel auch ihrer weltlichen Herrschaft gebraucht und ihren
obersten kirchlichen Beamten, weltlichen wie geistlichen, die Wahrung und Stär—
kung ihrer bischöflichen Gewalt als ihre erste und vornehmste kirchliche Pflicht ein—
gehämmert. Als im 18. Jahrhundert die territorialistische Idee vom fürstlichen
Kirchenregiment aufkam, war der Boden für solche bei uns wohl vorbereitet; die
dann vom Rationalismus aufgebrachte kollegialistische Idee ist wohl überall, jeden—
falls bei uns nur eine blasse Theorie gewesen.

Aber so stark auch gerade bei uns das landesfürstliche Kirchenregiment sich aus—
zeprägt hat, so innig und unauflöslich Staat und Kirche miteinander amalgamiert
waren — ein gewisses Sonderleben und Sonderrecht hat man
doch allezeit der „Kirche“ gelassen. Das kommt vor allem darin zum Ausdruck,
daß ein Klerus mit besonderen Rechten erhalten blieb und dieser Klerus wieder
— Superintendenten und
Pröpste. Abgesehen von ihrem kirchenaufsichtlichen Amte waren diese auch die
fachmännischen Berater des weltlichen Kirchenregiments und die Vertreter des
summus episcopus in solchen Verrichtungen, die man bleibend als „geistliche“,
klerikale ansah (Prüfung, Ordination der Geistlichen und dergleichen).

V „De valvation! der bischöflichen Rechte von den bisherigen Inhabern auf die Landesfürsten
durch den Passauer Vertrag.

Feddersen, Kirchengeschichte, V. II.
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Die Entwickelung des Superintendentenamts in den Fürsten—
lümern ist wohl aus dem bisher mitgeteilten klar geworden. Seit 1036 haben
wir als dauernde Einrichtung zwei Superintendenturen, eine fürstliche und eine
königliche. Beide GGSS konnten sich als GGSS von Schleswig und Holstein
bezeichnen. Ihre Zusammengehörigkeit kam jedoch lediglich in der abwechselnden
Visitation in den Adelskirchen und der gemeinsamen Teilnahme an den Tagungen
des Landoberkonsistoriums zum Ausdruck. Im übrigen standen und fielen sie ihren
Herren und, wie sie allein von ihren Fürsten „dependierten“, ohne Vermittelung
durch irgend eine Regierung, so waren sie die berufensten Hüter und sichtbarsten
Vertreter der fürstlichen Epistkopalgewalt. Und wenn es zum Streit zwischen den
Landesfürsten kam, so waren sie es, die in solchem Kampfe für ihre Fürsten die
zeistlichen Waffen zu schwingen und den Beistand des Allerhöchsten herabzurufen
hatten; dann kam es so recht zum Ausdruck, daß sie in erster Linie Diener ihrer
Fürsten, nicht einer „schleswig-holsteinischen Landeskirche““ waren. Aeußerste Loy—
alität war die erste und selbstverständliche Forderung, die man an sie stellte; jedoch
werden wir unsern Fürsten das Lob nicht versagen dürfen, daß sie sich in den
meisten Fällen um hochqualifizierte Anwärter auf das höchste Kirchenamt redlich
bemüht haben. Das Bewußtsein, ein er heiligen Sache zu dienen und eine
daraus hervorwachsende brüderliche Kollegialität ist bei eien igeen s.h. GGS
des 17. Jahrhunderts zu finden?), doch überwiegt das Gefühl der Differenz, und
am Ende unserer Periode ist es, wie wir noch hören werden, zu geradezu skanda—
lösen Kämpfen zwischen den beiden höchsten Kirchenbeamten unseres Landes ge—
kommen.

Aber eine mindestens ebenso wichtige Stellung innerhalb der kirchlichen Ver—
waltung unseres Landes wie diese kirchlichen Vertreter der Landesinstanz haben
die geistlihen Veamten der Kreisinstanz gehabt, die Pröpsste. Von ihnen
wird jetzt genauer zu handeln sein.

2. Das Propstenamt.

Schon im Mittelalter finden wir die ursprünglich dem Moönchsleben ent—
nommene Bezeichnung „Propst“ (Praepositus, plattd. Prawest, dänisch Provst)
in unserm Lande und Dänemark auchals Bezeichnung für den Spezialvisitator
und geistlichen Gerichtsherrn der Unterbezirke des Bistums (anderswo meistens
als Archidiakon bezeichnet ).

Als man im Verlauf der Reformation an die Stelle der alten neue Aufsichts—
männer für gewisse Bezirke einsetzte, gab man ihnen die neue Bezeichnung Super-
inlatstendentes, Diesen Amtstitel bekamen sowohl die Aufseher in den 4 Döf—
ten Dithmarschens wie die von König Christian III. 1538 f. eingesetzten In—
spektoren (ygl. oben S. 94). Nachdem aber durch die Ord, von 1537 für Däne—
mark der Titel Superattendens und 1542 in unserem Lande der Name „Bis—
schop edder Superintendente““ als Amtsbezeichnung für die evangelischen Nach—
folger der Bischöfe üblich geworden war, holte man für die regionalen Aufsichts—
beamten den altheimischen Titel Propst wieder hervor. Seitdem ist abweichend
von andern evangelischen Gegenden, wo für die unteren Aufsichtsbeamten der Titel
Superintendent bestehen blieb und der obere zum „Generalsuperintendenten“

2) Z. B. bei Niemann und von Stöcken.
2) Das Bistum Schleswig zerfiel in 7TPraepositurae. Vgl. Harms, Domkapitel S.

112ff. und Schub. S. 240
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ward, bei uns wie in Dänemark der Titel Superintendent bei dem obersten Auf—
sichtsbeamten haften geblieben, bis endlich 1036 auch bei uns der „Generalsuperin—
tendent“ erstand — im Gegensatze zu Dänemark, wo im Lauf der Zeit der Su—
perintendent wieder den alten Namen „Bischof“ zurückerhielt.

Das neue Propstenamt hat seinen Ursprung in jenen von König Christian III.
errichteten 6 oder 7 „Superintendenturen“, die mit der Errichtung des Schles—
wiger evangelischen Bistums zu „Propsteien““ wurden. Mit ihnen war schon die
Teilung des Landes in regionale Aufsichtsbezirke gegeben. Durch die Landesteilung
von 1544 ist dann eine weitere Teilung notwendig geworden; im 17. Jahrhundert
ist dann schon die Zahl der „Propsteien“ erreicht, welche bis ins 18. Jahrhundert
bestanden hat.

Der Ausdruck „Propstei“ für den Amtsbezirk der Pröpste ist eigentlich nicht
ganz zutreffend und jedenfalls insofern irreführend, als er uns zu der Meinung
verleiten könnte, als habe es fest umschriebene, von der weltlichen Einteilung des
Staates unabhängige Diözesen der Pröpste gegeben. Solche gab es für die alten,
katholischen, nicht aber für die neuen, evangelischen Pröpste. Denn diese sind
niemals selbständige kirchliche Oberherrn gewesen, sondern von vornherein die geist—
lichen Assistenten jener weltlichen Oberherren, die mit der Reformation zu regio—
nalen Vertretern des landesherrlichen Kirchenregiments wurden: der Amit—
männer, Staller und Landvögte. Schon früh setzte sich die Regel durch: jedem
Amtmann oder einer ihm gleichgeordneten Kreisinstanz tritt zur Ausübung spe—
zifisch geistlicher Funktionen des Kirchenregiments ein Propst zur Seite, nicht
gerade als untergeordneter, aber doch als nachgeordneter fürstlicher Beamter. Beide
zusammen sind jetzt visitatores, covisitatores ihres Amtsbezirks“)) und üben
gemeinschaftlich das regionale Kirchenregiment. Dabei versteht sich von
selbst, daß der weltliche Beamte manche Dinge, wie etwa die Prüfung von Geist—
lichen, Küstern und Schulmeistern dem Propsten als Fachmann überließ, so daß
dieser einen gewissen Kreis einseitiger Entscheidung besaß; in allen wichtigen
Dingen aber, wie etwa der Ernennung oder Präsentation von Geistlichen, Kirchen—
visitationen und dergleichen wirkten beide Instanzen stets zusammen. War der
Propst ein tüchtiger und charaktervoller Mann, so konnte er, da in der Regel
der weltliche Oberherr nach adeliger Gewohnheit gerne andere für sich denken und
arbeiten ließ, in den meisten Fällen seinen kirchlichen Willen leicht durchsetzen.
Doch haben wir auch Beispiele dafür, daß die hohen Herrn einseitig taten, was
eigentlich zunächst des Propsten Sache gewesen wäre ), oder aber sich über Eigen—
mächtigkeiten der Pröpste zu beschweren hatten. Im ganzen aber hat dies gemein—
sam ausgeübte regionale Kirchenregiment in den 350 Jahren seines Bestehens
friedlich und gut funktioniert.

Im Gegensatz zu Dänemark, wo es sog. „Hardespröpste“ gab, waren die Pröpste
unseres Landes außer im Törninglehn stets „Amtspröpste“: ihr Amtsbezirk
fiel mit dem Amte zusammen 9), doch konnten kleinere Aemter auch zu einer
Propstei zusammengefaßt werden (wie ebenfalls une iner Amtmannschaft).

9) Das später übliche Abstraktum „Kirchenvisitatorium“ findet man in der älteren Zeit
noch nicht.

9) So liesi einmal der Statthalter und Amtmann von Steinburg, Graf Christian Rantzau,
einen Pastor, der etwas pecciert hatte, einfach vor sich kommen und kanzelte ihn ganz gehörig
ab — damit war der Fall erledigt (Bu).

c) Ausnahmen bildeten nur die Münsterdorfer und Segeberger Propstei, insofern ihnen auch
adelige Kirchen unterstellt waren, über die der Amtmann als solcher nichts zu sagen hatte.
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Wie das Institut der Pröpste von den 1538 f. geschaffenen „Superintenden—
turen“ seinen Ausgang genommen hat, so kann man auch die damals ausgefertigte
„Instruktion“ (vergl. oben S. 95 f.) als die Magna Charta des Propsten—
amtes bezeichnen. Bereits hier liegen die Pflichten und Rechte, die im Laufe der
Zeit den Pröpsten zugewiesen worden sind, in den Grundzügen vor. Das gilt
von der Aufsicht über die Lehre der ihnen unterstellten Geistlichen (Punkt 1), von
dem Amtsgehorsam, den diese den Pröpsten schuldig sind (P. 2), von der Auf—
sicht über die Kirchengüter (P. 3), von den geistlichen Gerichten und der Zu—
sammenarbeit mit den Amtleuten (P. 5ff.). In unserer KO ist, während das
Superintendentenamt weitläufig geordnet wird, von einer systematischen Ordnung
des Propstenamtes noch keine Rede, offenbar, weil letzteres 1842 noch nicht zu
festen Formen gelangt war. Erst durch spätere Mandate der Landesfürsten hat
es die Form erhalten, in der es sich bis zur preußischen Zeit gehalten hat. Während
es heute eine ziemlich unwirksame Mittelstellung zwischen Kirchenregiment und
Gemeinden einnimmt, hat es in den ersten Jahrhunderten nach seiner Einrichtung
seinen Inhabern reiche Möglichkeiten zur Wirksamkeit verliehen und, in der Regel
mit bedeutenderen Männern besetzt, unserer Kirche zu großem Segen gedient.

Ueber die Unterschiede in der Stellung zum geistlichen Oberaufsichtsamt, welche
die Pröpste in dem Königlichen und dem Fürstlichen Anteil einnahmen, ist schon
S. 94 f. und 178 f. das nötige gesagt worden. Wie den Königlichen Pröpsten
das Ordinationsrecht, das sie ursprünglich alle besaßen, endgültig genommen wor—
den ist, kann erst später erzählt werden, da es in der Hauptsache erst nach 1721
geschehen ist.

Das Bild vom Propstenamt würde unvollständig bleiben, wenn wir uns nicht
auch über die Einteilung unseres Landes in Propsteien, wie
sie im 17. Jahrhundert bestanden hat, klar zu werden suchten.

3. Die Propsteien des Landes.

a) Der Königliche Anteil gliederte sich im 17. Jahrhundert in fol—
gende Propsteien, die im wesentlichen bis in die Neuzeit den gleichen Umfang
behalten haben:

l. Münsterdorf (vgl. S. 132 f.). Diese holsteinische Urpropstei hatte
unter sich 3 Stadtkirchen (Krempe, Glückstadt und Wilster), 9 Amtskirchen (Bei—
denfleth, Brockdorf,Borsfleth, Hohenfelde (Hale), Horst, Neuenbrook, St. Mar—
garethen, Süderau, Wewelsfleth), 9 Kirchen adeligen, bzw. Klösterlichen Patro—
nats: Aspe, Breitenberg, Collniar, Heiligenstedten, Krummendieck, Münsterdorf,
Neuendorf, Neuenkirchen, sowie die unter klösterlichem Patronat stehende Stadt—
kirche von Itzehoe.

2. Rendsburg, schon früh ein eigener Inspektionsbezirk, umfaßte die
Stadt Rendsburg und 5 Amtskirchen: Hohenwestedt, Jevenstedt,Kellinghusen,
Nortorf (klösterlichen Patronats) und Schenefeld. Seit der Erbauung des GS—
hauses 1693 bis 1800 war Rendsburg der Amtssitz des Königlichen GS, daher
auch während der Zeit die Propstei stets im Nebenamte von diesem verwaltet
wurde.

3. Süderdithmarschen, seit 1581 im gleichen Umfang wie heute
(13 Kirchen). Die Propstei war stets mit dem Pastorat von Meldorf verbunden.

4. Segeberg. Bis dahin, wiewohl schon mit einem eigenen Konsistorium
vegabt, von dem Münsterdorfer Propsten mitverwaltet, wurde die Propstei Sege—
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berg erst 1084 selbständig. Ihr unterstanden 3 Stadtkirchen städtischen Patro—
nats: Segeberg, Heiligenhafen und Oldesloe, 6 Amtskirchen: Bramstedt, Born—
höved, Gleschendorf, Kaltenkirchen, Leezen und Ratekau sowie 5 adelige Kirchen
einseitig königlichen Episkopats: Großenbrode, Lütjenburg, Pronstorf, Wandsbek
und Warder), zusammen 14 Kirchen.

5. Pinneberg und Altona (vgl. S. 184f.), dem GS nicht unter—
worfen, mit Eppendorf, Nienstedten, Ottensen, Quickborn, Rellingen, Wedel und
den klösterlichen Patronatskirchen Uetersen und Seester sowie Herzhorn.

6. Flensburg, schon seit 1540 als selbständiger Aufsichtsbezirk bestehend,
amfaßte die drei Stadtkirchen in Flensburg, die 22 Amtskirchen des Amtes Flens—
burg “), und die 9 Amtskirchen der Landschaft Bredstedt (Mordergoesharde). Das
Propstenamt war stets an die Stadt Flensburg, aber nicht an eine bestinmmte
Kirche gebunden.

7. Hadersleben. Diese Schleswigsche Urpropstei, schon 1828 begründet,
die zuerst auch Tondern und Apenrade mit umfaßte, umfaßt im 17. Jahrhundert
und seitdem unverändert bis in die Neuzeit ausier der Haderslebener Stadtkirche
31 Amtskirchen im östlichen Teile des Amtes Hadersleben.

Keine eigentliche Propstei war das sog. Törninglehn, mit den 26 Amts
kirchen des westlichen Teiles des Amtes Hadersleben und der adeligen Patronats—
kirche Gramm. Im Mittelalter stets dem Bistum Ripen unterstellt, war es
von Herzog Christian bei seiner Reformation gewaltsam der alten Kirchenaufsicht
entrissen und unter den Haderslebenschen Superintendenten gelegt worden. Allein
schon 1543 gab Christian „aus sonderlicher Gunst“ (wohl Hans Tausen zu Ge—
fallen) die Törninglehner Kirchen an Ripen zurück. Als nun Herzog Hans d. A.
durch die Landesteilung in den Besitz des ganzen Haderslebenschen Gebietes ge—
kommen war, wollte er keinem „ausländischen“ Bischof die kirchliche Jurisdiktion
üüber Kirchen seines Gebietes zuerkennen. König Friedrich aber — wahrscheinlich
in dynastischem Interesse, insofern ja der Ripener Bischof seine eigene Episkopal—
hoheit vertrat — stellte sich schützend vor die Ansprüche des Bischofs. Es kam
zu langwierigen Streitigkeiten, die durch den sog. Koldinger Rezeß vom
13. Januar 1576 und schließlich durch den Schiedsspruch Kurfürsts August von
Sachsen vom 4. März 1578 im allgemeinen dahin entschieden wurden, daß dem
Herzog das Patronatsrecht über die Kirchen zugesprochen ward, jedoch so, daß das
Kapitel zu Ripen die Visitation unter Hinzuziehung eines herzoglichen Beamten
behielt. Als Rechtsnachfolger des Herzogs hat König Friedrich II. die Törning—
lehner Kirchen 1581 wieder von der Propstei Hadersleben getrennt und dem
Ripener Bischof unterworfen, wobei esbis in die Neuzeit geblieben ist. Erst
1812 ward über das Törninglehn ein „Amtspropst“ gesetzt), bis dahin wurde
unter Oberaufsicht des Bischofs von Ripen nach dänischer Weise die kirchliche Auf
sicht von vier Hardespröpsten ausgeübt. Die weltliche Kirchenaufsicht blieb natür—
lich allezeit bei dem Amtmann von Hadersleben.

Aehnliches wie vom Törninglehn gilt von Alsen und Aerö. Von je her
dem Bistum Fühnen (Odense) unterworfen gewesen, waren die Inseln in der
Reformationszeit aus diesem Konner gerissen worden. Aber 1571 hatte der

7) Wir finden also hier dieselbe eigentümliche Erscheinung wie bei Münsterdors. Zur Er—
klärung derselben vgl. J.MeIII, 300.
) Sie entsprechen den Kirchen der heutigen Propsteien Flensburg und Nordangeln.
) Vgl. J-.M IV, 332. Arends III, 98 ff.
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König sie wieder unter die Fühnensche Inspektion gestellt (vergl. S. 137). Seit—
dem finden wir auf Alsen zunächst e inen Propsten, seit 16076 aber zwei (Hardes-)
Pröpste, einen für die Norder-, einen für die Süderharde. Ob Aerö allezeit einen
besonderen Propsten hatte, ist unklar; sicher wird es erst seit 1712 *).

Unter Ripenscher Inspektion lagen naturgemäß auch die Kirchen der jü—
nischen Enklaven. Das waren zunächst die einst zu den Tafelgütern
des Ripener Bischofs gehörigen Kirchspiele Mögeltondern, Wiesby, Ballum,
Dahler, Randrup, Döstrup, Medolden und St. Clemens auf Röm. Dazu kamen
zwei Kirchen, die sonst unter das Schleswigsche Stift gehört hatten, aber zur
Reformationszeit unter das Amt Ripen gelegt worden waren, nämlich die St.
Laurentiikirche auf Westerland-Föhr und die St. Clemenskirche auf Amrum. End—
lich blieb auch Emmerlef, obwohl zum Amte Tondern gehörig, unter Ripenscher
Inspektion. Zusammen 11 Kirchen.

b) Der Fürstlich-Gottorfsche Anteil. In diesem haben wir
im 17. Jahrhundert 8 feste Propsteien:
 . Praepositura Holsatiae, so nannte sich mit stolzer, aber wenig zutreffen—

der Rückbeziehung auf die durch die KO geschaffene „Holsteinische““ Propstei das
kirchliche Aufsichtsamt für die seit der Teilung von 1581 feststehenden Gottorfschen
Gebiete im östlichen Holstein. Sie umfasite das Amt Reinbek mit den Kirchen
zu Reinbek, Steinbek und Siek, das Amt Trittau mit Trittau, Bergstedt, Eichede
und Rahlstedt, Amt Tremsbüttel mit Bargteheide, Amt Cismar mit Cismar und
Grube, Amt Neumünster mit Neumünster, Amt Bordesholm mit Brügge, Flint—
bek und der Kloster- (noch nicht Gemeinde-) Kirche zu Bordesholm, sowie die
Stadt Oldenburg. Bis zur Rückgabe an Lauenburg gehörte auch das Amt Stein—
horst mit Siebenbäumen und Sandesneben zu dieser Propstei. Kiel und Neustadt
hatten eigene Stadtkonsistorien. Jedenfalls Kiel stand nicht unter dem Propsten.
Auch Neustadt scheinbar nicht (Arends III, 110). Die ganze „Propstei“ zählte
also nur 16 (18) Kirchspiele. Von einem besonderen Propsten über dicse „Prop—
stei“ wissen wir nur aus der Zeit von 1645—1079, in welcher Paul Sperling
zunächst als Rektor in Bordesholm, dann auch noch als Professor in Kiel das Amt
ocrwaltete“). Im übrigen ist die Kirchenaufsicht über diese Gebiete bis zum
Ende der großfürstlichen Herrschaft stets vom Gottorfschen GS ausgeübt
worden “).

2. Norder dithmarschen, seit 1581 im festen Bestande mit 13 Kir—
chen, hatte ein besonderes Privilegium in der Besetzung der Propstenstelle: das Kirch—
spielskollegium, d. h. die unter Vorsitz des Landvogts versammelten Kirchspielsvögte
präsentierte dem Landesfürsten drei aus der Zahl der Prediger, aus denen
dieser dann nach gehaltenen Probepredigten den anscheinend geeignetsten Mann
als Propsten wählte.

3. Gottorf, seit 1538 GBestellung Reinhold Westerholts vergl. S. 84)
als eigener Inspektionsbezirk bestehend, ist allezeit das feste Rückgrat der Gottorf—
schen Superintendentur gewesen. Zu ihr gehörten das Amt Gottorf, das Amt
Hütten und die Landschaft Stapelholm, seit 1547 auch das Amt Husum (die
Südergoesharde), wo bis dahin Hermann Tast die Visitation geübt hatte, bis

to) Vgl. Arends III, S. 37, 40, 42.
) Bestallung Sperlings Bu II, 560 f.
22) Die Angabe von J-MeIII, 293, daß 1587 die Herzoglichen Kirchen in Holstein unter

drei Propsteien verteilt worden seien, ist wahrscheinlich falsch (Lau S. 360).
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1584 auch die Landschaft Eiderstedt und spätestens seit 16604 (vgl. S. 170) auch
die früher zur „Strandischen“ Propstei gehörigen Inseln. Dazu die Stadt
Eckernförde.

4. Eiderstedt mit 18 Kirchen, seit der Ernennung des Pastors Johannes
Pistorius zum Propsten (1584) eine selbständige Propstei. Schon durch die Eider—
stedtische Polizeiordnung von 1591 (C St Sl) bekam die Landschaft das 1053
noch wieder bestätigte Recht, ihren Propsten aus der Mitte ihrer Pastoren selbst
zu wählen: die Wahl geschah durch den Staller und sämtliche Geistliche (ein—
schlieslich der Diakonen)“). Dies nur 1687 und 1713—31 (vgl. Voß-Fedder—
sen S. 10f.) unterbrochene Privileg hat bis 1854 bestanden. Von 1624 bis
1816 bestand auch das Recht des Propsten zur Ordination.

5. Stadt Husum. Als Erbe nach Hermann Tast behielt der Pastor
das Amt eines Stadtsuperintendenten und die Stadt den WVorzug eines besonderen
Stadtkonsistoriums.

6. Tondern, seit spätestens 1501 eine selbständige Propstei, umfasite das
Amt Tondern““)), sowie vom Amte Lügumkloster die gleichnamige Kirche
und Norderlügum, zusammen 42 Kirchen.

7. Apenrade, seit 1550 eine selbständige Propstei, umfaßte die Kirchen
des Amtes Apenrade.

8. Fehmarn, schon in katholischer Zeit unter Oberaufsicht des Bistums
Odense ein eigener Inspektionsbezirk, blieb dies auch nach der Reformation. Die
Aufsicht führte allemal der Pastor von Burg, hatte aber nicht den Titel eines
Propsten, sondern den eines Kircheninspektors, auch wär ihm das Ordinationsrecht
ausdrücklich abgesprochen ).

4. Die Kirchenvisitationen.

Die durch die Pröpste ausgeführten Visitationen in den einzelnen Kirchgemein—
den sind eine uralte mittelalterliche Einrichtung. Ebenso, daß das erste und Haupt—
geschäft bei diesen Visitationen die Abnahme der Kirchenrechnung war “). Im
eigenen Interesse hatte die alte Kirche auf eine gute Vermögensverwaltung in
den Parochien stets großes Gewicht gelegt. In den Wirren der Reformationszeit
war dann viel Kirchengut fortgekommen. Es war daher natürlich, daß schon in
der Bestallung für die „Superintendenten“ von 1540 (Schrr. 18, S. 100) die
Fürsorge für das Kirchenvermögen diesen besonders ans Herz gelegt wurde. Seit—
dem ist auch in evangelischer Zeit die Abnahme der Kirchenrechnung und die Kon—
trolle der kirchlichen Vermögensverwaltung das erste und Hauptgeschäft bei den
pröpstlichen Visitationen. Damit verband sich aber alsbald die Prüfung der
„Kirchendiener“ und „Zuhörer“ auf richtige Lehre und christliches Leben und —
wieder ganz nach mittelalterlichem Vorbilde — Verbindung der Visitation mit
einem „Synodus““, einem geistlichen Gerichtstage — die Entscheidung in allerlei
die Kirche betreffenden Streitigkeiten der Gemeindeglieder (z. B. über Kirchen—

13) Näheres über die Wahl bei P. W. Cornils, die Communal-Verfassung in der
Landschaft Eiderstedt (Heide 1841) S. 238 ff.

14) Bis 16600 hatten die Kirchen von Tondern, Abel, Uberg, Hoyer, Jerpstedt, Breede
und Schaads unter der Inspektion von Ripen gestanden, erst mit jenem Jahre kamen sie
(mit Ausnahme von Breede, das bei Ripen blieb) unter die Propstei Tondern.

15) Vergl. die Instruktion für Mag. Martin Wilde (ca. 16029) bei Bu II, 500 ff.
160) Harms aa. O. S. 114.
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stühle) und die Schlichtung etwaiger Zwistigkeiten zwischen den verschiedenen
Kirchendienern (Pastor, Diaconus, Küster) oder zwischen den Kirchendienern und
der Gemeinde. Schon diese überwiegend rechtlichen Geschäfte bei der pröpstlichen
Visitation machten es notwendig, daß der von seinem Amtsschreiber (als Protokoll
führer) begleitete oder u. U. vertretene Amtmann (Landvogt, Staller) als Kovisi—
tator mitwirkte “).

Ein eigentlicher Gottesdienst und eine Predigt des Ortspastors war mit den
—XX
Sie 'begannen morgens früh mit einer Ansprache des Propsten; darauf wurde
sofort (und zwar im Chor der Kirche) zur „Abhörung“ der Kirchenrechnung ge—
schritten. Diese war oft sehr langwierig, und die Visitation war nicht immer an
einem Tage zu Ende “).

Schon aus dem fröhlichen Mittelalter stammte die Sitte, daß bei der Visitation
im Hause des Pastors eine splendide Mahlzeit gehalten wurde, an der alle mit
dem Kirchenwesen beschäftigten Gemeindeglieder sowie die unteren Kirchenbeamten
—VD
Kirchenkasse an Braten und Hamburger Bier gütlich tun konnten. In reicheren
Gegenden wie Dithmarschen führte das natürlich zu ungemeiner Ueppigkeit der
Mahlzeiten, die dann zur Schonung der Gemeindesäckel durch obrigkeitliche Ver—
fügungen “) eingedämmt werden mußte.

Da die Kirchenrechnung naturgemäß jährlich abgelegt werden mußte (und zwar
vor dem Tage Simonis und Judae, 28. Oktoher), ergab sich als Pflicht der
Pröpste, die ihrer Aufsicht unterstellten Gemeinden mindestens einmal im
Jahre zu besuchen. Aber die Nachlässigkeit der Visitatoren wirkte im Verein
mit dem Wunsche der Gemeinden, Kosten zu sparen, dahin, daß die Visitationen
oft jahrelang unterblieben. Um in diesem Stücke Ordnung zu schaffen, wurde
1642 für Süderdithmarschen, 1083 für Pinneberg angeordnet“), daß die Pröpst-
liche Visitation alle drei Jahre stattfinden sollte. Durch Reskript vom
16. Juli 1696 (CREHI, 461 f.) wurde dann allgemein verordnet, daß in den
Königlichen Aemtern die Pröpste jedes zweite Jahr zu visitieren hätten.
Dabei ist es geblieben.

Schon damit, daß der Propst nicht mehr jedes Jahr in jede Gemeinde kam,
änderte sich der Charakter seiner Visitation. Aus der öffentlichen ‚, Ablegung“
der Jahresrechnung wurde eine „Beleuchtigung“ (Prüfunng) der in den ver—
gangenen Jahren abgelegten Kirchenrechnungen. Die Hauptsache wurde nun der
feierliche Visitationsgottesdienst mit Predigt des Ortspastors, Katechismusexamen
durch den Propsten und öffentliche Prüfung etwaiger Beschwerden der Gemeinde
gegen den Pastor oder sonstige Kirchenbediente oder des Pastors gegen Gemeinde—
glieder.

17) Natürlich nur bei den „Amtvkirchen““. Ueber die städtischen, klösterlichen und adeligen
Kirchen hatte der Amtmann ja nichts zu sagen, hier wirkte also der Propst (soweit er denn
die Kirchenaufsicht über solche Kirchen hatte) alleine. Oefter zeigten sich die Patronate solcher
Kirchen obstinat und luden den Propsten gar nicht zur Kirchenrechnung ein, so daß dessen Teil—
nahme erst durch obrigkeitliche Verfügung erzwungen werden mußte — vgl. Bu 1, 33 ff. und
die 1674 erneuerte Königl. Konst. vom 27. März 1039, daß Bürgermeister und Rat die
Pröpste von der Kirchenrechnung nicht ercludiren dürften (BunJ, 270 f.). Umgekehrt mußte
1047 der Meldorfer Propst moniert werden, weil er einseitig Nisitationen ausschreibe und
somit in die wohlerworbenen Rechte des Landvogts übergreife ( RaIIII, 819).

in) Vgl. die von Rolf's veröffentlichten Visitationsakten, Schrr. 3, 401 ff.
19 Vol. . B. CRNUIi, 125.
0) ChH II 725, 1115f.
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Generale VWVisitationen wurden ursprünglich nur auf besonderen Be—
fehl des Landesherrn in dieser oder jener Propstei vorgenommen (vgl. oben S. 123),
also in einem ganz unbestimmten Turnus. Aber schon im 17. Jahrhundert hat
sich die Regel ausgebildet, daß die GGSSin dreijährigem Wechsel alle Ge—
meinden ihrer Diözesen zu visitieren haben, wobei es dann bis in die Neuzeit ver—
blieben ist ).

Für die regulären Generalvisitationen haben sich schon im 17. Jahrhundert die
Formen ausgebildet, welche sich im wesentlichen bis in die Neuzeit erhalten haben.
Schon rechtzeitig wurde der Reiseplan festgelegt und den betreffenden Pastoren
und Gemeinden mitgeteilt. Es war vorgeschrieben, daß der hohe Herr von einem
Ort zum andern durch ein von der Ankunftsgemeinde zu stellendes Fuhrwerk
abgeholt werde. Die Ankunft geschah in der Regel am Nachmittag. Es folgte
dann in der Stille der pastoralen Studierstube die Prüfung der Kirchenrechnung,
der Kirchenbücher und die Besprechung der Visitationsfragen, für welche jeder
GS sein besonderes Schema hatte. Bei dieser Gelegenheit konnte der GS
auch wissenschaftlich dem Pastor auf den Zahn fühlen und etwaige Gebrechen seel—
sorgerlich mit ihm besprechen. Nachtmahl und Nachtlogis für den GSeund seinen
„Diener“ im Pastorenhause waren vorgeschrieben.

Am andern Morgen um 7 oder 8 Uhr fand dann der feierliche Wisitations—
gottesdienst mit Predigt des Pastors, Katechese und Ansprache des GS statt. Am
Schlusse war auch hier den Kirchendienern wie den Gemeindegliedern Gelegenheit
gegeben, etwaige Beschwerden öffentlich kundzutun.

Ob, wie es später üblich war, auch schon im 17. Jahrhundert nach dem Visi—
tatiousgottesdienst Schulvisitationen in den Schullokalen stattfanden, kann ich
nicht sagen; gefunden habe ich davon nichts. Daß der GSsdie bei der Katechese
gefundenen Mängel mit dem Küster und den etwaigen Schulmeistern wird be—
sprochen haben, ist anzunehmen, ebenso daß er niemals versäumt haben wird, die
kirchlichen Gebäude mit den Juraten und Kirchspielsleuten zu besichtigen.

Auch die Generalvisitation schloß mit einer feierlichen Mahlzeit. Wir dürfen
freilich nicht annehmen, daß bei diesen der hohe Herr mit den „gemeinen Leuten“
an einem Tische wird gesessen haben — so etwas verbot der damalige strenge
Standesunterschied. Noch für 1747 ist bezeugt, daß es einen Tisch „der Herrn
Visitatoren“ mit sieben Gängen und einen Tisch der Juraten mit fünf im übrigen
auch nicht üblen Gängen gab ( Bu Me6, 422 f.).

Immerhin, auch so hatte der Visitator Gelegenheit genug, mit dem „gemeinen“
Kirchenvolk zu sprechen, ihm ins Herz zu schauen und seine Nöte und Bedürfnisse
kennen zu lernen, wenn er der rechte Mann dazu war, und nicht nur als strenger
und hoher Vorgesetzter auftrat. Eine Generalvisitation kommnte sehr segensreich
wirken. Auf alle Fälle war sie sowohl für die Geistlichen wie für die Gemeinden
doch noch ein Erhebliches wichtiger als die pröpstliche. Den Gemeinden trat der
unmittelbare Vertreter des höchsten Herrn und obersten Bischofs vor Augen; der
Geistliche empfand je nachdem mit Zittern und Zagen oder gutem Gewissen die
unmittelbare Gegenwart des Mannes, der ihm kraft seiner Amtsgewalt mehr
als der Provst schaden oder nützen konnte.

*9) Wo der GS die Geschäfte eines Spezialpropsten zu verrichten hatte, wie im fürstlichen
Gottorf, in den Königlichen Propsteien Flensburg oder Rendsburg, wird er wie die anderen
Pröpste verpflichtet gewesen sein, jedes zweite Jahr zu visitieren. Die gleiche Pflicht ergab
sich aus der wechselweisen Risitationinden„gemeinschaftlichen“ Kirchen. Eine Erleichterung
der Visitationspflicht der GGSS bedeutete es, daß in Norderdithmarschen und im König
lichen Pinneberg, sowie in einigen Städten keine Generalvisitationen stattfanden.
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4. Die geistlichen Gerichte (Konsistorien).

Ein fossiler Rest der alten Kirchenform, eine Institution, welche in das durch
die Reformation geschaffene neue Verhältnis zwischen Staat und Kirche im
Grunde gar nicht mehr hineinpaßte und deshalb auch schließlich aus der evan—
gelischen Kirchenform verschwinden mußsite, sind die für „geistliche“ Streitsachen
bestimmten, mit Geistlichen besetzten „ge i st li chen Gerischte“ oder Kon—
sist rien. Auch in unserm Lande sind diese nach Erlöschen der episkopalen
Jurisdiktion beibehalten, bzw. alsbald neu aufgerichtet worden *).

Die Sache, wenn auch nicht den Namen, finden wir schon 1528, wenn der
Propst Weidensee in Hader s leben ein oder zweimal jährlich zur Erledigung
der Ehesachen alle Priester seiner Propstei zusammenrief“). In den Bestallungen
der schleswigschen Superintendenten von 1540 dagegen (vgl. S. 95 f.) ist auch
die Sache nicht zu finden, vielmehr werden hier Amtmann und Propst als einzige
kirchliche Behörde genannt und insofern das spätere Kirchenvisitatorium vorgebildet.
Aber durch die Vereinbarung mit dem Domkapitel von 1541 und die KO ist
für den Bereich des Schleswiger Bistums ein (oberstes) Konsistorium im vollen
Sinne des Wortes eingerichtet worden (vgl. oben S. 113 und KO S. 104f,
125) als eine Behörde zur Unterstützung des Bischofs in „haderigen Eesaken vnde
wen Kercken vnde Prester edder Pastorn klagen edder vorklaget werden.“

Es scheint, daß auch nach der Landesteilung von 1544 dies Konsistorium zunächst
wenigstens in Ehesachen für ganz Schleswig die einzige und eutscheidende
Behörde blieb (Stemann S. 518). Aber schon bald finden wir im Herzogtum
Schleswig andere konsistoriale Bildungen: in Hadersleben, auf Nordstrand, auf
Fehmarn, in Flensburg, Husum, Eiderstedt u. a. (Stemann S. 519 ff.). Es ergab
sich ja auch ganz von selbst, das mit dem Zerfall des Bistums und der Uebernahme
des Kirchenregiments durch die einzelnen Landesherren auch die geistliche Gerichts—
bdarkeit territorial geregelt werden mußte, und zwar ergibt sich für die weitere Ent—
wicklung die Regel: wo eine Propsteigebildetwird, tritt dem
Propsten für die gerichtlichzuentscheidenden Sachen ein
Konsistorium zur Seite. Das Domkapitel blieb bis 1595 Ober—
konsistorium für den Gottorfer Anteil und Spezialkonsistorium für die Propstei
Gottorf, die anderen Landesteile entbehrten zunächst besonderer Oberkonsistorien.

In den Bestimmungen der KO über den Propsten von Hol stein ist von der
Einrichtung eines Konsistoriums nicht die Rede. Aber es verstand sich von selbst,
daß diesem, wenn er in seinem Gebiete sämtliche bischöfliche Funktionen ausüben
sollte, für die kirchengerichtlichen Angelegenheiten ein Konsistorium zur Seite ge—

*2) Bei uns sind bis zur Errichtung des Kieler Konsistoriums 1867 die Konsistorien stets
Gerichtsbehörden geblieben, wenn auch im 18. Jahrhundert den Oberkonsistorien einige
Verwaltungsaufgaben, wie die Abhaltung der theologischen Prüfungen übertragen worden sind.
Konsistorien als besondere Kirchenregierungen un Verwaltungsbehörden, wie sie
in andern evangelischen Gegenden Deutschlands schon früh eingerichtet worden sind, hat es bis
1807 weder bei uns noch in Dänemark gegeben, wenn man nicht den nur vorübergehenden
„Kirchenrat“ Herzog Johann Adolfs (vergl. oben S. 102) dahin rechnen will. Die kirchliche
Verwaltung ist bis zur preußischen Zeit stets (wie noch heute in Dänemark) bei den durch
geistliche Oberbeamte ergänzten allgemeinen Staatsbehörden geblieben. — An Litera—
tuer zu diesem Abschnitt vergl. besonders die S. 192 genannte Arbeit von Stemann, sowie
Matthäi S. 268 -79. Sehr lehrreich ist die ausführliche Instruktion für das Sege—
berger Konsistorium, die CDIt Il II, S. 400-424)zulesenist.
 EXBSIV, 209.
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stellt werden mußte. Da nun der Propst von Holstein mit dem Pastor von Itzehoe
zusammenfiel, lag es sehr nahe, die schon so wie so mit mancherlei Privilegien be—
zabte Münsterdorfer Synode (Kaland), die aus 14 Pastoren bestand,
regelmäßige Jahresversammlungen hielt und ein eigenes Versammlungshaus be—
saß, zum Konsistorium zu gestalten. So geschah es denn auch '“).

Mit der Landesteilung von 15844 ward der Geltungsbereich des Münsterdorfer
Konsistoriums auf den königlichen Anteil an Holstein beschränkt, und schon ehe
das Amt Segeberg zu einer eigenen Propstei ward, wurde dort ein besonderes
Konsistorium eingerichtet. Auch im übrigen wurde in Holstein dieselbe Regel wie
in Schleswig durchgeführt: für jeden Propstenein Konsistorium.
Aber wie Münsterdorf allezeit die vornehmste Propstei Holsteins blieb, so sind
auch die durchweg von bedeutenden Männern geleiteten Entscheidungen und Regeln
des Münsterdorfer Konsistoriums in Ehesachen weithin vorbildlich und maßgebend
gewesen. Die Zusammensetzung der Konsistorien war zuerst eine
rein geistliche: der Propst führte den Vorsitz, als „Assessoren“ wirkte eine Anzahl
von Geistlichen, in kleineren Propsteien die Gesamtheit der Pastoren, in größeren
ein bestimmter Ausschuß aus denselben. So saßen z. B. im Flensburger Propstei—
konsistorium nur die Stadtgeistlichen.

Was den Wirkungskreis der Konsistorien anbetrifft““), so
waren sie in erster LinieDisziplinargerichte für die „Kirchen—
diener“ (Geistliche, Küster, Schulmeister) und behandelten insofern alles, was
an Klagen über ihre Lehre, ihre Amtsführung, sowie über Leben und Wandel
entweder vom Propsten oder Superintendenten oder von Gemeindegliedern vor—
zebracht wurde. Einer Verhandlung vor dem Konsistorium sollte allemal eine
Vermahnung durch den Propsten vorangehen, und erst wenn keine Besserung ein—
trat, die Sache vor das Konsistorium gezogen werden. Dieses konnte auf förm—
liche Vermahnung vor dem Konsistorium, auf Brüchen ad pias causas, auf
Suspension vom Amte für unbestimmte oder bestimmte Zeit und im schlimmsten
Falle auf Entsetzung vom Amte erkennen. Bei Vergehen, die im Strafgesetz
mit entehrenden bürgerlichen Strafen belegt waren, mußte ein Geistlicher, ehe er
der weltlichen Behörde zur weiteren Bestrafung überlassen wurde, erst seiner geist—
lichen Würde entkleidet werden.

Vor die Konsistorien gehörten auch alleStreitigkeiten über Ein—
künfte der Kirchendiener, über Gnadenjahr und Abfindung mit dem Nachfolger
oder dessen Erben. In privaten Schuld sachen gehörten die Geistlichen
vor die weltlichen Gerichte, doch gestand die Praris wenigstens in einzelnen
Distrikten auch in allen Zivilsachen den Gerichtsstand vor den Unterkon—
sistorien zu.

Eine Disziplinargewalt hatten die Konsistorien nicht nur über die Kirchendiener,
—
konnte wegen speziell „geistlicher“ Vergehen (Sünden wider die „erste Tafel“,
wie Gotteslästerung, Zauberei, Ketzerei und dergleichen), sowie wegen unchrist—
lichen Wandels, wenn die Ermahnung des Predigers vergeblich geblieben war, vor
das Konsistorium gezogen werden. Doch konnte dieses als Strafe nur auf den

2) Ao. 1544 Synodus in Münsterdorp a rege Christiano pio instituta et dicata
ad colloquium de doctrina et cognitione causarum matrimonialium, quam utilem
ordinationem Fridericus IIl rex suo consensu consirmavit et defendit, item piissi-
mus rex Christianus Quartus. Af St u. KGeII, S. 54 f.

20) Vergl. hierzu die ausführliche Darstellung von Stemann S. 531 ff.
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Bann erkennen; wenn dieser nicht half, und der Sünder sich nicht durch die
Kirchenbusie mit der Gemeinde versöhnte, hatte die weltliche Obrigkeit mit Strafen
einzutreten.

Was von vornherein und allgemein in evangelischen Landen die Konsistorien
vor allem beschäftigte, waren die Ehessach en (matrimonialia). Man darf
es doch wohl als eine Nachwirkung des Mittelalters und der katholischen Auf—
fassung von der Ehe als Sakrament ansehen, wenn diese nicht nach Luthers eigent—
icher Meinung als weltliche, sondern als geistliche Sache angesehen wurde. Zu
den Ehesachen, in denen die Konsistorien kompetent waren, gehörte alles, was auf
die Gültigkeit der Verlöbnisse Bezug hatte, Klagen auf Vollziehung der Ehe
und dergleichen, aber auch Fragen der Vaterschaft, der Entschädigung und Ali—
mentation, die Legitimität eines Kindes und dergleichen. Auch hatten die Kon—
sistorien darüber zu entscheiden, ob eine etwaige Weigerung der Eltern, ihre Ein—
willigung zu einer Eheschließung ihrer Kinder zu erteilen, berechtigt oder aufzu—
heben sei. Vor allem waren es die Ehescheidungssachen, in denen die geistlichen
Gerichte zu erkennen hatten, wobei zu bemerken ist, „daß nicht allein wegen Ehe—
hruch, Desertion, Lebensnachstellung, sondern auch wegen unüberwindlichen Hasses
oder tötlicher Feindschaft auf Scheidung erkannt ward“ (Stemann S. 543).
Die Strafen, auf welche die Konsistorien für den schuldigen Teil erkennen konnten,
beschränkten sich im allgemeinen auf Kirchenbuße oder Brüche ad pias causas;
über sonstige Strafen wie über vermögensrechtliche Streitfragen entschied das
veltliche Gericht. Eine fürstliche Konstitution vom 8. März 1709 verwies die
Klagen wegen einer Schwängerung und wegen Aussteuer, Alimentation und
Schadenersatz unter Vorbehalt der Kirchenbuße vor Ding und Recht.

Um über die Gültigkeit oder Rechtmäßigkeit einer Ehe entscheiden zu können,
mußten die geistlichen Richter über das kanonische Eherecht Bescheid wissen. Des—
halb verlangte die KO von den Kanonikern Kenntnisse im Römischen Rechte,
besonders in den Institutionen und im Arbor Consanguinitatis et Affini-
latis), den der Bischof oder ein anderer vom Kapitel auch gelegentlich öffentlich
erklären sollte (KoO 102 f.). Später haben der Pastor Grassau in Neuen—
dorf und Propst Kirchhof in Itzehoe für den Gebrauch der Assessoren einen
Auszug aus den speziell Schleswig-Holsteinischen Verordnungen betreffend die
Ehesachen herausgegeben (Altona 1731).

Im 17. und 18. Jahrhundert fanden sowohl in den Unter- wie den Ober—
konsistorien wesentliche Veränderungen statt. Was die Prop'sstei-(Unter,)
konsistorien betrifft, so besteht die hauptsächlichste Veränderung darin, daß
der rein geistliche Charakter derselben z. T. aufgehoben wird. Zwar im Für st—
hichen Anteil ward erst durch Verordnung vom 18. Februar 1701 an—
geordnet, daß in allen Unterkensistorien die zwei oder drei ältesten obrigkeitlichen
Personen (Bürgermeister, Ratsherren, Hardesvögte usw.) beiwohnen und mit—
stimmen sollten, doch blieb der Propst allemal der Vorsitzende. Was den Kö—
niglichen Anteil anbetrifft, so scheint im Münsterdorfer Konsistorium von
vornherein der Amtsschreiber als Protokollführer mitgewirkt und der Amtmann

20) De arbore cons, et alf. war der Titel einer von Melanchthon verfafiten Schrift,
velche zusammen mit einem Neudruck von Luthers Traktat „Von Ehesachen“ und Bugenhagens
Schrift „Vom Ehebruch vnd weglauffen“ 1540 in Wittenberg herauskain. Lebtere hat insofern
zu unserem Lande eine besondere Beziehung, als sie durch ein von dem Husumer Reformator
H. Tast an den Amtmann von Gottorf gegebenes Gutachten veranlaßt wurde. Vgl. oben S. 20.
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von Steinburg das Recht, aber nicht die Pflicht gehabt zu haben, am Konsistorium
lteilzunehmen; war er gegenwärtig, so wird er auch den Vorsitz gehabt haben. Diese
Ordnung setzte sich langsam auch in den übrigen königlichen Propsteien durch.
Die Mitwirkung des Amtsschreibers oder Amtsverwalters scheint ziemlich all—
gemein geworden zu sein. Eine pflichtmäßige Teilnahme des Amtmanns (Land—
vogts, Stallers) und dessen Vorsitz, doch ohne Hinzuziehung weiterer obrigkeitlicher
Personen, ward jedoch erst im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts überall durch
geführt “).

Was dieOberkonsistorien anbetrifft, so ward im Gottorfer An—
teil die den Domherren abgenommene geistliche Gerichtsbarkeit 18595 dem
Generalpropsten Fabrieius und dem Domprediger Martin Pleceius übertragen.
Später ward sie mit der fürstlichen Kanzlei oder dem Hofgericht verbunden, dem
dann außer dem Superintendenten auch andere geistliche Mitglieder beigeordnet
wurden. Entweder entschied dann das Hofgericht selber, oder die Sache wurde den
jedesmal besonders zusammengesetzten, von Zeit zu Zeit für die einzelnen Aemter
gehaltenen sog. „Amts- oder Oberamtsgerichten“ überwiesen, welche insofern auch
„Oberkonsistorialgerichte“ genannt wurden. Durch die fürstliche Verordnung vom
18. Februar 1701 wurde vorgeschrieben, daß zweimal im Jahre in Gottorf ein
Oberkonsistorium gehalten werden solle, in welchem außer den Direktoren und vier
Kanzleiräten der GS, der Hofprediger und die zwei ältesten Professoren der
Kieler theologischen Fakultät sitzen sollten. Bis 1723 fungierte das Gottorfer
Oberkonsistorium auch als Unterkonsistorium für die vom GS verwaltete Propstei
Gottorf: für diesen Bezirk entschied es also in erster und zweiter Instanz.

Im Königlichen Anteil fungierten seit ihrer Errichtung die Ober—
gerichte zu Glückstadt, bzw. zu Schleswig in der Weise als Oberkonsistorien, daß
zu ihren Juristen der GS und ein paar andere Geistliche hinzutraten (vergl.
S. 192).

Für die unter gemeinschaftlicher Regierung stehenden Kirchen—
gemeinden gab es, da sie ja keiner Propstei unterworfen waren, nur e in geistliches
Gericht, das General- oder Landoberkonsistorium (vgl. S. 176).

In denjenigen Städten, welche keiner Propsteiaufsicht unterworfen waren (3. B.
Kiel), gab es bis ins 19. Jahrhundert eigene Stadtkonsistorien, welche
aus dem städtischen Ministerium und einigen Ratsmitgliedern zusammengesetzt
waren. Bei der weitgehenden kirchlichen Selbstverwaltung, welche solche Städte
besasien, waren di esse Konsistorien von vornherein mindestens in demselben Maße
Verwaltungs- wie Gerichtsbehörden.

Da die Konsistorien meistens nur einmal im Jahre zusammentraten, war
natürlich auch bei ihnen ebenso wie den damaligen weltlichen Gerichten der Prozeß—
gang ein äußerst schleppender. Jedoch konnten, wo Eile not war, oder nur gering—
fügige Sachen vorlagen, vacante consistorio Amtmann und Propst ent—
scheiden.

Ueberblicken wir die Entwickelung im ganzen, so ergibt sich, daß in den Unter—
konsistorien die Geistlichkeit überwiegend blieb, in den Oberkonsistorien aber zu
einem bloßen Annex ward. Im allgemeinen ist auch bei diesem Stück des Kirchen
regiments die Tendenz zu immer weiterer Säkularisierung deutlich.

27) Nur in Rendsburg hat sich die rein geistliche Zusammensetzung des Konsistoriums bis
1811 erhalten.
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5. Das Kirchenpatronat.

Eine uralte, bis in die Zeit der Christianisierung, ja letztlich in das Heidentum
zurückreichende“) Form des Kirchenregiments ist das Patronat. Es hängt
immer irgendwie mit der Gründunng einer Kirche und Pfarrei zusammen. Der—
jenige oder diejenigen, welche eine neue Kirche auf ihre Kosten gebaut und das
zur Besoldung eines Priesters nötige Land (die Priesterhufe) hergegeben haben,
beanspruchen und behalten mit ihren Rechtsnachfolgern ein (nur durch den Zweck
der Schenkung beschränktes) Eigentums- und eben damit Herrschaftsrecht, nament
lich aber die Bestellung und Entlassung des Priesters. Das Institut des Patronats
widersprach an sich den zentralisierenden Tendenzen der katholischen Kirche, vor
allem rivalisierte das von den Patronen in Anspruch genommene Besetzungsrecht
mit dem kanonischen Rechte des Bischofs, sämtliche Pfarrstellen zu besetzen und
den von ihm erwählten Geistlichen die Pfarrpfründe zu verleihen (Kollationsrecht).
Der Not gehorchend — es handelte sich ja bei den Patronaten oft um sehr mächtige
Herren — hat sich jedoch die Kirche mit diesem Institut abgefunden, indem wegen
der Stellenbesetzung ein Kompromiß geschlossen wurde: aus dem Besetzungs-
r esch t des Patrons wurde ein Praesentationsrecht:der Patron nannte
(nominatio) dem Bischof einen oder mehrere“) Bewerber, der Bischof behielt
das Recht, den vorgeschlagenen zu verwerfen oder zu bestätigen oder aus der Mehr—
zahl den ihm genehmen zu erwählen “). Der Patron behielt die Belehnung des
Erwählten mit der Pfarrpfründe, die Einweisung desselben in seine geistlichen
Rechte und Pflichten (die Investitur) dagegen verblieb dem Bischof. Bei
ziesem Kompromiß blieb dem Patron eine weite Möglichkeit, seine persönlichen
Wünsche inbezug auf die Person des Pfarrers zu befriedigen. Selbstverständlich
waren auchdie Patronatskirchen der geistlichen Gerichtsbarkeit und dem allgemeinen
Aufsichtsrecht des Bischofs unterworfen.

In dieser rechtlichen Form fand die Reformation auch in unserm Lande das
Kirchenpatronat in mannigfachen Formen vor: Es gab hier ein Gemeinde-
patronat sowohl in Städten wie auf dem Lande, letzteres vor allem in Dith—
marschen und Eiderstedt: hier wurde das Praesentationsrecht durch die betreffenden
Gemeindeobrigkeiten ausgeübt. Es gab Patronate geistlicher Stif—
tungen, des Bischofs, des Domkapitels oder seiner besonderen Dignitäten und
der Klöster. Es gab sog. Privatpatronate, besonders in den adeligen
Gutsdistrikten. Es gab endlich, und zwar in nicht geringer Zahl landesherr—
lische Patronate. Hier handelt es sich 1. um Kirchen, die einst der Landesherr
gegründet hatte, 2. um Patronatskirchen solcher Gemeinden, welche dem Landes—
herrn später zugefallen waren, 3. um Erwerbungen, welche die Reformationszeit
brachte, vor allem die Patronatskirchen der säkularisierten Klöster, Bistümer und
Domkapitel “).

2) „Eigenkirchen“, „Eigentempel'““. Vgal. bes. U. Stutz, die Eigenkirche als Element
des mittelalterlich germanischen Kirchenrechts. Für das Patronat im allgemeinen vgl. R 23,
364 ff. und die kirchenrechtlichen Handbücher, für das Patronat in SH bes. den wertvollen
Artikel von Hedemann-Heespen in BuM«6, 21-262 und die dort S. 25 an

— weitere Literatur. Eine vollständige Behandlung der s. h. Patronatsgeschichte steht
noch aus.

209) So hören wir von Eiderstedt, daß die Gemeindepatronate dem Bischof drei Priester zur
Auswahl praesentierten.

30) Sowohl die Wahl (electio) wie die Praesentation hatten also einen anderen Sinn als
den uns geläufigen.

2) Das Besetzungs, bzw. Praesentationsrecht, welches der Landesherr an solchen Kirchen
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Als Erben der Episkopalgewalt haben die Landesfürsten das überkommene Pa
tronatsrecht zunächst fast unberührt bestehen lassen. In der KO (S. 51 f.) wird
„Prälaten, Adel und Städten ihre Herrlichkeit“, d. h. hier ihr Patronats- und
namentlich das Besetzungsrecht „ungekränkt“ gelassen, nur mit der (auch in der alten
Kirche selbstverständlichen) Einschränkung, daß der kraft juris patronatus „aus
gewählte“ Kandidat dem Bischof zur Prüfung und Ordination „praesentiert“ wer—
den müsse. Ja, das Patronatsrecht erhält hier insofern noch eine Ausdehnung,
als für die Zukunft allein Städten, in denen kein Kloster das Praesentations
recht besitzt, der städtischen Obrigkeit (dem Rat) dies Recht zugesagt wird. Auch
die Verwaltung des Kirchenvermögens blieb in der Hand der Patronate.

An sich freilich paßte das Institut des Kirchenpatronats in die neue Kirchen—
gestalt ebenso wenig hinein wie in die alte, und es war natürlich, daß das landes—
herrliche Kirchenregiment ebenso wie einst das bischöfliche die patronatische „Herr—
lichkeit“ nach Möglichkeit immer mehr zu beschränken suchte, vor allem, nachdem
das Fürstentum souverän geworden war.

Zunächst jedoch konnte das episkopale Aufsichtsrecht der Landesherrn bei dem
größten Teil der Adelskirchen, nämlich allen, welche nicht wie in Münsterdorf
und Segeberg von vornherein einer Propstei unterlegt worden waren oder unter
dänischem Kirchenrecht standen, aus Mangel an einem geeigneten Aufsichtsorgan
einfach nicht ausgeübt werden. Infolgedessen war hier die patronatische Freiheit
nach der Reformation gröseer denn vor derselben. Wir haben schon gehöört, wie
dieser Freiheit und den aus ihr erwachsenen „Exorbitantien“ endlich durch die
Errichtung zweier General-Superintendenturen sowie eines neuen geistlichen Ge
richts und die Einführung jährlicher Visitationen ein Ende gemacht wurde (S.
175 ff.)*).

hatte, ist im Prinzip strenge zu scheiden von dem Besetzungsrecht, welches er als Rechts—
nachfolger des Bischofs über die bisher vermöge seines kanonischen Kollationsrechts vom Bischof
als solchem frei besetzten Stellen besaß. Allein das Prinzip ist später nicht genau innegehalten
worden, und man hat sich daran gewöhnt das Pfarrbesetzungsrecht des Landesherrn ganz all
jemein als ein patronatisches, die allgemeine Aufsicht über alle Kirchen des Landes
dagegen als sein episkopales Recht zu bezeichnen. Diese Vermischung ist um so begreif—
licher, als die Landesherrn ihr Patronatsrecht durch dieselben Beamten wahrnehmen liessen, wie
ihr Epistopalrecht. Infolge der Vermischung ist die Erinnerung, bei welchen von den später
„landesherrlich besetzten“ Stellen ursprünglich das Patronats-, bei welchen das bischöfliche
Kollationsrecht bestanden hat, vielfach undeutlich geworden. Jedenfalls haben wir das Recht,
bei der weiteren Behandlung der Sache als Patronatskirchen nur solche zu bezeichnen, welche
nicht dem landesherrlichen Besetzungsrecht unterstanden.

*) Nach einem von GS Klotz 16053 aufgestellten Verzeichnis waren der „gemeinschaftlichen“
Kirchenaufsicht unterworfen: 14 Kirchen in Schleswig, nämlich Vorne (GBoren),
Calebye, Cappeln, Geltingen, Gettorf, Jellenbeke (Krusendorf), Kliple(v) und Quars,
Norby (Rieseby), Schwansen (Karby), Johannesklosier zu Schleswig, Sehestedt, Sieseby und
Waabs, in Holstein 29 Kirchen, nämlich: Barkau, Blekendorf, Bovenau, Elmschen—
hagen, Flemhude, Giekau, Hagen in der Propstei, Hansühn, Hogenstein, Haselau, Haseldorf,
Lensan, Lütgenborg, Lebrade, Nücheln, Nienkerken im Wagerlande, Oldenkrempe, Preetz,
Sarau, Schlamersdorf, Schönwalde, Schönberg, Schönkirchen, Selent, Stellau, Sülfeld,
Westensee, Woldenhorn. — In der Zeit der flarken Spannung zwischen Gottorf und dem
Königshaus erhoben sich manche Streitigkeiten über die Frage, ob diese oder jene
Kirche unter „einseitiger!““, königlicher oder fürstlicher, oder „gemeinschaftlicher“ Episkopalgewalt
stehe. In solchen Fällen kam es dann vor, daß der visttieren wollende GS der einen Partei
von der anderen gewaltsam an der Visitatien verhindert wurde. Weitläufige Bestimmungen

Hamburger Vergleichs von 1711 haben sich mit der Beilegung dieser Streitigkeiten be—
chäftigt.
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Die Beschränkungen, welche das Patronat in den „gemeinschaftlichen“ Kirchen
durch die Neuordnung von 1036 erlitt, sind folgende: 1. Die Verwaltung des
Kirchenvermögens blieb zwar in den Händen des Patronats, wurde aber einer
behördlichen Kontrolle unterworfen. 2. Ebenso verblieb dem Patronat die Be—
setzung der Pfarrstellen, doch mit der doppelten Beschränkung a) nach oben, daß
nur vom GSequalifizierte Personen als Pfarrer in Aussicht genommen werden
durften, b) nach unten, das den Patronaten, was wohl bisher schon ziemlich all—
gemeines Herkommen gewesen war, nun zur ausdrücklichen Pflicht gemacht wurde,
nämlich allemal drei Kandidaten den Gemeindegliedern ad elisendum et nomi-
nandum zu präsentieren.

Mit diesen Beschränkungen, welche doch wesentlich nur dazu bestimmt waren,
die schlimmsten „Exorbitantien“ zu verhindern, hat sich dann das adelige Patronat
bis in die Neuzeit erhalten. Eine wesentliche Einschränkung seiner kirchen—
regimentlichen Macht war nicht eingetreten. Die Gemeindewahl hatte bei der
Abhängigkeit der meisten Gemeindeglieder nicht viel zu bedeuten. Die episkopale
Aufsichtsgewalt wurde bei den „gemeinschaftlichen“ Kirchen schwächer als bei den
„einseitig““ beaufsichtigten gehandhabt, zumal auch die geistliche Gerichtsbarkeit in
Gestalt des „Generalkonsistoriums““ wesentlich in den Händen des Adels blieb.
Die Junker waren kratzbürstige Leute und ließen sich nur schwer ein wirkliches
oder vermeintliches Recht abdingen. Wie sie einst in wackeren Fehden mit dem
Schwerte ihre „Libertät“ verteidigt hatten, so geschickt und hartnäckig waren sie
jetzt in der juristischen Vertretung ihrer Rechte. Daher sind die Archive voll von
Akten über langwierige Kämpfe zwischen Patronat und Regierung. Diese aber
übte bei der „Nobilität“ mehr Rücksicht und Langmut als bei ihren „gemeinen“
Untertanen.

So hat sich denn, wenn auch etwas beschränkt, die kirchenregimentliche Macht
des adeligen Patronats bis in die Neuzeit erhalten. Es mußte erst mit Preußen
ein kräftigeres Staatsregiment kommen, um das adelige Patronat seiner faktischen
Macht zu entkleiden und es zu einer ziemlich überflüssigen kirchlichen Ehrenstellung
zin gestalten.

Rücksichtsloser als in die Patronatsrechte des Adels hat das souveräne Fürsten—
regiment in die der städtischen und ländlichen Gemeinden ein—
gegriffen. Daß die Fürsten, wenn es sich um einen zum Propsten oder GS be—
stimmten Mann handelte (etwa in Hadersleben, Flensburg, Tondern, Rendsburg,
Segeberg) selber die Besetzung der betreffenden Pfarrstelle in die Hand nahmen,
wird man verstehen und billigen, zumal die betreffenden Gemeinden es sich zur
Ehre anrechnen konnten, mit solchem Pfarrer begabt zu werden. Es wird auch
in diesen Fällen in der Regel mit dem städtischen Magistrat Fihlung genommen
worden sein. Schlimmer war es, wenn in Kiel die Stadtpfarre zur bequemen
Besoldung eines Professors verwandt wurde oder Feldprediger ohne besondere
Verdienste aufgrund ihrer geistlichen Versorgungsberechtigungsscheine („Erpek.
tanzen“) Gemeinden mit guter Besoldung einfach „obtrudiert“ wurden “

*i) So z. B. in Eiderstedt zur Zeit des Nordischen Krieges (vergl. Feddersen, Eider—
stedt S. 66). Man hat bestritten, daß es bei uns ganz wie in der Römischen Kirche Expek—
lanzen gegeben habe. Aber wir haben schon gehört, daß J. Fabricius eine solche auf Garding
und Tönning bekam (S. 100). Seinem Konkurrenten, dem Stud. theol. Rudolphi stellte
Johann Adolf eine Erpektanz für die erste freiwerdende Pfarrstelle aus (St. A. XX, 769).
Am gleichen Orte sind solche Expektanzen zu finden für Mag. Joh. Ewald (1004) und Ezechiel
Stricker (1599).
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In Süderdithmarschen griff Christian IV. mehrfach gewalttätig in
das freie Besetzungsrecht der Gemeinden ein, indem er Pfarren nach seiner Will—
kür besetzte““). Als 16078 sämtliche Kirchspielvögte und Gevollmächtigte um
Schutz ihres Patronatsrechtes supplizierten, erging die Königliche Antwort, daß
man „aus sonderbahrer Königl. Gnade“ hinführo die Pastorate nicht mehr
immeédiate besetzen, sondern der Gemeinde drei tüchtige Subjekte zur Wahl
praesentieren wolle, dagegen bei den Diakonaten „zu mehrern Bezeugung
ihrer zu der gesamten Landschaft tragenden besonderen Königl. Gnade, Hulde und
Propension das Jus vocandi et eligendi ohngehindert zu ererzieren ver—
gönnen wolle“. Also was man erst den Gemeinden gewaltsam entrissen hatte,
bergönnte man ihnen nachher wieder, aber nur zum geringsten Teil! (CREHII,
784 f.). Bei dieser Verminderung des Patronatsrechtes ist es dann in Süder—
dithmarschen verblieben “).

Die in Süderdithmarschen eingeführte Ordnung, dasi die Besetzung der
Hauptpastorate, bzw. die Praesentierung zu denselben der Landesregierung
beigelegt wurde, ist im Laufe der Zeit auf die meisten Stadtkirchen ausgedehnt
worden.

Im übrigen hat sich das Gemeindepatronat in Stadt- wie Landgemeinden bis
in die Neuzeit erhalten. In einigen Fällen hat sogar die Regierung es neu ver
liehen oder, so kann man es auch auffassen, das verlorene wiederhergestellt. So
bei Schwabstedt und Hattstedt.

6. Behörden und Gemeinden.

Angesichts all dieser kirchenregimentlichen Behörden fragen wir uns unwillkürlich:
wo bleibt denn eigentlich die von ihnen regierte Kirchengemeinde? Hatte die als
solche keinerlei Rechte und entsprechende Pflichten? Freilich, nur müssen wir uns
die Sache nicht so vorstellen, als ob durch die (lutherische) Reformation diese
Gemeinderechte erst entbunden oder vermehrt wären. Die Gemeinderechte, welche
wir nach der Reformation finden, sind wesentlich dieselben, welche auch schon in
der katholischen Kirchenform bestanden haben, und das landesherrliche Kirchen
regiment hat sein Regieramt kaum weniger scharf ererziert als die römische Hier
archie. Wie die Kirchengemeinden von oben her angesehen wurden, zeigt schon die
übliche Vezeichnung: die „Zuhörer“. Die zu einer „Pfarrei“ vereinigten ge—
tauften Christenmenschen sind in erster Linie nicht Subjekt, sondern Objekt der
kirchlichen Tätigkeit. In geistlichen Dingen sind sie völlig unmündig: der luthe—
rische Pastor ist im Altluthertum so gut wie einst der katholische Priester nicht nur
als Verkünder absoluter Autorität, sondern auch als Sakramentsspender einzig
berechtigter Vermittler geistlicher Gnaden. Irgend eine „Kirchenverfassung“
existierte nicht, ebensowenig ein Zusammenhang der Kirchengemeinden als solcher
untereinander; wenn wir von „Synoden“ hören, so waren es stets klerikale Ver—
sammlungen wie einst in der römischen Kirche.

Also die „Gemeindefreiheit als protestantisches Prinzip'“, welche Rationalismus
und Liberalismus verkündet haben, ist, was das Luthertum angeht, eine einfache
geschichtliche Illusion ).

*n) Die kräftige Protestation dagegen war der Hauptgrund des gegen den Propsten Matthäi
beliebten willkürlichen Strafverfahrens (S. —173).
) In Norderdithmarschen ist es von der Goitorfschen Regierung ungekränkt geblieben.
u) Die „Gemeindefreiheit“ mit Synoden und Synodalausschüssen, welche das 19. Jahr

hundert auch in lutherischen Landen in recht beschränktem Maße und ohne grosie kirchliche
Feddersen, Kirchengeschichte, B. II. *4
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Dennoch entbehrten in lutherischen Landen, auch und
geradein SHedie Kirchengemeindennichtallerkirchlichen
Rechte. Diese waren freilich nicht in einer Verfassungsurkunde verankert,
sondern lediglich in uralter Gewohnheit. Sie waren auch nicht für alle Gemeinden
gleich, sondern gerade in unserm Lande, das sich ja stets durch eine ungeheure
Mannigfaltigkeit seiner öffentlichen Einrichtungen ausgezeichnet hat, in den ver—
schiedenen Gemeinden und Landschaften sehr verschieden. Im allgemeinen darf
man sagen: die kirchliche Gemeindefreiheit ging genau so—
weit wie die bürgerliche Freiheit und Selbstverwal—
tung. Dieser Parallelismus war ja schon damit bedingt, daß in zahl—
reichen Fällen das „Kirchspiel“ sich mit der bürgerlichen Gemeinde deckte.
Wo also „von Arrilds Zeiten her“ eine starke bürgerliche Selbstverwaltung
bestand, wie in den „Städten“ und in den Marschen, gab es auch nicht geringe
kirchliche Selbstverwaltungsrechte; wo keinerlei bürgerliche Selbständigkeit mehr
bestand, wie in den die adeligen Güter umfassenden Parochien, da waren auch die
kirchlichen Gemeinderechte äußerst geringfügig. Wenn in den adeligen Gemeinden
die kirchlichen Rechte fast ganz in den Händen der Patrone und Kirchspielsjunker
liegen, so ist das wieder nur ein Beweis für den Parallelismus der kirchlichen
mit den bürgerlichen Machtbefugnissen.

Diese allgemeinen Sätze sollen jetzt durch eine nach Möglichkeit “) vollständige
Darstellung dessen, was es in SHean kirchlichen Laienrechten und Fmtern gab,
erläutert werden. Es dient der Verständigung, wenn wir mit letzterem beginnen.

7. Die kirchlichen Laienämter in SH.

Das weitaus wichtigste kirchliche Gemeindeorgan ist in der Kirche Schleswig—
Holsteins (wie wohl in den meisten luth. Kirchen) das schon in der mittelalterlichen
Kirchenform vorhandene Juratenamt. Es ist das einzige, das schon in der
KO allgemein angeordnet wird “). Juratus bedeutet einen in Eid und
damit feierlich in Pflicht genommenen Mann; der „Kerkenswaren“ (Kirchge—
schworene) ist also ein Gemeindeglied, das einer Kirche (ecclesia als Einzel—
gemeinde) zu bestimmten Diensten feierlich verpflichtet ist. Die Juraten sind
niemals von der Gemeinde gewählt, sondern stets, wie sicher schon in katho—
lischer Zeit, aus der Zahl der Parochianen von der kirchlichen Obrigkeit bestellt
worden. Ursprünglich scheinen sie ihr Amt in der Regel lebenslänglich verwaltet
zu haben. Später fand man, daß es richtiger sei, ihre Amtszeit zu begrenzen,
auf drei Jahre (Kön. Verordnung vom 22. August 1042, CRHI, 455); noch
später erkannte man, daß gerade bei diesem Amte eine gewisse Einübung und Er—
fahrenheit nötig sei und setzte die Amtszeit auf sechs Jahre fest. In den adeligen
Patronatsgemeinden wurden die Juraten vom Patron, in den Amtskirchen bei

Wirkungskraft hergestellt hat, stammt nicht aus dem Luthertum, sondern aus dem Kalvinismus
und den Sektenkirchen.

37) Das „nach Möglichkeit“ muß gerade in diesem Stücke besonders betont werden. Micht
nur die grosse Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit, die auf diesem Gebiete in unserm Lande
bestanden hat, sondern — für die ältere Zeit — auch der Mangel an Quellen machen diese
Darstellung einigermassen schwierig. Es wäre sehr erwünscht, auch kulturgeschichtlich sehr er—
giebig, wenn einmal jemand diese Dinge in einer umfassenden Monographie behandeln möchte.

uk) S. 79: Ock schölen yn einem yeweliken Karspelstwe Kercken swaren gesettet
werden.“ Die Zweizahl war Mindestforderung. Es hat später in vielen Gemeinden niehr als
zwei Juraten gegeben, in Krempe z. B. sieben.



Kirchliche Gemeindeämter 243

Gelegenheit der Kirchenvisitationen von Propst und Amtmann bestellt und ver—
eidigt““). Das Amt der Kirchgeschworenen wird schon in der KO zur Haupt—
sache so umschrieben: 1. sie sollen „der Kirchendiener Verbitter“ (Fürsprecher, Ver—
teidiger gegenüber den oft ungezogenen und widerwilligen Gemeindegliedern) sein
und dafür sorgen, daß diesen ihre „gebürlichen Einkünfte“ zur rechten Zeit zu—
gestellt werden (S. 79 f.); 2. sie sollen die Kirchenrechnung führen “) und auf die
Erhaltung und stiftungsmäßige Verwendung der Kirchengüter sorgsam achten “);
3. sie sollen für gute Erhaltung der kirchlichen Gebäude sorgen (KO S. 91) *).

Diese drei Stücke haben allezeit den Grundstock des Juratenamtes ausgemacht.
Da jedoch die Kirchgeschworenen die ersten und nächsten gemeindlichen Mithelfer
des Pastors waren und mit ihm zusammen den engsten „Vorstand“ der Gemeinde
bildeten (daher man sie später auch gerne als (Kirchen-Vorsteher bezeichnete), so
haben sie im weiteren Verlauf der Zeit auch manche andere Pflichten übernommen
und ausgeführt. Bei der Wichtigkeit und Bedentung ihres Amtes genossen die
Juraten im allgemeinen grosies Ansehen in der Gemeinde, und es war nicht schwer,
gerade die besten, zuverlässigsten und kirchlichsten Männer der Gemeinde als solche
zu gewinnen.

Als eine besondere Art von „Vorstehern“ erscheinen in der Ko (S. 80) die
Armenvorsteher, die Beamten des Wohltätigkeitswesens, das ja bis ins
19. Jahrhundert ein Teil des Kirchenwesens war. Sie werden in den Bugen—
hagenschen KKOO, auch in unserer a. a. O. als „Diaken“ (Ton wohl auf der
letzten Silbe) bezeichnet. Diese Bezeichnung hat sich, da im 17. Jahrhundert für
die Kaplane der Titel Diakonus aufkam, bei uns nicht durchgesetzt bzw. erhalten;
nur in Dithmarschen hat man die Armenvorsteher längere Zeit als Diakonen (oder
„Maner“, monitores) bezeichnet. Auch wird man besondere Armenvorsteher
zunächst nur in größeren und reicheren Gemeinden gehabt haben, in kleinen werden
die Juraten die Armenfürsorge mit betrieben haben. Zur Armenfürsorge gehörte
auch das Umgehen mit dem Klingelbeutel („der armen Büdel“, Ko S. 80) bei
den Gottesdiensten, das sich in manchen Gemeinden als eine christliche Ehrenpflicht
der Kirchenvorsteher bis auf den heutigen Tag behauptet hat, sowie die Ver
wahrung des gesammelten Geldes in dem mit schweren Eisenbändern und mehr—
fachen Schlössern verrammelten Kirchen- (oder Gottes-) Kasten. In allen Fällen
war neben der Kirchenrechnung, die auch die Schulrechnung organisch mit umfaßte,
eine besondere, bei den Visitationen vorzulegende Armenrechnung zu führen (KO
S. 860).

Wenn die in der KO für alle Gemeinden befohlenen und auch nachher wirklich
überall vorhandenen Kirchenjuraten nicht eigentlich Vertreter der Gemeinde, son
dern vielmehr obrigkeitlich bestellte Gemeindeglieder zur Wahrung speziell kirch
licher Interessen waren, finden sich in den Kirchengemeinden, die eine bürgerliche
Selbstverwaltung besaßen, auch „Kirchenoffizialen“, die man direkt als kirchliche
Gemeindevertreter ansprechen dars. Das waren die sog. „Kirsch

»0) Eine alte plattdeutsche Form des Jurateneides ist Bugl, 904 zu finden.
20) Das war in einer Zeit, wo die Schreibkunst noch eine seltene war, in manchen Land—

gemeinden nicht möglich: in solchen Fällen stellten die Pastoren mit Zutun unt Zustimmung
—A
geschehen.

a1) Das war, nachdem in der Zeit des Ueberganges soviel Kirchengut „entwendet“ war, eine
besonders wichtige Aufgabe.

*) Nach dieser Seite ihrer Tätigkeit wurden in Dithmarschen die Juraten als Bau-
meist er (Vowmestere) bereichnet.
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spielsmänner“ (arspelslüüd). Sie hiesien je nach ihrer Zahl Vier-,
Sechs, Acht-*), Zwölf-“), Sechzehn-Männer. Die Zahl steht wahrscheinlich
mit der Zahl der Juraten in Beziehung, etwa so, daß jene immer die doppelte
Zahl dieser ausmachten.

Soviel ich sehe, waren diese kirchlichen Gemeindevertreter in der Regel mit
den Vertretern der bürgerlichen Gemeinde (des „Kirchspiels“') identisch. Durch
Urwahl scheinen sie nicht erwählt worden zu sein; vielmehr dienten sie scheinbar
auf Lebenszeit, derart, daß im Todesfall die frei werdende Stelle durch Kooptation
wieder besetzt wurde. Ihre Aufgabe war, Pastor und Juraten bei wichtigeren An—
gelegenheiten zu beraten und (sonderlich bei Abnahme der Kirchenrechnung, kirch—
lichen Neubauten, Neuauflage von Kirchenlasten und dgl.) mit ihnen vereint zu
beschließen. Die vereinten Juraten und Kirchspielsmänner, zu deren Zahl in der
Regel auch der bürgerliche Gemeindeleiter (Lehnsmann, Kirchspielvogt usw.) hinzu—
trat, hat man später als „Kirchenkollegium“ bezeichnet. Vielfach wurden die
Kirchspielsleute ebenso wie die Juraten als „Karkenvörstender“ bezeichnet; den
Sammelnamen „Kirchenvorstand'“ dagegen habe ich bisher nirgends gefunden “).

Das Institut der Kirchspielsmänner hat bestimmt in den schleswigschen Prop—
steien Apenrade, Tondern, Gottorf, Flensburg-Bredstedt, in der Südergoesharde
(später Propstei Husum) und Eiderstedt bestanden'“). Ob anch in den holstei—
nischen Geestgemeinden? In der Kremper und Wilstermarsch, sowie Dithmarschen
scheinen die Kirchspielsmänner durch die Kirchspielsbevollmächtigten vertreten wor—
den zu sein. In den adeligen Parochien war von ihnen natürlich keine Rede:
hier bildeten die „Kirchspielsjunker““ bʒw. die Kompatrone das den Patron be—
ratende, bzw. mit ihm beschliestende kirchliche Kollegium („Kirchenkonvent“, vergl.
Hedemann BumM o, oloff.).

Ein besonderes und nur vorübergehendes kirchliches Gemeindeamt war das der
Wröger (plattd. — Rüger, Censores). In Nordschleswig hiessen sie Mäf-
ninn ge (vom dänischen Naevninger — Ernannte, heute — Geschworene), welches
Wort in Südschleswig in das plattdeutsche „Karken-Neven“ umgebildet
wurde (Chr. S. 1770, S. 5), in Dithmarschen ,Eedtswaren““) (BuM 3,
404, 407 f.). Dies Institut ist sicher erst nachreformatorisch und wurde erst not—
wendig, als die vom römischen Priester im Beichtstuhl geübte strenge kirchliche
Sittenzucht nicht mehr ausgeübt werden konnte und die censura morum zu einer
von Pastor und Obrigkeit gemeinsam ausgeübten Sittenpolizei geworden war.
Die Wröger sind nämlich nichts anderes als aus den „Zuhörern“ genommene
Mithelfer der Sittenpolizei und werden dementsprechend von der Ortspolizei—
behörde (Hardesvogt, Kirchspielsvogt,inDithmarschenqar vom Landvogt) ernannt

⁊2) Ob wirklich, wie J-M IV, 217 behaupten, die Kirchspielsmänner von ihrer Zahl ganz
abgesehen als „Acht manner“ bezeichnet worden sind? Ein Irrtum ist es jedenfalls, wenn
JM diese Bezeichnung der Kirchspielsleute als „Achtmänner“ mit „Acht haben“ und die so
bezeichneten mit den weiterhin geaannten „Wrögern“ zusammen bringen. Die Bejeichnung
„Achtmänner“ im allgemeineren Sinne als Beauftragte oder Vertrauensmänner hängt un—
fraglich mit den weiterhin genannten „Achten“ Gemeindebeschlüssen zusammen.

1) Ich erinnere aus meiner Jugend, daß in Drelsdorf auch die schon gemäß der KGO von
1876 gewählten KGvertreter noch immer als die „Gezwölfe“ bezeichnet wurden.

25) Im ganjzen darf man sagen, daß in dem Institut von Juraten und Kirchspielsmännern
als engerem und weiterem Kirchenvorstand das durch die Kirchengemeindeordnung von 1870
geschaffene Institut von Kirchenverstand und Kirchenkollegium schon vorgebildet worden ist

a20) Vgl. die Instruktionen von 1770, Chr. S. S. Iff.
17) Diese „Eedtswaren“! sind von den „Karkswaren“ wohl zu unterscheiden. Die letzteren

naannte man, wie oben bemerkt, in Dithmarschen „Bowmester“.
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und beeidigt. Ihre Aufgabe war insonderheit, alle Vergehungen gegen die Hei—
ligung des Sabbats und die Heiligkeit des Gottesdienstes der geistlich-weltlichen
Obrigkeit anzuzeigen, daher sie auch als „Heiligtagsvögte“ bezeichnet
werden, aber auch im übrigen über das sittliche Leben ihrer Gemeindegenossen
zu wachen und etwaige Vergehen dem Pastor, Propsten oder Vogt zu hinterbringen.

Wir finden dieses Amt schon 1575 in Dithmarschen eingeführt (BuM 3,
416), 1598 von Herzog Johann Adolf in seiner Apenrader KO (BuM 4, 42)
angeordnet. Im Königlichen Teil wurde auf GS Klotz' Betreiben 1046 und
wieder 1647 angeordnet, daß „beieiner jedweden Kirsche gewissenhafte,
ehrbare Leute als Censores gesetzt und beeydiget werden“ sollten — sie könnten
aus den Juraten und „Aeltesten““) genommen werden und lebenslänglich ihr Amt
behalten. Noch in der Instruktion für den GS von 1729 wird diese Verordnung
erneuert (vgl. C.RII I, 250, 253, 275). Fabricius fand 1031, daß es in Süd—
angeln vielfach noch keine Wröger gab.

Es ist wohl anzunehmen, daß diese Einrichtung nicht allgemein durchgeführt
worden und auch, wo sie eingeführt worden war, ziemlich unwirksam geblieben ist.
Beruhte es doch auf einer völligen Verkennung der echten Bauernseele, wenn man
anständigen Männern zumutete, ihre Dorfgenossen der Obrigkeit zur Bestrafung
auszuliefern; die besten waren es jedenfalls nicht, die sich zu solchem Dienst her—
gaben, und waren es wirklich charaktervolle Leute, so werden sie ihr Amt möglichst
lar verrichtet haben. So ist denn dieses Institut schon im 18. Jahrhundert ziem—
lich erloschen “), und die Regierung hat sich veranlaßt gesehen, in ihren 1770 er—
lassenen Instruktionen für die „Kirchenoffizialen““ die Pflichten der Wröger auf
die Kirchspielsleute zu übertragen, und zwar in einer bedeutend milderen Form,
indem keine Angeberei mehr gefordert wird, sondern nur, daß man auf die Be—
folgung der „Allerhöchsten Kirchen- und Schulverordnung“ „Achtung gebe“ *)

Als Organ der Kirchengemeinde darf auch ein uraltes, gewiß noch aus ger—
manischer Vorzeit stammendes Institut angesehen werden: die Wolksge—
meinde, welche, wenn sie von den Juraten auf den Kirchhof oder in die Kirche
berufen wurde, als Kirchversammlung über wichtige Angelegenheiten
beraten und beschliesten konnte. Die so gefasiten Beschlüsse nannte man „Ach-
ten“, die Handlung selber eine „Achtschließung“ und die zwei oder mehr
Gemeindeglieder, welche jedesmal erwählt wurden, um die Stimmen zu zählen
und das Protokoll abzufassen, hiesen „Achtsmänner“?').

Diese Kirchversammlung wird ursprünglich eine allgemeine Einrichtung auch in
unserm Lande gewesen sein. Daß sie noch am Ende des 17. Jahrhunderts hier
und da in vollem Schwang gewesen ist, wird uns z. B. für das Amt Steinburg
durch obrigkeitliche Vorschriften (C REH II, 97, 99, 129, 345 ff.) bezeugt. Zu

a8) Dieser bei uns sonst ungewöhnliche Ausdruck soll wohl die' „Kirchspielsleute“ (Vorsteher)
bezeichnen.

w) Nur „an einigen Orten“ gab es 1770 noch „Kirchenneven“ (Chr. S. 1770, S. 5).
Johannsén erzählt S. 118, dast er sie um 1770 noch in Hattstedt gefunden habe.

*0) Mit dieser milden und allgemeinen Forderung wurde natürlich ebensowenig erreicht, wie
mit den entsprechenden schönen Säken unserer KCzO von 1876 über die Pflichten der Ge—
meindevertreter.

*1) Zu „Acht““ Beratung, Beschlust einer Genossenschaft, vergl. Schiller-Lübben,
Mittelniederdeutsches Wörterbuch 1, 4f. Micht nur bei Gemeindeversammlungen, sondern auch
bei allen Interessenten und Gildeversammlungen sprach man von „Achten“. So hat der Aus—
druck „Achtsmann“ einen allgemeinen Sinn angenommen — Bevollmächtigter, Beauf—
tragter einer Versammlung. Val. Mensinqgel, 38 und oben S. 244 Anm.
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zleich aber hören wir, daß der Propst von Münsterdorf, Andreas Schwesinger
von Cronhelm, 1089 den Antrag stellte, die Kirchenangelegenheiten statt von der
ganzen Gemeinde lieber durch einen von der Versammlung gewählten Ausschuß
von gewissen Gevollmächtigten beraten zu lassen, was vom König genehmigt
wurde, doch mit dem Beding, daß die Pastorenwahl nach wie vor bei der ganzen
Gemeinde verbleiben müsse. Vielleicht haben wir in den Unzuträglichkeiten, welche
die Beratung einer großen Menge mit sich führte, überhaupt den Grund, aus
welchem es in den meisten Gemeinden zu einer Bestellung einer bestimmten Zahl
oon „Kirchspielsleuten“ gekommen ist und die Kirchversammlung mehr und mehr
verschwindet.

8. Die kirchlichen Rechte der Gemeinden.

Abgesehen von dem Rechte der Kirchgemeinden, gewisse Laienbeamte zu wählen
oder jedenfalls aus sich herauszusetzen, bestanden die kirchlichen Rechte der „Zu—
yörer“ vor allem in zwei Befugnissen: 1. das kirchliche Vermögen durch ihres
gleichen (vor allem die Juraten) verwalten zu lassen, 2. die „Kirchendiener“
Pastor, Diakonus, Küster, Schulmeister und Organisten) zu „wählen“.

Das Recht der kirchlichen Vermögensverwaltung war
allerdings stark eingeschränkt. Vor allem durch die Kirchenrechnungen und Visi—
zationen, bei welchen von den Behörden mit Recht strenge darauf gesehen wurde,
daß kein zu einem kirchlichen Zwecke bestimmtes Vermögensstück „abalieniert“
wurde. Weniger mit Recht geschah es und gedieh schließlich auch nicht zum Vor—
teil für das Kirchenvermögen, wenn dies, wie es im Gottorfer Gebiet eine Zeit—
lang gemacht wurde, in der Hand eines „Kirchenkommissars“ konzentriert wurde
(vgl. oben S. 109). Es geschah auch nicht selten, daß die Regierung allen Ge—
meinden gewisse Zwangsausgaben auferlegte, z. B. für die Pfarr- oder Kirchen—
ibliothek““) oder eine Kollekte. Im ganzen aber waren doch diese Zwangsaus—
gaben geringfügig und kamen nicht entfernt heran an das, was heute auch die
kleinste Kirchengemeinde zwangsmäßig für die allgemeinen, großen kirchlichen
Kassen aufbringen muß. Wenn nur „Exorbitantien“ im Zuviel oder Zuwenig
bermieden wurden, hatten die Kirchgemeinden die Freiheit, ihre Kirchen und ihre
Kirchendiener so freigebig oder so sparsam zu versorgen, wie es ihnen beliebte oder
von alters her üblich war.

Das wichtigste Recht der Gemeinden, das heißt der einzelnen Gemeindeglieder
(der „Zuhörer“) war doch das Pfarrwahlrecht. Ueber dieses dürfen wir
uns freilich keinen falschen Vorstellungen hingeben. Das Pfarrwahlrecht war
in unserm Lande keine allgemeine, etwa schon durch die KO normierte Institution,
sondern in den verschiedenen Gemeinden sehr verschieden ausgeprägt. Im all—
gemeinen dürfen wir nur sagen, daß in den allermeisten Gemeinden unseres Landes
die Zuhörer an der Besetzung ihrer Pfarrstellen irgendwie beteiligt
waren.

52) Der Grundstock solcher Kirchenbibliotheken bildeten die in der KO S. 93 f. allgemein ge
forderten libri parochiales. Dazu kamen im Laufe der Zeit nicht wenige andere porgeschrie
dene Bücher. Namentlich die Gottorfschen GGzESS sind groß darin gewesen, ihren eigenen,
oft recht umfangreichen Geistesprodukten dadurch einen Absatz zu verschaffen, daß sie den Herzog
veranlaßten, deren Anschaffung auf Kirchenkosten allgemein anzuordnen. Es ist ein Jammer,
daßt die auf solche Weise zusammengekommenen Kirchenbibliotheken in unserm Lande fast restlos
erschwunden sind.
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M. E. ist es ein Mißverständnis der Bestimmungender KO S.s51,
wenn Jensen, Kirchl. Statistik aus ihnen entnimmt, daß alle Stellen ur—
sprünglich durch Wahl besetzt werden sollten *).

In Wirklichkeit ist die Stelle nicht eine „Einführung“ des freien Gemeinde—
wahlrechts als Norm, sondern höchstens eine Bestätigung desselben für diejenigen
Kirchspiele, bei denen es bestand. Denn es wird nicht gesagt, daß die Gemeinden
als solche einen „erwählen“ sollen, sondern diejenigen, „de des (nämlich
nach Herkommen und Recht)thodondehebben?“'), und das sind doch wohl
zunächst patronatische Gewalten. Das Wort „er wählen“ wird hier also in
einem allgemeineren Sinne gebraucht, als Bestimmung des Mannes, über den
die Gemeindeinstanzen in irgend einer Weise sich einig wurden, um ihn dann dem
Bischof zu nennen (bezeichnen, nominatio) und zum Examen und zur Or—
dination zu „praesentieren“ (S. 52). Auch das Wort „e schen“, das Ko S. 51
gebraucht wird, bedeutet keine Wahl im engeren Sinne, sondern eine Forderung,
bzw. Bitte an den Bischof, diesem oder jenem Mann die Pfarre zu überweisen
(eschen — heischen, poscere). Was in diesem Abschnitt der KO normiert oder
neu eingeführt werden soll, ist nicht „freie Gemeindewahl“, sondern daß die „Er—
wählung“ mit Gebet, also wohl in einem feierlichen Gottesdienste und unter Mit—
wirkung des Propsten und (bei Kaplaneien?) des Pastors, welche den Kandidaten
vorher „fleißig examinieren“ sollen, geschehen soll. Genau genommen wird hier
also das freie Wahlrecht statt „als Norm“ eingeführt zu werden, da, wo es be—
stand, insofern eingeschränkt, als auch schon für den ersten Akt zur Besetzung einer
Pfarrstelle eine wesentliche Mitwirkung des geistlichen Kirchenregiments angeordnet
wird.

Für die tatsächliche Gestaltung des Pfarrwahlrechtes in unserem Lande können
wir also aus der KO so gut wie nichts entnehmen. In dieser Beziehung haben
uralte örtliche Rechte und Gewohnheiten, allgemeine behördliche Anordnungen, hin
und wieder auch willkürliche Eingriffe des Kirchenregiments ein überaus buntes
Bild geschaffen, das im großen Ganzen sich bis in die Neuzeit so erhalten hat,
wie es mit Ende unserer Periode, sagen wir um 1700 sich gestaltet hat “). Davon
ist im allgemeinen folgendes zu sagen:

Bei denjenigen Pfarrstellen, welche unmittelbar vom Summus Episcopus
besetzt werden, hat die Gemeinde nur ein votum negativum, d. h. das Recht,
nach der sog. Aufstellungspredigt gegen den behördlich in Aussicht genommenen

63) Ebenso, wenn A. L. J. Michell sen in seiner Claus Harnis, dem Kämpfer für das
Gemeindewahlrecht gewidmeten Abhandlung „Entstehung und Begründung der Predigerwahl
in SHeals protestantischer Norm“ diese Stelle der KO als Beweismittel für solche angebliche
„protestantische Norm“ heranzieht (S. 18).

52) In der Ord wird sogar ausdrücklich gesagt, das das Kirchspiel per praecipuos,
quorum interest, die „Wahl“ vollziehen soll. Die „Vornehmen“, mit denen ursprünglich
wohl die Patrone gemeint gewesen sind, sind dann in den Riber Artikeln (vergl. oben S. 103)
näher dahin bestimmt worden, daß die Kirchspielsangehörigen sieben von den ältesten und acht
barsten Männern wählen sollten, welche dann unter der Leitung des Hardespropsten den Pre
diger zu erwählen hätten (Mischel senn a. a. O. S. 20). Nach dieser Vestimmung sind
seitdem im Königreich die Pfarrstellen besetzt worden, bis mit der Einführung der Enevaelde
die Wahlen ganz aufhörten und unmittelbare königliche Ernennung allgemein wurde (Jen-—
seinn a. a. O. S. 100). Nach Michelsen hat Christian IV. jene Wahl durch einen Siebener
ausschuß durch Mandate vom 11. Dez. 16034 gleichfalls in den Aemtern Hadersleben und
Flensburg, „vielleicht auch noch anderwärts“ eingeführt. Mir sind diese Mandate sonst nicht
vorgekommen.

*5) Wol. hierzu die sorgfältig gearbeitete Uebersicht über die Besetzung der Pfarrstellen in
Chalpb. S. 235ff.
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Kandidaten wegen erheblicher Mängel in Lehre, Leben oder Fähigkeiten Einspruch
zu erheben. Wir haben Beispiele davon, daß dies Gemeinderecht in einzelnen
Fällen anerkannt worden ist. In der Mehrzahl freilich wird die absolute Fürsten—
—X

Ein positives Wahlrecht stand den Gemeindegenossen nur da zu, wo
irgend eine patronatische Behörde oder der Landesherr das Praesentationsrecht
besaß. Daß der Gemeinde drei Kandidaten zur Auswahl praesentiert wurden,
war zwar eigentlich Vorschrift, aber nicht notwendig, um den Begriff einer wirk—
lichen Wahl zu konstituieren. Als wirkliche Ausübung des jus eligendi wurde
es auch gerechnet, wenn der Gemeinde nur ein Kandidat präsentiert worden
war und dieser durch Mehrheit der Wahlstimmen genehmigt wurde. Man war
ja überhaupt noch nicht so bürokratisch wie später. Wenn alle beteiligten Ge—
meindegewalten sich aus irgendwelchen Gründen über einen bestimmten Mann
einig geworden waren und gegen diesen sonst nichts vorlag, da erteilte das landes—
herrliche Kirchenregiment gerne seine Bestätigung (confirmatio). Wir haben
Beispiele davon, daß Gemeindewahlen von der Behörde kassiert wurden. Aber
solche Kassation geschah nur aus wirklich erheblichen Gründen, nicht, wie eine
pätere Bürokratie es wohl getan hat, um rein formaler Mängel willen.

So erklärt es sich, das noch im 17. und bis tief ins 18. Jahrhundert hinein
unzählige Male die Pfarrstellenabseits pomgesetzlichen Weges.z. s.
durch güthiches Uebereinkommen der Berechtigten besetzt
worden sind.

In dieser Beziehung haben wir vor allem der familiären Succession
der Geisthichen— Hedemann BumMG, S. 48 hat dafür den
Ausdruck „Nepotismus der Geistlichkeit“ geprägt — zu gedenken, welche im
17. Jahrhundert so häufig vorkommt, daß man sie fast als Sitte bezeichnen kann.
Begünstigt durch die mittelalterliche Anschauung, daß die Pfründe ein vererbliches
Lehen darstelle, durch den Mangel an einer genügenden Versorgung abgearbeiteter
Prediger, ihrer Witwen und Kinder, durch die Notwendigkeit, das Inventar der
Pfarrhufe einzulösen und dergl. wurde es üblich, daß der Sohn dem Vater, der
Schwiegersohn dem Schwiegervater, der zweite Gatte der hinterlassenen Witwe dem
ersten im Genuß der Pfründe folgte. So entstanden Jahrhunderte lange Suc—
cessionen der gleichen Familie in männlicher oder weiblicher Erbfolge auf einer
Pfarrstelle *).

Die familiäre Succession hatte sich seit der Reformation so weit eingebürgert,
daß man sie im 17. Jahrhundert hier und da als Gesentz betrachtete. So glaubte
der alte Pastor Breckling in Handewitt, der Vater des berühmten
Friedrich Breckling, ein Recht zu haben, sich über seinen Substitutus, Mag. Hart—
wig Meier, deswegen zu beschweren, weil er „seine unbefreite Tochter nicht zur
Ehe nehmen wollte“. Er erhielt jedoch unter dem 3. Januar 1001 den Bescheid,
daß der König „sich des angezogenen, wider geistliche und weltliche Rechte lausen—
des Herkommens bei den Pfarrdiensten, daß der Successor seines Antecessors

6) Beispiele solcher Succession s. bei Hesd. a. a. O. und in seinem grosten Geschichtswerk
S. 129 f., sowie bei Jensen l, 96. Aus Fabr. teile ich noch mit: der 67jährige Pastor
zu Jellenbeke (Krusendorf), der einen sehr geringen Dienst hat, „welches anch seine Hände
genugsam ausweisen“, bittet bei der Visitation herzlich, „dasi eine seiner Töchter (weil keine
Söhne obhanden, die hiezu tüchtig) nach seinem Tode mit seinem Successore verehelicht und
beym Amte gelassen werden, und also die seinigen seiner in die 39 Jahre geleisteten Dienste
zu genießen haben mögen“.
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Tochter heirathen solle, keineswegs erinnere, dies vielmehr in eines jeden freien
Willen stehe““ (Math. Saml. 1.).

Andererseits erklärte noch 1701 der König dem Rate der Stadt Wilster seinen
Wunsch, die Witwe des Pastors Piper „bei'm Dienste zu conserviren“, und die
Gemeinde erfüllte „unanimiter“ diesen Wunsch, indem sie Mag. Schleef, der
also wohl die Ehe mit der Witwe versprochen hatte, als Pastoren wählte“)

Angemessener als diese familiäre Succession war die Sitte, den Diakonus,
wenn er nicht völlig untüchtig oder ganz unbeliebt war, ins Pastorat aufrücken
zu lassen. Freilich konnte auch dieser Brauch zu Uebelständen führen, indem so
Leute, welche nicht dahingehörten, in höhere Stellen einrückten. Daher ist es durch
ein Königl. Reskript vom 5. Juni 1038 ausdrücklich getadelt worden, „daß, wie
sonderlich im Amte Segeberg Herkommens, der Schulmeister dem Capellan, der
Capellan aber notwendig dem abgehenden Pastori sueccediren muß“*

Ueberhaupt führte die Patronaten und Gemeinden eingeräumte Freiheit in der
Besetzung der Pfarrstellen nicht selten zu einer üblen Günstlingswirt.
sschaftt. Waren Gevatter Schneider und Handschuhmacher auf Wahl ihrer Ver—
wandten bedacht, so versorgten die adeligen Herren nur allzu gerne solche, die ihnen
als Hauslehrer gedient hatten oder bereit waren, eine ihrer „Mägde““ zu heiraten').

So war es doch nicht blost das Streben nach Ausdehnung ihrer fürstlichen
und episcopalen Gewalt, sondern vielfach auch wirkliche Sorge um der Kirche
Bestes, wenn die Herrscher öfter in das Besetzungsrecht der Patronate und Ge—
meinden eingriffen “).

Andererseits haben wir Beispiele davon, daß das absolute Fürstentum insofern
sich volksfreundlich betätigte, als es das allgemeine Wahlrecht des Kirchenvolkes

57) St. A. Abt. 11, Nr. 1730.
) Dieses Reskript weist deutlich wie ebenso das eben erwähnte an Pastor Breckling auf

GS Klotz zurück. Der Familiennepotismus ebenso wie die blosie Rücksicht auf gemeindliche
Stimmungen widersprach seinen auf gute kirchliche Ordnung und Hebung des geistigen Niveaus
des Pfarrerstandes gerichteten Bestrebungen: er wollte an besseren Stellen keine „Idioten“.
Wenn dänische Autoren in ihrer ungezügelten — Abneigung gegen Klotz als dessen Motiv die
Feindschaft gegen die altheimischen Pastorengeschlechter betrahten — so noch neuerdings
Franzvon Jessen in seinem übrigens sehr interessanten Büchlein „Aus der Geschichte
eines alten schleswigschen Geschlechts““ (deutsch von W. L. Andresen, Flensburg 1829) S. 15 ff.
30 — so ist das mindestens noch einmal gründlich nachzuprüfen.
 ) Vgl. oben S. 177. Im 10. Jahrhundert setzte das Kloster Itzehoe nach Heiligenstedten

einen Priester, welcher das Mädchen der Schwiegermutter des Herrn Verbitters geheiratet
hatte, nach Nortorf einen Pastor, der des Verbitters uneheliche Tochter, und einen Diakonus,
der desselben Herrn Haushälterin geehelicht hatte Bu M 7, 247).
) Sehr bemerkenswert ist der Bericht, welchen der trene Fabricius im Jabhre 16027

seinem Fürsten übeerr die Besetzung der Predigerstellen erstattete (Bun II,
535 - 37. Er beklagt die Uebelstände, welche die bisher vielen Gemeinden eingeräumte Frei—
heit der Berufung mit sich bringe, „dieweil die Gemeinden zu Zeiten auf Irrwegen gehen ...
zum Theil, das sse von der Berufenen Qualitäten nicht wie sich gebühret judiciren können, zum
Theil durch anderer Leute Commendation, wie auch Privataffecten verleitet werden“. Er
schlägt dann vor, bei Besetzung von Pastoraten in erster Linie an schon gediente Kaplane, sowie
an „Schuldiener, die in pulvere Scholastico eine Zeitlang tren gearbeitet“ zu denken, und
„eteris paribus den Einheimischen nicht vorbeizugehen““. Ferner müsse es dem Fürsten
freistehen, u. U. „eine gnugsame, tüchtige und qualificirte Person von J. F. G. Stipendiaten
(egl. oben S. 148) oder sonst andere, denen aus erheblichen Ursachen Zusage künftiger Be—
förderung möchte geschehen sein, den Gemeinden fürzuschlagen und bei ihnen zum Dienste
quädiglich zu promoviren“
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sowohl gegen eine Verkürzung in aristokratischer Richtung wie gegen unangemessene
Beeinfluffung durch die Gemeindegewaltigen schiüttzte ').

Als Schutz des allgemeinen Wahlrechts und der Unabhängigkeit der Wähler
darf man es auch ansehen, wenn die Obrigkeit sich bemühte, bei der Wahl—
handlung gute Ordnung zuschaffen.

Der Wahlhandlung gingen allemal Probepredigten vorauf. Waren zwei oder
drei Kandidaten präsentiert, so wurde die Wahl im Anschluß an die letzte Probe—
predigt gehalten — die Sitte, alle Kandidaten hintereinander an e in eim Sonn—
tag predigen zu lassen und dann darauf die Wahl zu halten, ist erst später auf—
gekommen. Die Wahlhandlung selbst verlief ursprünglich ziemlich primitiv: das
Wahllokal war nach uralter Sitte der Kirchhof; dort sammelten sich die Stimmen—
den in zwei oder drei Haufen; darauf wurde „Mannzahl“ gehalten und wer den
größten Haufen für sich hatte, als gewählt erklärt. Bei dieser Art zu stimmen,
ergaben sich naturgemäsß leicht Tumulte. Um diesen zu wehren, zog man die Wahl
in die Kirche und ordnete bei den Amtskirchen — bei den adeligen hatte der Patron
die Leitung der Wahl — an, daß Propst und Amtsschreiber allemal den Wahlen
beiwohnen und auf das Recht schauen sollten “*). Auch wurde eine verfeinerte
Art des Abstimmens allmählich eingeführt. Sehr hübsch beschreibt Propst Hude-
mamnen in Krempe in einem Bericht an Graf Rantzau, wie er 1001 die Pre—
digerwahl in St. Margarethen, die „gottlob ganz sine strepitu et confusione
verlaufen sei“, geleitet habe:

Er habe soviel wie möglich den in Straßburg üblichen Modus imitiert: erst die Gemeinde
ermahnt, dann mit dem Amtsschreiber an einem kleinen Tische bei'm Altar Platz genommen
und nach der vorher vom Kirchspielvogt eingereichten Designation einen jeden einzeln heran—
kommen und durch „die kleine Tür“ wieder entweichen lassen, damit niemand wissen könnte,
auf wen er gestimmt.

In Dithmarschen, dem Lande der Bauernaristokratie, war, wie es scheint, der
Schutz des „gemeinen“ Wählers gegen Beeinflussung durch die Dorfgewaltigen
besonders nötig. Deshalb erging unter dem 1. Februar 1717 eine Kgl. Con—
stitution fir Süderdithmarschen (CREHII, 785 ff.), welche das Wahl
versahren ausführlich regelte. U. a. wird geboten, daß „alle und jede, welche mit
den Praesentatis und Candidatis einige Connexion und Verwandtschaft haben,
sowol Beamte als Vorstehere und Gevollmächtigte, ob sie zwar sonsten die Wahl
mit aufzunehmen berechtiget wären, solchem Actui weiter nicht als bey Ablegung
ihres Voti beywohnen, damit niemand durch ihre Gegenwart intimidiert und aus
solcher Furcht oder anderen Ursachen in seinem freyen Voto turbiret und behindert
werde“. Auf dem Wahltische im Chor der Kirche sollen drei Becken stehen, deren

o) Ein Kön. Reskript vom 27. Mai 16055 (CRAH II, 7853) verordnete für Süderdith—
marfchen, daß die Predigerwahlen nicht allein von den vornehmsten und Qualifiziertesten ver—
richtet werden sollten, sondern von den gesamten Einwohnern die „Rauch und Feuer hätten
und hielten“. Als der Münsterdorfer Propst 1089 darauf antrug, daß auch bei Prediger—
wahlen die ganze Gemeinde durch einen Ausschuß vertreten werde (wie in Mordschleswig),
beliesi es der König bei'm Alten (vgl. oben S. 246). Gottorf verbot 1701 ernstlich, daß obrig—
keitliche Personen die Eingepfarrien entweder mit Bitten oeder Drohungen zu beeinflussen
suchten. „Denn wir solche Leute nicht anders als Verächter unserer Hoheit anzusehen und
sie zum Erempel anderer ernstlich abzustraffen uns hiemit öffentlich erklären.“ Ja, es wurden
sogar die durch etwaige Praktiken übergangenen Kandidaten angewiesen, davon dem Hofe
Nachricht zu erteilen.

a) So Graf Chr. Rantzau für Münsterdorf 1662. Die Leitung der Wahl durch den
Propsten war freilich schen in der KOo S. 51 allgemein angeordnet wordes, aber man weiß ja,
wie wenig allgemeine Anordnungen in der gquten alten Zeit aalten.
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jedes in einer den Wählern entsprechenden Zahl Zettel mit dem Namen eines
der Prediger enthält. Dem herantretenden Wähler werden die drei Zettel gereicht;
zwei soll er, „damit solche nicht hernachmals, als Wahrzeichen, auf wem er ge—
stimmet, wider ihm gebraucht werden können, vor aller Augen zerreißen, den
Namen aber dessen, dem er sein Votum gibt, in das vierte Becken werfen“, aus
dem dann die Zahl der Stimmen festgestellt wird. Falls einer nicht lesen kann,
soll er dem Protokollführer „sein VWotum im Vertrauen eröffnen“ und dieser in
der angegebenen Weise mit den Zetteln verfahren. Es wird in der Verfügung
eigens gesagt, daß dies Verfahren auch „in einigen andern Gegenden in Usance“ sei.

Wir sehen, wie ernst es dem Kirchenregiment darum zu tun war, das höchste
und schönste Recht des „Zuhörers“ da, wo es bestand, zu schützen.

Uebersehen wir das Ganze, so ergibt sich, daß — verglichen mit anderen Gegen
den Deutschlands — in unserm Lande das Maß der kirchlichen Gemeinderechte
gar nicht so gering war. Nur müssen wir — um das noch einmal zu betonen —
uns hüten, in diesen Rechten eine durch die Reformation herbeigeführte Neuerung
oder gar mit A. Michelsen die Auswirkung eines „protestantischen“ Prinzips zu
sehen. Diese Rechte und Freiheiten waren Reste und Nachwirkungen mittelalter
licher Gemeindefreiheit, durch welche der Gesamtcharakter der Kinche als obrig
keitlich geleiteter Anstaltskirche nicht aufgehoben wird. Wenn später durch Pietis
mus und Rationalismus die geistliche und geistige Freiheit der „Zuhörer!“ grösier
geworden ist — die Gemeinderechte und -freiheiten sind im weiteren Verlauf der
Geschichte zugunsten einer immer weiteren Bürokratisierung und staatlichen Gleich—
macherei eher beschränkt als erweitert worden.
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2. Kapitel: Die Kirchenlehre und die Theologie.

Nachdem wir die äußere Gestalt, welche das erneuerte Kirchenwesen in
unserm Lande bis 1721 angenommen hatte, uns vor Augen geführt haben, kommen
wir nun zur Betrachtung seiner inneren Gestalt: zu dem innersten, letzten
und tiefsten, welches das äusserlich so bunt gestaltete, oft rauh und spröde anzu—
fühlende Kirchenwesen in sich schliest, zum Herzpunkt ihres Lebens, zum letzten
Zwecke dieser ganzen Veranstaltung: zur Lehre.

Dieser Begriff will freilich recht verstanden werden. Nach der Auffassung
unserer Alten handelt es sich in der Lehre nicht um etwas rein Theoretisches, sondern
um eine im höchsten Maße praktische Angelegenheit, nämlich um
die Beschreibung des Weges, der arme, verlorene und verdanmmte Menschen zu
Gott und zum ewigen Heil führt. Daß sie diesen Weg zu Gott rein und richtig,
seinem offenbarten Worte gemäsßerkannt habe und lehre, war der Stolz der
lutherischen Kirche, der Grund für ihre Trennung von der alten einigen Kirche,
die Rechtfertigung ihres Sonderdaseins.

Aber so gewiß die „Lehre“ einem praktischen Zwecke dienen will, so gewißdie
„Kirchenlehre“ im Grunde nichts anderes ist als die in der Kirche zu
führende religiöse Verkündigung, so gewist haftet ihr als Verkündigung des Letzten
und Höchsten in menschlicher Sprache und menschlichen Begriffen von vornherein
etwas Theoretisches an. Und menschliche Schwäche verschuldet es, daß sich
das Theoretische in den Vordergrund schiebt, daß eine sog. „Wissenschaft“ sich
des heiligen Inhalts bemächtigt und der Weg zu Gott zu einer Sache wird, über
welche „die Gelehrten“ meinen streiten zu können und zu müssen. M. e. W.:
aus der „Lehre“ wird Wissenschaft, aus der Religion
Theologie. Auch und gerade in der lutherischen Kirche.

Wenn wir also nunmehr dazu übergehen, die Entwickelung der Lehre innerhalb
der nach lutherischem Typus reformierten Kirche Schleswig-Holsteins zu be—
schreiben, so können wir das gar nicht, ohne auf die Entwickelung der theologischen
Wissenschaft in unserm Lande einen Blick zu werfen. Dabei wollen wir uns je—
doch bemühen, das Fachwissenschaftliche, das mehr in eine Geschichte des gelehrten
Unterrichts hinein gehört, bei Seite zu lassen und nur die für die Verkündigung
wichtige theologische Entwickelung hervorzukehren, das heistt mit anderen Worten
die dog matische, dogmengeschichtliche Linie zu verfolgen.

F20. Die Kirchenlehre in unserer Kirchenordnung.
Unsere KO will das Ganze der kirchlichen Praris regulieren. Sie ist kein

dogmatisches Lehrbuch, bringt auch nicht wie etwa die Mecklenburgische KO (vgl.
S. 109) einen Abriß der Kirchenlehre. Selbstverständlich aber kann sie an diesem
nach altprotestantischem Verständnis so entscheidend wichtigen Punkte nicht vor—
übergehen, stellt vielmehr in ihrer noch ziemlich untheologischen Art auch darüber
gewisse Regeln auf.

Das geschieht zunächst in ihrem ersten Artikel, der ausdrücklich den Titel „pan
der lere“ trägt (S. 14-18).

Man kann freilich nicht behaupten, daß sich dieser Artikel durch systematische
Klarheit auszeichne. Erstlich nämlich wird hier aus der „Lehre“ (doctrina) als
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dem Inbegriff des in der Kirche zu Lehrenden unter der Hand das Lehram t,
also eine Definition der von den Lehrern (Predigern) zu treibenden Tätigkeit.
Infolgedessen wird zur Lehre ein Stück gezogen, das genau genommen in ein
anderes Kapitel gehört, nämlich in das der „Zeremonien“: die rechte Austeilung
der Sakramente. So kommt es zu einer Definition der Lehre, welche, so warm
sie uns berührt, doch nicht korrekt ist: die Lehre ist ein Amt unserer Seligkeit,
durch welches die uns durch Christum erworbenen Wohltaten (benelicia) ver—
kündiget (invulgantur) und an alle Gläubigen ausgeteilt werden (distribuun-—
bur). Das letztere Prädikat kann sich doch nur auf die Sakramente beziehen —
die Lehre (Verkündigung) als solche eignet die Wohltaten Christi den Hörern
nicht an, sondern macht sie nur damit bekannt, bietet sie ihnen zur Annahme durch
den Glauben dar. Die Beziehung aller drei Tätigkeiten des Lehramtes auf die
„Busie“ macht einen etwas gekünstelten Eindruck. Nicht normgebend, sondern
durch die weitere Lehrentwickelung früh überholt ist die Definition der „Busie“
als drittes Sakrament, welches die KO nach melanchthonischem Vorbilde S. 18
darbietet).

Achten wir nun, von solchen Unklarheiten absehend, auf das, was die KO von
der Lehre im engeren Sinne, das heißt von der in Predigt und Katechismuslehre
darzubietende Verkündigunng sagt, so wird vor allem in der stärksten Weise
Einheit und Gleichheit der Lehre gefordert. Wie die Sakramente
überall nach gleichem Ritus verwaltet werden sollen, so will und gebietet der
Landesherr, daß der Katechismus (allerorten) den Leuten auf einerlei Weise vor—
gehalten werde. Und zwar wird diese Einheitlichkeit der Lehre, was den Kate-
chismusunterricht anbelangt, nicht auf den Inhalt beschränkt, sondern
auf den Wor t laut ausgedehnt. Bei der Katechismuspredigt, die in Städten
jeden Sonntag früh, auf dem Lande nach der Evangelienerklärung gehalten wer—
den soll (KO S. 321ff.), darf der Prediger bei der „Ausdeutung“ des gerade
vorliegenden Katechismusstückes sich zwar eigener oder aus einer guten Vorlage
genommener Worte bedienen, zum Schlusi aber sollen sie immer auf eine kurze,
cin für allemal feststehende „Deutung“ herauskommen, und zwar soll das die im
kleinen Katechismus Luthers gegebene sein (S. 34). Von dieser darf man „nicht
weichen oder abtreten“. So haben wir also in SHein Luthers Büchlein von
vornherein das Normallehrbuch der Religion. Und ein besseres
konnte unserem Volke wahrlich nicht gegeben werden. In ihm haben wir erstlich
die wertvollsten Stücke der altkirchlichen Tradition (im sog. Tert) und zum andern
den prächtigsten volkstümlichen Ausdruck des evangelischen Verständnisses der
Tradition (in der sog. Auslequng). So ist Luthers Katechismus ein wundervolles
Spmbol der lutherischen Lehre, die nicht etwas Neues bringen wollte, sondern nur
ein neues, besseres Verständnis des uralten, der ganzen heiligen allgemeinen
Kirche gemeinsamen Glaubensgutes.

Für das andere Mittel der christlichen Lehre, die Predigt, wird natürlich
nicht die beim Katechismusunterricht um des „groben Volkes“ willen geforderte
Einheit und Stetigkeit im Wortlaut vorgeschrieben, wohl aber inhaltlich die Ein—
heit und Gleichheit aufs ernstlichste geboten: „die ganze, unversehrte (integra),
vollkommene Lehre des heiligen Evangelii soll bei allen Untertanen und an allen
Orten rein und einträchtig sein“ (KoO S. 15). Als Hauptstück dieser einträchtigen
Lehre wird der Artikel von unserer Rechtfertigung hervorgehoben und dann eine

) Ueber das ursprüngliche Schwanken inbetreff der Zabl der Sakramente und die Ab—
weichungen Melanchthons von Luther in diesem Stücke vergl. Mi. S. 119 f. und 148ff.
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Anzahl besonderer Stücke genannt, welche die Prediger in ihren Sermonen vor
andern behandeln sollen (S. 15 f.). Es sind größtenteils Themen des praktischen
Christentums, doch auch einige, die zur Auseinandersetzung mit dem Papismus
nötig schienen (von Menschenlehren, von den Heiligen, vom Fasten, von Bildern)
und auch solche, die nach unserm heutigen Verständnis schon mehr in die Theologie
hineingehören (vom freien Willen, von der christlichen Freiheit, von der Prae—
destination). Doch wird von den letzten ausdrücklich vorgeschrieben, daß man von
ihnen sehr vorsichtig und nur, wenn es unbedingt notwendig scheine, reden solle
S.17). Auch einer allzu üppigen Polemik gegen den Papismus wird ein Riegel
vorgeschoben, indem gesagt wird (S. 31), daß man nicht auf die Papisten
„schelten“ solle, es sei denn, daß das gerade behandelte Thema es unbedingt fordere
Ddie Ord. verbietet klarer den gehässigen Angriff auf die Papisten; nec odiose
in papisstas . .. invehatur, S. 18). Die in der Predigt zu treibende Lehre
wird auch dahin geordnet, daß an bestimmten Feiertagen bestimmte Themen zu
behandeln sind, so am Tage Johannes Evangelist von Stand und Beruf, Esto-
mihi vom Taufsakrament, Quasimodogeniti von den „Schlüsseln“, Grün—
donnerstag vom Abendmahl, Johannes Baptist gegen die Wiedertäufer, Aller
heiligen von den Heiligen, Michaelis von den Engeln.

Sehr schön wird in der KOsdie praktische Abzweckungder,Lehre“
hervorgehoben. Nicht nur in der Definition der Lehre (S. 14) als einem Amt
unserer Seligkeit, sondern auch in dem Artikel von der Predigt (S. 50): die
Predigt des Evangeliums ist der rechte, wahre Dienst des heiligen Geistes und
unserer Seligkeit; mit ihrer Verkündigung sind die Prediger die Vertreter des
Herrn Christus; darum sollen sie Gottes Wort nicht leichtfertig, sondern mit gro—
Kem Ernste, als im Angesichte Gottes durch Jesum predigen und es nicht durch
Zutun oder Abnehmen (Ord. adjectione aut detrectatione) „schänden“
(Ord. besser: vitient, verletzen). Ein Hinzutun zum Worte Gottes, etwa der
Lehre vom Papsttum ist ebenso wie ein Abnehmen (uUnterschlagen), etwa der
Lehre vom rechtfertigenden Glauben seelengefährlich. vu

Gerade bei dem entscheidenden Werte, welche die KO der rechten reinen Lehre
beilegt, erscheint es als ein Mangel, daß sie keinen Präüfsteiin der reinen
Lehre angibt außer etwa dem kleinen Katechismus, der doch als volkstümlich
verkürzte und vereinfachte Darstellung der christlichen Religion keine genügende
regula fidei (Glaubensnorm) abgibt. Dieser scheinbare Mangel bedeutet doch
nicht, daß die KO die Lehre frei stellen oder die Entscheidung über die Richtigkeit
und Unrichtigkeit einer Lehre dem subjektven Ermessen des Predigers überlassen
wollte — das sind Ideen eines modernen Subjectivismus, die den Vätern der KO
ebenso wie Luther selber völlig fern gelegen haben. Es bedeutet lediglich, daß
man zur Zeit der Abfassung der KO noch keine antoritative symbolische Dar—
stelling des lutherischen Glaubens, keine lutherische „Bekenntnisschrift“ hatte.
Die Augsburgische Konfession war zwar schon da, war aber noch nicht als all—
gemeine, unverbrüchliche Lehrnorm für die lutherischen Kirchen anerkannt. Als
anerkannte Symbole hatte man bis dahin nur die altkirchlichen, das (sog.) apo—
stolische, das (sog.) Nicänische und das (sog.) athanasianische Glaubensbekenntnis.
Diese standen, ohne daß sie genonnt werden, sür die Väter der KO ohne weiteres
fest: wer anders lehrte denn sie — wie etwa die Anabaptisten und die „Sakra—
mentarier“ — war im Sinne der KO ein Ketzer. Aber diese altkirchlichen Sym
bole bestimmten doch nur den Glaubensgehalt, den die neue Kirchengemeinschaft
mit der ganzen Kirche auf Erden gemeinsam hatte. Für das neue evangelische
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Verständnis der Kirchenlehre, für das, was Luther als dem Worte Gottes ent—
sprechend gelehrt hatte, und was die neue Kirchengemeinschaft vom „Papismus“
sowohl wie von den „Sakramentierern“ unterschied, lag eine symbolische Zu—
sammenfassung noch nicht vor.

Und doch fehlt es auch in der KO an bestimmten Normen für die zu
verkündigende VLehre nicht. Sie stecken in den im 0. Artikel genannten
„Büchern“ (S. 93 f.), „deren die Kirchherrn auf den Dörfern nicht entbehren
können“. Diese Bücher erscheinen zunächst als das vorgeschriebene Mienimum
an theologischer und praktischer Gelehrsamkeit der Pre—
diger — das geht daraus hervor, daß sie nur für die Landprediger ausdrücklich
vorgeschrieben werden: diese galten als die mindest gelehrten; ven den Stadt—
predigern wurde vorausgesetzt, daß sie nicht nur diese, sondern auch weitere Bücher
besässen und benutzten. Aber deutlich werden sie zugleich als Mor malbücher
bezeichnet, als „gute und bewährte“ Bücher, deren sich die Prediger bedienen sollen,
um von den „in diesen Zeiten“ so zahlreich erscheinenden „bösen“ Büchern nicht
„vergiftet“ zu werden.

Diese Normalbücher sind 1. die Bibel als die Quelle der wahren Frömmig—
keit — gemeint ist natürlich mindestens eine niedersächsische Ausgabe der Luther—
bibel. 2. Die Postillben Luthers?), natürlich auch in niederdeutscher
Sprache, da sie ja von den zu selbständigem Predigen noch nicht befähigten Geist
lichen zum Vorlesen benutzt werden sollten (Ko S. 34). 3. Die Apologia Phi-
lippi) „in der die Lehre des Evangeliums verteidigt wird, auch angezeigt ist
(ostenditur) warum und was man glauben und lehren soll“. 4. Die loci
communes Philippi, die bekannte dogmatische Frühschrift Melanchthons, von
der es auch deutsche Uebersetzungen gab. Sie wird gekennzeichnet als das Werk,
in welchem etliche „Orte“ der Schrift (Hauptschriftstellen), deren Kenntnis am
aötigsten erscheint, abgehandelt werden. 5. Eine Auslegung des Katechismus)
mitssamt dem kleinen Katechismus Luthers. 6. Die Auslegungdes
29. Psalms durch D. Bugenhagen,zurRechtfertigungder Kindertaufe und
seelsorgerlichen Tröstung der Mütter, deren Kinder vor oder in der Geburt ge
storben waren (MMi. S. 125)*). 7. „Der Unterricht der Misita—
toren au die Pfarrer im Kurfürstentum zu Sachsen“, gewissermasten als all—

) Gemeint ist die sog. Kirchenpost ilbe. Der in der KO sowohl wie in der Ord.
gebrauchte Plural eptspricht dem älteren Sprachgebrauch in der Bezeichnung eines derartigen
Predigtbuches (Mi. S. 115).

2) Es ist nicht klar, ob unter diesem Titel die Augsb. Konfession, die ursprümglich als
Apologie bezeichnet wurde, verstanden ist oder die später steits als Apologie bezeichnete grosie
Schrift Melanchthons. Für das erstere stimmen ältere Historiker wie Lackmann (lI, S.
383 s., Helv. efter Ref. l, ol und Lau S. 388, für das andere Rör dam und Mi—
chelsen. Letzterer meint mit J-MilIll, 181, daß es sich um eine Ausgabe handelt, in der
die Confessio mit der Apologia zusammengedruckt war.

) Man sollte erwarten, daßñ hier Luthers Grosßer Kat. genannt wäre, von dem es
schon 1529 eine niederdeutsche Uebersetzuna gab (Mi. S. 122). Diese mag ja auch vielfach
in unserm Lande angeschafft und gebraucht worden sein. Aber die Väter der KO haben wohl
noch weitere und vielleiht brauchbarere Katechismusbearbeitungen von der Zukunft erwartet.
— Der kleine Kat. lag bereits seit 1829 mit dem von Bugenhagen besorgten Hamburger
Kat. (vergl. S. 73) in der für unser Land erforderlichen plattdeutschen Form vor (Mi. S.
120). Eine Meuausgabe dieser Form des Kat., in welcher unser s. h. Volk mindestens hundert
Jahre lang sein Christentum gelernt hat, hat 1802 C. Mönkeberg Leranstaltet.

5) Diese Schrift ist in der Ord. noch nicht genannt. Sie ist von Bugenhagen gerade in
der Zeit der Abfassung unserer KO verfasit und ohne Frage auf seine Veranlassung ein-
zgeschoben worden.
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gemeine lutherische Kirchenordnung — schon 1528 war von dieser wesentlich
Melanchthonischen Schrift eine niederdeutsche Uebersetzung erschienen (Mi. S.
124) — und endlich 8. ein Exemplar „dieser unserer Ordnung“, als
eine Anweisung für die in erster Linie zu wissenden Amtspflichten.

In diesen acht Schriften haben wir also die als Minimum vorgeschriebenen
Normallehrbücher für Praxis und Lehre der in den Herzog—
tümern wirkenden Pfarrer. Daß als dogmatische Autorität, als Regulator der
hierorts zu treibenden kirchlichen Lehre vor allem Melanchthon erscheint (mit
Buch 3 und 4), ist für die weitere Lehrentwickelung in unserm Lande von nicht
geringer Bedeutung gewesen.

Normallehrbücher mit hoher kanonischer Autorität schreibt die KO vor —
eine eigentliche regula sidei, eine symbolische Zusammenfassung der rechten und
reinen Lehre bietet sie noch nicht und konnte sie noch nicht bieten. Denn zur Bil—
dung neuer symbolischer Schriften, bzw. zur Heraushebung und Anerkennung
schon vorhandener Schriften als solche neben und in gleichem Range mit den
allgemein anerkannten alikirchlichen Symbolen ist es erst nach Luthers Tode im
Zusammenhang mit den großen, die Lehreinheit des Luthertums bedrohenden Lehr—
streitigkeiten gekommen. Auch für unser Land. Wir werden die symbolische Ent
wickelung unseres Landes, die allmähliche Herausbildung eines festen landeskirch—
lichen Bekenntnisses noch ausführlich zu würdigen haben. Um diese aber geschicht—
lich zu verstehen, müssen wir uns zuvor darüber orientieren, wie die großen Gegen—
sätze, die im lutherischen Deutschland offenbar wurden, auch in unserm Norden
sich ausgewirkt haben. Dabei können wir, da für die symbolische Entwickelung
unseres Landes die politische Verbindung mit Dänemark von nicht geringer Wich—
tigkeit gewesen ist, eines Blickes in die gleichzeilige theologische Entwickelung in
Reichsdänemark nicht entbehren.

§21. Philippismus und Luthertum in Schleswig-Holstein
und Dänemark!).

Als Luther starb, war sowohl in Dänemark wie in unserm Lande von theo—
logischem Leben wenig zu spuiren. Das lag natürlich zur Hauptsache darin be—
zründet, daß an den meisten Orten, vor allem auf dem Lande, noch die alten, nur
obenhin zum neuen Glauben bekehrten, meist recht unwissenden Priester sasien, und
die akademisch gebildeten, im evangelischen Geiste erzogenen Theologen in der
Pastorenschaft eine wahrscheinlich sehr geringe Minorität bildeten. Freilich ist das
theologisch-wissenschaftliche Leben in unserm Norden eigentlich zu keiner Zeit sonder—
lich stark gewesen und hat sich mit Gegenden wie Sachsen oder Schwaben nie
vergleichen können. Aber in jener ersten Zeit war es doch ganz besonders gering
entwickelt, und wo wir interessierteren Theologen in uuserm Lande begegnen, sind
es meistens aus „Deutschland“ importierte, wie solche ja damals sehr zahlreich
die „besseren“ Pastorate inne hatten.

Immerhin: es gab doch auch bei uns in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts
eine Zahl von Geistlichen, bei welchen man von theologischen Richtun—
gen, von einer Parteinahme in den damaligen Streitigkeiten sprechen kann.

i) Für diesen 5 vergl. Kap. II. meiner Konk. das ich hier zum Teil wörtlich wiedergebe.
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Die vielen Streitigkeiten, die sich nach Luthers Tode innerhalb des Luther—
tums erhoben, lassen sich letztlich aus dem Gegensatz zweier Richtungen begreifen,
welche wir als Philippismus und Luthertum voneinander scheiden
können.

Bis zu Luthers Tode lagen die beiden Größen ungeschieden ineinander. Doktor
Martinus und Magister Philippus gehörten für das allgemeine Bewußtsein des
deutschen Protestantismus durchaus zusammen. Zwar nicht in völlig gleichem
Range. Luther war allemal die Sonne und Melanchthon der Mond. Luther
war der von Gott geschenkte Profet, Melanchthon des Profeten Ausleger: er war
der Dozent und Dogmatiker des Luthertums, und seine in klassischem Latein ge—
gebenen klaren Sätze waren das Medium für die neue Gedaukenwelt. Daß dabei
die Kanten und Ecken vielfach abgeschliffen wurden, daß Melanchthon weder für
die mystische Tiefe noch für die religiöse Lebendigkeit, noch für die evangelische Ent—
schiedenheit Luthers der richtige Interpret war, blieb der grosien Mehrheit ver—
borgen. Diese sah eben Luther durch das Medium Melanchthon, und so war
es selbstverständlich, daß sie beide als eins und dasselbe ansah.

Das wurde erst anders, als nach Luthers Tode Melanchthon, von dem Druck
der gewaltigen Persönlichkeit befreit, noch 14 Jahre hindurch Zeit hatte, seine
persönliche Eigenart weiter auszubauen. Da fügte es die Geschichte so, daß der
allgemein verehrte Meister durch seine übergrosse Nachgiebigkeit, die er in den
interimistischen Streitigkeiten an den Tag gelegt hatte, den entschieden und klar
evangelisch denkenden verdächtig wurde: in dem grossen Flacius erwuchs ihm ein
gefährlicher Feind. Indem man nunmehr seine Lehre scharf unter die Lupe nahm,
entdeckte man, daß er in mehreren wichtigen Punkten von Luthers Lehre abwich.
Vor allem in dem einen Herzpunkt der lutherischen Lehre, dem „allein aus Gnaden
gerecht und selig“. Mit Recht hat man in diesem Punkte Melanchthon ecines
gewissen Synergismus beschuldigt, der sich in dem Satze zusammenfastte: Deus
volentes trahit“). Aber auch in dem anderen Punkte, der für Luther per—
sönlich ohne Frage ein Herzpunkt gewesen ist: in seiner Lehre, dast uns im Abend-
mahl der wahrhaftige Leib und das wahrhaftige Blut Christi gegeben werde. In
diesem Stücke kam Melanchthon zu Anschauungen, die, so vorsichtig er sie auch
auszusprechen sich bemühte, denen Kalvins zum mindesten sehr nahe kamen. Zu
dieser Abwendung von der echt lutherischen Abendmahlslehre, die er doch in der
ursprünglichen Augsburger Konfession noch deutlich ausgesprochen hatte, kam Me—
lanchthon durch seine intimere Beschäftigung mit der Lehre der altkatholischen
Kirche und der von den Vätern gelehrten, also orthodoren Christologie. Bei der
reinlichen Scheidung, die das Konzil von Chalcedon zwischen der menschlichen
und der göttlichen Natur Christi vollzogen hatte, konnte er es mit seinem wissen—
schaftlichen Gewissen nicht vereinigen, der vollen menschlichen Natur, dem Fleische
Christi eine wirkliche Gegenwart im Abendmahl zuzusprechen. Luther dagegen,
fest und unerschütterlich bestehend auf dem, was geschrieben stand: dies ist mein
Leib, hat, um diese Realpräsenz des Leibes Christi wissenschaftlich zu ermöglichen,
eine Christologie ausgebildet, die in kühner eigenständiger Spekulation über die chal—
cedonensische hinausschritt und in fast monophysitischer Weise die beiden Naturen
Christi aufs engste zusammenschloß, somit auch seinem menschlichen Leibe die gött—
 Gott zieht die da wollen.

Feddersen, Kirchengeschichte. B. 1II.
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liche Eigenschaft der Allgegenwart (Ubiquität) zusprach. Und damit ist nun der
Punkt gegeben, an welchem wir Heutigen noch deutlicher als die Zeitgenossen den
tiefsten Unterschied zwischen Luther und Melanchthon erkennen: Luther war mit
seinem persönlichen Gewissen an das Schriftwort gebunden und sah in ihm allein
das Maßgebende, soweit er auch davon entfernt war, die sekundäre Autorität der
Väter zu bestreiten. Melanchthon dagegen, gewiß ein tief frommer Mann, aber
doch ohne die eigenständige und tiefpersönliche Frömmigkeit Luthers, legte, je älter
er wurde, ein desto entschiedeneres Gewicht auf den Konsensus mit der altkatho—
lischen Ueberlieferung und machte damit eine gewisse Rückwendung zum Katho—
lizismus. Hier der Biblizist, dort der Traditionalist, der im unpersönlichen Sinne
orthodox sein wollende, das ist der letzte und tiefstgreifende Unterschied zwischen
Luther und Melanchthon.

Damit nun, daß diese Unterschiede zwischen den beiden Größen des lutherischen
Protestantismus mehr oder weniger deutlich erkannt wurden, war die Schei—
dung der Parteien gegeben.

Die Lutheraner, genauer die echten oder Gnesiolutheraner — von den
Gegnern „Flacianer“ gescholten — waren diejenigen, welche die Abweichungen
Melanchthons von Luther deutlich erkannt hatten und deshalb eine kräftige Rück—
wendung von jenem zu diesem anstrebten.

Bei näherem Zusehen jedoch treten uns innerhalb dieser nicht allzu großen,
aber starken und geistesmächtigen Schar zwei Richtungen vor Augen, die man
als die ältere und die jüngere oder auch als die norddeutsche und die süddeutsche
bezeichnen kann.

Dieälhteren Gnesiolutheraner waren durch Melanchthons Schule
gegangen und deshalb, wenn sie sich auch von den „Ketzereien“ des Meisters ab—
wandten, doch in ihrer Gesamthaltung durch ihn wesentlich bestimmt. Zu diesen
gehörten fast alle Niedersachsen, auch die am Konkordienbuch beteiligten M.
Chemnitz (in Braunschweig) und N Selnecker (in Leipzig und Wolfen
büttel), sowie Da vid Chytraeus in Rostock.

Diejüngeren Lutheraner — die Richtung der nächsten Zukunft —
waren von Johannes Brenz geschult, diesem tiefsinnigen Theologen, der
als theologischer Interpret seiner Gedanken Luthern ohne Frage weit kongenialer
als Melanchthon war: sie hatten daher zu Melanchthon keine inneren Beziehungen
mehr, weder wissenschaftliche, noch solche der Pietät.

Die Besonderheit dieser Theologenschule war die konsequente spekulative Aus—
bildung der echt-lutherischen Christologie. Luther hatte zur Be—
gründung seiner Abendmahlslehre im Kampf mit den „Sakramentierern“, be—
sonders in seinem „Großen Bekenntnis vom Abendmahl Christi“ (1527) eine
Christologie entwickelt, welche, weit über die orthodoren altkirchlichen Formeln
hinausgehend, die realen Unterschiede der beiden Naturen in Christo tatsächlich
aufhebt. Er hat späterhin diese Lehre nicht stark urgiert und die ganz anders
gerichtete Christologie Melanchthons (die ja freilich auch die „orthodore“ war)
nie bekämpft. So wares begreiflich, das die von Melanchthon gelehrten Nieder—
sachsen sich des Unterschiedes der Lutherschen von der Philippistischen Christologie
zunächst nicht bewußt wurden. Und doch ist es klar, daß diese fast monophysitische
Ineinandersetzung der menschlichen und göttlichen Natur Christi im Gegensatze zu
der dem historischen und rationalen Denken mehr zusagenden strengeren Scheidung
derselben der mystischen Religiosität Luthers allein entsprach. Diese echt lutherische
Christologie haben nun die „Schwaben“ konsequent durchgeführt und scholastisch
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ausgebildet; sie sind dabei (wiederum gelegentlichen Andeutungen Luthers folgend)
zu kühnen spekulativen Erörterungen über die „Illokalität“ des Himmels und der
Hölle, der Himmelfahrt Christi und seiner sessio ad dextram gekommen, welche
uns Heutigen fast modern anmuten, aber dem damaligen, im antik-biblischen Welt—
bilde auferzogenen Geschlecht als Neologie erscheinen musiten.

Der Kreis dieser „Neulutheraner“ war nicht groß und beschränkte sich zunächst
auf Süddeutschland (für Württemberg wurde ihr Standpunkt 1559 symbolisch
festgelegt), aber er zählte bedeutende Köpfe unter sich, neben dem propugnator
Andreae Männer wie Aeg. Hunnius in Marburg, Lucas Osian—
der den Aelteren in Stuttgart u. a. m.

Die Konkordienformel ist trotz des leitenden Einflusses Andreaes kein reines
Produkt seines Geistes, sondern ein Kompromiß zwischen den geschilderten beiden
Richtungen innerhalb des echten Luthertums.

Neben der theologischen Schulung (hier Melanchthon, dort Brenz) kann man
innerhalb der gnesiolutherischen Partei selbstverständlich auch nach anderen Be—
ziehungen scheiden, z. B. nach der persönlichen Qualität dieser Männer: es gab
unter ihnen — und zwar nicht wenige — kräftige Naturen, rücksichtslose Eiferer
und derbe Poltergeister, wie Flacius, Wigand, Mörlin, Hesihusius; es gab auch
solche, die Herrschsucht mit Geschmeidigkeit und diplomatischer Gewandtheit ver—
cinigten, wie Andreae; es gab auch edle Naturen, die zwischen Person und Sache
schieden und zu „Personalkondemnationen“ nicht geneigt waren, es überwog jedoch
auf dieser Seite wohl die schärfere Note.

Wenn man nun diesen „Lutheranern“ die „Philippisten“ gegenüber—
stellt, so hat man sich dabei gegenwärtig zu halten, daß es auch innerhalb des
„Philippismus“ zwei verschiedene Richtungen gab. Man kann sie etwa als die
echten und die lutherischen Philippisten unterscheideü.

Die echten Philippisten sind diejenigen, welche wirklich den Geist des
echten, d. h. des späteren Melanchthon in sich aufgenommen hatten, die namentlich
in der Abendmahlslehre mehr oder weniger deutlich zu kalvinistischen Anschauungen
hinübergeschwenkt waren. Zu ihnen gehören jene Professoren an der Witten—
berger und Leipziger Universität, welche nach der Katastrophe von 1574 als
„Kryptokalvinisten“ zum Teil mit grausamer Härte bestraft wurden. Zu ihnen
gehörten viele mehr humanistisch als religiös orientierte Schulrektoren, die an
der lutherischen Abendmahlslehre geheime Zweifel hegten. Im allgemeinen, darf
man sagen, dasi diejenigen Landeskirchen in Deutschland, die später als reformiert
bezeichnet wurden, weniger von Kalvin als von Melanchthons Geist bestimmt
waren: sie waren das Produkt des echten Philippismus.

Von diesen echten Philippisten doch sehr verschieden waren die nur so ge—
nannten, vulgären oder, wie ich sie zu nennen vorgeschlagen habe, hbuthe—
rischen Philippisten. Sie waren offenbar das Gros der norddeutschen
Theologenschaft. Es waren die im Sinne der fortgeschrittenen Lutheraner einer—
seits und der Kalvinisten andererseits Zurückgebliebenen, die Konservativen, die
von der nach Luthers Tode eingetretenen Scheidung nichts wissen wollten, viel—
mehr in der ungeschiedenen und unzerteilten Vereinigung von Luther und seinem
— Punkte
der Abendmahlslehregutlutherisch,aber von der Verketzerung ihres geliebten
Meisters wollten sie nichts wissen. Sie hatten meistens auch nicht den theologischen
Scharfsinn, der dazu gehörte, die Unterschiede zwischen beiden zu erkennen, und
fühlten sich bei den klaren Sätzen Philippi voll befriedigt. Das tiefere theologische
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Denken, das Luther von seiner Abendmahlslehre zur Ubiquität, Melanchthon von
der orthodoxen Christologie zu einer kalvinisierenden Auffassung vom Abendmahl
hingetrieben hatte, fehlte ihnen, und für eine tiefere Auffassung der lutherischen
Gnadenlehre, welche konsequenterweise zur Lehre von'der absoluten Praedestination
und zur Ausschliesung jeder Art von Synergismus führen mußsite, geschweige
denn für die tiefsinnigen Spekulativnen eines Breuz fehlte diesem theologischen
Durchschnitt jedes Organ. Durchgängig waren es einfach-fromme, praktisch-kirch
iche. Leute ohne starkes religiöses Eigenleben, ruhig, friedliebend und loyal, und
insofern den Fürsten und Obrigkeiten, denen die echtlutherischen Eiferer mit ihrem
freien Mut, ihrem Bedürfnis zu bekennen, ihrem Drang zu genauer und scharfer
Lehre, ihrem priesterlichen Selbstgefühl oft lästig wurden, weit sympathischer als
diese.

2. Luthertum und Philippismus in SH und Dänenark.
Blicken wir nun vom großdeutschen Luthertum zu unserm Norden hinüber, so

scheint es mir unzweifelhaft, daß sowohl in Dänemark wie in SHedie weitaus
iberwiegende Mehrzahl der Theologen dem vulgären („lutherischen““) Philippis—
mus anhing. Aber während wir in Dänemark keinen einzigen Vertreter des
echten Luthertums kennen, finden wir in SHeimmerhin doch einige hervorragende
Vertreter dieser Richtung. Nicht ohne Einfluß in dieser Beziehung war die
Nähe Lübecks und Hamburgs, wo das entschiedene Luthertum zur Herrschaft ge—
langt war (vergl. oben S. 14*f.80). Dort wirkten nach Bonnus Tode die
Superintendenten Curtius und Pouchenius in diesem Sinne, hier nach
Joh. Aepin vor allem der originelle Jo achim Westphal.

Als ältesten der uns bekannten echten Lutheraner unseres Landes nenne ich den
schon S. 120 erwähnten Braunschweiger Peter Bokelmann, Pastor
in Husum (f 1576)). Es ist von ihm bekannt, daß er in der Kirchendisziplin
sehr scharf war, indem er die kleinsten Vergehen seiner Gemeindeglieder mit der
Kirchenbuße belegte und die Anwendung nicht nur des Löse-, sondern auch des
Bindeschlüssels forderte. Er war ein entschiedener Feind alles Kalvinismus und
Kryptokalvinismus. Für das von Joachim Westphal, dem streng-luthe—
rischen Pastor zu St. Catharinen in Hamburg herausgegebene Werk Confessio
—
in edler und würdiger Sprache gehaltenes Bekenntnis des Husumer Ministeriums
bei. Für das starke Selbstbewußtsein, das ihn beseelte, spricht es, daß er dies
korrekte Abendmahlsbekenntnis im Namen des ganzen Königreiches Dänemark
und der drei Herzogtümer, Schleswig, Holstein und Stormarn abgab. Zum
Kummer seines philippistischen Kollegen, des Archidiakonus Ha mer, nahm er
auch in seinen Predigten öfter die kryptokalvinistischen Leipziger und Wittenberger
vor. Daß er nicht ein bloßer Polterer, sondern in seinem lutherischen Bekenntnis
wirklich theologisch tief begründet war, davon zeugt sein in demselben Buche ver—
öffentlichter Brief an Westphal, in welchem er die Anerkennung der vollen, realen
Communicatio idiomatum fordert und über Kalvins naive Auffassung von
der lokalen Gegenwart der menschlichen Natur Christi im Himmel und seine
kümmerliche Idee von der dextera Dei spottet. Seinem Sohne, dem späteren
Pastor in Tetenbüll, hatte er eine derartige Verachtung Melanchthons beigebracht,
daß dieser, als er exkaminiert wurde, weder die Loci noch das examen ordinan-

) Vergl. über ihn bes. Krafft S. 123-130, 451 ff.
) Vergl. Konk. S. 7211, 201 f.
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dorum Melanchthons gelesen hatte, was sein Examinator, der Superintendent
von Eitzen, mit grosiem Mißfallen bemerkte. So zeigte sich Peter Bokelmann
als entschiedensten Lutheraner und Antiphilipristen. Hätte er die Verhandlungen
über die Konkordienformel noch erlebt, so wurde das Gutachten der schleswigschen
Theologen doch vielleicht etwas anders ausgefallen sein, als es nun dank der rein
philippistischen Besetzung des Gremiums ausgefallen ist.

An zweiter Stelle nenne ich unter den entschiedenen Lutheranern unseres Landes
den jung (15605) verstorbenen Johannes Magdeburg, der von 1553
bis 1503 Diakonus in Lunden war. Er war ein Bruder jenes Joachim
Magdeburg, welcher wegen eines Spottgedichtes auf Melanchthon und die
Wittenberger Philippisten auf Betreiben des damaligen Hamburger Superinten—
denten Paul von Eitzen (1558) vom Rat jeines Dienstes entsetzt wurde. Jo—
hannes Magdeburg war ein Schüler und junger Freund des eben genannten West—
phal, und aus mehreren Briefen, die er an diesen aus Lunden geschrieben hat,
und die wir heute in Sillems schöner Ausgabe des Briefbuchs Westphals
lesen können“), ergibt sich, dasi er eine sehr wertvolle, tiefreligiöse, geistvolle und
feurige Natur war — er gleicht insofern seinem späteren Nachfolger im Lundener
Diakonat, Claus Harms. Wie tief ihm die Lehre von der Allgegenwart Christi
am Herzen lag, erkennt man daraus, daß er das Bekenntnis zu ihr gleichsam als
Etikette an den Anfang eines Briefes setzt. Sein Schreiben an Westphal vom
April 1557 (Sillem S. 269) beginnt (in deutscher Uebersetzung) also: „Heil
durch Jesum Christum, unsern einigen Erretner, allmächtigen Gott, Sohn des
allmächtigen Vaters, der überall gegenwärtig ist, den die Sakra—
mentarier nicht erkannt haben““). Wie tief dieser Mann in Luthers Lehre ein—
gedrungen war, erkennt man daraus, daß er in der üblich gewordenen Lehre von
der Mitwirkung der Menschen zu ihrem Heil einen Widerspruch gegen die von
Luther in De servo arbitrio gelehrten abselaten Praedestination empfand und
Brenzens tiefsinnige Spekulationen in sich auigenommen hatte. Tiefe Frömmig—
keit und schönen Formensinn verraten seine Umdichtungen der Psalmen Davids in
deutsche, nach bekannten Melodien singbare Kirchenlieder (Hamburg 15605)7).

Wie dieser Diakonus von Lunden in seinem Pastor Jödecke einen Ge—
sinnungsgenossen hatte, so ist überhaupt Dindmarschen die Gegend gewesen,
in der strenges Luthertum noch am meisten zu finden war. Das ergibt sich auch
aus den von Fehssse Machrichten von den Predigern Norderdithmarschens, S.
393—418) berichteten Lehrstreitigkeiten wegen des unglücklichen Küsters Egi—
dius von Meldert in Wesselburen. Die dortigen drei Pastoren, unter
welchen einer ein Sohn Peter Bokelmanns war, erwiesen sich dabei nicht als
großzügige, sondern schon mehr als scholastisve und spitzfindige Anhänger der
echtlutherischen Lehre. Auch der Lehrstreit zwishen dem Propsten Peter Boye
und dem Diakonus Stephan Ramm in Meldorf über die Mitwirkung des
Menschen bei seiner Bekehrung scheint in dem Gegensatz zwischen echtlutherischen
und melanchthonischen Anschauungen begründe: gewesen zu sein, wobei der Dia—
konus als der jüngere die ersteren, der Propst als der ältere die letzteren vertrat “).

 Vgl. dort S. 360, 367, 449, 478, 480.
6) Sehr charakteristisch in demselben Briefe das Ur:eil des Mannes über Melanchthon, den

ane einen im Punkte der Abendmahlslehre von irShberer besserer Erkenntnis Abgefalleneneklagt.
7) Zehn Psalmen in Ph. Wackernagel „Deutides Kirchenlied Bd. IV, S. 340 ff.
8) Vgl. Rolfs in BuR 7, S. 302 ff.
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Als Lutheraner der älteren Art darf man den S. 133 f. genannten Jo—
hannes Vorstius bezeichnen. Er war ein Freund Westphals“) und bewog
durch temperamentvolle Reden seine Münsterdorfer confratres zur Unterschrei—
hung des gegen die Wittenberger Theologen gerichteten, von Joachim Mörlin ab—
gefasiten sog. Lüneburger Bekenntnisses (1801). Er war jedoch kein Brenzianer
und persönlich zum Frieden und zur Versöhnung geneigt.

Wenden wir uns nun vom Luthertum zum Philippismus, so ist, wie
schon bemerkt, von Reichsdänemark, wo wir das Gros der Pfarrer theologisch
dielleicht noch einen Grad tiefer als bei uns stehend denken dürfen, zu sagen, daß
dort diese Richtung die ausschliesilich und konkurrenzlos herrschende war. Die
besseren Theologen waren allzumal gute Philippisten, sowohl der oberste Geistliche
des Landes, der Bischof von Seeland, Paul Madsen, wie der dänische Hof—
prediger König Friedrichs II, Anders Vedel, wie auch sein einflustreicher
deutscher Hofprediger Cheristoph Knopf. Auch die Universität in Kopen—
hagen war rein philippistisch bestimmt. Der grösite Theologe aber, der Mann, der
in langer akademischer Wirksamkeit fast die ganze jüngere Generation gebildet
hatte, die auch im Auslande weithin berühmte sog. Leuchte Dänemarks, Niels
Hemmingsen, war ein ganz echter Melanchthonianer in dem von mir ge—
kennzeichneten Sinne. Von Haus aus eine mehr gelehrte als religiöse Natur,
hatte er sechs Jahre lang in Wittenberg an den Brüsten des Meisters gesogen
und war so ein wirklich echter Erbe seines Geistes geworden. Er teilte mit diesem
die Vorliebe für das kirchliche Altertum und die streng orthodore Christologie,
d. h. die strenge Scheidung zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur
des Erlösers sowie auch die antike Auffassung von Himmel und Hölle als räumlich
begrenzter Oertlichkeiten. Von diesen wissenschaftlichen Voraussetzungen aus kam
er gerade wie sein Meister zu Zweifeln an der lutherischen Realpräsenz und
näherte sich noch stärker als dieser der kalvinistischen Auffassung vom Abendmahl.

Wenn ich nun daran gehe, die vornehmsten unter unseren Philippisten
zu charakterisieren, so wird füglich zuerst zu nennen sin Johannes Pisto—
rius oder Becker'), geb. 1828 in Husum als Sohn des Archidiakonus und
Mithelfers des Reformators Hermann Tast, Mag. Theodor Becker, gestorben
16005 nach 48jähriger AmtstätigkeitalsPastorin Tetenbüll. Hochbegabt und
kenntnisreich, wie er war, wurden ihm mehrfach höhere Ehrenstellen angeboten,
aber er verließ sein Tuskulum in Tetenbüll nicht, vermutlich, weil er da nicht nur
schöne Muße zu den geliebten Studien fand, sondern auch, weil er, der unter den
Philippisten, wenn wir diesen Ausdruck gebrauchen wollen, verhältnismäsiig weit
links stand, in der Stille und Verantwortungslosigkeit einer Landpfarre vor den
Angriffen seiner dogmatischen Gegner, an denen es ihm nicht fehlte, sich am
sichersten fühlte. Obgleich er als theologischer Schriftsteller in keiner Weise auf—
getreten ist, hatte er doch unter seinen Freunden einen grossen Einflusi und ein
hohes Ansehen. Er hat auch für die Nachwelt ein großes Verdienst gehabt. Er
hat nämlich ebenso wie Joachim Westphal in Hamburg alle Briefe, die er von
seinen Freunden bekam, sorgfältig in ein Buch geschrieben. Dies sein Briefbuch,
das in der Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen liegt, ist, wie das Westphalsche
für den Kreis der norddeutschen Lutheraner, so seinerseits für den der dänischen
und schleswig-holsteinischen Melanchthonfreunde eine überaus wertvolle Erkenntnis—

) Vgl. Konk. S. 31 ff. Vorstius Reden s. Dän. Bibl. VII, S. 177-186.
) Ueber ihn val. Krafft a. a. O. S. 220 ff.



Philippismus in SH 263

quelle. Manche Auszüge daraus sind von Muhlius')), Krafft“) und namentlich
Rördam“) gegeben worden, aber das Buch als ganzes harrt noch immer einer
Bearbeitung und Herausgabe. Um seinen Standpunkt ein wenig zu kennzeichnen,
führe ich nur an, daß er Hemmingsen, unter dem er auch in Kopenhagen studiert
hatte, als die Sonne dergeistigen Welt feierte; daß er von Melanchthon sagte,
er wolle lieber mit ihm irren als mit seinen Gegnern übereinstimmen; daß er
endlich, als er 1890 von dem Tode Jacob Andreaes erfuhr, dem Hasse gegen
diesen Schöpfer der Konkordienformel und Feind Melanchthons dadurch Ausdruck
gab, daß er in sein Tagebuch schrieb: Obiit Jacobus Schmidlinus, magnus
et famosus ille paxpropheta et ubiquitatis apostolus et patronus,
cujus anima requiescat in pice!

Mit Johannes Becker war durch Landsmannschaft und enge Freundschaft ver—
bunden der Kollege und spätere Nachfolger Peter Bokelmanns in Husum, Jo—
hannes Hamer'“), geboren in Husum als Sohn des dortigen ersten Dia—
conus, Franz Hamer (vgl. S. 28) 1528, gest. 1004. Im Gegensatz gegen den
eifernden Bokelmann war er sanftmütig und gelinde und ertrug es schwer, wenn
jener in seinen Predigten gegen die Wittenberger loszog. Aber — darin ein
typischer Vertreter des bei uns herrschenden utherisscchen Philippismus —
im Punkte des Altarsakraments stand er fest und unverrückt auf der lutherischen
Auffassung und nannte Luthers letztes Bekenntnis vom Abendmahl ein goldenes
Buch. Darum las er, der seinem Meister niemals eine andere Lehre zugetraut
hatte, mit tiefem Schmerz die andersartige Lehre in der bekannten Exegesis
perspicua von 1574 und bedauerte von Herzen das furchtbare Geschick, das
über die Wittenberger Freunde hereinbrach. Er scheint ein aufrichtig frommer
Mann gewesen zu sein, der mit allen Frieden hielt, soviel an ihm war, eine rechte
anima candida.

Als Philippisten lernen wir aus dem Briefbuch des Pistorius und anderen
Quellen ferner kennen: Wolguard Jensen (vgl. S. 121), Albert
und Samuel Meiger (S. 142), Martin Coronaeus («Krey),
Pastor an St. Mikolai in Kiel, Joh. Schaffnicht,Pastor in Oldenburg,
Peter Goldschmidt, Pastor in Garding, Johannes Stricker,
Pastor in Grube, Magister Johannes Lucht in Schleswig (S. 125), Mag.
Dinggreve in Hadersleben (S. 143) u. a. m.“).

Diese Theologen waren gewiß in der Mehrzahl gescheute und auch theologisch
interessierte Leute (in dem Briefbuch des Pistorius lesen wir, wie dieser und seine
Freunde die neuesten theologischen Produktionen der Wittenberger und anderer unter
sich austauschten), aber einen Theologen von Format, einen theologischen Schrift—
steller hat es in ihrem Kreise doch nur eienen gegeben: Paul von Eitzen. Und
da dieser auch schon durch seine Stellung als „vornehmster Theologe““ des ganzen
Landes für die Feststellung des landeskirchlichen Bekenntnisses von entscheidendstem
Einfluß gewesen ist, haben wir seine theologische Stellung eingehender zu be—
trachten.

19) De resormatione réeligionis in vicinis Daniae regionibus (in seinen Disser-
tationes, Kiliac 1715).
) A. a. O. S. 154 ff.
iu) Hist. Kildestrifter 2. I. II, 508 ff.
9) Vgl. über ihn Krafft S. 131-1530, 455 -400.
12) Daß auch unter den „Schulkollegen“ der Philippismus seine Stätte hatte, zeigt der

BumM 7, S. 307 veröffentlichte Brief des Schleswiger Rektors Stauhufen (xgl.
S. 123) an Paul Eber aus dem Jahre 1501.
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3. Paul von Eitzens theologische Stellung.

Paul von Eitzen gehört nicht zu den grosien Theologen seiner Zeit: er hatte nicht
Luthers Genialität, nicht Kalvins weltweiten Blick, er war nicht geistreich wie
Flacius, selbst ein Westphal übertrifft ihn an Reiz und Schwung der Rede; er
hatte die mehr nüchterne, „schulmeisterliche“ Art seines Meisters Melanchthon
an sich, aber ohne dessen Eleganz: seine Schriften haben etwas Pedantisches an
sich; sie sind so wasserklar und vielfach so breit, das sie ermüdend wirken. Aber
er besaß eine tüchtige Gelehrsamkeit und hatte nicht nur in den alten Vätern
und in seines Magisters Philippus, sondern auch in Luthers Schriften fleißig
gelesen. Von mystischer Tiefe war seine Theologie weit entfernt, sie war auf
den gesunden Menschenverstand zugeschnitten: alle nicht durch die orthodore, d. h.
altkirchliche Lehre eingeführte und erlaubte Metaphysik lehnte er ab und hatte
insofern für die hohen mystischen Spekulationen eines Brenz nicht das geringste
Verständnis. Er hatte einen gesunden praktisch-kirchlichen Instinkt und ein starkes
Gefühl für den Unterschied zwischen dem zur Pflege der Frömmigkeit notwendigen
Praktisch-Erbaulichen und dem bloßen Theologengezänk. Dem persönlichen Kampf
vermöge einer gewissen Friedfertigkeit seiner Natur abgeneigt, von einer etwas
weibischen Empfindsamkeit und leicht gekränkt, am Schreibtisch tapferer als im
persönlichen Verkehr, war er in jener kampferfüllten Zeit nicht gerade besonders
geeignet, eine Führerrolle zu spielen, war jedenfalls seinem späteren Gegner Andreae
in der Beziehung weit unterlegen. Aber er hatte ein treues und von aufrichtiger
Sorge um die „arme betrübte Kirche“ erfülltes Herz.

Seine theologische Stellungnahme zu den Fragen der Zeit wird von Anfang
an durch zwei Marimen bestimmt: 1. Dadurch, daß er Luther und Melanchthon
stets zusammen schaute, sie als einne geistige Größe wertete, und zwar so, daß er
vuther als die absolute Autorität, Melanchthon als den berufenen Interpreten
dieser Autorität ansah. Melanchthon ist ihm also nicht an sich selbst Autorität,
sondern nur vermöge Luthers, testante ipso Luthero. Dieses Verhältnis
der beiden Männer hatte sich durch die Eindrücke seiner Studentenzeit in Witten—
berg — er hatte sie noch bei de gehört — für ihn festgestellt und ist lebenslang
von ihm festgehalten worden. 2. Durch seine persönliche Treuegegen
Melanchthon, die es ihm nicht, wie anderen Melanchthonschülern, erlaubte,
 AWlhX
nehmen, sondern ihn allezeit bei der Meinung beharren liesi, daß sein Meister
niemals (wesentlich) von Luther abgewichen sei.

Es muß stark betont werden, daß Eitzen — sich selber unbewußt — im
positiven Bekenntnis lutherischer war als sein Meister. Wor allem
in der Abendmahlslehre und der Christologie, aber auch z. B. in der Lehre vom
freien Willen. Dazu kam, daß er, in seiner hamburgischen Zeit in den Kampf
Westphals und anderer gegen Kalvin hineingezogen, ganz anders als seine weit
vom Schusse ab sitzenden und deshalb harmloseren späteren Amtsgenossen in
Schleswig-Holstein einen scharfen Blick für die kalvinistische Gefahr gewann.
So entwickelte er sich zu einem strammen Antikalvinisten und be—
teiligte sich mit Eifer und innerer Anteilnahme an den Bestrebungen der Nieder—
sachsen zur Firierung des gut lutherischen Charakters ihrer Kirchen.

In diesem Sinne ist Eitzen allezeit ein guter Lutheraner gewesen, und es ist
durchaus irrig, wegen seiner späteren Stellungnahme gegen das Konkordienwerk
eine Art von Umfall oder eine Entwicklung vom „strengen Lutheraner““ zum
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späteren „milden Philippisten“ zu konstatieren “). Das Wort Schlüsselburgs vom
„merkurialischen Wetterhahn““) mag in seinem in der Tat vielleicht nicht ganz
einwandfreien Verhalten gegenüber dem Lüneburger Bekenntnis einen gewissen
Grund haben — „wetterwendisch“ in weiterem Sinne, wandlungs- und ent—
wicklungsfähig ist von Eitzen nicht gewesen. Innerlich ist er sich selber allezeit
getreu geblieben, und sein ganzes Verhalten in den späteren Konkordienverhand—
lungen begründet eher ein Urteil auf allzu große Hartnäckigkeit, auf einen Mangel
an sachlicher Belehrbarkeit. Denn — das steht für mich fest — seiner theo—
logischen Position nach hätte Eitzen sich ebenso gut mit der Konkordie befreunden
können wie die Niedersachsen Selnecker und Chemnitz und die anderen lutherischen
Philippisten. Nachdem er aber einmal Stellung gegen sie genommen hatte, ar
beitete er sich in die Gegnerschaft mit einer Hartnäckigkeit und Konsequenz hinein,
die einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Daßeer aber von vornherein
ein Gegner des späteren Konkordienwerks wurde, war kein Umfall, sondern
ein Ausflusssseiner Treue. Solange die Konkordie auf dem Fusie
der Gleichung Luther Melanchthon versucht wurde — das war ihre erste
Phase —, war Eitzen ihr überzeugter und eifriger Beförderer. Als sie sich aber
gegen Melanchthon wandte — das war ihre zweite Phase —, wurde er ihr
Feind. Er war und blieb bis an sein Ende derselbe: der Mann, der in der un—
getrennten und ungeschiedenen Vereinigung Luthers und Melanchthons das Heil
der Kirche sah.

So sicher nun aber von Eitzen ein „reiner“ Lutheraner sein wollte und es im
Vergleich mit den echten Philippisten auch war, so sicher ist es doch, daß die
Gesamtrichtung seiner Theohbogie rein melanchthonisch ist und vom
Geiste des wirklichen Luther kaum einen Hauch verspüren läßt. Dies will ebenso
für das innere Verständnis des weiter hier Mitzuteilenden wie bei der vielfach
üblichen Rede von dem „melanchthonischen Charakter unserer
Landeskirsche“, der doch historisch nur auf von Eitzen zurückgeführt werden
kann, beachtet werden.

Wenn man unter diesem melanchthonischen Zug die überwiegende Abneigung
gegen theologische Klopffechtereien, die Richtung auf untheologische, nur prabtisch
orientierte Kirchenarbeit versteht, so hat die historische Anknüpfung an Eitzen
und Genossen einen tatsächlichen Grund. Denkt man aber dabei an so etwas wie
theologische Toleranz, evangelische Freiheit, Fortschritt oder Modernismus, so kann
es nichts Irrigeres geben, als derartige Ideale historisch auf den Philippismus
Eitzens und seiner Freunde zurückzuführen.

In dieser Beziehung will Folgendes beachtet sein:
J. In der Aufsuchung und Bewertung von „Ketzereien“ bei ihren theologischen

Gegnern unterschieden sich die Philippisten prinzipiell nicht von den Gnesioluthe
ranern. Das konnten sie gar nicht, weil der ganze Altprotestantismus die
altkatholische Anschauung teilte, daß die ganze Christenheit auf Erden eine ab—
folut einhellige Lehre haben müsse. Wenn sie sich unterschieden, war es
höchstens in modo procedendi: die einen waren polternder und lärmender in
ihrer Ausdrucksweise und bedienten sich zur Ausrottung ketzerischer Anschauungen
gerne des Kirchenbanns: die andern waren leiser, vorsichtiger, unpersönlicher und

u) Das ist, wie mir scheint, die bisber bei uns übliche Benrteilungsweise gewesen. Val.
Lausund IM.

17) Theolossia Calvinistarum II, 134.



266 B. 2, K. 2, 9 21. Philippismus und Luthertum

bedienten sich lieber des geräuschloser und sicherer arbeitenden bracchium sae-
culare.

Speziell von Eitzen war ein großer Ketzerrichter und in der Auf—
spürung geringfügigster Abweichung von der überlieferten Lehre, sowie in der
Bildung orthodoxer Formeln und inquisitorischer Fragestellungen geradezu genial.
Das Eigentümliche war nur, dast da, wo persönliche Treue oder die Stammes—
verwandtschaft in Betracht kam, diese Fähigkeit nachließ und sogar zur Blindheit
gegenüber offenkundigen Abweichungen werden konnte.

2. Das fortschrittliche Moment war in jener Zeit bei den extremen Rich—
tungen, einerseits bei den echten Lutheranern, sofern sie dem bisherigen Zustand
gegenüber etwas Neues, nämlich das vom philippistischen Sauerteig befreite Luther—
tum schaffen wollten, andererseits bei den echten Philippisten, insofern sie für
die als wissenschaftlicher, feiner und „gebildeter“ angesehene kalvinische Abend—
mahlsanschauung, eintraten. Sie waren deshalb jede in ihrer Art Zukunfts-
richtungen. Was dagegen von Eitzen und seine Gesinnungsgenossen vertraten, war
das bisher Ueberkbommene, das Alte und Gewohnte. So
empfanden sie namentlich die brenzische Theologie als etwas Neues, Ungewohntes,
zanz besonders unsere holsteinischen Melanchthonianer. Sie waren also die Kon—
servativen und empfanden sich als solche.

3. Dieser Konservatismus bezog sich aber nicht nur auf die Geltung Melanch—
tkhons innerhalb des Luthertums, sondern in steigendem Maße auch auf die alt—
kirchliche (orthodore) Lehre. Während Luther die großen Grund—
gedanken des altkirchlichen Dogmas (Jesus Christus wahrhaftiger Gott und wahr—
haftiger Mensch in einer Person) aus tiefster Seele als Heilslehre empfand und
sie so aus einem bloß rezipierten Dogma zu einem lebendigen Besitz der evan—
gelischen Gemeinde machte, ist der spätere Melanchthon in die alten Bahnen der
reintraditionellen Wertung der alten Kirchenlehre zu—
rückgekehrt, und seine Schüler sind ihm darin getreulich nachgefolgt, auch Paul
von Eitzen. Die Meinungen der „lieben antiquitas“ waren ihm sehr wichtig,
und die Aussprüche der „rechtgläubigen“ Väter werden von ihm als ebenso be—
weiskräftig wie Bibelsprüche zitiert. Die von Brenz erneuerte echte lutherische
Christologie wurde als heteroder empfunden: in der Bekämpfung der absoluten
communicatio idiomatum und der ubiquitas corporis Christi geht von
Eitzen immer wieder auf die orthodoren, von der ecclesia catholica appro-—
bierten Lehrentscheidungen des Konzils zu Chalcedon, des Briefes Leos J. an
Flavian usw. zurück. In dieser tatsächlich katholisierenden Richtung ging von
Eitzen so weit, daß er auch die neuen Symbole der lutherischen Kirche rein
traditionell wertete und ein gänzlich unpersönliches Bekenntnis zu ihren Worten
empfehlen konnte “). Diesem ausgeprägten Traditionalismus gegenüber erscheint
die gnesiolutherische Richtung mit ihrer schärferen Betonung der allein maß—
gebenden Geltung der Heiligen Schrift und ihrem Drängen auf persönliches
Bekenntnis zum unverfälschten Luther bei aller Scholastik, der auch sie unter—
worfen war, doch als die evangelischere Richtung.

4. Denselben Konservatismus gewahren wir bei Eitzen und seinen Freunden
gegenüber dem biblischen Weltbilde. Die kühnen Spekulationen Brenu—
zens und seiner Schüler über die Illokalität von Himmel und Hölle empfanden
sie als glaubenstürzende Neologie und hielten mit Melanchthon (und Kalvin!) au

in) Mal. Konk. S. 42 ff.
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der Auffassung von Himmel und Hölle als begrenzter Oertlichkeiten strengstens
fest. Es klingt wie eine trübe Vorahnung moderner Verflüchtigung biblischer
Begriffe, wenn Eitzen in einem Gutachten inbezug auf die Auffassungen Brenzens
und Aegid. Hunnius schreibt: „Wie soll man hernacher predigen von der Taufe
unseres Herrn Jesu Christi, da sich der Himmel aufgethan? item: wie soll man
hernacher von der Auferstehung und Himmelfahrt Christi und von der Auferstehung
der Toten am jüngsten Tage predigen? Ach Gott vom Himmel sieh darein und
saß es dich doch erbarmen!“

922. Symbolische Feststellung der Kirchenlehre.
Die Firierung der in einer Kirche geltenden religösen Lehre hat sich je und

je hauptsächlich durch Kanonisation bestimmter Lehrschriften vollzogen, die wir
als Symbohle bezeichnen (Symbolum urspr. — Wahrzeichen, Kennzeichen).

So ist es in der alten Kirsche gewesen. Ursprünglich auf freie persönliche
Autorität (die Worte des Herrn und seiner Apostel) gegründet, fühlt die wachsende
Kirche das Bedürfnis, ihre gemeinsame Glaubensüberzeugung gegenüber anderen
Religionen und unechter christlicher Lehre in autoritativen Bekenntnis—
scheriffttein zu firieren. Im weiteren Verlauf werden dann diese Darstellungen
des christlichen Glaubens zu Glaubensregeln, zu Symbolen im strengen
kirchenrechtlichen Sinne, d. h. zu Formeln, an welchen entschieden werden kann,
ob jemand wahrhaft christliche Lehre führe oder nicht.

So ist es auch mit dem Luthertum gewesen. Zunächst bedarf es keiner
Sypmbole: es gründet sich auf Gottes Wort, wie Marlin Luther es gepredigt und
verstanden hat. Soweit es Symbole hat, sind es die altkirchlichen. An diesen
Suymbolen und den durch sie verankerten Hauptdogmen der alten Kirche (Trinität,
Zweinaturenlehre) hält die neue Glaubensgemeinschaft strenge fest, weis sich durch
sie mit der einen, alten, katholischen Kirche verbunden und beurteilt alle, die an
jenen Grundlehren rütteln, als Nichtchristen und strafwürdige Ketzer. Sié will
überhaupt keine neue Kirche sein, sondern die wiederhergestellte resormata), von
„papistischen“ Irrtümern und Mißbräuchen gereinigte eine alte Kirche dar—
stellen.

Allein, ob sie will oder nicht, sie wird tatsächlich doch zu eine Sonder
kirsche. Geschichtliche Umstände nötigen sie, die von ihr gewonnenen neuen
Glaubensüberzeugungen lehrmäßig darzustellen. Es gibt Confessiones,
Glaubensbekenntnisse, hier und dort, mit grösierer oder geringerer Autorität, in
denen die vom Papsttum, von andern reformatorischen Glaubensgemeinschaften,
von Anabaptisten und andern Schwärmern abweichenden Glaubensüberzeugungen
ausgesprochen und firiert werden. Diese spmbolischen Schriften des
Luthertums sind recht eigentlich das, was die lutherische Kirche als Senderkirche
konstituiert: in ihnen verfestigt sich lehrmäßig das Luthertum. Innere Lehrstreitig—
keiten nötigten sodann die lutherischen Landeskirchen, aus der Mielheit der „Be—
kenntnisse“ etliche zu kanonisieren, d. h. zu einer unverbrüchlichen Morm der
Kirchenlehre zu machen. Das Endergebnis dieser symbolischen Auswahl
ist das Konkordienbuch von 1880 . Erst durch Konkordienformel und Konkordien—

) Eine entsrrechende Entwickelung gewahren wir in den sog. „reformierten“ Kirchengemein
schaften, ja, man darf sagen: mit der zu Trident geschehenen genauen Firierung der Kirchen—
lehre ist auch die angeblich „katholische“ zu einer Sonderkirche geworden.
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buch ist die lutherische Kirche rein und scharf nicht nur von der „katholischen“,
—V

Diese Auswahl unter den lutherischen Bekenntnissen und die Erhebung der
ausgewählten Schriften zu Symbolen im strengen Sinne, als Regel und Norm
der in der Kirche zu treibenden Lehre vollzieht sich erst nach Luthers Tode, in der
zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, und ist bedingt durch den in dieser Periode
hervortretenden Gegensatz zwischen Philippismus und Gnesioluthertum. Aus die—
sem Gegensatz erklärt sich, daß nicht alle lutherischen Landeskirchen die im Kon—
kordienbuche vollzogene Auswahl der symbolischen Schriften mitgemacht haben:
etliche haben die Schmalkaldischen Artikel und noch mehr die Formula Con-
cordiae als landeskirchliche Symbole abgelehnt; nur die Augustana ist in
allen lutherischen Landeskirchen die unbezweifelbare Norm der in ihnen zu treiben—
den Lehre geworden. —

1. Symbolische Entwicklung in S. H. bis 15009.
Wir haben nun genauer zu untersuchen, wie innerhalb dieses allgemeinen Rah—

mens die symbolische Feststellung der Kirchenlehre sich in unserm Lande vollzogen
hat. Wir werden erkennen, dasi infolge der im vorigen Hudargestellten besonderen
theologischen Lage die symbolische Entwickelung bei uns ebenso wie in Dänemark
einen besonderen, von der Mehrzahl der lutherischen Territorien abweichenden
Bang genommen hat.

Zunächst bleibt auch bei uns das landeskirchliche Belenntnis, wenn wir es so
nennen wollen, hneneuen symbolischen Ausdruck. Herzog Chri—
stian legt 1828 den Priestern seiner nordschleswigschen Reformationskirche einen
Eid auf, in welchem lediglich der Gegensatz gegen die Sakramentarier und Ana—
baptisten, also kirchliche Neuerer betont wird: man bleibt durchaus im Rahmen
der alren, einen Kirche (vergl. oben S. 41 f.). In der Instruktion für die evan—
gelischen Inspektoren von 18540 (S. 95) ist die Augustana nicht genannt, in
der KO erscheint sie zwar als autoritative Lehrschrift, aber als eine unter andern:
ein Symbol ist sie noch nicht. So wundern wir uns denn nicht, wenn uns in
unserm Lande eigenständigesymbolische Werfuche begegnen: maß—
gebende Leute arbeiten in „Bekenntnissen“ den Unterschied der bei uns gültigen
Kirchenlehre von anderen Glaubensgemeinschaften lehrmäßig heraus.
So sind im Kampfe Joachim Westphals und der Hamburgischen Kirche gegen

Calvin auf dem Boden unseres Landes, in Husum und Dithmarschen
zwei bemerkenswerte Bekenntnisse vom Abendmahl ent—
standen, welche die lutherische Lehre von der leiblichen Gegenwart des Leibes und
des Blutes Christi kräftig betonen).

Wichtiger ist jedoch die » Confessioe und Bekenntnis“, welche bei
Gelegenheit der von P. von Eitzen, Bokelmann und Pistorius im Auftrage Herzog
Adolfs angestellten Visitation (1587) allen Gottorfschen Predigern zur Unler—
schrift vorgelegt werden sollte und jedenfalls in Eiderstedt auch wirklich unter—
schrieben worden ist. Hier haben wir schon ein Symbol im schärfsten Sinne, eine
regula fidei. Dies Gottorfsche landeskirchliche Bekenntnis ist ohne Frage von
Paul von Eitzen verfasit'), es ist der erste Versuch dieses zum „Symbolmacher“
geradezu prädestinierten Mannes, in unserm Lande gegenüber Papismus, Cal—

2) Vgl. den Wortlaut Konk. S. 201-204, dazu S. 5-11.
2) Wgl. Konk. S. 18ff.
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vinismus und Anabaptismus das echte Luthertum festzustellen, dem noch manche
weitere symbolische Versuche folgen sollten.

Sehr bemerkenswert ist, dast hier zum ersten Male in unserem Lande die
Augustana als symbolische Schrift genannt wird und neben ihr die KO ()).
Im übrigen ist das Bekenntnis als ein Spezial- oder Teilbekenntnis
angelegt und handelt mit Rücksicht auf die derzeit besonders dringlichen Fragen
(„dewile tho dissen tiden de listighe Satan velerley gruwelicke erdome erreget'““)
nur „van den vornehmsten Artikeln vnser Christliken Lere vnd Religion, als nemlick
van dem Artikel vnser Justification vnd Salichheit vnd van den hilligen hoch—
werdigen Sakramenten“.

„Nanvuser Justificationvond Salichheit loven vnd leren wi,
dat wi allene vth lutter Gnade vnd Barmherticheit Gades vmb des Merdenstes
onsers leven Heren vnd Heilandes JEsu Christi willen, dorch den Geloven ane
alle vnsere Verdenste vnd Wercke, van vnsern Sunden gerechtfertiget werden, vnd
de ewige Salichheit erlangen, vnd verdomen allerlei erdome, de vnse Justification
vnd Salichheit vp vnse eigen dignitet, qualitet verdenste vnd wercke buwen, vnd
seggen dat de wercke nicht sein causa justisicationis &amp; salutis, sundern syn
de rechten Fruchte, de vth enem rechten Geloven folgen vnd densülvigen bewisen.

Vandenhitligen Sakramenten geloven vnd leeren wi, dat de
ülven sollen gebruket vnd dispenseret werden, als se vom Heren JEsu Christo sin
ngesettet vnd geordnet, vnd dat se nicht allene sun vthwendige kraftlose teken,
under dat de Gottlike Majestet in vnd dorch den Sacramenten kreftiglick werke,
na spnen worden vnd tosagen.“

Der Artikel von der Taufe ist gegen die Wiedertäufer gerichtet und betont
die Möglichkeit des Kinderglaubens.

Der Artikel vem Abendmahl richtet sich einerseits gegen die „papistische“
Lehre von der Traussubstantiatien, andererseits gegen alle Sakramentsschwärmer.
Diesen gegenüber wird betont, daß allle Teilnehmer, auch die „bösen Christen“
„dat warhaftige wesentlike Liv vnd Blodt“ Christi empfangen.

Bei der Erhebung der Schmaltk. Artikel zum spmbolischen Buch des
LVuthertums neben Augustana und Apologia (Tagung zu Coswig 1557, vgl.
Konk. S. 25) hat auch P. v. Eitzen, damals noch Sup. von Hamburg, mit
gewirkt. Auch an dem Maumburger Fürstentag von 18500 (Konk.
S. 272 350) ist Eitzen als Gesandter Herzog Adolfs zugegen gewesen, desgleichen
als Vertreter Hamburgs auf dem Rüneburger Konvent 1501 (Konk.
J. 31ff.). Daß er den hier beschlossenen „Ver icht der Herren Theo—
o gein“ zunächst zwar mit unterschrieb, aber nachher seine Veröffentlichung
widerriet, ist die Hauptursache seiner Entfremdung von der guesiolutherischen Partei
und seiner Verdächtigung als zweifelhafter Lutheraner geworden ( Komnk. S.
39 ff.). Ein anderer geistlicher Führer unseres Landes, der Königliche Propst
Vorstius zu Itzehoe hat dagegen dieses hochlutherische Bekenntnis von seinen
Synodalgenossen unterschreiben lassen (S. 35 f.).

Viel bedeutungsvoller für die Lehrentwickelung in SHeals dies nur von Theo
logen unterschriebene Bekenntnis ist das sog. Rüneburger Mandat
von 1562 (Konk. S. 44 ff.) geworden. Denn hinter diesem auf der Tagung
der Stände des NMiedersächsischen Reichskreises zu Lüneburg beschlossenen Edikt
steht die landesfürstlische Macht. Auch für unser Land ist es von allen
drei Landesfürsten als Gesetz publiziert worden.
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Unter Hinweis auf die durch die heftigen Streitigkeiten über das Abendmahl,
das Treiben der Wiedertäufer, das „unzeitige und ungebührliche Schelten etlicher
Prädikanten auf der Kanzel und Verdammung ganzer Universitäten und singu—
lärer Personen“ erregte Unruhe wird allen Unterthanen und insonderheit den
Predigern folgendes geboten: 1. Konventikel und Winkelpredigten der Wieder-
äufer sollen nicht gestattet, die Anhänger dieser „schädlichen Sekte“ sollen in
Haft genommen und den Fürsten zur Bestrafung nach Reichsrecht angezeigt werden.
2. Da „etliche leichtfertige Leute alles, was sie nicht selbst erfunden, zu tadeln
und zu verwerfen sich unterstehen und die Augsburgische Konfession“ — auf der
doch der Religionsfriede des Reiches beruht — „in ein Zweifel fassen“, so sollen
die Theologen vomn Abendmahl „nichts anders reden, lehren und predigen,
denn wie Christus selbst, die Evangelisten, der heil. Apostel Paulus und wie die
Augsb. Konfession redet. Da sich aber einer oder mehr ... unterstehen würde,
anders denn S. Paulus und die Augsb. Konfession lehret, von dem Abend—
mahl ... oder andern Artikeln unserer christlichen Religion zu reden und zu
lehren, der soll nicht geduldet, sondern da er auf Vermahnen davon nicht ab—
stehen wollte, aus unserm Fürstentum verwiesen werden.“ 3. Die Prediger sollen
sich befleißigen, das Wort Gottes ohne einige Verfälschung dem Volk vorzu—
tkragen und viele Seelen dem Herrn Christo zuzuführen, sollen sich aber bei Ver—
meidung der Landesverweisung des bisher geübten Scheltens und Lä—
sernis von Privatpersonen und Universitäten, „die keines Irrtums überzeuget
oder, wie recht, mit ordentlicher Erkenntnis nicht überwunden“ gänzlich enthalten.
Vermeintliche Irrlehrer sollen brüderlich ermahnt und nötigenfalls vor das geist—
iche Gericht gezogen werden. 4. „Famos-Libells oder Schmähschriften
und unziemliche Gemälde“, durch welche nicht allein zwischen den Gelehrten in
den Kirchen, sondern auch zwischen den Fürsten großes „Mißvertrauen“ entstanden,
dürfen im ganzen niedersächsischen Kreis weder gedruckt noch feil gehalten werden.
5. Alle Bücher und Schriften werden bei Strafe der Verweisung aus dem
Kreise unter die Zensur der Obrigkeit gestellt.

Dies sog. Lüneburger Mandat stellt einen sehr energischen Versuch der Fürsten
und Magistrate des Niedersächsischen Kreises dar, den theologischen Streitigkeiten
ein Ende zu machen und den kirchlichen Frieden in ihren Gebieten zu erhalten,
bzw. herzustellen. Auch ist die rein religiöse Aufgabe der Prediger sehr schön zum
Ausdruck gebracht. Aber man wird doch sagen müssen, dasß es ein Versuch mit
untauglichen und zweifelhaften Mitteln war. Man merkt gleich, daß hier Juristen
reden, die von den theologischen Problemen der Zeit keine Ahnung haben. Es
war nicht mehr zeitgemäß, die Prediger inbezug auf die Abendmahlslehre auf die
Worte Christi und Pauli zu verweisen, da doch der Streit sich eben darauf bezog,
wie diese Worte auszulegen seien. Auch die Verweisung auf die Augsburgische
Konfession und die Apologie genügte nicht, da durch die Mugustana variata.
die im Abschied des Naumburger Fürstentages ausdrücklich anerkannt war, die
lutherische Abendmahlslehre der Invariata verdunkelt und der kalvinischen Auf—
fassung Raum gegeben war. Es ist ferner ersichtlich, daß das Mandat sich ein—
seitig gegen die Gnesiolutheraner richtete und die von diesen angegriffenen Uni—
versitäten (Wittenberg und Leipzig) schützen wollte.
—AV

Theologen heftig angegriffen worden und in einem Teil der Niedersächsischen
Stände, namentlich in den „vandalischen“ Städten nicht zur Durchführung ge—
kommen. In unserm Lande aber hat es, man darf wohl sagen: jahrhundertelang,
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den Landesfürsten als Regel und Richtschnur für die Behandlung religiöser und
theologischer Fragen gedient. Die Unterdrückung alles theologischen Eifers, die
theologische Friedhofsruhe, die wir nachher in SH und Dänemark finden, sind in
diesem Mandat ebenso deutlich vorgebildet wie die Abweisung der Konkordien
formel und die Mandate Herzog Johann Adolfs und seines Sohnes (vgl. oben
S. 100 und 1085 f.).

Die Proklamierung des Lüneburger Mandats bedeutet die erste staatsrecht-
lhisch e Bindung des Konfessionsstandes unseres Landes an die Augsb. Konfession.
Eine gleiche finden wir in dem 1567 von allen drei Landesfürsten proklamierten
Dithmarscher Landrecht. Hier heißt es im J. Artikel, „dat alle Lerer
und Dener des Göttlichen Wordes in unsem Lande Ditmerschen in ehrer Lere
folgen schöllen der Evangelischen Prophetischen und Apostolischen Schrift des
Olden und Nyen Testamentes, der A. C. und Catechismo des Gottseligen
Mannes Doctoris Martini Lutheri, schöllen sick entholden alles Calvinischen
Wahnes und anderen mehr uth menschliker Vernunfft denn Göttliken Worde
herfletenden Disputationen, und allein by dem Worde eenfoldig bliven unde un—
nödige Hader und Gezencke vermiden“.

Eine fürstliche Feststellung der im Lande zu treibenden Lehre, also ein Symbol
im strengsten Sinne, das allerdings nur für einen Teil unseres Landes gesetzliche
Kraft gewonnen hat, finden wir in den seg. „Fremdenartikeln“ Kg.
Friedrichsvon 185696onk. S,47 ff.).

Um zu verhindern, daß durch eingewanderte „Fremde“ die Einigkeit der Unter—
thanen in Lehre und Zeremonien gestört werde, publizierte König Friedrich II
am 20. September 1569 25 „Artikel“, nach welchen laut des gleich—
zeitig erlassenen Königlichen Mandats jeder Fremde, der in den königlichen
Ländern Wohnsitz und Bürgerrecht begehrte, von dem Superintendenten oder
Prediger des Ortes, an dem er sich niederlassen wollte, auf seine religiöse Stellung
geprüft (eramineret og overhöret) werden soll. Nur wer die vorgeschriebenen Ar—
tikel „im Ganzen wie im Einzelnen, in allen ihren Werten und Punkten“ gut—
willig annehmen und (durch Unterschrift) beschwören will, darf auf ein Zeugnis
des betreffenden Geistlichen hin von der Obrigkeit zugelassen werden. Wer sie
aber nicht annehme will, soll innerhalb dreier Tage nach seiner „Prüfung“ das
Land verlassen. Wenn sich nachträglich herausstellt, daß einer fälschlich die Artikel
beschworen hat und tatsächlich dagegen handelt, so soll derselbe ohne Gnade an
Leib und Gut gestraft werden.

Ihrer Form nach sind diese „Artikel“ Fragen, die in wohl stilisierter Ab—
wechselung lauten: „ob sie annehmen — glauben — bekennen — vor war achten
— dafür halten — gestehen — daß . . .“ Auf die Frage aber folgt dann jedesmal

eine kurze, aber sehr sorgfältige Formulierung des betreffenden locus doctrinae.
Sie sind also tatsächlich eine positive Darstellung der in dänischen Landen anerkann—
slen und vorgeschriebenen Religion, bzw. in ihrer Auswahl eine Darstellung der
wichtigsten und unerläßlichen Punkte dieser Religion. Die aller Wahrscheinlich—
deit nach von dem dänischen Melanchthon, Nikolaus Hemmingsen,
formulierten Artikel stellen also ein Symbol im strengsten Sinne dar, und zwar
ein Sondersymbolh der dänischen Kirchen.

Zu diesen Kirchen gehört neben Norwegen auch der königliche Anteil
von Schleswig-Holstein. Dasi die Fremdenartikel auch für diesen



2 2 B. 2, K. 2, 9 22. Symbole

gelten, geht sowohl aus den Worten des Mandats („in unseren Ländern, Däne—
mark, Norwegen und andern Ländern, welche uns zugehören')
wie auch daraus hervor, dasi das Gesetz nicht nur in lateinischer und dänischer,
sondern auch in deutscher Sprache publiziert wurde“). Wir haben auch Beispiele
dafür, daß Theologen aus dem Königlichen ShHenach diesen Artikeln auf Ortho—
doxie geprüft worden sind. Später ist dies königlich- dänischeSymbol allerdings
in der Versenkung verschwunden.

Für die einzelnen Artikel verweise ich auf Konk. S. 48 f. Hier genügt die
Feststellung, daß sie durchaus melanchthonisches Gepräge tragen und vom „aus—
ändischen Gift“ der deutschen echtlutherischen Theologie völlig frei sind.

Das Ueberwiegen der philippistischen Richtung in den Herzogtümern wie im
Königreich zeigt sich nun besonders deutlich in den Schicksalen, die hier die Kon—
kordienformel erlebt hat.

2. SH und das Konkordienwerk 18509—75).

Der Plan, die kirchenzerstörenden Streitigkeiten der lutherischen Theologen
. durch ein allgemein zu akzeptierendes Corpus doctrinae. d. h. eine masi
jJebende Auswahl der als bestimmend anzusehenden spmbolischen Schriften, 2.
durch eine maßgebende „Erklärung“ der durch die Augustang nicht völlig ge—
klärten „Artikel“, eine sormula concordiae, zu beenden, sstammt von dem Kanz—
ler der Tübingischen Universität, D).Jacobus Andreae. In einem viel
höheren Sinne als man gewöhnlich annimmt, ist dieser durch zielstrebige Energie
wie diplomatische Geschicklichkeit und theologischen Scharfsinn ausgezeichnete Mann
der persönliche Urheber und schliestliche Vollender des lutherischen Konkordienwerkes
geworden.

Seine er sten Versuche, die auf eine Frontbildung der echten Lutheraner
mit den gutlutherischen Philippisten wider die kryptokalvinistischen Philippisten
ausgingen, sind allerdings völlig fehlgeschlagen. Unter dem
Segen Herzog Christophs von Württemberg zog er im Jahre 1569 mit seinen
fünf Unionsartikeln im ganzen evangelischen Deutschland umher, um
die Fürsten und die „vornehmsten“ Theologen für die von ihm erstrebte Einigung
zu gewinnen. In Begleitung eines Braunschweigischen Rates, Heinrich von der
Lühe, kam er Ende des Jahres auch in unsern Norden und verhandelte in Schles—
wig mit P. von Eitzen, in Hadersleben mit Herzog Johann d. A. und seinen
Hoftheologen, in Kolding mit der Königinwitwe Dorothea. Vonder'letzteren
freundlich aufgenommen, fand er doch bei dem „vornehmsten“ Theologen Däne—
marks, Niels Hemmingsen, der unter dem Mantel der Verföhnlichkeit
Andreaes den antiphilippistischen Pferdefuß deutlich erkannte, eine sehr kühle Auf—
nahme. Paul von Eitzen, ein besserer Lutheraner als Hemmingsen und
für das Werk der Versöhnung aufs tiefste geneigt, zeigte sich seinen Plänen nicht
abhold. Er folgte sogar dem Rufe Andreaes zum Theologenkonventin
Zerbst, Mai 1570 und spielte hier eine gewisse Rolle. Aber dieser Konvent
verlief resultatlos, und das Unionswerk Andreagaes zerschlug sich zunächst.

) Der lateinische Text ist zu finden bei Pont. III, S. 410ff.; der dänische in KS,
6. Band, S. 234—41;dendeutschenhabe ich in einer in der hiesigen Landesbibliothek befind
lichen Gesetzlammlung Kong Waldemars II. Lov usw. Koph. 1043 gefunden. Ein
Auszug bei Lau S. 233f.

*) Zum solgenden vgl. das Nähere in Konk. S. 66-200.
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Einen neuen Aufschwung nahm es erst, nachdem Kurfürst August von
Sachsen die Entdeckung gemacht hatte, daß er von seinen Wittenberger und
Leipziger Theologen betrogen worden war, indem sie sich ihm gegenüber als gute
Lutheraner aufgespielt hatten, während sie in Wirklichkeit ganz echte Schüler ihres
Meisters Melanchthon waren, d. h. in der Abendmahlslehre und Christologie mit
den Kalvinisten übereinkamen. Es folgte ein furchtbares Strafgericht über die als
Kryptokalvinisten entlarvten Theologen (1574) und die Berufung Andreaes, der
als „starker“ und gut lutherischer Mann die befleckte Sächsische Kirche von aller
Irrlehre reinigen sollte. Diese Stellung gab Andreage Gelegenheit, seine Pläne
einer lutherischen Union aufs neue aufzunehmen, nun aber in der Form, daß
aller philippistischer Sauerteig gründlich ausgefegt
und hehblundreindieechteLehreLutherszumspmbolischen
Ausdruck gebracht werden sollte. Kurfürst August stellte ihm zu
diesem Zwecke seinen ganzen politischen Einfluß und seine Kanzlei zur Verfügung.

Ehe wir jedoch davon weiter handeln, haben wir von zwei sehr wichtigen Folgen
zu reden, welche die kryptokalvinistische Katastrophe in Sachsen in unserm
Norden auslöste.

Die eine war die Entdeckung König Friedrichs, daß er von seinen maßgebenden
Theologen ganz ähnlich wie sein Schwager August hinter's Licht geführt worden
war, und die Masregelung Hemmingsens, der mittlerweile ganz
offen mit einer kalvinisterenden Lehre vom Abendmahl hervorgetreten war“).

Die andere war, daß die Gottorpschen Lande eine eigene territorialkirchliche
symbolische Schrift bekamen, und zwar in der Gestalt des berühmten, von Eitzen
geschaffenen Predigereides von 1574 (Konk. S. 80-08).

Da dieser Religionseid von 1574 bis 17574, also 100 Jahre hindurch von
den Predigern der Gottorffschen Lande hat unterschrieben werden müssen, ist er
wichtig genug, um hier von Wort zu Wort mitgeteilt zu werden).

Ick M. M. Prediger des hilligen Euangelij Jesu Christi, ordentlicher wisze dorch den willen
Gottes geeschet vnd beroren, swere byudem hitligen Mamen Gottes vnd sines Sohns Jesu
Christi, mines Erlosers, dat ick de hillige Gottlite Bibelsche Schriffte in allen puneten
artiteln vond worten holde vnd geloue warhafftich.

Thomandern, dat ich oct dat Arostolishe Sombolum vnd de anderen waren Sym
bola, welche van der hilligen allgemeinen Christlichen Kercken ünt approbert vnd angenamen,
bolde vnd gelbue warhafftich in allen Artickeln vnsers Christlichen Gelouens, vnd also ock van
dem Artickel der vntrenliken vereiniging der twier Naturen, Gottliker vnd Menschliker in
der einigen vngedelden Persenen Christi, welche vntrenlike vereiniginde keine tidt noch stede in
wicheit kan vrlosen und delen.

Thomdrudden, dat ick ock de Augsborgische Cenfsession, Anno 15 70 geschreuen,
samt der Apologia, Schmalkaldischen Artickelen vnd beiden Catechismis des hilligen Lehrers
Doctoris Martini Lutheri bolde und gelöue warhafftich.

Thom veerden und besonderen, dat ick ock de wortt mines Heren und Heilandes Jesu
Christi in sinem hilligen Auentmahll vnd Testament, nomlick: dat is min liff, welch vor pw
irrich: ju) gegenen wertt. ltem: dat is min bledt, des nien Testaments, welch vor vwevnd
der velen vorgaten wert thor vorgeninge der Sunde: holde vnd geloue warhafftig in dem
einioldigen waren verstande der klaren worite, nemlich, dat dat ware wesentliche Liff mines
Heren Jesu Christi, welhhes vor nuiy in den doedt am erutze gegenen is, vnd dat ware wesent
like Blodt mines Heilandes Jesu Christi, welches vor my vorgaten is, in dem hilligen Auent
mahll warhafftich sy iegenwardig, vnd warhafftigen vthgedelet werde an allen orthen der werldt,
dar dat hillige Auentmahl na der insettinge Christi geholden wert, vnd ock van allen Menichen,

6) Diese höchst interessanten Vorgänge können wir hier nicht näher verfolgen, weil sie srpeziell
das Königreich betreffen. Ich weise hin auf meinen Bericht in Kontk. S. 79—80.

7) Ich gebe ihn in seiner charakteristischen plattdeutschen Ursorm. Die beste hochdeutsche Form
.Konk. 207 fs. Die Sperrungen stammen von mir.

FJeddersen, Kirchengeschichte. V. II.
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de in der Christenheit tho dem dische des Heren gehen, entfangen wert, alse des Herrn Christi
wortte luden: Nemet hen vnd ethet, dat is min liff, welch vor yw gegeuen werth. Nemet hen
und drinket, dat is min Blodt, des nien Testaments, dat vor yw vnd vor velen vorgaten werth,
thor vorgeuinge der Sunde. ltem alse ock de hillige Apostel secht: dat dat Brodt des H.
Auentmals sy de gemeinschop des liues Christi, vnd de gesegende Kelck sy de gemeinschop des
Blodes Christi; dat is, woll dat gesegende Brodt des Auentmahls entfanget, de entfanget dat
liff Jesu Christi, vnd woll den gesegenden kelck entfanget, de entfanget dat ware Blodt Jesu
Christi; de Gelöuigen thor voreiniginge mit dem Heren Christo, vnd thor saligheit, de vn
gelönigen thom Gerichte, gelieck wo dusse Lehre vam hochwerdigen Sacrament is erkleret in der
Augsborgischen Confession, Apologia, Schmalkaldischen Artickelen vnd beiden Catechismis des
hilligen Lehrers vnd Vaders Martini Lutheri, welchers Böter, Schriffte vnd Bekenntnisse
ick ock in dussem Artickel holde vnd gelöue recht vnd warhafftig. Vnd by dussem minem Ede
vorplichte my dorch de hulpe vnd gnade Gottes desulue ware einfoldige Lehre vam hilligen
Auentmahl miner befahlen Gemeine getruwliken vnunorfelschet vnd vnuorandert vorthoholden,
ond tho leren bett an minen ende.

Thom vofften, dat ick alle falsche Lehre vnd Erdome alle der jennigen, de van der
warheit der hilligen Gottliken Schrifft, vnd van dem hilligen Apostolischen vnd anderen appro—
berten vnd angenammen waren Symbolis, tho dem ock van der waren reinen Lehre der Augs—
dorgischen Confession, Apologia, Schmalkaldischen Artikelen vnd des Catechismi Lutheri aff—
wiken, vnd jegen desuluen Lehre nie erdichtete opiniones, erdome, falsche vorföhrische duding in
jennigen (einigem) punet vnd artickel hervorbringen, darmit se de reine Lehre vorfelschen vnd
de hillige einicheit des Gelöuens thostören, vnd de simpelen lude im Gelönen erre maken, mitt
warhafftigen Jffer Eifer) hate, vorwerpe vnd vordöme. WVnd my den—
suluen in ehren Secken, wo desuluen mogen genomet werden, nicht will heimlich edder apen-
har anhengig maken.

Thom sossten vnd besondern, dat ick der Wedderdöper, Sacramentsswermer, Carolstadianer,
Zvinglianer, Caluinisten, Bezaisten, oder wo desuluigen nu edder in thokamenden tiden mogen
genöhmet werden, gotteslesterliehe Lehre jegen de nödigheit und kraft der hilligen döpe, vnd
iegen de ware jegenwardigheit, vthdeling vnd entfanginge des warhafftigen wesentliken Liues
und Blodes Jesn Christi im hilligen Auentmahl, woer datsulue dorch de gantze werlt, in der
Christenheit, na des Heren Christi insettinge geholden wert, vor vnrecht, falsch, logenhafftich
vnd vorföhrisch holde vnd bekenne, vnd derhaluen mit warhafftigen Iffer hate,
vorwerpe vnd vordöme, vnd mine befalen Gemeine na minen gauen, dorch de gaue
vnd hulpe des hilligen Geistes, flitigen vnd getruwlicken beth an minen ende will vor solchem
Erdome warnen. Und will my ock mith solcher Gotteslesterliken geselschop weder apenbar edder
heimlick deelhafftig edder anhengig maken. Ock gefehrliker ergerliker wise, dar idt de noedt
tho wedderspreken nicht erfordert, van den Sacramentererschen Gotteslester—
schen vnd anderen vorföhrischen Erdome vor den Leyen nichtes disputeren.
Sonder will de vnwandelbare warhafftige Lehre vnd Gelouen van der warheit vnd allmechtig—
heit vnsers Heren Jesu Christi, vnd van der warhafftigen wesentliken jegenwardigheit des
waren Liewes vnd Blodes Jesu Christi im hilligen Auentmahl, dorch de Gnade Gottes vnd
bystand des hilligen Geistes, helpen erholden vnd vortpfflanten.

Duth alles swere ick ane falschheit vnd argelist mit guder Conseientien, so wahr alse my
Gott helpe. Amen!“

Sehen wir uns diese Formel an, so werden wir sosort gewahr, daß sie eine für
einen Religionseid (eine Ordinationsverpflichtung) sehr merkwürdige Form hat,
schon durch ihre Länge, aber auch durch die besondere Hervorhebung zweier Lehr—
punkte, nämlich der Christologie und der Abendmahlslehre. Diese beiden Lehr—
punkte aber sind gerade die, um welche sich in jener Zeit die theologische Diskussion
sonderlich drehte, um welche es sich auch bei den „Irrungen“ der Sächsischen
Kryptokalvinisten vor allem gehandelt hatte. Offenbar also hat diese Krise des
Luthertums dem um die rechte, reine Lehre so gewissenhaft besorgten Oberhirten
zur Formulierung und Auferlegung dieses „Eides“ den mittelbaren Anlaß ge—
geben. Was er damit beabsichtigte, war anscheinend folgendes: 1. wollte er, der
die Kalvinistische Lehre „mit rechtem Eifer haßte“, seine Prediger vor den von
hier drohenden Gefahren warnen; 2. indem er von allen Predigern des Gottorfer
Landes die Unterschrift forderte, wollte er vor aller Welt bekunden, daß die Got—
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torfsche Geistlichkeit mit keinerlei Art des Kryptokalvinismus befleckt sei; 3. wollte
er mit dieser Formel auch seine eigene Orthodoxie bezeugen; jedenfalls hat er sie
weiterhin mehr als einmal zu diesem Zwecke verwandt. Er stand ja stets in statu
conlessionis, nicht nur insofern die strengen Lutheraner der „vandalischen“
Städte seit 1801 ihn nicht mehr für voll tarierten, sondern auch insofern, als er
zu wissen meinte, daß Andreae ihn etwa vor Jahresfrist dem Landgrafen von Hessen
gegenüber als „Satkramentierer“ ausgeschrieen habe ).

Aus solchen Motiven entstanden, ist Eitzens Formel etwas ganz anderes als
ein gewöhnlicher Religionseid geworden: latsächlich stellt sie ein Symbol dar,
ein Wahrzeichen der Gottorfschen Kirche, eine autoritativeundnor—
mierende Lehrschrift im strengsten Sinne des Wortes.
Nicht ohne Grund haben die Freunde der Konkordienformel diesen „Eid“ stark
getadelt““. Und trotz allem Stolze, mit welchem der Gottorfsche Oberhirte sein
Leben lang auf dies sein Werk zurückgeschaut hat, werden auch wir heutigen nicht
aur in formaler Beziehung, sondern auch sachlich viel gegen dasselbe zu erinnern
haben. Vor allem werden wir sagen müssen, daß der merkwürdig äußerliche Sinn,
in welchem er das Wort „glauben“ gebraucht, die völlige Gleichstellung der Heiligen
Schrift und der altkirchlichen Symbole und die Forderung eines eifrigen Hasses
oder hassenden Eifers gegen jede abweichende Lehre eine innere Einstellung des
Verfassers zeigen, die man eher als römisch denn als evangelisch bezeichnen kann“).

3. Aufnahme des Torgauer Bedenkens in Dänemark und den Herzogtümern, 1576.

Nachdem Kurfürst Auqgust von Sachsen das ven Andreae so heiß erstrebte
lutherische Konkordienwerk unter seine Flügel genommen hatte, ging es energisch
vorwärts. Wom 28. Maibis 7. Juni 1576 jagte der Theologenkonvent
zu Torgan (Hauptteilnehmer außer Andreae: Chemnitz aus Braunschweig, Chp—
traeus aus Rostock und Selnecker aus Leipziq) und schuf verhältnismästig rasch
und in großer Einigkeit den Grundstock der späteren Konkordienformel, das sog.
„Torgische Bedenken“.

Der weitere modus procedendi war so gedacht, daß das „Bedenken“ sämt—
lichen evangelischen Reichsständen übersandt und diese gebeten werden sollten, ihre
Theologen zu einer Beurteilung desselben aufzufordern. Auf Grund der ein—
gegangenen „Zensuren“ sollten dann etwa nötige Merbesserungen vorgenommen
und die so verbesserte Formel auf einer allgemeinen Spnode oder sonst auf zweck
dienlichem Wege zur allgemeinen Anerkennung gebracht werden. In größter Eile
wurden viele Eremplare des umfangreichen Werkes handschriftlich hergestellt und

) Val. Konk. S. 100. Andreage hatte eine eiwas lose Zunge. Wenn er wirklich diese
Aeusierung getan hat, so wabricheinlich, weil er ven der innigen persönlichen Verbindung, in
welcher Eitzen mit Hemmingsen stand, gehört hatte. Von der so in angenblicklichen Unmut
hingeworsenen Bemerkung hat Andreae selber spater nichts mehr gewußt; er konnte ja auch im
Ernst trotz der christologischen Differenzen, die zwischen ihm und Eitzen bestanden, diesen un«
möglich dauernd sur einen „Sakramentierer“, d. h. Leugner der Realpräsenz halten. Aber
Eitzen hielt leider diese „Veleidigung“ in allzu guter Erinnerung, und bedauerlicherweise haben
wir sestzustellen, daß die persönliche Gereiztheit Eitzens gegen Audreage die Hauptursache dafür
gewesen ist, daß er diesem neuen Unionswerk von vornherein so jeindselig gegenübergetreten ist,
während er doch die ersten Versuche wohlwollend gefördert hatte.
) Das ungunstige Urteil des Lübecker Sup. Pouchenius j. Konk. S. 00 —-08.
ruo) So hat denn auch der zum Konvertiten gewordene Enkel Eitzens, J. A. Eypraeus den

„Eid“ als orthodor und katholisch gepriesen (Annales S. 400 j.). Wie man angesichts
dieses „Eides“ von einer „melanchthonischen Milde“ Eitzens hat reden können, ist unerfindlich.
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konnten schon Anfang Juli versandt werden. Die Werbeschreiben an die Reichs—
stände, die im wesentlichen alle gleich lauteten, gingen vom Kurfürsten aus, der
außerdem seine Diplomatie in den Dienst der Sache stellte; Andreae, Selnecker
und für Niedersachsen Chemnitz übernahmen die Aufgabe, brieflich und mündlich
die „vornehmen Theologen“ der verschiedenen Reichsstände günstig zu stimmen.

Als einer der ersten unter den evangelischen Firsten empfing König Frie—
drich II. ein Exemplar des Bedenkens nebst Werbeschreiben (6. Juli)!). Gerade
an dessen, seines werten Schwagers Zustimmung war dem Kurfürsten sonderlich
gelegen.

Ganz unerwartet erhielt er jedoch eine Antwort (vom J. August), welche einer
runden Absage gleich kam. Als Hauptgrund seiner Weigerung gibt der König an:
eine Beurteilung des Bedenkens durch seine vornehmen Theologen werde allerlei
disputationes und Weitläufigkeiten erregen und so den wohltätigen consensus,
den er bisher in seinen Landen und Reichen durch geeignete Mittel aufrecht er—
halten habe, stören *).

Trotz einer nochmaligen Bitte des Kurfürsten, die auch von „Mutter Anna“
herzlich unterstützt wurde, blieb der König bei seiner Weigerung, das Torgauer
Bedenken überhaupt irgendwie zur Diskussion zu stellen.
Tiefbetrübt wandte sich der Kurfürst schließlich an den beiderseitigen Schwager, der
zugleich des Königs Schwiegervater war, Herzog Ulrich von Mecklenburg mit
der Bitte um seine Vermittelung. Dieser riet ihm, vorerst seine Bemühungen
einzustellen: der König „wolle in solchen Sachen nicht übereilet sein“.

Selbstverständlich galt die ablehnende Entscheidung des Königs auch für den
Königlichen Teil der Herzogtümer. Dessen vornehmen
Theologen, wie Propst Vorstius in Itzehoe, der für seine Person wohl zur
Annahme des Bedenkens zu haben gewesen wäre, ist also das Torgische
Buch überhauptnicht vorgelegtworden.

Auch den andern beiden regierenden Fürsten der Herzogtimer, herzog Jo—
hannid. A. und Herzog Adolf wurde ein Werbeschreiben sowie eine Ab—
schrift des Torgauer Bedenkens zugesandt, aber nur in einem Exemplar. Der—
selbe Bote überbrachte ein Schreiben Andreaes an Paul von
Eitzen, in welchem dieser sehr freundlich und dringlich ersucht wurde, mit Hand
an das große Werk zu legen und die Annahme des Bedenkens bei den Fürsten
zu befördern. Ganz wider sein Erwarten empfing Andreae eine sehr kühle Ant—

11) Merwürdigerweise haben weder Helveg noch Lau davon etwas gewusit. Erst
Rördam hat in K. 8S. Bd. VIl die Akten veröffentlicht. Vergl. Konk. S. lol ff.

12) Das Hauptmittel des Königs den consensus aufrecht zu erhalten war das strikte
Verbot abler Disputationen über theologische Fragen und insonder—
heit über das Altarsakrament. Schon in einem Reskript vom 26. Juni 1504 (Konk. S. 80)
hatte er dies Verbot ausgesprochen. Ob die theologische Friedhofsruhe, die sich so über des
Königs Lande ausbreitete, wirklich ein besserer Weg zum consensus war, als eine Annahme
der tatsächlich sehr guten Formeln des Torgauer Bedenkens, kann fraglich erscheinen. Was
nischt vom König ausgesprochen ist, sind die unkontrollierbaren Gegenminen, welche seine trotz
allem noch gut philivpistisch gebliebenen theologischen Ratgeber (unter ihnen besonders der
Bischof von Seeland Paul Madsen und der deutsche Hofprediger Knopf) gegen das Torgauer
Bedenken legten: diese benutzten die theologische Harmlosigkeit des Königs, um ihm die Ueber—
zeugung beizubringen, dast von dem einen Hemmingsen abgesehen alles in Dänemark auf bestem
lutherischen Fuße sei. Auch sein Statthalter in SH, der grosie Humanist Heinrich Rantzau,
war als persönlicher Freund Melanchthons ein schroffer Gegner des Unionswerkes, wie es
jetzt betrieben wurde.
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wort, in welcher der nachhaltige ÄArger Eitzens über die ihm von Andreae zu—
gefügte „Veleidigung“ sich einen ziemlich groben Ausdruck schuf (Komtk. S.
107- 110). Mittlerweile schlug Herzog Johann seinem Bruder vor, einen Kon—
vent der „vornehmsten Theologen“ für das ganze Land einschliesilich des
Königlichen Anteils zu veranlassen. Darauf ging Herzog Adolf jedoch nicht ein:
er berief vielmehr in der zweiten Hälfte des September seine eigenen Theologen
zu einem unter Vorsitz seines Sup. abzuhaltenden Konvent in Schles—
wig.

Dieser Theologenkonvent, der freilich für die schleswig-holsteinische Symbol—
geschichte bedeutsam genug war, ist von der bisherigen Geschichtsschreibung zu
einem förmlichen Synodus provincialis aufgebauscht woerden. Lau (S. 278)
und Jensen-Michelsen (III, 200) reden von 72, Muhlius lintro—-
ductio ad hist. Chers. Cimbr. p. 102) und Krafft (a. a. O., Vorrede
C 2 hb) von 77 Teilnehmern, ohne zu bedenken, dasi die Merkehrsverhältnisse da—
maliger Zeit eine so zahlreiche Versammlung äusierst schwierig machten und dasi
die „vornehmsten Theologen“ eines Fürstentums, denen nach der Sitte der Zeit
derartige Beratungen obzuliegen pflegten, selbstverständlich nur eine kleine Elite
der gesamten Geistlichkeit darstellten. Tatsächlich — das ergeben die Unterschriften
des Gutachtens — waren in Schleswig nur 18 Geistliche versammelt, eine ver
hältnismästig sogar sehr stattliche Zahl). Die Auswahl derselben wird durch
von Eitzen geschehen sein; wir finden unter ihnen die auch sonst als seine phi
lippistischen Freunde Bekannten.

Ueber die VWerhandlungen des vom 18. bis 21. September tagenden Konvents
ist nichts bekannt, erhalten aber ist das Gutachtender Theologen. Auch
davon gab es bisher nur höchst inkorrekte Ueberlieferungen. Es ist mir jedoch ge
lungen, das von Eitzens eigener Hand geschriebene Original im Dresdener Haupt
staatsarchiv aufzufinden. Ein genaner Abdruck ist Konk. S. 218-228 gegeben.

In diesem Gutachten bekennen die Gottorper Theologen ihrem Gewissen gemäsß:
J. Wie sie allezeit die jämmerliche Spaltung unter den evangelischen Theologen
beklagt haben, so werden sie sich herzlich freuen, wenn dieselbe einmal sollte auf
gehoben werden. 2. Sich fernhaltend von den ärgerlichen Gezänken, haben sie
nach ihrer Einfalt sich allezeit an die bisherigen lutherischen Bekenntnisschriften
gehalten. 3. Sie wollen auch künftig viel lieber einfach dabei bleiben. Da sie
nun aber einmal um ihr Urteil über die vorgestellte Schrift gefragt sind, müssen
sie bekennen, daß sie dieselbe zur Erbauungder Kircheund zur Auf:
richtung einer beständigen Einigkeit nicht für geeignet
halten, und zwar aus folgenden Grunden: J. Sie ist öberflüssig, insofern
die streitigen Artikel in den bisherigen Bekenntnisschriften, sowie in den Schriften
Luthers und denjenigen seiner getreuen Mitarbeiter (soweit dieselbenzu
seinen Lebzeiten verfaßtund vonihm s approbiert sind)
völlig genügend erklärt sind. II. Die Schrift ist schädlich, insofern sie nur
die Gezänke vermehren wird. Auch darf der allgemeinen Bekenntnisse in unsern
Kirchen nicht zu viel werden, sonst könnte schliestlich die Augsburgische Konfession
ihren Wert als masigebende Autorität verlieren. III. Manche schädliche Irrtümer,
die schon vergessen sind, werden durch die Besprechung in dieser Schrift zum Scha—
den der Gemeinde wieder aufgerührt. 1IV. Es sieht so aus, als sollte durch dies
Buch die arme Kirche mit den neuen, paradoren Lehren, die Brenz in seinem

uu) Die Zahlen 72, biw. 77 entstammen einem Druckfehler in Hospinians Concordia
discors (vcral. Kont. S. 1125., Anm.,).
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Buche de Majestate Christi aufgebracht hat, verwirrt werden, da diese, z. B.
seine ketzerische Lehre von der Erschaffung der Engel vor der Welt, in dem Buche
nicht ausdrücklich verworfen sind. Die kurfürstlichen Theologen müsiten ausdrück—
lich bei ihrem Gewissen befragt werden, ob solches ihre Absicht sei, oder Brenzens
Buch müßte durch unparteiische kurfürstliche Theologen ausdrücklich geprüft und
beurteilt werden.

Die Ablehnung einer neuen Bekennntnisschrift sei auch im Sinne des Zerbster
Konventes.

Besser als ein neues Symbol sei eine neue Ausgabe des Corpus doctrinae
(Misnicum), jedoch unter Auslassunng der erst nach Luthers Tode den Loci
communes hinzugefügten zwei Paragraphen im locus de libero arbitrio und
unter Hinzufügung der Schmalkaldischen Artikel, der Katechismen Luthers
und der Schrift Melanchthons ad Miconium als sonderlichen Zeugnisses wider
die Sakramentierer und für das rechte Verständnis der Augsburgischen Konfession
von 1530 im Sinne der Realpräsenz.

Nachdem Herzog Adolf eigenmächtig mit einer Versammlung seiner Theologen
vorgegangen war, blieb Herzog Johann nichts anderes übrig, als ihm auf diesem
Wege zu folgen. Er hatte in seinem Landesteil einen noch gröseren Mangel an
bedeutenderen Theologen als Herzog Adolf in dem seinigen. So waren es denn
nur 6 Theologen, 4 aus Schleswig, 2 aus Holstein (Volquard Jonae und Sa—
muel Meiger), die sich Ende Oktober unter dem Vorsitz des Hofpredigers Ding—
greve zu Hader sleben versammelten.

Dem Ansinnen des Herzogs, sich dem von Herzog Adolf übersandten Gutachten
der Gottorfer einfach anzuschließen, haben sich die Haderslebener widersetzt, und
zwar vor allem, weil sie mit Recht nicht einsehen konnten, daß die breite Aus—
führung Eitzens über die Lehre Brenzens ad propositam mateéeriam gehöre,
da dessen eigentümliche Lehren im Torgischen Bedenken „nicht berühret und ver—
fasset“ seien. Sie hielten es vielmehr für erforderlich, ein eigenes Gut—
ach ten abzugeben. Auch von diesem gab es bisher keine korrekte Ueberlieferung.
Nachdem ich jedoch das plattdeutsche Hriginal in Dresden gefunden hatte, habe
ich Konk. S. 229— 232 das Schriftstück in einem korrekten Abdruck darbieten
können.

In ihrem auffallend kurzen und, wie man sagen muß, theologisch recht unbedeu—
tenden Gutachten geben die Haderslebener Theologen zwar zu, daß die streitigen
Artikel „nach ihrem geringen Verstande“ „meistenteils weitläufig, fleißig und
wohl erklärt“ seien, besorgen aber, daß das Bedenken statt zur erhofften Einigkeit
vielmehr zu neuen Weiterungen führen werde. Besonders beklagen sie, daß in
dem Bedenken der loci communes ihres lieben Lehrers Philippus nicht im
geringsten gedacht werde. Auch finden sie in dieser Erklärung etliche ungewöhnliche
und ungebräuchliche kormulas loquendi. Als maßgebende Schriften, nach denen
sie sich allezeit gehalten haben, werden genannt die drei alten Symbole, die Augs—
burgische Konfession, die Apologie, die Schmalkaldischen Artikel“), die beiden Ka—
techismen und die loci communes, „bei dem Leben Luthers aus—
gegangen“).

20) Damit wird Laus Bebauptung (S. 303): „In dem Gebiete des Herzogs Hans d. A.
galten die Schmalk. Artikel nicht, vielleicht statt derselben die loci communes des Melanch
thon“ hinfällig.

15) Wir haben also bei den Haderslebenern genau dieselbe Bekenntnisgrundlage wie bei den
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Beide Fürsten haben sodann gesondert die Gutachten ihrer Theologen nach
Dresden geschickt, samt sehr höflichen und freundlichen Begleitschreiben, in denen
sie ihren herzlichen Wunsch, daß das vom Kurfürsten begonnene Einigungswerk
guten Fortgang haben möchte, zum Ausdruck bringen. Indem sie jedoch den Gut—
achten nichts hinzufügen oder ihnen widersprechen, haben indirekt auch sie ein
Mein ausgesprochen, und ihre schönen Wünsche werden zu einer hohlen Phrase.
Ihr Nein ist ohne Frage mehr als durch die Gutachten ihrer Theologen durch
die schroff ablehnende Stellungnahme ihres mächtigsten Mitherzogs, des Königs,
bedingt gewesen. Der Königliche Statthalter Heienrich Rantz au wird nicht
versäumt haben, den Mitherzögen die Meinung des Königs gehörig klar zu machen.
So ist also das gute und sorgfältige Werkder Torgauer
Therelogen in unserm Lande einstimmig abgelehnt wor;
den).

4. Aufnahme des Bergischen Buches in SH, 1577 -,78.

Nachdem die Zensuren über das Torgische Bedenken fast sämtlich eingelaufen
waren, wurde dasselbe durch die von den Kurfürsten ven Sachsen und Branden
burg dazu verordneten Theologen im Kloster Bergen (bei Magdeburg) einer Re
vision unterzogen (1. März bis 28. Mai 1577). So entstand das sogen. Ber—
gissche Busch (die solida declaratio des Konkordienbuches). Der Tert war
im ganzen der gleiche geblieben, doch hatte man zum Teil gekürzt und im übrigen
die letzten Reminiszenzen an die Autorität Melanchthons getilgt.

Es war von vornherein nicht die Meinung der „Bergischen Wäter“, daß die
so verbesserte Formel noch einmal zu freier Diskussion gestellt werden sollte, viel—
mehr dachte man sich den mühsam erarbeiteten Tert als endgültig. Die neue
Formel sollte ebenso wie das Torgische Bedenken den evangelischen Ständen einzeln
zugestellt und von denjenigen, deren Zustimmung bestimmt erwartet werden durfte,
die sofortige Unterzeichnung durch die Geistlichkeit gefor—
dert werden. In dieser Art erfolgte im Laufe des Jahres 1577 in den meisten
norddeutschen Territorien die allgemeine Subskription. An etlichen Orten, wie im
Wittenbergischen, Magdeburgischen und Neumärkischen, musite ein wenig nach—
geholfen werden; im übrigen machte die Unterzeichnung bei der im allgemeinen
geringen theologischen Selbständigkeit der Geistlichen wenig Schwierigkeit, am
allerwenigsten in den niedersächsischen Gebieten: Lüneburg, Hamburg, Lübeck schlos—
sen sich segar mit Begeisterung dem neu festgestellten Luthertum an.

Eine besondere Behandlung erforderten die Reichsstände, deren Theologen das
Torgische Buch deutlich abgewiesen hatten, also vor allem Anhalt, Hessen und —

Gottorrschen, auch dieselbe Stellung zu Melanchthon: er ist der geliebte und gebrauchte Lehrer,
aber nicht kraft eigener Autoritat, sondern vermöge der Billigung durch Luther; auch sie haben
die Aenderungen, welche Melanchthon in den späteren Ausgaben der loci, namentlich im locus
de libero arbitrio vorgenommen hatte, mit kritischen Augen betrachtet.

) Der abgeteilte Herr,Jo hanmned. J., der schliesilich auch eine Abschrift des nach Hol—.
stein gesandten Eremplars des Torgischen Bedenkens in die Hände bekommen hatte, hat, ehne
ein Gutachten einzusenden, an den Kurfürsten nur kurz geschrieben, dasser die Schrift „Gottes
Wort gemäß“ finde. — Damit hat er das Lob Hütters (Concordia concors) geerntet,
wahrscheinlich ohne Verdienst und Wurdigkeit, da er das schwierige theologische Werk schwerlich
wird gelesen haben. Irgendwelche praktischen Folgen hat seine Zustimmung nicht gehabt: an
eine Einführung der Konkordienformel in sein Landchen hat er nie gedacht.
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Holstein, sowie die Kurpfalz, auf deren Beitritt man besonderes Gewicht legte.
Man hoffte, diese dissentierenden Stände durch diplomatische Einwirkung auf die
Fürsten und eigene Verhandlungen mit den „vornehmen Theologen“ für die Unter—
zeichnung der neuen Bekenntnisschrift doch noch gewinnen zu können.

Man plante zunächst eine Zusammenkunft der hessischen und holsteinischen Theo—
logen. Aber diese kam nicht zustande; „Holstein“ spielte, nachdem man auf König
Friedrichs Mitwirkung von vornherein verzichten zu müssen meinte, für die Träger
des Konkordienwerkes keine so grose Rolle wie Hessen und die Kurpfalz; man
glaubte daher hier mit der Uebersendung einer Abschrift des Bergischen Buches
and einem Werbeschreiben auskommen zu können. Außerdem suchte man den
„vornehmsten Theologen“ der Herzogtümer, D. von Eitzen durch freundliche
Briefe seitens Andreaes und Selneckers noch einmal sür das Werk zu gewinnen
Konk. S. 125 f.). Dieser Versuch war natürlich bei dem tödlich gekränkten
Manne völlig vergeblich. Ebensowenig konnten die Herzöge Johanumnsd. A.
und Adolf, nachdem ihnen endlich im September 77 das Buch zugestellt
worden war, sich zu einer Zustimmung entschliessen. Es handelte sich ja jetzt um
ein deutliches Entweder — Oder. Entweder die Geistlichen wurden jetzt durch
fürstlichen Befehl zur Unterzeichnung des Bergischen Buches genötigt — dazu
konnten die Fürsten angesichts der deutlich ablehnenden Stellung ihrer „pornehmen
Theologen“ und des schroffen Neins des Königs sich nicht entschließen — oder
aber man sagte ein deutliches Nein. Letzteres war ihnen wiederum dadurch er—
schwert, daß sie aus verwandtschaftlichen und politischen Gründen den Kurfürsten
von Sachsen nicht erzürnen wollten. So saßen sie in einer üblen Zwickmühle und
schoben die Entscheidung von Monat zu Monat hin. Erst auf eine Erinnerung
des Kurfürsten vom 3. April 78 hin gab Hz. Johannd. A. unter dem 6. Mai
seine wohlausgeklügelte Antwort. Er schreibt, daß er vergeblich versucht habe, des
Königs Zustimmung zu einem Synodus provincialis zu erlangen. Deswegen
habe er, so gern er auch gewollt, in dieser Sache nichts weiter tun können und
hoffe deswegen bei S. L. entschuldigt zu sein. „So erachten wir auch, daß E. L.
die gelegenheit dieser Fürstenthumbe Samtregierung, und welchergestalt in solchen
und dergleichen hochwichtigen Sachen einer ohne den andern nichts bestendiglichs
zu handlen, unverborgen sei. Sollten wir nun samt unserm freundlichen lieben
Bruder uns dieses werks ohne der Kön. M. consent alleine unternehmen, das
könnte (wie E. L. aus hochbegabtem verstande bei sich vernünftig abzunehmen)
leichtlich zertrennung qebären und zu andern ungelegenheiten Ursachen geben.“

Auch Herzog Adolf gab dem Kurfürsten auf seine Erinnerung vom 3. April
eine Antwort ( Kiel, Pfingstabend 1578). Er berief sich auf die Ant—
wort Johanns d. A. als dessen, der in diesem Jahre die Landesfürstliche“) Re—
gierung habe und erklärte kurz, daß auch er wegen der gemeinsamen Kirchenordnung
und Jurisdiktion sich nicht anders als sein Bruder erklären könne.

Von Johann dem Jüngeren scheint keine endgültige Antwort erfolgt
zu sein. Wenn sie erfolgte, konnte sie nicht anders als die der grossen Oheime,
also ablehnend, lauten.

Das Resultatu ist also: auch das Bergische Buch ist für
Schleswig-Holstein abgelehnt worden und die erbetene
Subskription durch die Theologennirgends erfolgt.

17) Gemeint ist die sog. „gemeinsame“ Regierung.
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5. Privater Kampf Eitzens gegen die Konkordienformel, 18577-79.

Bei den Beratungen der Fürsten über das Bergische Buch ist Paul von Eitzen,
wie es scheint, in keiner Weise hinzugezogen worden; auch einen Konvent seiner
„vornehmen Theologen hat Herzog Adolf nicht wieder veranstaltet, wahrscheinlich
aus der Erwägung heraus, daß sein getreuer Superintendent in diesem Stücke
doch nicht zu bekehren sei und neue offizielle Erklärungen desselben ihm nur diplo—
matische Schwierigkeiten bereiten würden. Mur den kleineren Teil der neuen
Sendung, das sog. Epitome scheint er semem Superintendent zu privater Orien—
tierung in die Hand gegeben zu haben.

Die Unmöglichkeit, ex calhedra gegen das Bergische Buch Stellung nehmen
zu können, hat auf dem Gemüt des GS offenbar schwer gelastet. Dadurch, dasi
man in der neuen Schrift noch stärker als im Torgischen Bedenken alles Me—
lanchthonische ausgemerzt hatte, war sein so tren an dem geliebten Lehrer hängen—
des Herz aufs tiefste gekränkt und sein Kampfesmut neu gestärkt worden. Offigziell
zum Schweigen genötigt, arbeitete er sich innerlich immer tiefer in die Erbitterung
gegen Andreae und seine Mithelfer hinein. Durch einen Zufall — soll man ihn
glücklich oder unglücklich nennen? — wurde er in die Lage versetzt, sich dennoch
gehörig über die verhaßte Schrift aussprechen zu können, zwar privatim nur, aber
eben deswegen um so freier und kräftiger. Es ward ihm nämlich die
Ehrezuteil, vom Schwager seines Fürsten zum theolo—
gischen Sachberater erwählt zu werden.

vLandgraf Wilhelm IV. von Hessen, der, solange eine Vermittelung
mit den Philippisten gesucht wurde, das Konkordienwerk lebhaft gefördert hatte,
war, nachdem die Vestrebungen der Konkordisten immer schärfer und deutlicher
auf völligen Ausschluß Melanchthonischer Theologie gegangen waren, zum erklärten
Feind des Konkordienwerkes geworden. Sein, wie es scheiut, nicht sonderlich be—
deutender theologischer Berater, der Kasseler Superintendent Bartholo—
mäus Meier, wies seinen Fursten auf den Schleswiger Superintendenten hin,
den er bei Gelegenheit des Zerbster Konvents (1570) kennen gelernt hatte. So
kam es zu einer zwei Jahre hindurch währenden Korrespondenz zwischen Eitzen
einer- und dem Landgrafen, bzw. dem Superintendenten Meier andererseits. Sie
ist höchst interessant und wertvoll, insofern sie uns tiefe Einblicke in die theo—
logischen Gedankengänge des frommen hessischen Fürsten gewährt und uns zeigt,
wie in jenen entscheidenden Jahren hinter den Kulissen für und gegen die Kon—
kordiensormel gearbeitet wurde. Auch Eitzens Theologie wird uns hier völlig klar.
Es zeigt sich schließslich, das er doch anders und tiefer im Luthertum verankert war
als die echtphilippistischen Hessen. Der Raum verbietet uns, näher auf diese Kor—
respondenz einzugehen “). Ich hebe deshalb hier nur eine Episode heraus, die uns
zeigt, wie Eitzen durch seine „Freimütigkeit“ in einehöch st
peinliche Situationgeriet.

Der Landgraf plante für Anfang März 1579 eine Zusammenkunft der dissen
tierenden Stände (Hessen, Anhalt und Nürnberg) in Kassel, um hier den Wider—
stand gegen die Publikation des Bergischen Buches zu organisieren. Zu dieser
Versammlung wünschte er auch die Mitwirkung Eitzens. Er ließ ihn durch Meier
einladen und richtete an die Herzöge Adolf und Johann'd. A. das Ersuchen, „ihren
Superintendenten““ zu einer Besprechung „allerhand wichtiger Sachen unsere
wahre christliche Religion betreffend“ nach Kassel zu beurlauben. Er schickte gleich—
 Ich verwoeise Auf meue ausfuührliche Wiedergabe in Konmt. E. 175 00
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zeitig durch seinen reitenden Boten 30 Goldgulden als Reise- und Zehrgeld für
Eitzen, ein Zeichen, wie sehr ihm darum zu tun war, diesen nach Kassel hinzu—
bekommen.

Der Superintendent wäre natürlich nur zu gern gereist. Aber wider Erwarten
schlugen die Herzöge „ihrem“ Superintendenten den erbetenen Urlaub ab, „teils
weil dieser seines hohen Alters wegen — er war immerhin erst 57 Jahre alt —
eine größere Reise in ungünstiger Jahreszeit nicht wagen dürfe, teils weil er bei
dem bevorstehenden Landtage, wo das Lehnsverhältnis des Fürstentums Schleswig
zur dänischen Krone neu geordnet werden solle, als Stellvertreter des Bischofs
von Schleswig auf der Prälatenbank erscheinen müsse“““). — Eitzen mußte also,
wahrscheinlich zu seinem großen Bedauern, abschreiben und schickte die übermachten
30 Goldgulden zurück. Als Ersatz für sein mündliches Votum sandte er gleichzeitig
ein schon früher abgefaßtes ausführlichesschriftliches Bedenken
üsblser die Gründe, aus denen das Bergische Buch abzulehnen
sei ).

In diesem Gutachten führt Verfasser gegen die Annahme des Bergischen
Buches vier Hauptgründe an: 1. daß „Jacobus Andreae Schmiedlein vnter dieser
Confeßion seine Gottslesterische Schwermerie bedeckt, das alle Creaturn mit dem
Sone Gotts personlichen vereinigt sein, und daß in dem Sone Gotts Jesu Christo
keine andere gegenwertigkeit sei des Gottlichen wesens als in allen andern Crea—
turn.“ 2. daß derselbe darin „bedecke“ den „scheuslichen Irthumb“, daß Christus
per dispensationem, „wenn er will“, Fleisch und Knochen an sich nehme.
3. daß trotz der von den Holsteinern geschehenen Erinnerung (im Gutachten vom
September 15760) die Irrtümer Brenzens (daß die Engel vor der Welt geschaffen
seien, daß jeder Mensch wie Christus aus göttlicher und menschlicher Natur be—
stehe, daß weder Himmel noch Hölle bestimmte Orte seien usw.) in dem Buch
nicht „ausgesetzt“, also stillschweigend approbiert seien. 4. den in der Kirche bisher
unerhörten modus procedendi, daß sechs zum Teil mit Schwärmereien be—
haftete, zum Teil solche wissentlich duldende Theologen als dictatores fidei auf—
treten und ihr Buch ohne Bestätigung durch eine Synode, vor welcher sie sich
fürchten, allen Theologen aufdrängen und alle, welche die Unterschrift weigern, als
Ketzer verdächtigen. Verfasser weist durch weitläufige Zitate aus Leos J. Briefen
nach, daß dies Verfahren ganz demjenigen Dioscurs und seiner „Räubersynode“
gleiche.

Mit vollem Recht haben spätere Lutheraner dieses Bedenken sehr abfällig be—
urteilt?). Alle Achtung vor dem würdigen Kirchenmann darf uns nicht an dem
Urteil hindern, daß es ein sehr bedauerliches Machwerk ist. Auf allerlei aus dem
Zusammenhang gerissene Stellen aus Andreaes und Brenzens Schriften gründet
Eitzen mit einem die Konkordisten weit übertreffenden inquisitorischen Spürsinn
die Anklage auf die fürchterlichsten Ketzereien und schiebt dann den so verketzerten
die geradezu hergesuchte Absicht zu, diese ihre Ketzereien durch das neue Bekenntnis
„bedecken“ zu wollen. Der Vergleich Andreaes mit Dioscur und der von ihm
geleiteten Konvente mit der „Räubersynode“ ist nicht nur für ihn, sondern auch

b) Neben den angegebenen Gründen mag für die Herzöge auch der Wunsch masgebend ge—
wesen sein, eine auch nur indirekte Beteiligung an einer direkt gegen das sächsisch-brandenburgische
Konkordienwerk gerichtete Koalition zu vermeiden. *

20) Eine Wiedergabe dieses Bedenkens nach der in Marburg vorhandenen Originalhand-
schrift Eitzens ist Kontt. S. 240—51zufinden.

21) Vgl. Moller III, 230. 235; Dän. Bibl. VIII, S. 387-93.
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für die das Konkordienwerk patronisierenden Reichsfürsten eine schimpfliche Be—
leidigung. Als einziger sachlicher Gegensatz gegen die Formeln des Vergischen
Buches tritt Eitzens Ansicht über die lokale Erxistenz von Himmel und Hölle her—
vor, und gerade in diesem Punkt hatten Brenz und die Konkordisten Luthers
Autorität für sich.

Vermutlich würde von Eitzen nicht so rückhaltlos und schroff seine Meinung
über die Konkordie kundgegeben haben, wenn er ein größeres Forum vor Augen
gehabt und nicht lediglich an seine vertrauten Freunde in Kassel gedacht hätte.
Aber das Unglück wollte es, daß sein temperamentvolles Elaborat den konkor—
distischen Gegnern in die Hände kam. Landgraf Wilhelm, dem es in
seinem Kampfe gegen die Konkordie als ein sehr wirksames Mittel erschien, über—
sandte alsbald je eine Abschrift desselben an den Herzog von Anhalt und an den
Kurfürsten von Brandenburg, letzteres ohne Zweifel in der guten Meinung, daß
es geeignet sei, diesen noch in letzter Stunde von seinem Zusammenwirken'mit
dem Kurfürsten von Sachsen abzubringen. Der Anhaltiner hatte nichts
Vesseres zu tun, als auch seinerseits eine Abschrift an dieselbe Adresse zu senden.
Der Erfolg war jedoch gerade das Gegenteil von dem erwünschten.

Am 4. April übersandte Johann Georg von Brandenburg eins der
ihm zugegangenen Eremplare an Kurfürst August mit dem Bemerken, daß ihm
das Gutachten „ebenmäßiger Weise“ von Hessen und Anhalt zugegangen sei. Er
teilt mit, daß er eine vorläufige Antwort erteilt habe und schlägt vor, dasi eine
ausführliche gemeinsame Antwort von Andreae abgefaßtt werde.

In Dresden traute man seinen Augen kaum, als man unter dem Gut—
achten die Unterschrift des Schleswiger Superintendenten las. Man konnte es
gar nicht glauben, dasi der gute 1). Paulus solch giftig Machwerk von sich gegeben
habe. Der Kurfürst entbrannte ob dieser Verunglimpfung seines Lieblingswerkes
in höchstem fürstlichen Zorn und sandte sofort durch einen eigenen reitenden Boten
ein vom 9. April datiertes Schreiben an Herzog Adolf, in welchemerumAus—
kunft ersuchte, ob D. Paulus tatsächlich die anliegende Schmähschrift verfastt habe.

Obgleich es der Stille Freitag war, als der Bote in Schleswig ankam, forderte
Herzog Adolf von seinem Superintendenten sofortige Auskunft über die
vom Kurfürsten gestellten Fragen.

Noch am Osterabend fertigte Eitzzen seinen untertänigsten Bericht. Er be—
kannte sich ohne Umschweife zur Verfasserschaft und betonte, daß er das Bedenken
ohne Vorwissen des Herzogs verfasit und abgesandt habe, um ihn nicht im ge—
ringsten in die Sache zu verwickeln. Gleichzeitig richtete er an den Kurfürsten
ein demütiges Entschuldigungsschreiben: rein von seinem Gewissen getrieben habe
er das Gutachten verfaßt; seine Churfürstliche Gnade wolle sich deshalben gegen
ihn armen unwürdigen Diener Jesu Christi zu Ungnaden nicht lassen bewegen,
sondern diese seine Resolution in Gnaden aufnehmen. Er ahnte offenbar nicht,
wie stark man in Dresden erzürnt war.

Herzog Adolf betonte in seinem Begleitschreiben, das das Bedenken weder
aus seinem Befehl noch mit seinem Vorwissen abgesandt sei; was darin geschrieben
—
nicht in den Merdacht ziehen, als wolle er sich absondern und Zwiespalt und Un—
einigkeit mehr als die geliebte Einigkeit gefallen lassen. Er rückte also deutlich
von seinem Sup. ab.

Vom Kurfürsten wurde nun Andreae beauftragt, das Schriftstück Eikens
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gründlich zu widerlegen. Das hat er denn auch in einem vom 16. April datierten
ausführlichen Bericht getan).

Andreae bemerkt zunächst, daß er sich des Himmels Fall eher versehen hätte,
denn daß ermeldeter Doktor, den er je und allewege, solange er ihn gekannt, für
einen reinen, richtigen Lehrer und für seinen guten Freund gehalten habe (9), der—
gleichen sollie geschrieben haben. Dann weist er die Beschuldigungen, die Eitzen
wider ihn und Brenz auf Irrlehren erhoben hatte, und vollends die Unterstellung,
als habe er solche Irrlehren durch die Konfession „bedecken“ wollen, sehr energisch
zurück. Uber die Verketzerung Brenzens wundere er sich desto mehr, als D. Paulus
„Anno 70 des Brentii S. Schrifft wider die Sakramentierer / vnd sonderlich
diese Schrift de Majestate Christi . .. nicht genugsam loben können / auch
an ihn ... als einen reinen / auffrichtigen Lehrer / damals ein gantz freundlichen
Brieff geschrieben / vnnd weil vor meiner Widerkunft D. Brentius damals ge—
storben / denselben ich noch bey meinen Händen.“ Wenn aber D. Paulus es
tadele, daß im Buche der Konkordien gelehrt sei, daß der Himmelkeine
„gewisse Stätte“ sei, so habe er nicht nur mit Brenz und den Theologen
der Konkordienformel zu tun, sondern mit Luther selber und seinem Zeugnis wider
den erdichteten Himmel der Sakramentierer.

Wenn Andreae soweit mit Recht den „offenbaren Ungrund“ der Vorwürfe
Eitzens leicht nachweisen konnte, so entzieht er sich dem einzigen wirklich haltbaren
Gegengrund (wegen des modus procedendi) ktlüglich dadurch, daß er
sich auf die „Vorrede der Chur- und Fürsten / so dem Buche der Concordien vor—
gesetzt werden soll“ bezieht, in welcher vollgenügend ausgeführt sei, daß im Kon—
kordienbuch weder eine neue Konfession gestelltnoch ein ungebührlicher und in der
Kirche Gottes ungewöhnlicher Prozeß gebraucht worden sei.

Dann aber hebt er zu einem vernichtenden Schlage aus:
„Daß er aber sonderlich der Kirchen in Dennemarck vnd Holstein gedencket vnd

der Christlichen Einigkeit /so zwischen denselben vnnd jhren Dienern seyn soll
welche durch die Subskription des Buchs der Concordien zerstöret vnd in gefahr
gesetzt werden möge / ist mir das aller beschwerlichste zu vernehmen /so D. Paulus
in dieser seiner gantzen Schrifft fürgegeben. Denn .. ..hie bey seiner letzten
Vrsach trage ich große Fürsorge, daß er D. Paulus die Warheit schreibe.

„Dann seynd noch im Hertzogthumb Holstein Lutherische Kirchendiener wie
ich daran nicht zweifele /vermöge des beygelegten Juraments), daß noch eine
große Anzahl daselbst sey: so ist nichts gewissers wenn dieselbigen das Buch der
Concordien vnterschreiben / daß zwischen den Kirchen in Holstein vnd Dennemarck
die Vneinigkeit sich finden werde. Denn Nicolaus Hemingius, der fürnembste
Kirchendiener in Dennemarck / der ein Haupt Calvinianer ist welcher in seiner
Postill so grob Sacramentirisch vom Heiligen Abendmal / sonderlich vber das
Evangelium am dritten Sontage nach Ostern vnd am grünen Donnerstag ge—
schrieben/ wenn Calvinus noch lebete daß er jhme solches als zu viel grob Cal—
vinisch nicht hätte passieren lassen. Da er auß dem heiligen Abendmal nichts denn
lauter Bedeutung machet vnd solches allein auß dem verdampten grunde der
falschen Lehr vom Himmel / wie er denselben in gedachter Postill am Tag der
Himmelfahrt Christi gelegt hat.

22) Vgl. denselben in Conc. concors, S. 100 -111. Boshafter Weise hat Hütter auch
das unglückliche Skriptum Eitzens abgedruckt und so unserm holsteinischen Theologen für alle
Zeit ein übles Denkmal gesetzt.

eu) Eitzen hatte seinem Vedenken eine Abschrift des Predigereides von 1574 beigelegt.
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„Denn daß ich der andern Kirchendiener aller geschweige vnnd allein von
D. Paulo von Eitzen rede / So hat derselbe Anno 70 zu Wittenberg / zu denen
damals gegenwertigen jhrigen Theologen gesagt wenn sie jhre Gottslästerliche
Lehre nicht würden wiederruffen / die sie von der Person Christi desselben Jahrs
disputirt haben /daß gantz Nieder Sachsen wieder sie schreiben werde'“). Ist nun
D). Eitzen noch derselben Meinung / wie kan er dan mit Hemingio einig seyn / der
eben das geschrieben vnnd zu Copenhagen disputiret hat / vnnd zu Genff gedruckt
worden / was die Wittenbergischen Theologi Anno 70 daselbst wider GOTTES
Wort vnd Luthers Lehre disputiret vnd durch den Druck außgebreitet haben
welches gedachter 1). Paulus als ein Ketzerey wie es auch ist / Anno 70 mit
grosisem erust vnd eyffer verdampt hat.“

Indem Andreae sich erbietet, dem I. Panlus „den Kopf zu bieten vnd Fust
zu halten“, erklärt er noch einmal alles von ihm Vorgebrachte für „schändlichen,
vnverschämten, Zwinglischen, Calvinischen und Sacramentirischen Ungrund und
mutwillige, teuflische Calumnien, deren sich ein Christenmensch, geschweige denn
ein D Theologiae schämen sollte.“

Diesen temperamentvollen Bericht Andreaes übersandte der Kurfür st unter
dem 0. Mai an Herzog Adolf und ersuchte ihn, wenn sein Superintendent das
heilsame Werk der Christlichen Konkodie nicht zu fördern bereit sei, wenigstens zu
verhindern, daß derselbe dawider schreibe und unnötige, mutwillige Gezänke errege.
Der Kurfürst verlangte also förmlich, das der Herzeg seinem Superintendenten
das Maul stopfe. Wie weit der Herzog Adolf dieser Anregung Folge geleistet hat,
steht dahin. In irgend einer, wahrscheinlich recht humanen Form wird er wohl
dem ihm so werten, treuen und lonalen Diener von dem Wunsche des Kurfürsten
Kenntnis gegeben haben. Es scheint, als ob er mit Herzog Johann gemeinsam
allen Predigern befohlen hat, diese Streitigkeiten „in Predigten und sonsten“
nicht zu berühren“). Den Bericht Andreaes dagegen scheint der Herzog, um die
Aufregung Eitzens nicht noch zu steigern, demselben gar nicht mitgeteilt zu haben.
Hätte der Superintendent dieses ihn sachlich und moralisch geradezu vernichtende
Schriftstück gekannt, so wäre es kaum denkbar gewesen, daß er den Mut fand,
den Stier bei den Hörnern zu fassen und eine in der Form sehr demütige und
höfliche, aber inhaltlich recht scharfe und von ungebrochenem Selbstbewußtsein
zeugende Bittschriftanden Kurfürsten zu richten (28. Juni 79) *).
Nur die Liebe zu Gott — so schreibt er — und der Wunsch, am jüngsten Tage
eine gute „Conscientie“ vor dem Richterstuhl Christi zu haben, treibe ihn zu diesem
Schritte, und mit feierlichen Worten beschwört er den Kurfürsten, die Publikation
der Konkordienformel zu unterlassen oder wenigstens damit zu verziehen, bis durch
einen freien christlichen Spnodum oder (als erste Maßnahme) durch ein christlich
Kolloquium friedsamer und gottesfürchtiger Theologen mit den Autoren des Buches
in Gegenwart des Kurfürsten das Buch selber und seine Merfasser auf Lehre und
Gesinnung geprüft seien.

Die erhoffte Wirkung auf den Kurfürsten glaubte von Eitzen dadurch verstärken
zu können, dasi er die Supplik zunächst an die ihm wahrscheinlich persönlich be
kannte Kurfürstin Anna sandte, in Bealeitung eines kurzen Schreibens,

*) Andreae spielt hier auf ein Erlebnis an, das er mit Eitzen nach dem Zerbster Konvent
in Wittenberq gehabt hatte (vergl. Kont. S. 70j.).

**) Val. Kont. S. 171. Das beir. Ediktt ist freilich nicht nachzuweisen, kann aber sehr
wohl, wie so vieles, verloren gegangen sein.

2u) Zu lesen in Dän. Bibl. IX, S. 427-2404. Ein Teilstück s. Konk. 2555.
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woriner sie bittet, die Bittschrift sich vorlesen zu lassen, ihren Inhalt zu beherzigen
und den hohen Gemahl entsprechend zu beeinflussen.

Daß die Bittschrift keinen Erfolg hatte, erscheint uns selbstverständlich. Daß
von Eitzen auf einen solchen auch nur entfernt hat hoffen können, zeugt von einer
gewissen Naivität und einer starken Ueberschätzung des Gewichtes seiner Persönlich—
keit. Andererseits bezeugt die ganze Aktion, wie sehr die Bekämpfung der Kon—
kordienformel unserem heimischen Kirchenmann zur wirklichen Gewissenssache ge—
worden war. Das geht sowohl aus dem ganzen Tenor des Schreibens hervor,
der eine tiefe und aufrichtige Bekümmernis um den traurigen Zustand der Kirche
Christi erkennen läßt, wie auch daraus, daß er diese Aktion trotz des ihm in der
Osterzeit fühlbar gewordenen kurfürstlichen Zornes ohne Vorwissen seines fürst
lichen Herrn unternahm und auf eigene Kosten einen besonderen Boten
nach Sachsen sandte.

Um so tragischer wirkt es, daß alle seine privaten Bemühungen gegen die Kon—
kordienformel nicht nur keinen Erfolg gehabt, sondern eher noch die gegnerische
Position verstärkt haben.

6. Der Abschluß des Konkordienwerkes und ShH, 1579,80.

Es war den beiden Kurfürsten, welche das Konkordienwerk in die Hand ge—
nommen hatten (mit Sachsen hatte sich Brandenburg verbunden), außerordentlich
viel darum zu tun, auch ihren Kollegen von der Pfalz, Lud wig VI. zum Bei—
tritt zu gewinnen. Dazu aber war dieser nur unter der Bedingung bereit, daß
in der Konkordienformel (dem Bergischen Buch) gewisse mildernde Formeln auf—
genommen würden. Da jedoch das Buch in vielen deutschen Territorien bereits
angenommen und unterschrieben war, auch die Konkordisten an eine Aenderung
des schwer errungenen Textes nicht heranwollten, kam man auf den Ausweg, den
Bedenken Ludwigs durch eine geeignete Vorrede Rechnung zu tragen. So entstand
die sog. Praefation des nunmehr zu veröffentlichenden Konkordienbuches,
durch deren Unterschrift die willigen Reichsstände ihre Zustimmung zu dem ganzen
Werke bekennen sollten Müller, Symb. Bücher S. 3— 26).

Um ihnen so noch eine letzte Gelegenheit zum Anschluß zu geben, wurde auch
solchen Reichsständen, welche das Bergische Buch abgelehnt hatten, eine Abschrift
des Praefation nebst Werbung um ihre Unterschrift im Namen der drei Kur—
fürsten zugesandt. Auch an unsere Herzöge, dagegen nicht an König Friedrich.

Es heißt in dem Werbeschreiben vom 10. September 79: „Vnd wiewol E. Lv.
vnd derselben Theologen sich noch zur Zeit hirzu entlichen nicht erkleret, So
seindtt wir doch deß vertrauwens, daß nhunmehr E. vv.
ond sie damit auch wol zufrieden sein werden.

Bitten demnach freundtlichen, E. LL. wolle nach verlesung nehergedachter Vor—
rede, vns sollichs Ihres gemütes bei diesem Boten verstendigen, Vnd da
sie, wie wir nicht zweiueln, E. Lv. gefallen, diese mit eigener handt
onterschreiben, mit derselben Secret confirmiren, vnd
vns wieder zuschicken, damit sollich wergk nicht lenger auffgehalten,
Sondern ohne lengeren Verzug zu anstellung bestendiger Christlicher einigkeit
an das Liecht gegeben werde.“

Die Forderung war also recht peremptorisch: der überbringende sächsische Kurier
sollte die Unterschrift der drei Fürsten gleich nach Dresden mitbringen. Von einer
erneuten Befragung der Theologen konnte in so kurzer Zeit keine Rede sein. Die
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Patrone des Konkordienwerks muten also den holsteinischen Fürsten zu, über deren
Köpfe hinweg durch Unterschrift der Präfation das von den Theologen abgelehnte
Konkordienbuch einfach zu akzeptieren.

Durch diese Forderung wurden unsere Fürsten, vorab Herzog Adolf, in
große Verlegenheit gesetzt.

Aus politischen Gründen — der langjährige Streit zwischen Adolf und Johann
einer- und dem König andererseits über die Lehnspflicht des Herzogtum Schleswig
nahte sich seinem Ende — war es ihnen darum zu tun, weder den König und den
Landgrafen von Hessen, die Konkordienfeinde, noch Kurfürst August, den Kon—
kordienfreund im Augenblick zu erzürnen: ob sie sich für oder gegen die Unterschrei—
bung der Präfation entschieden — sie hatten allemal, wie Herzog Adolf sich aus—
drückt, „den Wolf bei den Ohren“. Adolf fürchtete sogar, sie könnten bei Nicht—
unterschreibung aus dem allgemeinen Religionsfrieden ausgeschlossen werden.

Man beschloß endlich, noch einmal in jedem Fürstentum die „vornehmen“ Theo—
logen zu versammeln, damit diese ein von allen persönlichen Angriffen sich ent—
haltendes, rein sachliches Gutachten über Präfation und Konkordienformel ab—
gäben. Als man mit diesem Vorschlag an den König kam, empfing man eine
sehr kräftige Absage und den Rat, ganz nach eigenem Ermessen zu handeln und
ihn nicht in die Sache hineinzuziehen, da an ihn keine Werbung wegen der Prä—
fation ergangen sei. Man war also noch ebenso klug wie vorher.

Mittlerweile hatte Adolf bereits einen Ko nventnach Schle swig be—
rufen. Derselbe tagte wiederum unter Eitzens Vorsitz vom 25. Nov. bis
14. De z. 79 und in wesentlich derselben Besetzung wie der Konvent von 1576.
Das Resultatwareinsehrlanges und gründliches Gut—
ach teen, das natürlich wieder auf Ablehnung hinauskam. Es erübrigt sich, hier
des näheren auf seinen Inhalt einzugehen“).

Die sorgfältige Arbeit, welche Eitzen in diesem Gutachten geleistet hatte, erwies
sich als überflüssig. Am 3. Mai 1580 erreichte der Lehnstreit glücklich sein Ende,
und die Rücksicht auf den Kurfürsten von Sachsen war nicht mehr so wichtig. So
ließ man denn die immer wieder verschobene endgültige Antwort an die Kurfürsten
über die Unterschreibung der Praefation einfach nach; sie war schließlich auch über—
flüssig geworden. Am 25. Juni 1580 wurde das Konkordien—
buch veröffenthicht, ohne unter den Unterschriften so
vieler Reichsstände diejenige „Holsteins“ zu enthalten:
der Anschlusi unseres Landes an das für das Luthertum im Ganzen doch sehr erfolg—
und segensreiche Werk der lutherischen Konkordie gehört zu den verpasiten Ge—
legenheiten.

Freilich haben die Bemühungen für und gegen den Anschlust darum noch nicht
aufgehört. Alle freund- und verwandtschaftlichen Bitten Kurfürst August's prall—
ten jedoch zu seiner tiefen Betrübnis“) an dem starren Nein des Königs ab. Die
Publikation des Konkordienbuches beantwortete dieser mit einem an alle Bischöfe
seiner Länder gerichteten Edikt vom 24. Julli 8SO, durch welches unter der
Begründung, daß darin eine den dänischen Kirchen fremde und ungewohnte Lehre
enthalten sei, allen Buchhändlern der Merkauf dieses Buches bei Leibesstrafe ver—

*27) Abdruck des Gutachtens s. Dän. Bibl. IX, S. 812178, Auszua Konk. S
171 185.

*) Er schreibt einmal an seinen Schwager, daß dessen Weigerung ihm nicht wenig graue
Haare genacht habe



288 B. 2, K. 2, 9 22. Spmbole

boten und den Pastoren und Schulleitern, die etwa dieses Buch bei sich finden
ließen, mit Amtsentsetzung gedroht wurde “).

Ja, der König ging noch weiter: er veranstaltete höchsteigenhändig an dem ver—
hastten Konkordienbuche ein Auttodafé, indem er zwei von seiner Schwester,
der Kurfürstin ihm als Geschenk übersandte, kostbar eingebundene Exemplare des—
selben in die Flammen eines Kaminfeuers warf).

Ebenso starr und unerschütterlich im Widerstand gegen die Konkordienformel
wie König Friedrich blieb auch sein geistlicher Kampfgenosse in den Herzogtümern,
Paul von Eitzen.

Nach wie vor bekämpfte er vor Hoch und Nieder, am Fürstenhofe wie vor
seinen Amtsbrüdern die brenzisch-aAndreaesche Christologie als
ketzerische Verunreinigung des alten, orthodoxen,christlich-katholischen Glaubens.
In einem merkwürdigen Schriftstück, das als eine den Ordinanden mitzuteilende
Belehrung anzusehen ist (Komnk. S. 278 f.), wird „der Brentianer Lere“, daß
der Himmel keine „gewisse Stete“ sei und von der communicatio idiomatum
in völlig gleicher Wertung mit „der Calvinisten Lere“ als grundstürzender Irrtum
m Mamen der „rechtschaffen Lutterischen“ verworfen.

Ebenso beharrlich wie bei seiner Verwerfung der „Brentianer“ blieb Eitzen
bei der Abweisung „ihres“ bergischen Buches und bei seiner Meinung, daß Me—
lanchthon namentlich in der Lehre vom Abendmahl rechtgläubig geblieben sei.
72 Jahre alt disputierte er am 29. August 1893 im Dom zu Schleswig mit
dem Konkordienfreunde Conrad Schlüsselburg, Bischof von Ratze
zurg, über die Konkordienformel““), und unter seinen ungedruckten Schriften be—
'and sich nach Mollers Zeugnis (III, 235) eine „Defension und grundlicher Be—
richt, daß Phil. Melanchthon niemals der Caluinischen Lere zugethan gewesen,
wie ihm das Bremische A. 1590 ausgegangene Buch Schuld giebt, sondern daß
er, sonderlich in der Lere vom H. Abendmal, bis an sein Ende mit Luthero und
unserer Kirchen einig blieben sey.“

Aber wenn Eitzen auch die Konkordienformel verwarf, so war er doch in viel
zu hohem Grade ein streng orthodorer Kirchenmann, d. h. von der Notwendigkeit
einhelliger und rechter Lehre „in allen Punkten und Artikeln“ viel zu stark durch—
drungen, als daß er nicht eingesehen hätte, daß nach den in den letzten Jahrzehnten
aufgekommenen grundstürzenden Irrtümern ihre kräftige „Verlegung“ und maß—
gebende Entscheidungen in den betreffenden Artikeln durchaus notwendig seien.

*n) Wortlaut des Edikts s. in Rördams Danste Kirkelove Il, 322f.
) Dast ein „fremmer“ Monarch an dem geliebten Buche solchen abscheulichen Frevel be—

jangen haben sollte, war den späteren Lutheranern natürlich einfach unglaublich: nicht nur
Hütter in seiner Concordia concors (c. XXXV, p. 250 h), sondern auch die Dänen Broch-
mand und Arnkiel haben es in Abrede stellen zu können geglaubt. Um das Jabr 16090 herum
kämpfte der lutherische Kopenhagener Theolege H. G. Masins in dieser Sache mit den
reformierten Professeren Sam. Andrege in Marburg und J. C. Becmann in Frankfurt a. O.
Im Jahre 1716 hat unser Landsmann, Hermann von Elswich aus Rendsburg,
damals Professor in Wittenberg und später Pastor in Stade, ein 74 Quartseiten starkes Buch
»erausgegeben, in welchem er mit stupender Gelehrsamkeit jenes Gerücht als eine historische
Fabel nachweist. So hat man es denn noch bis in die heutige Zeit als etwas zum mindesten
Zweifelhaftes behandelt. Selbst Helvegel, S. 216, und Lal'u, S. 300, meinen, daß die
Sache sich nicht zur Gewisiheit erbeben lasse, und Jensen-Michelsen sagen noch 1877
Ihl, 212): „Er solhl ein ihm zugekommenes Eremplar sogar ins Feuer geworfen haben.“
Aber die Tatsache steht dokumentarisch fest: im Archiv zu Marburg habe ich
ein Schreiben des Königs gefunden, in welchem er mit einem gewissen Behagen dem Landgrafen
seine Untat mitteilt (VWal. Konk. S. 180 ff. 277).

21) Vgl. dessen Theologia Calvinistarum, deutsche Ausgabe S. 133f.
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Diesem Bedürfnis hatte die Konkordienformel abzuhelfen versucht. Da Eitzen
sie in dieser Beziehung für unbrauchbar hielt, ja der Meinung war, daß sie „zu
gravsamen Schwermercien vnd vnendlichen gezencken böse gründe lege“, so unker—
nahm er es, von seiner theologischen Bedeutung voll und ganz überzeugt, selber
in die so entstandene Lücke einzutreten und seinen Geistlichen
und Gemeinden seinerseits die rechte Lehre in den Hauptartikeln zur Nachachtung
und zur Bewahrung für die „Posteritet“ darzubieten.

So ist die reiche schriftstellerische Täti gkeit zu verstehen, die
er in hohem Alter und vielfach von Leibesschwachheit geplagt auf sich nahm: es
war die Arbeit des um die Rechtgläubigkeit seines Sprengels besorgten Kirchen—
aufsehers. Er schrieb zwei deutsche Schriften über „die göttliche Ausiversehung
oder Prädestination““ und über das Abendmahl, die 1588 zu einer prächtigen
Gesamtausgabe vereinigt wurden. Ein Kompendium der orthodoren Dogmatik
gab er in seinem Catechismi Examen (1583). Von seiner 1572 zuerst in
Wittenberg erschienenen Ethik kam 1585 in Schleswig eine neue Ausgabe heraus,
und als letzte Gabe schenkte der greise Kirchenmann seinem Sprengel eine deutsche
Postille über die Evangelien (15891). Daß er alle diese Schriften als autoritaätiv
wertete, ersieht man daraus, daß sie — was natürlich nicht ohne sein Zutun ge
schah — durch fürstlichen Befehl unter die libri parochiales aufgenommen
wurden. In dem Edikt Herzog Johann Adolfs vom 21. September 901 betreffs
Anschaffung der Postille auf Gemeindekosten wird ausdrücklich gesagt, daß sie
„um der gemeinen Prediger, auch der Nachkommen willen“ geschehen soll und
daß jene ihre Predigten „darnach richten“ sollen. Durch die KO war den Geist
lichen Luthers Postille „jur Nachachtung“ gegeben worden: Eitzzen stellt
—
herzigkeit, aber mit doch sehr charakteristischem Selbstgefühl.

Sohat also Paulvon Eitzen den Bekenntnisstand der
Gottorfschen Landeskirche in einer ganz eigenartigen,
persönlich gefärbten Art festgestellt: seine eigene Theologie,
die er für die wahrhaft lutherische, d. h. die rechte alte katholische hielt, hat er als
Norm für die zu verkündende Lehre und als teures der „lieben Posterität“ zu
übergebendes „Depositum“ gewertet und den „Vrentianismus“, das heißit die
Lehre der Konkordienformel hat er ausdrücklich als abscheuliche Ketzerei aus der
Gottorfschen Kirche ausgeschlossen.

So ernst diese ganz persönliche Festlegung der Lehre von ihm selber gemeint
gewesen ist, so hat sie doch glücklicherweise, eben weil sie allzu persönlich war, nicht
allzulange über seinen Tod hinaus wirklich autoritative Bedeutung behalten. Was
aber weit über seinen Tod hinaus das Gottorfsche Landesbekenntnis bestimmt und
normiert hat, das ist sein Predigereid von 157 4. Auch in diesem ist
es freilich in besonderer Weise formuliert, doch immerhin so, daß die „Posterität“
als unverbrüchlich nur das starke Bekenntnis zur leiblichen Gegenwart Christi
im Abendmahl, also etwas echt lutherisches daraus entnehmen konnte, dagegen
nicht gehindert war, die Christologie der Konkordienformel, das heißt die echt
lutherische Christologie sich anzueignen. Als symbolische Bücher sind
durch diesen Predigereid für die Gottorfsche Landeskirche kanonisiert worden: Conl.
Aug. mit Apologia, Luthers Katechismen und Schmalt. Artikel. Daneben
erscheint in andern Gottorfschen Kundgebungen das Corpus Misnicum, so z. B.
in dem in diesem Stück sicher von Eitzen inspirierten Eiderstedter Landrecht
von 1591.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. I1
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Im Königlichen Anteil ist die symbolische Entwickelung anders als
im Gottorfschen, man möchte sagen: einfacher verlaufen. Hier gab es keinen
Kirchenfürsten, der wie Eitzen auch als Kirchenvater aufzutreten, d. h. seine
Sondertheologie der Gesamtkirche aufzudrängen unternahm. Hier war wie im
Königreich während der entscheidenden Zeit den Theologen das Maul verbunden;
allein der königliche Wille entschied darüber, welche Schriften als Symbole zu
werten seien. Deshalb ist hier nie versucht worden, die Schmalk. Artikel zu ka—
nonisieren; hier blieb man bei dem einen Hauptsymbol des Luthertums, das
auch staatsrechtlich allein anerkannt war, der Conf. Augustana, die aller—
dings stets in Verbindung mit der Apologia gedacht war. Nur den kleinen
Katechismus Luthers hat man hin und wieder als Symbol gewertet. Wenn
das Fehlen der Schmalk. Artikel als echt lutherischer Auslegung der NAugustana
als ein Manko erscheint — in der Tat hat sich der Hemmingsensche Philippismus
unter dem breiten Dach der Augustana wohl fühlen können, zumal da die in-
variata, die Ausgabe von 1530, erst später als allein masigebende Form erklärt
worden ist — so steht dem als ein Plus gegenüber, daß hier auf der anderen
Seite keine kirchliche Behörde den „Antibrentianismus“ als Kirchenlehre vor—
Jeschrieben hat. War also auch das Konkordienbuch hier verboten, so stand
man doch der Theologie der Konkordienformel hier freier und weniger ge—
hindert gegenüber. So erklärt es sich, daß diese im Königreich und im Königlichen
Teil früher als im Gottorfschen durchgedrungen ist.

Da noch während unserer ganzen Periode im Königlichen Teil die Ordination
nicht einheitlich von einem GS, sondern von den verschiedenen Königlichen Pröp—
sten verrichtet worden ist, so hat auch der Ordinationseid verschiedene
Formen gehabt. Einig sind alle Formen nur darin, daß allemal als verpflichtende
Symbole Augustana und Apologia genannt werden. Als eine der ältesten
Formen des im Königlichen Anteil beschworenen Religionseides teile ich diejenige
mit, welsche Propst Vorstius in der Herbsttagung des Mün—
sterdorfer Kalands von 1587 seinen Amtsbrüdern auferlegt hat *)
Sie lautet:

„Gade deme Almechtigen und mynem Erlöser Ihesu Christo, vnd dyssem löfflichen con-
ventui laue ick M. M. dat vck dat hyllige gödlike Word yn rechtem reynem vörstande, wo
odt in der Consessione Augustana vnd dersuluen Apologia vörfatet, vnd un dessen
Kerken vih der gnaden Gades geprediget werth, slitig wyll predigen, ock de hnllige Sacramente
aha der pnnsettinge Jesu Christi myt gelikförmigen desser kerken Ceremonien wyll vörrichten,
ond der vpgerichten vnser Kerken ordeninge vn allen my gelikförmig vörholden. — Wyll ock
keyne schwermerische opiniones edder seeten, ydt syn Wedderdöper, Sacramenterer edder
andere foueren efte approberen, noch einige nve vnd vnnötige disputlationées moueren. Wyll
ock nenen Zanck noch vneinicheit vn der lehr edder vm levende inter frabres errögen, noch tho
keyner rotteringe edder vneinicheit einige orsuke geuen, sonder dat Götlike word vnanimj con-
eensu cum fratribhus lehren. fredlich leuen vnd gemeyne eindracht helpen forderen“

Sehen wir nun noch einmal auf den Gang, den die symbolische Entwickelung
in unserm Lande genommen hat, zurück, so haben wir mit Bedauern zu konstatieren,
dasi unser Land ebenso wie Dänemark vermöge der Ablehnung der Konkordien—
formel im Gefüge des Luthertums eine gewisse Sonderstellung eingenommen hat,
derart, daß der dänisch-holsteinische Konfessionsstand von den „echt“ lutherischen
Nachbarkirchen vielfach als nicht voll und echt lutherisch angesehen worden ist.
Aber ebenso sicher darf man feststellen, das die Ablehnung der Konkordienformel
von Dänemark-Holstein selber zu keiner Zeit als Abscheidung vom Luthertum ver—

32) Zu finden in dem Münsterdorfer Kalandsbuche S. 101 (Propsteiarchiv Itzehoe).
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standen worden ist. Nur die besondere Theologie der Konkordienformel (die sog.
„Ubiquitätslehre“') wollte man ablehnen, und auch das ist nur vorübergehend
gewesen. In den Lehrpunkten, in welchen sich das Luthertum vom Kalvinismus
schied, vor allem in der Lehre vom Abendmahl, hat man sich hier stets schroff und
anerbittlich auf Luthers Seite gestellt und alle auftauchenden kryptokalvinischen
Regungen entschieden abgewiesen. Ein Paktieren mit dem Kalvinismus wie in
Hessen ist bei uns völlig ausgeschlossen gewesen, Unionsgedanken sind hier nie
aufgekonmen. Der Kryptokalvinismus Herzog Johann Adolfs ist eine ganz sin—
zuläre und vorübergehende Erscheinung geblieben.

§23. Orthodoxie, „wahres Christentum“ und Schwärmertum.
Mit dem Ende des 16. Jahrhunderts ist in den evangelischen Landeskirchen

Deutschlands die Bekenntnisbildung wesentlich abgeschlossen. Zwar folgten im
Anfang des 17. noch einige Versuche, das lutherische Landesbekenntnis in ein
reformiertes umzubiegen. Aber nur in einzelnen Landeskirchen waren sie erfolg
reich, so in Anhalt, Hessen und Lippe. In Kurbrandenburg glückten sie nur zum
Teil, in Mecklenburg und — Holstein Gottorp blieb es bei einem vergeblichen
Versuch von fürstlicer Seite. Vom Kryptokalvinismus am Gottorfer Hofe ist
bereits im ersten Kapitel dieses Buches (S. 150 ff.) ausführlich die Rede gewesen,
Zuch berichtet worden, wie durch Herzog Johann Adolfs frühen Tod und J. Fa
bricius' Treue das Gottorpsche Land dem Luthertum erhalten geblieben ist.

Wir wollen nun betrachten, wie das als lutherisch festgelegte Kirchentum unseres
Landes sich innerlich, nach seiner religiös theologischen Seite weiterhin gestaltet
hat, und zwar zunächst in der er sten Hälftedes 17. Jahrhunderts.

Da ist denn im allgemeinen zu sagen, daß in dieser Veziehung unser Land
nichts besonderes oder einzigartiges darstellt: jetzt und weiterhin folgt es der
Entwickelung des Gesamtluthertums und den Einflüssen, die von Großdeutschland
zusgehen; auch das mit unserm Lande so eng verbundene Dänemark zeigt inbezug
auf die geistige Gestaltung seines Kirchenwesens noch keine Besonderheiten, son
dern folgt noch ganz den vom deutschen Luthertum ausgehenden Einflüssen. Die
Hauptfaktoren der religiös-theologischen Entwickelung des deutschen Luthertums
während der bezeichneten Periode aber werden durch die drei im Titeb genannten
Begriffe bezeichnet.

1. Die lutherische Orthodorie.

Mit der Auswahl und Kanonisierung gewisser Bekenntnisschriften war für die
lutherischen Landeskirchen die Lehre, das heißt die in den Kirchen zu treibende Ver—
kündigung firiert und normalistiert worden. Ein freies und selbständiges Forschen
des einzelnen Geistlichen oder gar eines Laien, was Gottes Wort gemäßssei, war
hinfort ausgeschlossen. Auch die in der neuen Kirchengestalt zur Lehrbildung be—
sonders berufenen Faktoren, die theologischen Fakultäten, waren strikte an das
landeskirchliche Bekenntnis gebunden und hatten lediglich die Aufgabe, die ein für
alle mal feststehende Lehre nach allen Richtungen schulmäßig zu bearbeiten und
sie gegen andere Lehrformen zu verteidigen und abzugrenzen. Dogmatik, Apologetik
und Polemik war ihere Aufgabe; darüber zu wachen, daß kein Geistlicher von
der festgesetzten Norm abweiche, war die Aufgabe der landesherrlichen Kirchen-



292 B. 2, K. 2, 9 23. Orthodorie

regierungen und der von ihnen eingesetzten Aufsichtsmänner und geistlichen Ge—
richte. Jetzt erst haben wir den vollen Begriff der lutherischen Ortho—
do xie, und diese ist es, die bis zum Einbruch des Pietismus (am Ende des
17. Jahrhunderts) das religös-theologische Leben in den lutherischen Kirchen völlig
beherrscht.

Auch in unserm Lande. Man darf nicht meinen, dasi die offizielle Ab—
lehnung der Konkordienformel in Dänemark und Schleswig-Holstein eine be—
sondere konkordienfreie Theologie zur Folge gehabt hätte. Bei uns gab es nicht
wie in Braunschweigischen Landen eine Universität, welche das konkordienfreie
Luthertum als Spezialität pflegen konnte, und in Kopenhagen, der Landes—
universität auch für den Königlichen Teil unseres Landes, kam nach völliger Be—
seitigung des Hemmingsenschen Philippismus eine streng lutherische, ganz der
Konkordienformel entsprechende Theologie hoch, die sich, ohne daß die offiziellen
Symbole der Dänischen Kirchen darum geändert worden wären, das ganze 17.
Jahrhundert über fest in Geltung erhielt. Die jungen Theologen unseres Landes
holten sich ihre Bildung zumeist auf gut lutherischen Akademien wie Rostock und
Wittenberg; nur einzelne verirrten sich nach Helmstedt. Die von Paul von Eitzen
als persönliche Liebhaberei gepflegte Gegnerschaft gegen die Konkordienformel und
ihren „Ubiquitismus“ starb mit dem alten Geschlechte aus; schon bei Fabricius
d. A. ist wenig mehr davon zu bemerken, und gerade die kryptokalvinistischen Ver—
suche Herzog Johann Adolfs haben das gut lutherische Bewußtsein unter der
Gottorpschen Geistlichkeit nur gehoben. Mag auch der von einem Schleswigschen
Theologen begründete „Synkretismus“ in einigen Kreisen Fuß gefastt haben —
im Großen und Ganzen ist, soviel ich erkennen kann, unter den Geistlichen des
17. Jahrhunderts — soweit sie denn überhaupt theologisch interessiert waren)

die Theologie der Konkordienformel anerkannt und maßgebend gewesen. Jeden—
falls hat, als GS Klotz für den Königlichen Teil die Konkordienformel als maß—
gebende Bekenntnisschrift in den Predigereid einschob (1647), soviel ich weiß,
weder im Königlichen noch im Fürstlichen Anteil sich irgend eine Hand dagegen
erhoben.

1) Mit dem theologischen Interesse war es, wie man leider feststellen muß, in unserm Lande
nicht weit her. Das hat zum Teil gewiß seine Ursache darin, daß bis 1005 eine Pflegestätte
der theologischen Wissenschaft innerhalb der Landesgrenzen fehlte, ist aber, wie mir fast scheinen
will, auch in der etwas lethargischen Art unserer Landsleute begründet. Tatsache ist jedenfalls,
daß im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert unter den bedeutenderen Theologen die Schleswig
Holsteiner an den Fingern zu zählen sind. Was hier im Lande die theologische Literatur be—
reicherte, waren meistens die zahlreich importierten „Ausländer“ aus dem großen Deutschland.
Bei uns mußte, wie wir noch sehen werden, der kuror theologicus erst durch eine merkbare
Bedrohung des landeskirchlichen Bekenntnisses, durch ein gefährliches „Eindringen des Wolfes
in die Herde“ geweckt werden, um sich zu äußern. Die wissenschaftliche Bereicherung der
Theologie überließ man willig den Universitäten, die theologische Bekämpfung der in Altona
und den andern religiösen Freistätten doch ziemlich nahe gerückten Papisten und Reformierten
den Hamburger und Lübecker Kämpfern. Von bedeutenderen polemischen Werken s. h. Her
kunft ist mir bis jetzt nur die von Friedrich Jessen, Pastor in Kiel, verfaßte Streit-
schrift gegen David Joris: „Auffgedeckte Larve Davidis Georgii““ bekannt geworden. Als be—
deutendere Theologen unter den Landeskindern weiß ich neben den weiterhin zu erwähnenden für
das 17. Jahrhundert nur noch zu nennen: den S. 173 genannten Chher. Matthiae und
den aus Krempe stammenden und 1033 als Pastor in Meldorf und Propst für Königlich-
Dithmarschen verstorbenen Johann Clüver (vgl. Moller J. S. 103 und III, S.
217-21), der u. a. eine noch von Speuer hoch gerühmte Arbeit über die Offenbarung Johannes
hinterlassen hat. Doch bekenne ich gerne, dasi meine Forschungen die schwer zugängliche theo—
logische Literatur unseres Landes im 17. Jahrhundert keineswegs vollständig erfaßt haben.
Vielleicht gelingen anderen noch weitere Entdeckungen auf diesem Gebiet.
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Es hat Zeiten gegeben, da man die lutherische Orthodoxie in Grund und Boden
zu verdammen geneigt war. Das ist ein großes geschichtliches Unrecht. Gewiß:
durch die Festlegung der Lehre wurde vollendet, was im 10. Jahrhundert begonnen
war: der Bau der lutherischen Kirche als Anstalts- und Gesetzeskirche nach ka—
tholischer Art. Aber wer wollte sagen, daß diese Kirchenform an sich verkehrt
wäre? Für eine Grosikirche, eine Volkskirche scheint eine klerikale Leitung und
feste Form auch der Lehre unentbehrlich zu sein. Und wer wollte sagen, dasi die
lutherische Orthodoxie wahrhaft christliche Frömmigkeit und ernstes christliches
Heiligungsstreben an sich unmöglich gemacht hätte? In dem eisernen Panzer der
von den orthodoxen Theologen geschmiedeten Formeln steckte ja der lebendige Leib
des lutherischen Evangeliums, und dies Evangelium entsprach Gottes Wort und
konnte die Seelen selig machen. Wäre dies Evangelium von allen Predigern der
neuen Kirche in aller Lauterkeit und Einfalt, im Geist und in der Kraft Gottes
und getragen von einem ernsten Heiligungsstreben der Verkünder gepredigt worden
— es hätte sich ein Strom des Lebens über die lutherischen Lande ergießen müssen.

Aber das ist ausgeblieben. Das letzte und höchste Ziel einer Kirche, in dem
von ihr betreuten WVolke ein grosies Wolk von Gotteskindern zu schaffen, hat die
lutherische Kirche im ersten Jahrhundert ihres Besteheus nicht entfernt erreicht.
Was erreicht wurde, war höchstens die Aufrichtung oder — so sagen wir vielleicht
besser — die Erhaltung der im Volk von der alten Kirche her ererbten äußeren
Kirchlichkeit und die Erziehung der Volksmasse zu einer gewissen bürgerlichen
Ehrbarkeit. Warum nicht mehr?

Nicht weil ein neuer Klerus aufgerichtet war, sondern weil dieser Klerus ver—
sagte. Nicht weil die Lehre fest normiert war, sondern weil die meisten Prediger
sie nicht recht zu verkündigen wusiten und dem Volke statt des Brotes des Lebens
unverdauliche Brocken akademischer Gelehrsamkeit auftischten. Nicht weil sie be—
amtete und angestellte Leute waren, sondern weil die meisten ihr Amt als bloße
Brotversorgung auffastten und sich mit der äußerlichen Erfüllung ihrer Amts—
pflichten begnügten und nicht wenige sogar durch üble Lebensführung dem von
ihnen gepredigten Evangelium Hohn sprachen.

So war es im großdeutschen Luthertum. So war es auch in unserm Lande.
Daß jedoch Luthers Geist und Kraft in der auf seinen Namen gegründeten

Kirche nicht völlig erstorben war, zeigt die im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts
erwachende, vom grosien Krieg belebte und schließlich in den Pietismus aus—
muündende Bewegung, die auf die geistliche Belebung der in Schematismus er—
starrten Kirche hinzielt.

2. Das „wahre Christentum“.

Das Ziel, eine bessere christliche Lebenshaltung des Volkes herbeizuführen, ver—
folgten schon die gesetzlichen und polizeilichen Masinahmen der Fürsten, wie wir
sie inbezug auf unser Land schon S. 174ff. geschildert haben. Auch die kräftigen
Versuche eines Stephan Klotz, in der verwilderten Zeit gute kirchliche Ordnung
zu schaffen (S. 185 ff.), dienten diesem Ziele. Aber weil alle diese Masinahmen
im Rahmen äußerlicher Art blieben, konnten sie auch nur äußerliche Erfolge
haben. Eine wirkliche Erneuerung des Molkes im Geiste Christi war nur durch
innerliche Einwirkung, durch Schaffung eines neuen, lebendigen Geistes zunächst
in der Geistlichkeit und dann durch sie im ganzen Volke möglich. Und eine Reform—
bewegung in diesem Sinne ist tatsächlich gekommen.



B. 2,. K. 2, 9 23. Wahres Christentum

Ihr erster Urheber ist unbestritten der GS von Celle, Johann Arnd
(f 1021). Seine vier Bücher „vom wahren Christentum“ (zu—
erst erschienen 1005) haben im evangelischen Deutschland eine ungeheure Ver—
breitung gefunden und eine unermeßliche Wirkung ausgeübt. Der Bund, der in
diesem Buche zwischen dem lebendigen Bibelwort, dem echten Luthertum und der
Innerlichkeit der mittelalterlichen christlichen Mystik geschlossen worden ist, war
gerade das, was das Sehnen und Streben aller ernstgerichteten Christen der Zeit
erfüllte.

A'uch in unserm Lande sind die Einwirkungen Arnds
zu spüren. Wenn, wie bekannt, die Rostocker Fakultät vor allen andern das
lebendige und reformfreudige Christentum pflegte und die Theologiestudenten un—
seres Landes hauptsächlich gerade diese Universität aufsuchten, so kann es gar nicht
anders sein, als daß Arnds Geist auch in der Pfarrerschaft unseres Landes seine
Wirkung geübt hat. Den Umfang dieser Wirkung können wir allerdings nicht
feststellen; allzugroß wird die Zahl der wirklichen Jünger Arnds unter der Geist—
lichkeit nicht gewesen sein.

Fest steht, daß ein so bedeutsamer und führender Mann wie Propst Frie-
drisch Dame in Flensburg von Arnd stark beeinflußt gewesen ist und in dessen
Geiste mit Ernst auf Beweisung des Glaubens in der Tat und Wahrheit ge—
drungen hat. In Dames Geschlecht und seiner Stadt hat das „wahre Christen-
tum“ eine besonders gute Heimstätte gefunden ).

Insonderheit aber kann SH stolz darauf sein, daß es einen Mann hervor—
gebracht hat, der so echt wie kaum ein anderer als Arnds Jünger bezeichnet werden
darf und der mit Recht als „der Arnd der Nordmark“ (Arndius Cimbriae,
Moller) gepriesen worden ist. Das ist der Pastor von Nortorf, Paulhus
Egardus EWggert).

Von seinem Leben ist wenig bekannt. Selbst in Nortorf finden sich kaum
noch irgendwelche Erinnerungsspuren. Er war 1579 in Kellinghusen geboren

») Friedrich Dame, geb. 22. Juli 1567 zu Flensburg, besuchte die Lateinschulen da
selbst und in Herlufsholm auf Seeland, die Akademien von Rostock und Frankfurt a. M., wo
er 1590 den Magistertitel erwarb. 1592 Rektor in Itzehoe, 1894 Diakonus und 1000 Pastor
an St. Nicolai, ward er 1604 als Nachfolger von Thomas Schattenberg Propst des Amtes
Flensburg. Beide Aemter bekleidete er bis zu seinem Tode, 18. Dezember 1035. Als rein
in der Lehre wie im Leben hat er grosises Ansehen genossen. Von seinen asketischen Schriften
ist besonders hervorzuheben „Vier Büchlein vom Alten und Neuen Menschen“ (Lübeck 1032).
Obgleich zum theologischem Streite wenig geneigt, hat er doch in zwei Fällen als Vertreter
reiner Lehre gegen „Irrlehrer“ aufzutreten sich verpflichtet gefühlt, einmal gegen Teting und
Genossen (s. unten) und sodann gegen den Flensburger Konrektor Mag. Jach Neubauer,
der in einer öffentlichen Schrift geläugnet hatte, daß den Frommen die Auferstehung nur durch
Christi Tod und Auferstehung zu teil werde Dialoßsus de Resurrectione mortuorum, an
ad legem an vero ad Evangelium pertineat, Hamb. 1027). Dames Enkel, Fr.
Vreckhing, hat seinen Grosivater zu den „Zeugen der Wahrheit“ gezählt. Ebenso tessen
Sohn, den Pastor von Oeversee, Hinrich Dame (f 16070), der das Verdienst hat, das
schlimmste Laster seiner Zeit kräftig bekämpft zu haben („Kurtzer ... Unterricht vom Saufen
und Trunckenheit“, Celle 1040). Ein Urenkel von ihm war der fromme Rektor Johann
Möller, der am Schlusse seines Artikels über den Urgrosvater (Cimbr, litt. 1, 125)
schreibt: „O daß er darin (in dem Eifer für die Besserung des Lebens in der luth. Kirche)
alle anderen Eiferer als Nachahmer hätte, von denen so wenige darum besorgt sind, die inneren
Mängel der Kirche, welche denen, die sie verlassen wollen, einen so trefflichen Vorwand an die
Hand geben, zu beseitigen, desto mehrere aber die Reinheit der Lehre, welche sie hüten wollen,
durch ungezähmten Eifer oder zügelloses Leben, entehren und beflecken!“ In Dame und seiner
Nachkommenschaft erkennen wir eine Familie, in welcher der Geist der Arndschen Frömmigkeit
sich durch Generationen hindurch erhalten hat. — Lit eratur zu Dame vgl. bei Arends
1. 193
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und wurde 16000 zum Rektorat in Rendsburg berufen. 1010 ward er Pastor
in Nortorf)) und ist bis an sein Ende (1055) dieser einfachen Landgemeinde ein
treuer Seelenhirte gewesen. Schon daß er, trotzdem er bei Fürsten und Mächtigen
höchstes Ansehen genoß und mehrfach zu angeseheneren Stellen berufen wurde,
seiner Dorfgemeinde die Treue hielt, zeugt von der Echtheit seines Christentums.

Je weniger von seinem persönlichen Leben bekannt ist, desto lauter zeugen von
ihm seine hinterlassenen Schriften. Seine schriftstellerische Leistung ist un—
gemein groß“). Was er in die Welt hinaussandte, waren meistens erbauliche
Traktate nicht allzu großen Umfangs, doch haben wir auch eine Predigtsammlung
(„Praxis sidei salvisicae, Uebung des seligmachenden Glaubens ... aus den
Sonntags- und Fest-Episteln beschrieben“, Lüneburg 1627) und —vor allen be—
merkenswert — eine Apologie Arnds: „Ehrenrettung Johannis Arndii oder
Christliche und in Gottes Wort gegründete Erinnerung, was von DR. Lucae
Osiandri Censur und Urtheil über Joh. Arends Wahres Christentum zu halten
sey“. ... Lüneburg 1024 ...

Wie angesehen er zu seiner Zeit als erbaulicher Schriftsteller war, geht schon
daraus hervor, daß er für die meisten Schriften einen so berühmten Verlag wie
die Sternendruckerei in Lüneburg gefunden hat. Wie hoch seine Schriften auch
nach seinem Tode in den frommen Kreisen der lutherischen Kirche geschätzt worden
sind, zeigt die Tatsache, daß kein Geringerer als Spener selber unter dem
Titel „Pauli Egardi, eines weiland unverdächtigen, vortrefflichen und geistreichen
Lehrers, auserlesene Schriften . .. Abermahl mit sonderbahrem Fleiße ans Licht
gegeben“ die meisten seiner Traktate in drei Quartbänden (Frankfurt 1679 und
1081, Giessen 1083) neu herausgegeben hat. Ein herrliches Denkmal hat ihm
unser Johann Möller gesetzt, indem er Cimbr. litt. J. 151 schreibt.

„Diesent Arnd unserer Nordmark haben, ob er gleich nur ein Landyfarrer war, mit ein
mütiger Zustimmung aller verstandigen Theologen schon längst einen der ersten Platze unter
ihren hervorragenden und wahrhaft apostolischen Theelogen gesichert sowohl die einzigartige ..
geheiligrte Lebenshaltung als auch seine hervarragenden Schriften,
welche einzig die wahre und praktische Theologie mit höchster Geschicklichkeit vorhalten und er
läutern und voll des göttlichen Geistes sind. In diesen rammt er, ein glücklicher Nachahmen
der Avostolishen Einfalt, mit Unterlassung aller zweideutigen Erörterung unnützer und über—
flüssiger Fragen und aller Woritkampfe in einem durchsichtigen und einzig auf das Verständnis
und die Erbauung der Leser gerichteten, allen gezierten Wortichwall verachtenden Stile die
Grundieste des Heils selber, den durch Liebe tätigen Glauben mit einer derartigen Beweisung
—
wäre, den Lesern wahre Frömmigkeit einzuflössen; deshalb verdienen sie allen nach Gottseligkeit

) Bei seiner Verufung kam es zu einem denkwürdigen Konflhiktzwischen Fürsten—
macht und Patronausr'echt. Egard hatte als Rekior dem Rendsburger Amtmann
Hinrich Rantzau bei dessen leiblicher Schwachheit vielfach einen Liebesdienst erwiesen und auf
dem Schloñ vor ihm gepredigt. Dafür versprach ihm Rantzau, sein Patron und Forderer zu
sein, und als mit dem Tode des Mortorfer Pastors Samuel Meigerius (vgl. S. 142) das
Mortorser Pastorat frei geworden war, erreichte der Amtmann bei einer Anwesenheit König
Christians 1Y. in Rendsburg, daß dieser den Rektor einfach zum Pastoren in Mortorf „ver!
ordnete“. Eine Prebepredigt jand statt, und die Gemeinde war mit der königlichen Verufung
sehr zufrieden. Mun aber erhob sich das „hochadelige““ Jungfrauenkloster zu Itzehoe zu einem
gewaltigen Protest gegen diesen Königlichen Eingriff in sein Patronatsrecht: hatte doch das
Kloster seit jeher in Nortorf das Präsentations- und Berufungsrecht ausgeübt. „Worauj
Kön. Maj. zuerst resolvieret, daß Er dem Kloster nicht geständig wäre einige Freiheit, die
etwa vom Papsttum herrührte, sondern sollte bleiben wie es verordnet“. Allein das Kloster
blieb bei seinem Protest und erreichte auch, dan Egard noch einmal eine Probepredigt halten
musite, woraus er vom Kloster voziert und vom König konfirmiert wurde. (Val. Egarde
eigenen Bericht in „Die Kirche St. Martin in Mortorf“ von Fr. Freptagu.a, (1027).

) Val. die Titel bei Moller l, 1525j.
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trachtenden, besonders aber den Pflegern und Lehrern der Theologie vor andern empfohlen zu
werden.“

Der heutige Leser der Egardschen Schriften kann dies Urteil Möllers nur voll—
auf bestätigen. In einer Zeit, wo die deutsche Sprache wenigstens bei den „Ge—
lehrten“ noch ganz in den Fesseln der lateinischen einherging, wo „gelehrte“ Theo—
logen ohne lateinische und griechische Sentenzen und dogmatische Finessen in keiner
Predigt auskommen zu können meinten, ist schon das treffliche Deutsch und der
einfache Stil der Schriften Egards aufs höchste zu bewundern. Aber diese Ein—
fachheit ist nicht das Stammeln eines Einfältigen; vielmehr sind seine Schriften
voll Geist und Leben. Und, was das Veste ist, nicht Menschenfündlein, nicht
natürlicher Geistreichtum machen seine Schriften so lebendig, sondern Gottes Geist
und der Reichtum der Schriftgedanken. Dadurch, daß er in seltener Reinheit,
ohne die sonst übliche Legierung mit zeitgemässer Wissenschaft und Dogmatik, die
tiefsten Gedanken der heiligen Schrift ausspricht, gewinnen seine Schriften einen
überzeitlichen Charakter und stellen ihn in die Reihe der klassischen Erbauungs—
schriftsteller. Daß er als solcher seit dem 18. Jahrhundert in seiner Heimat völlig
vergessen zu sein scheint, ist für Schleswig-Holstein kein Ruhmestitel ').

Das, was Egard einzig und allein in immer neuer Variation treiben und ein—
prägen will, ist das „wahre“ Christentum: lebendiger, persönlicher Glaube und
heiliges, rechtschhaffenes Christenleben. Insofern ist er ein echter Jünger oder besser
einer der kräftigsten Mitstreiter Johann Arnds und ein Vorläufer des Pietismus
gewesen. Mit Arnd teilt er auch, doch noch nüchterner und gesunder, den mystischen
Zug. Dabei ist er nicht nur willensmäßig, sondern auch tatsächlich ein tadelloser
Vertreter reiner lutherischer Lehre. Dem Kalvinismus ist er heftig abgeneigt und
sieht in ihm, wahrscheinlich doch wohl, weil er ihn in seinen besten Vertretern
nicht kennt, eine verabscheuungswürdige Vernunftreligion. Nur einmal ist er
von der Bahn der Orthodoxie auf „chiliastische“ Wege abgewichen, indem er —
sogar von Spener darob getadelt — in einer Erklärung des 20. Kap. der Offb.
Joh. („Posaune der Göttlichen Gnade und Liechts““, Lüneburg 1023) den Engel,
der den Satan bindet, nicht auf Christum, sondern auf Johann Arnd deutet und
den Anfang der apokalyptischen Jahre auf 1052 setzt: dann würden Johannes der
Täufer, der Apostel Paulus, Tauler und Thomas von Kempen im Geiste wieder
aufleben und das Wahre Christentum gewaltig fördern. Auch sein Eintreten für
den merkwürdigen Braunschweiger Schwärmer Joh. Engelbrecht ist ihm stark
verdacht worden. Im übrigen aber hat niemand seine Orthodoxie anfechten können.

Noch einen dritten sonderlichen Freund und Verteidiger Johann Arnds in
unserm Lande können wir nennen: Mauritius Rachelius (Moritz
Rachel), Pastor in Lunden (f 1637)“). Auch er hat sich in den Streit um
Arnds Orthodorie gemischt und 1627 (Rostock) ein frisches und lebendiges Büch—
lein zu dessen Verteidigung veröffentlicht: Schola Arndiana, das ist „Arndtische
Schule“. Hier unterscheidet er innerhalb der Leserschaft Arnds vier Elasses eder

296

5) Ebensowenig ist es zu verstehben, daß sich in allgemeinen Sammelwerken wie NEund
RGG tein Artikel über diesen Mann findet. Schian hat Rs 15, 072 ihn wenigstens als
Prediger hoch gerühmt. Nur Tholusck hat in seinen „Lebenszeugen der luth. Kirche“ (1859,
S. 387—408ihnausführlichergewürdigtund Rist sch in feiner Gesch. des Pietismus ihn
wenigstens erwähnt (II, 35).

9) Er war der Vater zweier berühmt gewordenen Söhne, nämlich des Schleswiger Rektors
Joachim Rachelius (1 1069), des Verfassers der „Deutschen satyrischen Gedichte“
(Frankfurt 1004) und des Kieler Professors und herzoglichen Rates Samuel Rachelius
 IiGoi, verol. E Iaoj.
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„Haufen“. Der erste Haufe begreift in sich die Superciliosos Censores,
d. h. diejenigen, welche jedes Wort Arnds mißgünstig betrachten, um daraus eine
Heterodoxie zu schmieden — ihnen gegenüber wird dessen Orthodoxie durch die
Zeugnisse bewährter Zeitgenossen bewiesen. Der zweite Haufen sind die Dolosi
Seductores, d. h. die Irrlehrer und Schwärmer, welche sich auf Arnd berufen,
um ihre eigenen Irrlehren mit dem Mantel rechter Lehre zu bedecken. Der dritte
sind die Ociosi Laudatores, die Leser, die ihn loben, aber nicht nach seinen
Worten tun. Der vierte endlich sind die Operosi Sectatores: die ihn lesen
und seine Lehren in der Tat befolgen. — Ueber Rachels Schrift liegt nicht dieselbe
geistliche Weihe, die wir bei Egard empfinden; er ist mehr der Volkserzieher, der
derbe und treffend die moralischen Schäden seiner Zeit geisielt.

Rachel hat seine Schrift zwei vornehmen Männern, dem Landkanzler D. Theo—
dor Busse und dem früheren Amtmann auf Schwabstedt Marquardt Georg-Angel
als besonderen Liebhabern der Schriften Arnds gewidmet. So erfahren wir zu—
fällig von zwei Laienfreunden Arnds und dürfen schließen, daß diese unter den
„besseren Leuten“ unseres Landes doch nicht allein gestanden haben.

3. Schwärmertum in SH. Der Tetingsche Kreis.
Neben die von Arnd entfachte innerkirchlische Bewegung tritt in der

ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein neues antikirchliches Schwär-—
mertum. Nicht nur Johann Arnds, sondern auch die seit 1614 gedruckten
Schriften Val. Weigels und die wieder hervorgezogenen des alten
Schwenkfeld wurden gerade von den ernsten gebildeten Laienchristen stark
gelesen. Der üble Zustand der lutherischen Kirchen, in welchen eine hierarchisch
gesinnte Geistlichkeit ein neu-päpstliches Regiment führte, ohne doch durchweg ein
wahrhaft christliches Leben weder selber zu führen noch bei den „Zuhörern“ her—
vorzurufen, gab der ernsten Laienfrömmigkeit einen antikirchlichen Zug. Die
Ahnung der kommenden Not, die als eine Strafe Gottes über die entartete
Christenheit erschien, erweckte eine neue Eschatologie, und eine ganze Schar von
mehr oder minder erleuchteten Profeten standen auf und warfen ihre aufregenden
Offenbarungen unter das Volk.

Von diesem neuen Schwärmertum ist auch unser Land berührt worden.
Zunächst so, daß verschiedene grosdeutsche „neue Profeten“ auch in SH gewirkt
haben. So fand sich 1622 Mag. Philipp Ziegler in Schleswig ein und
suchte den Generalpropsten Fabricius für sich zu gewinnen (Krafft S. 414 f.).
Der bekannte Paul Felgenhauer machte in Lübeck und Umgegend durch
seine Schriften der dortigen Geistlichkeit viel zu schaffen. Dazu kam, daß in
Eiderstedt und Umgegend Da vid Joris Schriften heimlich stark verbreitet
waren. So ist es denn kein Wunder, daß auch in unserm Lande selber etliche
„neue Profeten“ aufgestanden sind. Diese holsteinischen Schwarmgeister sind zwar
in der großdeutschen Kirchengeschichte ziemlich unbeachtet geblieben, haben aber
unserer Heimatkirche Not genug gemacht und verdienen als wertvolle religiöse
Persönlichkeiten wohl, in einer heimatlichen Kirchengeschichte ausführlich besprochen
zu werden. Wir denken zunächst an die durch TetingundseineFreunde
erregte Bewegung.

Der führende Mannin dieser kleinen schwärmerischen Gemeinschaft war der
in Husum geborene Micolaus Teting, auch Knutzen genannt. Wir wissen
von seinem äußeren Lebensgang wenig 7). Fest steht, dasß er vor allem in Leiden

7) Vgl. Moller l, 0677 ff.
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studiert hat. Dieser Aufenthalt in Holland, dem Lande des Freikirchentums, mag
dem ernsten, frommen Mann schon früh offene Augen für die Schäden, an denen
die lutherische Kirche krankte, gegeben haben. Im übrigen haben anscheinend die
führenden Schwarmgeister wie Schwenkseld und Weigel keinen Einfluß auf seine
Geistesrichtung gehabt, vielmehr hat er sein geistliches Leben vor allem an den
Schriften Taulers, Luthers und Johann Arnds genährt. Nachdemer sich in
Leiden gute Kenntnisse in der Medizin und der Chemie angeeignet hatte, ließ er
sich in Flensburg als Arzt nieder, erwarb dort das Bürgerrecht und trat durch
seine Ehe mit einer dortigen Bürgertochter in den Kreis des Flensburger Pa—
triziats ein.

Hartwig Lohmann'), wohl ein Flensburger Kind, war zunächst Schrei—
ber bei dem Flensburger Amtmann Otto von Qualen und bekleidete seit 1016
die angesehene Stellung des Stadtsekretärs. Auch von ihm wissen wir im übrigen
wenig. Fest steht, dasi er, wohl durch die gleiche lebendige Frömmigkeit angezogen,
u Teting in ein Verhältnis der innigsten Freundschaft trat.

Die interessanteste und wohl auch geistig bedeutendste Persönlichkeit in diesem
Kreise war jedoch eine Frau, Anna Ovena Hoyers. Gleicherweise durch
ihre eigenartige enthusiastische Frömmigkeit wie durch ihre hohe geistige Begabung
hervorragend, darf diese Tochter unseres Landes unter uns nicht vergessen werden.

Anna Ovens wurde 1584 als Tochter des reichen und geistig, besonders
ils Astronom hervorragenden Hofbesitzers Hans Ovens in Koldenbüttel geboren.
Mit 15Jahren ward sie die Gattin des am Gottorfschen Hofe hoch angesehenen
Stallers Her mann Hoyer. Sie scheint ihren Vater mehr als ihren Gatten
zeschätzt zu haben und nannte sich
später mit Betonung Anna Ovena
Hoyers. Vielleicht hat ein ge—
wisser religiöser Gegensatz zwischen
den beiden Gatten bestanden, in—
dem sie schon im Elternhause jo—
ritisches Geistchristentum einge—
atmet haben mag, während er als
hoher Beamter die offizielle kirch—
liche Frömmigkeit pflegte. Der
Gatte starb frühe (1622) und ließ
sie mit fünf Kindern zurück, wo—
durch ihre starke und eigenartige
Persönlichkeit vollends zur unge—
hemmten Entfaltung gekommen
sein mag. 16024 zog sie von Ho—
yerswort, dem mit adeligen
Privilegien ausgestatteten Hofe des
Gatten, nach Husum, wo sie in
enger Freundschaft mit der dort
zesidierenden Herzogin-Witwe Au—
qusta lebte. Durch ihre bis zur
Verschwendung getriebene Wohl
tätigkeit schließlich verarmt, ver—
kaufte sie Hoyerswort an die Her—
zogin und zog, von dieser an Gu— ANNAOVENAHOXYERS
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stav Adolfs Witwe, Königin Elisabeth, empfohlen, nach Schweden, wo sie
16055 starb).

Ihre geistige und religiöse Persönlichkeit tritt uns in ihren
16050 bei Elzevier in Amsterdam zierlich gedruckten „Geisthichen und
weltlhichen Poemata“ entgegen. Sie erscheint hier als eine ernste und
tiefe Christin. Was sie unermüdlich preist, ist das Geistchristentum, die Er—
leuchtung durch das innere Licht, im Gegensatze gegen den von der Kirche ver—
kündeten Buchstaben- und Historienglauben, und ein dem Glauben entsprechendes
wirklich frommes Christenleben. Bei allem Enthusiasmus kann man ihre An—
schauungen nicht als ungesund bezeichnen; davor bewahrte sie ihr scharfer Verstand,
und in merkwürdigem Gegensatz zu ihrer religiösen Innigkeit steht ein starker
Zug männlicher Herbheit und Derbheit. Ihr kräftiges Selbstbewußtsein, ihre
kritische Ader und ihre Lebenserfahrungen machten sie zu einer scharfen Gegnerin
der „Pfaffen“.

In ihren Dichtungen bedient sie sich nicht der alamodischen Verskünstelei
eines Opitz, sondern bleibt dem Knittelverse des Reformationsjahrhundert treu.
Ihre Poesie ist durchaus lehrhaft und meist nur gereimte Prosa, doch durchgängig
voll Geist und Kraft; vielfach, namentlich bei der Schilderung der zukünftigen
Herrlichkeit, gewinnt sie einen hinreistenden religissen Schwung. Auch schöne
Töne einfacher Frömmigkeit erklingen bei ihr. Als Beispiel teile ich ein geistlich
Lied (S. 299 der Poemata) mit, das wohl wert gewesen wäre, in ein Gemeinde
gesangbuch aufgenommen zu werden:
J.OGott, mein Herr, wie wunderbahr

Spielestu mit den deinen:
Führest sie in Noth und gefahr,
Lesit sie ruffen und weinen;
Stellst dich frembd und von ihnen weit,
Daß sie sür großem Herzeleit
Bald zu verzagen mennen.

Du führst sie über Berg und Thal
Durch unglück vielerhande,
In großem trauren mannigmahl
Zu Wasser und zu lande;
Sie sind wie ein Schiff auf dem Meer,
Werden getrieben hin und her,
Ja offt durch ehr und schande.
Das ungewitter stillestu
Vnd legst die wellen nieder,
Schaffst unserm herken Fried und Ruh,
Erquickest unser glieder.“
Mach grosiem Regen scheint die Sonn,
Nach traurigkeit kompt Freud und Wonn,
Drumb dancken wir dir wieder.

Du bist mein Helffer ja allzeit,
Ohn dich ist sonst doch keiner.
Regier mein tritt, dast ich nicht gleit,
Hertzlich begehr ich deiner!
Bey dir ist Täglich mein gebeth,
Mein geist des Nachts auch mit dir redt,
Mein Gott erbarm dich meiner! —

2. Gedencken, du seyst gar von hauß
Achtest nicht mehr ihr schreyen.
All' deine vorig gnad sey auß,
Woillst sie nicht mehr erfreuen,
Da sie doch an dich halten sich,
Und so von hertzen lieben dich,
Auch ihr boßheit bereuen.
Aber O Herr wie sehr freundlich
Lesitu dich darnach finden,
Zu rechter zeit erbarmstu dich,
Mach'st alles Leit verschwinden.
Ein augenblick das trauren wehrt,
Dein ewig gnad bald wiederkehrt
Vnd helift uns überwinden.

5.O Gott bereit dein lob in mir
Für deine gnad unzehlig,
Vnd was noch ist zu leben hir
Im Fleische hinderstellig,
Das laß mich leben dir allein!
Dir geb ich mich, dein will ich seyn
Mach mich dir recht gefällig.
Vollführ dein angefangen werck,
Vermehr was du hast geben!
Du bist mein Auffenthalt und Sterck
Meins Lebens Liecht darneben.
Herr gib dich mir, dir geb ich mich,
Halt mich ben dir bestendliglich,
In deiner forcht zu leben !

*

») Vglt. Moller l, 350 js.
u) Aunñer Mollerel, 205 -T05 vgl. zu A. O. Hoyers den Aufsatz von Paul Schütze

in Z. 15 (1885) S. 243 00. Eine Monographie über sie ist 1915 in Gestalt einer Doktor—
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Im Gegensatz zu Teting ist A. O. Hoyers von vornherein durch ketzerische
Schwarmgeisterei beeinflußt gewesen. Sie war eine begeisterte Verehrerin David
Joris'; daneben nennt sie ausdrücklich Schwenkfeld als ihren Meister.

4. Der äußere Gang der Tetingschen Kontroverse ').

Anfänglich taten Teting und Lohmann nichts weiter, als daß sie über das wüste
deben der sog. Christen klagten und ihren Mitbürgern Arnds „Wahres Christen-
tum“ und seine Postillen zur Lesung empfahlen, was Propst Dame, selber ein
Verehrer Johann Arnds nicht zu tadeln wußte. Im Jahre 1021 aber geschah es,
daß Mag. Habakuk Meyer, Pastor an St. Marien und Beichtvater der
beiden Männer “), die Schriften Val. Weigels unter die Finger bekam und
ür nötig hielt, seine Gemeinde vor den Irrtümern dieses „Schwärmers“ zu
vwvarnen, wobei er namentlich dessen Lehren von der Menschwerdung Christi und
von dem innerlichen Menschen seiner Gabe und Gewohnheit gemäß sehr „scharf
durch die Hechel zog““. Meyer hat bezeugt, daß er dabei in keiner Weise an seine
Beichtkinder gedacht habe, diese aber bezogen — ohne Zweifel, weil sie sich ge—
troffen fühlten, — seine Stachelworte auf sich und überreichten Mever eine „Con—
fession“ ihres Glaubens. Lohmann begab sich zum Propsten und beklagte sich über
Meyer. Dame fand, daß in der „Confession“ manches „auf Schrauben gestellt“
ind Weigelischer Lehre verdächtig sei. Als echten Schwärmer kennzeichnete Loh—
nann sich dadurch, daß er dem Propsten erklärte, „er hätle nun (nachdem er sein
Bekenntnis abgelegt habe) viel eine gröstere Liebe denn er zuvor gehabt und wolle
seinen Dienst niederlegen, weil man die Missetäter, insonderheit die armen Diebe
'o liederlich thäte hinrichten“. Der Propst mahnte ihn milde von solchem Vor—
haben ab und verfaßte im Einvernehmen mit seinem Kollegen an der Johannes—
ktirche, Mag. Friedrich Johannis (Hansen) eine ausführliche Widerlegung
der „Confession““, welche er Lohmann zum Lesen übergab. Darauf verreisten
Teting und Lohmann eine Zeitlang, um, wie das Gerücht ging, ihr Bekenntnis
einer Akademie zur Prüfung vorzulegen und das Zeugnis der Orthodorie zu er—
langen, was ihnen jedoch nicht gelang. Gerade ihr heimliches Abreisen erregte
in der Bürgerschaft heftige Aufregung, weshalb der Königliche Amtmann, Kai
oon Ahlefeld sich verpflichtet fühlte, „kalmirend“ einzugreifen. Nach der Rück—
kehr Tetings und Lohmanns lud er dieselben nebst dem Propsten, den beiden
Bürgermeistern und dem ganzen Ministerium zu einer Besprechung auf das
Schloß (16022). Bei diesem Kolloquium traten die Geistlichen mit dem ganzen
Rüstzeug ihrer Gelehrsamkeit gegen die Irrlehren auf, der Amtmann und die
beiden Bürgermeister redeten gütlich auf die beiden trefflichen Mitbürar ein —

dissertatien von Adah Blanche Roe zu Bryn Mawr, Pennsylvania herausgekommen:
A. O. Hoyers, a Poctess os the XVil Century. Wir haben diesem Buche das nach
einem in der Oldensworter Kirche befindlichen Porträt gefertigte Bild entnommen. Hier auch
rine recht vollständige Bibliographie.
) Hierzu vergl. außer Moller bes. Fr. Dame, Abgetrungene Relation ... (Rostock

16024) und Starck, Lübeckische Kirchengeschichte. Daru auch KraffrsS. lo!“ 175,403-500.
 Im Gegensatze zu dem milden Propsten Dame war Mener ein hitziger Kopf, der auf

Andersgesinnte nur aufreizend wirken konnte. Seine Gegner haben ihm vor allem vorgeworfen,
daß er wenige Wochen, nachdem er vom Diakonus zum Pastor in Tönning befördert war (1004),
„seine Gemeinde verließ“, indem er sich zum Pastor in Flensburg wählen ließ. Die Tönninger
rächten sich durch den noch lange nahher umgehenden Vers: „Do Kukuk quam, quam Habakuk,
do Kukuk flog, toog Habakuk“. Vgl. Vosi Feddersen, S. 32.
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aber es half alles nichts: die beiden blieben bei ihren Meinungen und lehnten das
Bekenntnis zur Augsburgischen Konfession ab. Sie wurden nun nicht etwa aus
der Stadt vertrieben, sondern zogen freiwillig fort: Lohmann wandte sich nach
Schwabstedt, Teting zog als Medicus vagabundus durch das Amt Husum,
hielt sich aber sonderlich zu Hattstedt und Winnert auf. Daß sie keineswegs stille
waren, sondern ihre Ansichten kräftig „spargierten“, ist anzunehmen.

Im Jahre 1024 zog A. O. Hoyers Teting als Arzt für ihre erkrankten
Kinder nach Hoyerswort. Ihre Gesinnungsgemeinschaft ging so weit, daß sie sich
vom öffentlichen Gottesdienste fern und auf Hoyerswort ihre Privatgottesdienste
hielten. Herzog Friedrich ward auf die Sache aufmerksam gemacht und befahl
dem Propsten Wedovius, mit Teting ein „Religionsgespräch“ anzustellen (Heim—
reich, Schleswigsche Kirchenhistorie S. 251). In diesem blieb Teting durchaus
auf seinem Stücke und weissagte den Anbruch des Reiches Christi für das Jahr
16025. Er wandte sich dann nach seiner Vaterstadt Husum, und die Hoyers, welche
auch dort ein Haus besasi, folgte ihm dahin nach. Munmehr hielt das Husumer
Ministerium es doch für nötig, den in ihre Herde einbrechenden „Wolf anzu—
schreien“, das heistt in ihren Predigten vor den einschleichenden Irrtümern zu
warnen. Sie behaupten, das nur „bescheidentlich““ getan zu haben, wozu sie, als
unter Gottorfer Herrschaft stehend, durch das Mandat von 1017 allerdings stärker
als die Flensburger genötigt waren. Teting und Lohmann jedoch glaubten dazu
nicht schweigen zu können, überreichten vielmehr dem Husumer Magistrat eine aus
führliche Verteidigungsschrift, den sog WMahrhafftigen Bericht“ (Aug.
1624)). Diese Schrift ließ der Magistrat dem Husumer Ministerium zugehen,
welches, da in ihr auch das Flensburger Ministerium angegriffen war, sie diesem
übersandte. Letzteres verfaßte darauf eine ausführliche Widerlegung oder „Re—
torssion““) und sandte sie an das Husumer mit der Bitte, sie dem Magistrat
zu überantworten. Das Husumerging nun weiter und beschwerte sich bei dem
Herzog über die ihm von Teting und Lohmann angetanen Beschuldigungen und
Beleidigungen. Daraufhin durch fürstlichen Befehl auf den 27. August zum Ge—
richtstage in Husum zitiert, suchte Teting sich unter allerlei Vorwänden dem zu
entziehen. Endlich erging, sicher nicht ohne Mitwirkung des Sup. Fabricius“),
am 27. September 16024 ein Fürstliches Mandat (Krafft
S. 470 ff.), durch welches unter Hinweis auf die von ihnen verbreiteten Valen—
tinianischen und Marcionitischen Irrlehren, Weigelianischen Phrasen und enthu—
siastischen Träumen ihnen geboten wurde, entweder innerhalb 14 Tagen „von ob—
gefaßtem Schwarm und Irrthum abzustehen und sich als rechte wahre Christen
zum Schooß der Christlichen Gemeinde widerumb zu finden oder aber die Herzog—
thümer Schleswig und Holstein und alle inkorporirten Lande zu räumen“. Die
von ihnen Verführten werden väterlich ermahnt, daß sie „solchen Fehl mit reuigem
Hertzen erkennen undt bekennen, von ihren Predigern und Seelsorgern aus Gottes
Wort bessere Unterrichtung annehmen, sich als fromme Christen zum Gehör Gött—
lichen Worts und zum hochwürdigen Sakrament halten und ihren Neben-Christen
hinförder kein Aergernis geben sollen“. Teting und Lohmann verließen das Land,
nicht ohne durch ein letztes Wort an den Magistrat das Husumer Ministerium vor
das gerechte Gericht Gottes zu rufen. Nachdem sie mittlerweile ihren „Wahr-

12) Zu lesen bei Krafft S. 475 -488.
10) Zu lesen bei Dame D IIIff.
) Dessen Sohn, der Hofprediger der Herzogin Augusta, hat nach dem Prodromus apolo—

gelicus mit Teting ein Kolloquium gehalten.
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hafftigen Bericht“ hatten drucken und verbreiten lassen, erfolgte ein
neues Fürstliches Mandat, durch welches den Einwohnern Husums geboten wurde
bei 50 Rthl. Strafe, bzw. hartem Gefängnis alle Exemplare dieser Schrift beim
Stadtsekretär abzuliefern.

So sorgte auch in diesem Falle die Fürstliche Obrigkeit für die Reinhaltung
der Lehre in ihren Landen und für „Abwendung des Seelengiftes von ihren lieben
getreuen Unterthanen“ (Ausdrücke des Mandats), ohne Grausamkeit und Blut—
vergießen, aber mit allem gebührenden Ernste.

Die „Frau Stallerin“ freilich kümmerte sich um das Mandat so wenig, dasi
sie ruhig fortfuhr, „sich mit ihren Kindern und mehrentheils Haußgesinde des üb—
lichen Gottesdienstes liederlicher Weise zu entäustern, ja auch fremde Seelen, die
ohne Zweiffel eben dieses Gebäcks seyn, in ihre Behausung aufzunehmen und mit
denselben eine eigene enthusiastische Winkelkirche zu haben“. Der Rat wagte sich
nicht an sie heran, und der vom Ministerium gesandte Kirchendiener Michael enip—
fing von ihr „fast eine schimpffliche und trotzige Antwort, daß sie in der Kirchen
wenig Trost zu holen, wir (das Ministerium) auch ihr, alß die auf ihre Freiheit
pochet, nichts zu gebieten hetten (wiewoll es auch kein Gebott, sondern nur eine
freundtliche Erinnerung gewesen) und was der Rede mehr gefallen.“ Das Mini—
sterium, wohl wissend, daß die „Fran Hoyerin“ in Herzogin Augusta eine mächtige
Beschützerin besaß, wandte sich in einem sehr vorsichtig und diplomatisch abgefaßten
Schreiben (Krafft S. 498 f.) an diese und bat, entweder auf Frau Hoyerin ent—
sprechend einzuwirken oder bei ihrem Sohne, dem regierenden Herzog um eine
Erklärung des publizierten Mandats, ob solches auf die Religionsfreiheiten könne
gezogen und gedeutet werden, zu intercedieren. Dabei erboten die Geistlichen sich,
wofern es der Frau Hoperschen gelieben würde, mit ihr zu kolloquieren, jedoch
am gebührlichen Ort und im Beisein verständiger Leute („denn es sonst mit solchen
Leuten allein zu colloquiren wahrheit und gelimpffs halber etwas bedenklich und
gefährlich seyn will“). Sie haben auf dies vom 14. Dezember 16024 datierte
Schreiben nie eine Antwort erhalten, und die Frau Hoyerin blieb unangefochten.
Man sieht, wie gering der Mut des Husumer Ministeriums vor Fürstenthronen
war, und wie es hochgestellten und von fürstlicher Gnade besonnten Leuten möglich
war, auch damals im religiösen Polizeistaat sich einer gewissen Religionsfreiheit
zu erfreuen “).

Teting und Lohmann verschwanden nunmehr aus den Herzogtümern. Loh—
mann ging nach Kopenhagen, eröffnete eine medizinische Praris und konnte
zehn Jahre hindurch ungestört seines Glaubens leben. Als er jedoch 1675 nach
Odense verzog, müssen wohl aus „Holstein“ ungünstige Gerüchte über seine Glau—
bensüberzeugung dorthin gelangt sein. Jedenfalls wurde er durch königliche Ver—
fügung vor ein eigens zur Untersuchung seiner Sache berufenes Glaubensgericht
gestellt. Es gelang den Richtern, den Inkulpaten von der Unrichtigkeit seiner
früher „spargierten“ Lehren zu überzeugen: er widerrief alle Irrtümer und unter—
schrieb die 25 Fremdenartikel. Somit war er als orthodores Mitglied der dänischen
Landeskirche anerkannt und konnte seine letzten Lebensjahre — er scheint noch vor
1642 verstorben zu sein — in deren Schoß und Hut geruhig verleben.

15) Es fällt uns auf, daß Herzogin Augusta dieser „Ketzerin“ ihren Schutz lieh, wo sie sich
doch gegen die Kalvinistischen Treibereien ihres Gemahls so kräftig aufgelehnt hatte. Die Er—
klärung liegt wohl darin, daß die aufrichtig fromme fürstliche Frau im Kalvinismus etwas
Unfrommes erblickte, dagegen in A. O. Hoyer eine aufrichtige und kräftige christliche Frömmig˖
keit erlebte, welche sie spmpathisch berührte. Für dogmatifche Spitzfindigkeiten hatte sie wie
viele Frauen kein Verständnis.
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Anders ging es mit dem offenbar charakterfesteren Tetiing. Nachdem er
in einem Vermahnungsschreiben an alle verständige Menschen und
wahre Christen“ (1024) gegen das mit ihm beliebte Verfahren vor der ganzen
christlichen Welt Protest eingelegt hatte, ging er nach Hamburg und konnte hier
zehn Jahre lang unangefochten seinen ärztlichen Beruf ausüben. Daß er dann
noch einmal das Brot der Verbannung essen mußte, hatte seine Ursache in dem
1034 zu Lübeck herausgekommenen, von dem Superintendenten Nicolaus
Hunnius im Namen der in gut lutherischem Geiste verbundenen Ministerien
von Lübeck, Hamburg und Lüneburg verfasten „Ausführlichen Bericht
von den Neuen Propheten ...“ Dies gründliche, in seiner Art be—
deutende Werk, das zunächst durch die in Lübeck verbreiteten ketzerischen Lehren des
großen Schwarmgeistes Paul Felgenhauer veranlaßt war, ist recht eigentlich zum
tlassischen Lehrbuch der Auseinandersetzung der orthodoren Kirche mit den „Fana-
ticiss' der Zeit geworden '). In diesem Buche war auch Tetings Lehre an—
gegriffen worden. Er glaubte dazu nicht schweigen zu können und verteidigte sich
in einer „Abgedrungenen. . Verantwortung“ (1035) gegen den
Angriff. Nun erst wurde der Ketzer von der Hamburgischen Geistlichkeit recht er—
kannt und auf allen Kanzeln „durchgezogen“. D. Johannes Müller,
Pastor an St. Petri, erhob sich wider ihn mit eine „Mohtwendigen
Verthädigung des ausführlichen Berichts von den Neuen Propheten“
(1656), und der damals der orthodoren Geistlichkeit noch sehr nachgiebige Ham—
burger Rat verwies den Ketzer aus seinem Gebiet. Wohin er gegangen und wann
er verstorben ist (sedenfalls vor 1042), weist man nicht. Allzuweit brauchte man
damals ja nicht zu gehen, um in ein anderes „Vaterland“ zu gelangen. Ebenso—
wenig weiß man, ob und wie weit der von Teting und Genossen ausgestreute Same
im Kirchenvolke wirksam gewesen ist. Daß ihr Wirken namentlich in Eiderstedt
und um Husum herum nicht völlig ohne Frucht geblieben ist, darf man annehmen.
Im Pietismus ist der in die Erde gestreute Ketzersame wieder zum Vorschein
gekommen.

„A. O. Hopers aber hat in ihren Poömata ihren schwarmgeistigen Freunden
und deren Gegnern ein ewiges Denkmal gesetzt “).

 y Micolaus Hunnius, ein Sohn des Professors Acgidius Hunnius, Superintendent
don Lübeck (1023-1045),warinderBekämpfungder zeitgenössischen „Schwarmgeisterei“
s.t.s. Spezialist. Er war ein außierordentlich tüchtiger Theologe, ohne Zweifel damals der
weitaus bedeutendste der ganzen Nordmark, und keineswegs ein gewöhnlicher Klopffechter, viel
mehr auf Frieden und Einigkeit in der lutherischen Kirche aufs innigste bedacht. Beweis dafür
ist seine 1632 erschienene „Eonsultatio oder wohlmeinendes Bedencken, ob und wie die Evan;
gelische Lutherische Kirchen die jetzt shwebende Religions-Streitigkeiten entweder friedlich bey
legen oder durch Christliche bequehme Mittel fortstellen und endigen mögen“. Der hier er—
örterte Vorschlag, für alle dentschen lutherishen Kirchen eine Art von oberstem Glaubens—
gericht zu schaffen, erregte derzeit weithin Aufsehen, ohne jedoch zum Ziele zu führen. Sein
„Epitome credendorum eder Inhalt Christlicher Lehre . ..“ (Wittenberg und Lübeck
1025, später unendlich oft wiedergedruckt) ist eine wundervolle (möglichst) volkstümliche Dar—
stellung des frommen, in der Schrift gegründeten Lutherischen Glaubens und als solche noch
heute lesbar (Vgl. die bei Beck, Mördlingen 1850 erschienene Bearbeitung: „Des alten Niko—
aus Hunnius Glaubenslehre der ey.luth. Lehre“). Im übrigen vgl. zu Hunnius den aus—
fübrlichen Bericht in Starcks Lübeckischer Kirchengesch. (1774) S. 757-1112). Ferner
Moller ll, 7760- 3809.

17) Nur einige Proben ihrer scharfen Satire sollen hier angeführt werden:
S. 07: O ihr verkehrte Pfaffen-Knecht,

Fritz Hansen und Fritz Dame,
O Schlangen-Art, Ottern-Geschlecht
Ja, Satans eigner Same ...
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5. Der dogmatische Ertrag des Streites.

Wichtiger als der äußere Verlauf des Streites und die persönliche Verbitterung,
die durch den Starrsinn Tetings einerseits und den Gelehrtenhochmut der „Titul—
träger““, der gradunierten Geistlichen andererseits geschaffen wurde, ist sein dog—
matischer Ertrag. Es handelt sich nämlich hier um die Auseinander—
setzung der landeskirchlichen Theologiemitden Schwenk—
feld-Weigelschen Auffassungen. Der Wert der Auseinander—
etzung wird dadurch erhöht, daß auf kirchlicher Seite nicht gewöhnliche Kampf—
hähne stehen, sondern zwei durch Frömmigkeit und Besonnenheit ausgezeichnete
Theologen, nämlich Propst Dame mit seiner „Retorsion“ und Paulus

S. 71: Heran, ihr Pfaffen, all heran,
Lasit euch zur Schulen führen
Von Herrn Tetinge und Lohmann,
dernet Weisheit studiren.

S. 234 (im Original falsch als 134 gedruckt) wünscht sie, daß der Herzog von Holstein wolle
. .. Micht mehr der Wahrheit zuwider
Vertreiben Jesu Christi Brüder,
Wie er vor diesem hat gethan
Seligen Teting und Lohmann,
Durch sein Fürstlich gestreng Mandaten,
Auf falsch Eingeben der Prälaten,
Husumer und Schleswiger Pfaffen,
Die mit Klaffen viel böses schafsen

Ergötzlich ist es, wie sie den Propsten Dame persiffliert:
S. 09: Der Probst gibt genug zu verstehn,

Daß er fleisiig gelesen;
Man kans am lincken aug ihm sehn
Wie andächtig er gewesen;
Hat auch des nachts wol bey der leucht
Nicht geschont seiner augen
Man sichts, sie sind ihm itzt noch feucht.
Solt er dennoch nicht taugen?
Ohn zweiffel ja /wer sagt das nicht?
Reiner kann es verneinen,
Dasßsi die Welt nach dem ansehn richtt.
Die nur fein prächtig scheinen
Im langen priesterlichen kleid,
Haben ein groß ansehen,
Wann sie in ihrer Ehrbarkeit
Da anuff dem Höltzlein stehen.
Den schalck bedeckt ihr Pfaffenrock,
Fein artig sie agieren,
Wann sie da stehn im holen block,
Das Maul den leuten schmieren.

Besonders schlecht kommt natürlich Habakuk Mever weg:
S. 70: — — — — —Kuckuck Meyer.

Sein Kram hat auch kein gute wahr,
Nur faul und stinkend Ever;
Die er im Eyderstedtschen laud
Vermeynte zu verkauffen,
Und do er nicht sein' Kauff leut fand
Musit ers wiedrumb verlauffen.
Mit dem Kuckuk er fliegen kam,
Lies sich in Tönning nieder,
Auch mit dem Kuckuk abscheidt nam,
Floh hinweq mit ihm wieder.
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Egardus mit dem vom Husumer Pastor erbetenen brieflichen Gutachten (bei
Krafft S. 488—92). Tetings und Lohmanns Anschauungen kommen klar und
deutlich in ihrem „Wahrhafftigen Bericht“ (Krafft S. 475-488) zum Aus—
druck. Interessant ist, daß die Verfasser hier ihre Sonderlehren mit dem recht
verstandenen Luther zu stützen suchen.

Der Hauptstreitpunkt war die Christolhogise. Darum beginnt der „Wahr
hafftige Bericht“ mit diesem Punkt und bekennt „daß Christi Fleisch nicht aus
Fleisch, sondern allein vom heiligen Geiste, von dem geistlichen Samen Mariae,
aämlich dem lebendigen Worte Gottes (dem Logos), welchen sie durch den Glauben
empfangen und derhalben ihr zugerechnet und ihr Same genannt wird, seinen
Ursprung habe“. Die Verfasser ziehen hier Luthers Schrift wider die Sakra—
mentierer von 1827 („Daß diese Worte Christ ... noch fest stehen“) mit ihren
auffallenden Reden von dem geistlichen, göttlichen Fleische Christi heran und ver—
bauen sich wider die Einrede, daß Luther anderswo anders gelehrt habe, damit
daß sie sagen: er sei ja auch nicht der Meister, sondern allein Gottes Wort!“9.

Dame in seiner „Retorsion“ widerlegt diesen Valentinischen, Marcionitischen
und Eutychetischen Irrtum zunächst mit den Aussagen der Väter (Irenäus, Ter—
tullian, Epiphanius), führt ihn auf Schwenkfeld und Weigel zurück, setzt dein von
T. und L. angezogenen locus Lutheri zwei andere entgegen und beweist endlich
mit kurzer aber treffender eigener Ausführung als schriftmäßig die Lehre, daß
Christus unser menschlich Fleisch und Blut, nur ohne Sünde angenommen habe.
Die Ausführungen, welche Teting im Prodromus apologeticus dem entgegen—
setzt, sind künstlich ziind wenig überzeugend.

Egardus sagt, durch die vorgebrachte Christologie werde der ganze Grund
unserer Seligkeit und das Fundament alles Trostes umgestossen: „Wie können
wir leben und Trost haben, so Gottes Sohn nicht ist unser Fleisch und Bruder —
was kann für ein Mittel und Weg sein zur Versöhnung und Vereinigung mit
Gott? Unser Fall hat ja nicht konnen gebüßet werden ohne allein durch eine
Person, die Gott und Mensch zugleich, dabei wir müssen bleiben.“ Die Empfäng—
nis Christi aus dem heiligen Geist bedeutete nur das Wunder einer Empfängnis
ohne Mann und „ist nicht aus dem Wesenund Natur des heiligen Geistes,
sondern aus seiner heiligen und allmächtigen Wirkung'““. Luthers Worte recht.
fertigt Egardus so: „Obwohl Christi Fleisch kein ander Fleisch nach demWesen
denn unser, so ist's doch ein ander nach der hohen Conditionund Gnad e,
daß es nicht ist wie unser Fleisch, unrein, sündlich und irdisch, sondern rein, himm
lisch, heilig.“

Dem anderen Hauptsatz der Schwenkfeldianer, daß Christus wesent
lich mit Fleisch und Blut in seinen Gläubigen wohne, setzt Dame die richtige Er—
klärung von Joh. 1, 14 entgegen (nicht — in, sondern — unter oder „manck“
uns) und bestreitet, das Joh. 17, 23 von einer „localischen“ Einwohnung mit
Haut und Knochen die Rede sei.

Die Reden der Schwärmer vom innerlichen Menschen, so führt
Dame zum dritten aus, ist an sich biblisch. Aber es ist verkehrt, wenn sie an eine
Substanz denken, die durch das geistliche Fleisch Christi in uns bereitet werde,

n) Die wunderliche Schwenkfeld-Weigelsche Lehre von dem geistlichen, göttlichen Fleische
Christi gründet sich auf mistverstandene Schriftstellen und erklärt sich aus der Hauptposition
dieser Mystiker: Christuüs wohnt wesentlich, voll und ganz, mit seiner ganzen Person in seinen
Gläubigen, also auch mit seinem Fleische. Dann aber kann sein Fleisch nicht gewöhnliches
menschliches, irdisches Fleisch, sondern musi geistlicher, himmlischer Natur sein.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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als ob die Adamitische Substanz in den Gläubigen ganz vernichtet werde und von
der Auferstehung ausgeschlossen sei. Damit leugnen sie die Auferstehung des Flei—
sches, eine schon längst verdammte und auf dem Wege über die Albigenser zu den
neuen Schwärmern gelangte Walentinische Schwärmerei. Der alte Mensch in
seiner Subsstanz bleibt bis zu seiner künftigen Verklärung, nur seine Qu a—
hitäten ändern sich — das bezeichnet man als das Auferstehen eines neuen
Menschen.

Am schwierigsten war — zum vierten — für die Orthodoxen die Lehre der
Schwärmer vom allgemeinen Priestertum und dem Lehrrecht aller Gläubigen zu
widerlegen, zumal diese sich hier auf Luthers „Grund und Ursach aus der Schrift,
daß ein Christliche Gemein Macht habe alle Lehre zu urteilen“ beriefen. Dame
bezieht sich demgegenüber auf die Reden der Pastoralbriefe von der durch Hand—
auflegung geschehenden besonderen Weihe der Bischöfe und führt aus, es sei ein
großer Unterschied zwischen privater Ermahnung und öffentlicher Lehre. Die
Schwärmer fallen unter das Wort Joh. 10: Wer nicht zur Türen eingehet, der
ist ein Dieb und Mörder.

Wenn — zum fünften — die Schwärmer auch für ihre Lehre von „der in—
wendigen Lehrung und Salbung des heiligen Geistes und dem inwendigen Gehör
Göttlichen Wortes“ sich auf einige Stellen bei Luther berufen, so hält Dame —
gewiß mit größerem historischen Recht — dem entgegen, wie stark Luther je und je
das äußerliche, geoffenbarte Wort als das allein masigebende betont hat. Zwar
gibt es auch ein inwendiges Gehör des Wortes, aber das ist nur der durch den
heiligen Geist gewirkte Glaubensgehorsam gegen das äußere Wort der Offenbarung.

Sechstens. Gegenüber der Lehre der Schwärmer, daß man „das Reich Gottes
in sich suchen, auf dessen Offenbarung in sich warten müsse und inchoative schon
finden könne“ sagt Dame: Freilich erleben wir das Reich Gottes in uns; wenn
solche Reden aber dahin verstanden werden sollen, daß das Reich Gottes von
Naturin uns sei und wires nur in uns zu erwecken brauchen, wie Weigel
das in der Vorrede zu seinem „Güldenen Griff“ lehrt, so ist das eine greuliche,
mehr als heidnische Schwärmerei. So hebt Dame mit Recht den Charakter des
Christentums als der auf besonderer Offenbarung beruhenden gegenüber einer
allgemeinen, auf dem Naturlicht beruhenden Religion hervor. Zwar Weigel ist
von solcher Idee nicht frei zu sprechen, ob sie jedoch Schwenkfeld und Teting-Loh—
mann mit Recht beigelegt werden dürfe, ist zweifelhaft.

Wenn — zum siebenten — die Schwärmer „von Abziehung aller Sinnen und
Gedanken von allen Kreaturen und von der Vergessung, Verleugnung, Hassung
und Lassung seiner selbsten und also von der Gelassenheit und Abgescheiden—
heit“ reden, so erwidert Dame, daß die „Gelassenheit“ zwar soweit akzeptiert
werde, als sie der heiligen Schrift gemäß sei, nämlich J1. als Verleugnung der
Vernunft und eigenen Affekte, 2. als Abwendung vom Vertrauen auf irgend
etwas Natürliches und Hinwendung zum vollen Vertrauen zu Gott. „Aber von
der Enthusiastischen und Stoischen Gelassenheit und Sabbath weiß die Schrift
nichts, daß der Mensch solte ein Klotz seyn / vnd ohne Affecten seyn.“ Sehr
treffend weist Dame darauf hin, das zwar Tauler und Kempis als wohlversorgte
Mönche sich solcher Gelassenheit hätten hingeben können, daß aber dem arbeitenden
Volke („den Hausvätern““) solches nicht möglich sei.

Achtens. Gegen die schwärmerische Forderung einer vollkommenen christlichen
Sittlichkeit (nicht Zins nehmen, kein Recht vor Gericht suchen, nicht wieder ver—
zelten, nicht schwören, kein Kleiderschmuck usw.), welche durch Zitate aus Luther
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zu stützen gesucht wird, ist es naturgemäß schwer, einen überzeugenden Schriftbeweis
zu führen und die von der Kirche verkündete verweltlichte, bürgerliche Sittlichkeit
zu verteidigen. Dennoch versucht Dame das. Ausführlich handelt er insondecheit
von dem Zinsnehmen und kommt in sehr gewundenen Ausführungen zu dem
Resultat: zwar Armen zinslos zu leihen ist ein schön christlich Werk, von den
Reichen aber, die selber mit dem Kapital Geschäfte machen wollen, dem bürgerlichen
Gesetz gemäß Zinsen zu nehmen ist recht und gut. Mit Matth. 5, 30 ff. ist nur
die „Privatrache“ verboten, nicht aber die „Amptrache“ vor der gottgeordneten
Obrigkeit. Ebenso Matth. 5, 34 ff. Privateide, nicht aber die von der Obrigkeit
geforderten Amtseide und Gerichtseide. Das Prangen und Prahlen mit Kleider—
schmuck verwerfen auch die lutherischen Prediger und wünschen von Herzen ein
Einschreiten der Obrigkeit dagegen. Alle Fröhlichkeit und Ergötzlichkeit im Essen
und Trinken ist dem Christen nicht verboten, wohl aber „das tägliche Wösen
und im Luder liegen ... Insonderheit ist das Gesundheit sauffen eine verdamm—
liche Vberladung / vnd ein alte Heydnische Weise / die von der Schwelgeren
ein Opffer vnd Segen macht ...“ Zwar das private Fechten und Balgen ist
ein schändlicher Mißbrauch, aber rechtmäßige Kriege sind eine „Amptrache“.

Endlich bekämpft Dame ausführlich den pelagianischen Irrwahn der Schwär—
mer, als ob der Gläubige imstande sei, die Gebote Gottes vollkommen zu halten.
Wohl sollen wir nach solcher Vollkommenheit trachten, aber die Erbsünde können
wir aus unserm Wesen nicht austilgen, und sie ist es, die auch das beste Tun
unvollkommen macht, so daß wir allezeit arme Sünder bleiben.

Wenn endlich Teting und Lohmann bekennen, daß sie nicht inistande seien in
die Kirche zu gehen und am Sakrament teilzunehmen, weil die Priester sie feind
selig behandeln, unchristlich wandeln, und Gute und Böse zum Altar herzulassen,
so ist Dame darauf kaum eingegangen. Bemerkenswert ist dagegen, was Egardus
hierzu sagt:

Das Abendmahl Christi hat seine Vollkommenheit, Adel, Kraft nicht von Menschen, sondern
von Christo. Der Apostel, da er lehret das Abendmahl recht gebrauchen, weiset uns auf keine
Person, sondern führet mis ins Herz, dasß wir uns selbst sollen prüfen. Diese Leute aber be—
rauben sich selbst des höchsten Gutes und können nicht anders denn für Verächter seiner Ordnung
angesehen und gehalten werden. Was sonst uns Prediger anlanget, wäre es wohl fein und
löblich, daß wir alle Christo unserm Meister durch Uebung seines Lebens folgten und ein
Fürbild wären der Gemeine in allen Tugenden. Aber daran wird wohl allezeit
Mangel gefunden werden. Es sind war leider viel, die Christum haben im Munde,
aber nicht im Herzen; ihn predigen, aber nicht leben, sondern sich der Welt gleichförmig stellen,
daß daher um ihrethalben das heilige Predigtamt sehr wird verkleinert und verlästert. Aben
sotange Gott sie leidet, musimanssie auch leiden und mehr auf ihr Amt
und Wort denn auf ihr Leben sehen, wie denn Christus bejehlet, daß man die Pharisäer, die
auf Mosis Stuhl sasien, sollte hören, aber ihnen im Leben nicht folgen. Danach die andern
Lehrer, die sich befleisigen Christo aufs beste zu folgen, finden und fühlen dennoch ihre viel.
fältige Schhwachheit und Gebrechen. Es ist mit uns allen hie Stückwent und
Unvollktommenheit, dasider Herr allein gerecht bleibe und wir
unnütke Knechte und Dien'er

Der so geformte Protest des frommen Kirchenmannes gegen die donatistischen
Anschauungen der Schwärmer hebt sich sehr zu seinem Vorteil von der priester—
lichen Ueberhebung und Unbelehrbarkeit der meisten seiner Kollegen ab. Auch
Dame hatte ursprünglich milde über Teting und Lohmann geurteilt; erst von Ha.
bakuk Meyer und seinem ketzerriechenden Eifer aufgestachelt und durch die Hart—
näckigkeit der Schwärmer erbittert, hat er sich auf feine amtliche Pflicht zur Auf—
rechterhaltung der rechten Lehre besonnen und zu der (immerhin nicht maßlosen)
Heftigkeit, die in seiner „Retorsion“ hervortritt, hindurchgearbeitet. Bei Egardus
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tritt überhaupt eine etwas freundlichere Stellung zu „Ketzern“ hervor. Er ver—
wirft als unchristlich ohne weiteres Punkt J und 2. Von den übrigen Artikeln,
meint er, hätte man nicht mit ihnen zu fechten, wenn nicht etwas Fremdes darunter
gesucht werde. Im übrigen habe er, wie man (in Husum) wohl gemeinet habe,
mit diesen neuen Geistern nicht verkehrt, nur einmal im Winter sei Knutzen bei
ihm gewesen, „sich aber von dergleichen Sachen nicht vernehmen lassen, sondern
mit mir geredet von Johann Arndten Schriften und von der Gottseligkeit, und
wie solche bei so wenigen zu finden, daß ich damals nichts böses von ihm können
argwöhnen““. Beide, Dame und Egardus, hatten mit den beiden frommen Laien
das gemeinsam, daß sie von J. Arnd die Erkenntnis der Verderbtheit der Kirche
und der Notwendigkeit einer Besserung gelernt hatten. Wenn selbst solche Kirchen—
männer zu einer sicheren Ablehnung der Hauptthesen Tetings und Lohmanns
kamen, so ist das ein Beweis, daß diese im Sinne der damaligen Kirche tatsächlich
Ketzer und Irrlehrer waren. Die heutige, durch Pietismus und historische Kritik
hindurchgegangene Kirche würde solche Leute wohl tragbar finden, die damalige
konnte es nicht. Das Problem, wie sich die von Jesus geforderte Sittlichkeit
mit der bürgerlichen Sittlichkeit vertrage, ist auch heute noch nicht gelöst.

6. Der Fall Sinknecht.

Was wir bisher von den schwarmgeistigen Tendenzen gehört haben, zeigt, daß
sie zunächst nur in frommen Laienkreisen Fußs gefaßt hatten: die Theologie, die im
Tetingschen Lehrprozeß von der Orthodoxie bekämpft wurde, war eine ausge—
sprochene LRaientheohogie. Daß jedoch in unserm Lande auch die Geistlich—
keit nicht völlig unberührt von ihnen blieb, zeigt der mit der Tetingschen Kontro—
verse ungefähr gleichzeitige Lehrprozeß gegen den Pastor Peter Sinknecht
Sinenetius) in Hadersleben.

Dieser „Fall“ ist von dem — P. D. H. Prahll in unsen Bu Mo9, S. 150 ff.
mit besonderer Sorgfalt und Gründlichkeit behandelt worden. Auf seine besonders
auch durch die allgemeine Einleitung S. 133 ff. wertvolle Darstellung weisen
wir die Leser daher ausdrücklich hin. Auch eine vollständige Nachweisung der
Quellen und der früheren Literatur findet sich dort S. 131 f.

Prahl tritt hier wesentlich als Apologet des nach seiner Meinung zu Unrecht
als „Irrlehrer“ verurteilten Sinknecht auf. Nach meiner Meinung ist er dabei
einer Gefahr erlegen, welcher Apologien vergangener Größen nur allzu leicht
ausgesetzt sind: daß sie nämlich Werturteile, die für die Gegenwart durchaus be—
rechtigt sind, in die Vergangenheit zurücktragen. Heute, in unserer durch Pietis—
mus und Rationalismus hindurchgegangenen lutherischen Kirche würde Sinknecht
wegen seiner Lehre schwerlich diszipliniert worden sein — sie verdaut ganz andere
Irrlehren. Daß er jedoch von der damaligen, durch strenge und ernste Orthodorie
beherrschten lutherischen Kirche nicht als „reiner“ Lehrer anerkannt werden konnte,
scheint mir durchaus verständlich. Auch war es nicht allein seine Lehre, was ihn
zu Fall brachte, sondern auch gewisse Disziplinwidrigkeiten; wie er denn überhaupt
als „ein recht beschwerlicher Herr“ (BuM 9, S. 522), als ein wenig verträg—
licher Kollege und als etwas unklarer Theologe erscheint.

Peter Sinknecht, als Sohn eines Pastors an St. Jakobi um 1580
zu Lübeck geboren, studierte in Rostock, we er die Freundschaft des nachher nach
Schleswig versetzten Chr. Sledanus (vergl. oben S. 1602) gewann. 1013 kam
er als Hauptpastor zu St. Marien nach Hadersleben. Nach Prahl S.
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132 f. zog er durch seine ernsten und lebendigen Predigten die tiefer gerichteten
Gemeindeglieder an sich und erweckte dadurch den Neid seiner Amtsbrüder. Im
Kaiserlichen Kriege 1027 mußtte er von Hadersleben flüchten und gelangte nach
BGöteborg, wo er vier Jahre lang als Prediger an der deutschen Gemeinde
wirkte. 1631 nach Hadersleben zurückgekehrt, fand er aufs neue die Gunst
seiner Gemeinde, aber auch die Mißgunst seiner Kollegen. Diese nahmen jetzt
seine „mystische“ Lehrweise genauer unter die Lupe, beschuldigten ihn der Seelen—
fängerei und begannen auf der Kanzel offen wider seine „Irrlehren“ Stellung
zu nehmen. Schließlich wurde Sinknecht 1035 vor das gesekmäßige Lehr- und
Disziplinargericht, das Haderslebener Konsistorium, zitiert. Der eigenwillige Mann
„comparierte“ einfach nicht. Schon durch diese Disziplinwidrigkeit war eine Weiter—
verfolgung der Sache gerechtfertigt. Der Propst erhob nun Anklage beim König
— ein regelrechtes Oberkonsistorium wie im Gottorfschen gab es ja im Königlichen
Anteil noch nicht. Der König befahl zur Behandlung des Falles den Zusammen-
tritt eines „Synodus““) in Rendsburg und bestimmte zum Vorsitzenden der
Versammlung seinen Schwiegersohn und derzeitigen Statthalter Graf Christian
von Pentz (vergl. S. 173). Dieser forderte zunächst als Grundlage für die Ver—
handlung von dem Haderslebenschen Propsten Schröder ein Verzeichnis der „vor—
nehmsten Erzesse“ Sinknechts und sandte, als er ein solches erhalten hatte, das—
selbe an Hunnius zur Begutachtung — ein sehr bemerkenswerter Vorgang, insofern
wir aus ihm entnehmen können, einerseits wie notwendig auch für den königlichen
Anteil die Bestellung eines das pröpstliche Niveau überragenden geistlichen Ober—
leiters war, andererseits, welche Achtung gerade Hunnius als Sachverständiger in
Glaubensfragen weithin genosi.

Statt nun klug und mutig vor dem Rendsburger Forum seine Sache zu ver—
teidigen, beging Sinknecht die Torheit, schon vor seiner Reise nach Rendsburg
in einer Abschiedspredigt freiwillig seinem Amte zu entsagen und dann vor seinen
Richtern nur die Erklärung abzugeben, „daß er jeder Irrlehre fern geblieben sei
und sich deshalb einer Glaubensprüfung nach Vorschrift der 25 Artikel Frie—
drichs II.“) nicht stellen werde, aber seinem Amte entsage“ (Prahl S. 150). In
diesem Verfahren konnten die Richter selbstverständlich nur ein Eingeständnis seiner
Schuld erblicken, das Urteil lautete daher auf dauernde Entfernung vom geist—
lichen Amte.

In verspäteter Reue über sein unüberlegtes Verfahren schrieb dann Sinknecht
verschiedene Rechtfertigungsschriften und bemühte sich, von angesehenen Theologen
ein Zeugnis seiner „Unschuld“, bzw. seiner Lehrreinheit zu erlangen. Aber nur
der friedfertige und sanfte Propst Dame war bereit, ihm ein solches ohne Rückhalt
zu geben; sein Freund Sledanus fand in seinen Ausführungen „dunkle und un—
gebräuchliche Ausdrücke, die. .. dem Vorbild der heilsamen Worte nicht gemäßß
seien und mit neuem Unheil schwanger gingen“; Hunnius, der von den verdrehen—
den Wortkünsten der Schwarmgeister nur allzuviel erfahren hatte, blieb steif bei

) Es wird sich bei diesem „Synodus“ um eine Versammlung sämtlicher Königlicher Prövste
gehandelt haben. So hat es also auch schon vor Kletzens Begründung der Pröpstesynoden 1040
vergl. S. 180 f.) derartige Veraustaltungen gegeben. Die Neuerung bestand darin, dasi die
Pröpstespnoden seit 10460 zu einer regelmäfiigen Veranstaltung wurden, während sie bisher nur
jur Entscheidung in bestimmten Fällen (‚ad hoc') berufen worden waren, und dasi nun
der GjS den Vorsitz führte, während bisher in Ermangelung eines solchen ein dazu jedesmal
desonders deputierter Königlicher Beamter als Leiter fungiert hatte.

d) Auch hier haben wir einen Beweis dafür, dasti diese Hemmingsensche Bekenntnisschrift
(Sergl. S. 271 f.) auch im Königlichen Schleswig-Holstein als maßgebendes Spmbol galt.
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seiner Ablehnung. Es mag sein, daß die Aufregung und der Schmerz über diese
Vorgänge das Ende Sinknechts beschleunigt hat, jedenfalls ist er, von seiner
„Unschuld“ fest überzeugt, schon Ende 1035 verstorben.

Ein begründetes Urteil über seine Lehrirrungen würden wir nur gewinnen
können, wenn uns Proben aus seinen Predigten erhalten geblieben wären. Das
ist jedoch nicht der Fall; das Quellenmaterial ist überhaupt sehr dürftig. Dogmen—
geschichtlich interessiert uns auch viel weniger, was dieser anscheinend nicht sonder—
lich bedeutende Mann im einzelnen gesagt hat, als was die damalige
hbutherische Theologie und insonderheit ein Hunniusan
seiner Lehrweise zu tadeln gehabt hat. In dieser Beziehung
ind folgende Punkte besonders bemerkenswert:

1. daß er in seinen Predigten die Wertlosigkeit der akademischen und kirchlichen
Titulaturen gekennzeichnet hat. Das war sicher neutestamentlich (Matth. 23,
8—2 12). Aber es rührte an die Grundlagen der damaligen Kirche, in der keines—
vegs das „Recht der Gemeinde auf freie Schriftforschung“ (Prahl S. 155) an
erkannt war, vielmehr „die Feststellung des Glaubensinhaltes der heiligen Schrift“
als Vorrecht der „Gelehrten“ betrachtet wurde. Dies Vorrecht aber wurde damit
hegründet, daß allein die „Gelehrten“ die Sprachen des heiligen Geistes, die
Ursprachen der Schrift verstinden. Deshalb wurdees gleichfalls als anstößig
befunden, daß Sinknecht das Lernen der alten Sprachen für die Prediger als
nicht erforderlich bezeichnet hatte. In beiden Stücken hat er durchaus mit denen
susammengestimmt, die damals als „weigelianische“ Schwarmgeister beurteilt wur—
den: das Recht auf freie Schriftforschung auch der Laien hat erst der Pietismus
in die lutherische Kirche hineingebracht.

2. Daß er seine Zuhörer oft an die „Gelassenheit“ gemahnt hatte.
Dieser Ausdruck kann und konnte zwar in rechtem, unanstößigem Sinne gebraucht
werden. Seine starke Prononzierung jedoch stammte aus der mittelalterlichen
Mystik und war gerade den Schwarmgeistern sonderlich geläufig. In dem Be—
denken gegen diesen Ausdruck, das die Orthodoxren hegten, liegt etwas durchaus
Gesundes.

3. Das er „pro concione gesagt habe: Die menschlichen leiber, die in der
Erden verscharret werden, kehmen nicht wieder herfür““, und damit viel einfältige
deute vor den Kopf gestoßen habe. Mögen wir Heutigen uns lieber an die pau—
linische Lehre 1. Kor. 15 von einem geistlichen Auferstehungsleibe als an die sym
bolische Lehre von einer Auferstehung des Fleisches halten — es leidet keinen
Zweifel, daß die grobsinnliche Auffassung des Auferstehungsvorganges zu jener
Zeit nicht nur volkstümlich war, sondern auch als orthodox galt, insonderheit in
Dänemark und dem königlichen Anteil der Herzogtümer, da sie im 25. Stück der
„Fremdenartikel“ ausdrücklich vorgeschrieben wird.

4. Daß man auch an Sinknechts Reden vom „täglichen und innerlichen Sabbat“
Anstoß nahm, entspricht ganz der gesetzlichen Art, welche die lutherische Kirche im
Gegensatz zu Luthers freier Stellung zum Zeremonialgesetz angenommen hatte *).

Im Ganzen wird man sagen müssen, daß Sinknecht, ohne sich selbst darüber
recht klar gewesen zu sein, Ideen ausgesprochen hat, welche zwar später durch den
Pietismus Heimatrecht in der lutherischen Kirche bekommen haben, zu seiner Zeit
aber von der reinen und unverfälschten Orthodoxie als schwarmgeistig beurteilt
wurden.

21) Die gesetzliche Art, in welcher die Orthodoxie das Sabbatsgebot auffaßte, werden wir
noch weiterhin aus einem interessanten Lehrstreit zu beleuchten haben.



§24. Schleswig-Holstein und der Synkretismus.
Neben dem Spiritualismus trat um die Mitte des 17. Jahrhunderts als ein

nenes, die strenge Orthodoxie auflösendes Element der Synkretismus in
die lutherische Kirche ein. Während aber der Spiritualismus in hohem Maße
eine Laienbewegung war und als solche ein wesentliches Moment zur Entstehung
des im letzten Viertel des Jahrhunderts sich in der Kirche erhebenden Pietismus
darstellt, ist der Synkretismus eine rein gelehrte, theologische Richtung, die dann
allerdings auch einen politischen Anstrich bekam, insofern diejenigen weltlichen
Mächte, welche Untertanen verschiedener Konfessionen in ihren Gebieten be—
herbergten, im Interesse des religiösen Friedens diese Richtung bevorzugten.

Das eigentliche Wesen gerade dieser Richtung ist für uns heutige besonders
schwer zu verstehen. Das liegt nicht zuletzt an der sonderbaren Bezeichnung, welche
die theologischen Gegner dieser Bewegung anhängten. Synkretismus, ur—
sprünglich etwas anderes bedeutend'), wurde verstanden als eine Richtung, welche
auf „Vermifchung“ der drei Konfessionen bedacht sei. Das war indessennicht der
Fall. An eine „Vermischung“, an eine völlige Einigung der durch die Refor—
mation in drei Konfessionen geteilten christlichen Kirche dachte kaum einer von
den sog. Synkretisten. Der Grundgedanke des Synkretismus war vielmehr, daß
Katholiken, Kalvinisten und Lutheraner eine gFemeinsame Glaubens—
grundlage besäßen, welche als zum Seligwerden genügend den verbitternden
Streit zwischen den Konfessionen aufheben oder wenigstens zu lindern imstande
sein sollte.

Blicken wir zurück, so erkennen wir im Synkretismus eine Fortsetzung und
Erneuerung des Philippismus); vorwärts gesehen findet er seine Auswirkung
und Fortsetzung in den Unionstendenzen, wie wir sie schon im 17. Jahrhundert
beim Großen Kurfürsten und weiterhin bei den preußischen Königen finden, in der
konfessionellen Knochenerweichung des Pietismus und letztlich in der überkonfessio—
nellen Allgemeinreligion des Rationalismus. Auf der anderen Seite hat er für
manche Lutheraner die Rückkehr zur alleinseligmachenden Kirche, wenn nicht direkt
veranlasit, so doch erleichtert und möglich gemacht “).

1) Vgl. K. Müller, KGeII, 2, S. 582. Verständlicher könnte die Richtung etwa als
Indifferentismus oder Latitudinarismus beieichnet werden. Die zeitgenös
sischen Gegner bezeichneten sie auch als „Meutralismus“.

2) Es ist wohl kein Zufall, daß der Hauptvertreter des Spnkretismus, unser berühmter
dandemann Gegrgius Calirtus (Jorgen Callisen), in einem philippistisch bestinmmten
Pfarrhause aufgewachsen ist: sein Vater, der Pastor von Medelby (Südtondern), hatte den
Magister Germaniae noch selber gehört. Zu Calirt ist außer der allgemein bekannten
Literatur noch besonders zu vergleichen: A. Halling, Beiträge zur Familiengeschichte des
Geschlechts Callisen. Als Mannskript gedruckt, Glückstadt 1898.
) So war es auch der Fall bei einem bedeutenden Apostaten unseres Landes, dem Reichs—

grafen Christoffer von Ranutzau, Erbherrn von Schmoel und Hohenfelde (f7 10091).
Dieser hatte sich als junger Studiosus ein halbes Jahr lang in Calixts Hause aufgehalten
und war von ihm zum Studium des kirchlichen Altertums angehalten worden. Als er kurz
danach (1050), in Rom weilend, zum Uebertritt geneigt wurde, mahnte Calirt ihn dringend
davon ab. In einem (wohl von Lucas Holstenins redigierten) offenen Briefe (Rom, 1051) hat
der einstige Schüler dem Meister erklärt (übersetzt): „Ich werde nicht ablassen, dich zu diesem
Hafen des Heils einzuladen, den mit Eiser zu durchforschen ich, wie ich gestehen muß, gerade
durch dich angereizt worden bin. Denn es wäre mir nicht so leicht möqlich gewesen, jene eine,
heilige, katholische und apostolische Kirche zu durchschauen, wenn ich nicht durch deine Führung
zur festen Ueberzeugung gekommen wäre, daß sie nicht der Sitz des Antichrists und das Bordell
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Es versteht sich von selbst, daß die synkretistischen Gedanken und Bestrebungen
bei den Vertretern der luth. Orthodoxie auf stärksten Widerstand stiesien und
aufs heftigste von ihnen (vor allen andern Abr. Calov, Johann Hülsemann und
Johann Conrad Dannhauer) bekämpft wurden. Trotzdem die neue Richtung an
mehreren Universitäten (außer Helmstedt auch Königsberg, Frankfurt a. O., Rin—
teln) Fuß faßte, behielt doch vor der Hand die Orthodoxie den Sieg. Aus diesem
Grunde hat der Synkretismus, obgleich nicht wenige Fürsten und „Gelehrte“ im
Grunde des Herzens ihm anhingen, im allgemeinen Bewußtsein des evangelischen
Deutschlandz, auch Dänemarks und Schwedens als verabscheuungs-
würdige Häresie gegolten.

Was nun speziell unser Land betrifft, so hätte man denken sollen, daß hier
im Heimatlande des Erzsynkretisten diese Richtung sich sonderlich verbreitet hätte,
vor allem im Gottorfschen, wo ja Herzog Johann Adolf den Synkretismus prak—
tisch vorgemacht hatte und dessen Sohn, Herzog Friedrich III. nebst seinem Kanzler
Kielmannsegg keineswegs dem guten echten Luthertum ergeben waren. Allein, wie
schon bemerkt (S. 103) hatten gerade die fürstlichen Machinationen bei der Geist—
lichkeit das gut lutherische Bewußtsein nur gestärkt. So finden wir denn auch,
soweit ich zu sehen vermag, von wirklichem, entschiedenem Synkretismus
im ganzen Lande kaum eine Spur. Wohl aber haben wir einige interessante Bei—
piele davon, wie hohe geistliche Behördendes Gottorfschen
Hebietes von außen her des Synkretismusbeschuldigt
wurden und sich bei näherer Prüfung als nicht völlig fleckenfrei befanden. Das
gilt zunächst von dem Gottorfschen Oberhirten, GS Reinboth (vergl. S. 1608 f.).

. GS Reinboth unter der Anklage des Synkretismus.

Nachdem Mag. Joh. Reinboth von der Haderslebenschen Präpositur zum
höchsten Gottorfschen Kirchenamt berufen worden war, forderte Herzog Friedrich
ihn auf, sich um den theologischen Doktortitel zu bewerben. Reinboth ging nicht
gern daran, da er „die Meinung akademische Exerzitien zu treiben schon längst
hatte fallen lassen“ und zudem wegen der Kriegeswirren „seine Bücher von sich
gesendet hatte“““), also ohne wissenschaftlichen Apparat war. Allein der Herzog
blieb bei seiner Forderung, vornehmlich jedenfalls, weil auf der Königlichen Ka—
thedra ein mit allen akademischen Würden geschmückter Mann saß, und Reinboth

der babpylonischen Hure, sondern auch im wahren Sinne (die) Kirche ist und denen, die fromm
in ihr leben, die Hoffnung der Seligkeit keineswegs benimmt, weil sie die vornehmsten Lehren
des Glaubens, auf welchen als auf dem Fundament unsere Seligkeit sich aufbaut, unversehrt
und unbeweglich festhält .. . Dazu beklagtest du, daß in jenem unbesonnenen Tumult der Re—
formation manches abgeschafft sei, was zu großsem Vorteil der Frömmigkeit hätte beibehalten
werden können, und gestandest zu, daß der kath. Kirche auch viele falsche und absurde Dinge
angedichtet würden, von denen sie entweder gar nichts wisse oder die sie selber verwerfe. So
hast du gleich einem wegweisenden Hermes mit aufgehobenem Finger den Weg, auf dem
ich zur kath. Kirche fortschreiten sollte, mir gewiesen (Subindicasti)j.“ Val. Moller J, 520 f.
So hat die Verehrung des kirchlichen Altertums, die Calixt in die Seele des jungen Grafen
zepflanzt hatte, diesem den Weg nach Rom gewiesen, und man darf sagen, daß er mit seinem
Uebertritt nur eine Konsequenz zog, die Calirt selber zu ziehen nicht vermochte.— Zu den
katholisserenden Wirkungen des Helmstedtischen Synkretismus vgl. Ottto Ritschl, Dogmen
gesch. d. Prot. IV, S. 448 ff. — Chr. von Rantzau ist bis an sein Ende ein treuer Bekenner
und Verfechter des katholischen Glaubens geblieben. Auch seine Gemahlin, eine Enkelin Herzog
Johanns d. J., trat zur römischen Kirche über. Nebenbei ist er ein großer Herenbrenner
gewesen.

2) Wiederholte Schutzrede S. 1.
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mußte gehorchen. Er reiste nach Rostock und erhielt von D. Joh. Quisdorp sen.
den Rat, „de Catechesi etwas zu schreiben“. Er folgte dem Rate und verfaßte
eine aus 215 Thesen bestehende Disputatio inauguralis „de Catechesi
veterum'“ (Rostock 1045), welche bei der Disputation, 17. Juli 1045, all—
gemeines Lob erntete “). Trotzdem er meinte, gerade mit solchem Thema „nichts
neues, buntes und krauses zu machen“, sondern bei einer in der luth. Kirche
allgemein anerkannten Meinung (daß der Katechismus alles zur Seligkeit nötige
enthalte) zu bleiben, ereilte ihn doch das Verhängnis, wegen einiger Thesen nach—
träglich des Synkretismus beschuldigt zu werden. Unglücklicherweise nämlich fing
man gerade im gleichen Jahre insolge des Thorner Religionsgesprächs an, Calixt.
den man bisher nur wegen anderer Ketzereien (z. B. daß die göttliche Dreieinigkeit
im A. T. nicht direkt gelehrt sei) getadelt hatte, des Synkretismus zu beschuldigen
und seine Meinung, daß das Symb. Apost, alles zur Seligkeit nötige enthalte,
in Zweifel zu ziehen. Nun entdeckte man (vier Jahre nach seiner harmlosen
Doktordissertation!), daß auch Reinboth ähnlich wie Calixt gelehrt habe.

Während nämlich seine sonstigen Thesen sich fast rein auf historisch-patristischem
Gebiete bewegen und recht zutreffend ausführen, wie im kirchlichen Altertum die
Katechese (der Unterricht der einfachen Gläubigen) gehandhabt wurde, offenbart
er in These 83 — 85 Meinungen, die, sobald man sie ins Licht der nun ent—
brennenden Streitigkeiten rückte, allerdings mit gewissem Rechte als „synkretistisch“
gewertet werden konnten.
In These 83 führt er aus, wie alle zwischen Papisten, Kalvinianern und

Lutherischen entstandenen beklagenswerten Streitigkeiten gemindert, wenn nicht
gar aufgehoben werden könnten, wenn man statt künstliche theologische Begriffe
einzuführen sich einfach an die Ausdrücke des Katechismus halte. Dabei beruft sich
Reinboth ausdrücklich auf die diese Materie berührenden Worte Calixts lin re—
sponsione ad Moguntinos p. 94) und preist ganz harmlos diesen Mann
als feinsinnigen Gelehrten).

These 84 besagt: Es gibt viele Streitigkeiten, welche nicht nur nicht in Gottes
Wort unmittelbar begründet sind, sondern auch durch unendlich vermehrte Folge—
rungen nicht aus ihm hergeholt werden können. Würden diese beschnitten und
durch katechetische Streitigkeiten (d. h. Kämpfe um die einfachen Katechismus—
wahrheiten) aufgehoben, so würden wenig Meinungsverschiedenheiten unter den
Christen übrig bleiben, neque nos, qui consessionem Catecheticam edidi-
mus, haereseos accusabunt Pontificii, neque nos deserent Refor-
mati. — Noch bedenklicher (im Sinne der Orthodoxie) als diese These ist

These 85: Alles Zweifelhafte im religiösen Streit wird klar werden, wenn wir
die Katechismusworte nehmen, wie der Buchstabe lautet lut litera sonat).
Dadurch in der Hauptsache per quod caput) würdena us Photinianern
(Sozinianern) Christen, aus Papisten Katholiken, aus Kal—
vinianern Lutheraner,alle Brüderundeinerin Christo
werden. Dennes sei ferne, daß solche, die im Katechismus übereinstimmen,
d. h. in der Lehre, welche ohne Zweifel das ewige Heil (uns) weist, und durch
deren Befolgung wir des ewigen Lebens teilhaftig werden, für Ketzer (im Sinne
der Schrift) zu achten seien, da Ketzerei direkt die Seligkeit ausschliestt und von
Christo scheidet.“
) a. a. O. S. 2 und 3.
9) In dem mir vorliegenden Eremplar der Disputation findet sich bei dieser These die hand—

schriftliche Bemerkung: Consentit cum Helmstadiensibus, Drejero et Behmio Regiom.
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Solche Worte würde der vorsichtige und zur mutigen Vertretung von Sonder—
meinungen durchaus nicht geneigte Mann schwerlich geschrieben haben, wenn schon
16045 der Synkretismus mit voller Klarheit als häretisch gestempelt gewesen wäre.
Nun hatte er in der Meinung, etwas gut orthodoxes zu sagen, harmlos seines
Herzens Gedanken ausgesprochen — das ward ihm zum Verderben. Um dieser
drei Thesen willen hat es einen 14 Jahre lang dauernden Streit mit viel Aerger
uind Verbitterung, vor allem aber mit unendlicher Papierverschwendung gegeben!

Volle fünf Jahre nach dem „Verbrechen“ kam die erste Strafe in Gestalt
einer kleinen Schrift, deren Verfasser, Mag. Andreas Kühn damals noch
Student war. Schwerer wog es, daß, vielleicht von seinem Freunde Klotz auf—
merksam gemacht, der große Kämpfer gegen den Synkretismus, J. C. Dann-—
hauser, dem Gottorfer GS eine „NRote“ gab. In seinem Sigalio in Croe-
iadem Hyperaspissten sive Dialogus pro Mysterio suo Syncretismi
contra Fr. U. Calixtum apologetico griff dieser, ohne den Verfasser zu
nennen, These 85 an und sagt, der Autor folge den Prinzipien Calixts und nehme
mit diesem die Sozinianer in die Christenheit auf.

Das war der ganze „Angriff“. Reinboth schwieg zunächst, vier Jahre lang,
und es wäre für ihn gut gewesen, weiter zu schweigen, denn das wäre das einzige
Mittel gewesen, ihn vor weiterem Zerrupfen durch die theologischen Streithähne
zu schüten. Nun aber ergab sich für ihn eine besondere Gelegenheit, sich noch
einmal über die Sache auszusprechen. Der Propst von Eiderstedt, Mag. Am—
dreas Lonnerus in Garding)) hatte bei der Einführung des Mag. Hie—
ronymus Vrenneck, bisher Pastors zu Koldenbüttel, als Pastor in Tönning eine
zroße und bedeutungsvolle Predigt gehalten, welche auf die großen Zeitfragen.
sowohl wie auf die besondere Lage der Eiderstedtischen Kirche — die starke Zer—
setzung der Landschaft mit „fremden Religionsverwandten“ — Bezug nahm und
lehrte, wie man bei allen „Dissidien“ die erwünschte und gebotene christliche Einig—
keit halten könne und solle. Er wünschte seine Abhandlung — das war statt einer
Predigt herausgekommen — gedruckt und sandte sie an seinen GS mit der Bitte,
eine Vorrede davorzusetzen und dann das Ganze dem fürstlichen Drucker Johann
Holwein zum Druck zu übermitteln. Der GS, liebenswürdig und dienstwillig, wie
er als rechter Obersachse war, war gern bereit und ließ zunächst die Predigt
drucken, ohne, wie es schon seine Pflicht als geistlichen Zensors des Landes ge—
wesen wäre, sie vorher durchzulesen. Als er nun die fertig gedruckte las, entdeckte
er mit nicht geringem Verdruß, daß der Inhalt nicht ganz mit seinen Meinungen
sich deckte. Namentlich an einer Stelle nahm er Anstoß. Zwar gegen die Haupt—
sätze Lonners (daß eine wirkliche brüderliche Eintracht nur mitsolchen möglich sei,
die im Glauben völlig mit uns einig seien, mit den andern aber nur eine con-
cordia civilis möglich und erwünscht sei) konnte er nichts einwenden, obschon
der Ton, der ja die Musik macht, bei Lonner ein ganz anderer ist als der, der uns
bei Reinboth entgegenklingt. Aber an einer Stelle der Predigt nahmerdirekt
Anstoß, und es scheint fast, als wenn der Herr Propst damit dem Herrn GS

) Andreas Lonnerus (II) war ein Sohn des S. 103 genannten Pastors in Gar—
ding Andreas Lonnerus (1). Erst Diaconus ebendort, dann Pastor, verwaltete er 10683—076
die Eiderstedter Propstei. Ebenso wie sein Vater ein tüchtiger Mann und überzeugter Lu—
theraner, hat er außer der weiterhin genannten Schrift noch eine vortreffliche Sammlung
von Katechismuspredigten herausgegeben: Praxis Catechetica Christliche Catechismusübung,
Hamburg 1048. Das aus Westfalen stammende Geschlecht der Lonner hat auch weiterhin der
Landschaft Eiderstedt Prediger geschenkt (gl. Moller J, 3261f., Arends II, S. 34
sowie VoßFeddersen a. v. St.).
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eins hat auswischen wollen. Lonner sagt da nämlich, daß wir (Lutheraner) unsern
Glauben bekennen müssen „n icht et wa nach den Worten allein,
wiesie anihnenselbst lauten (auff diese Weise haben sich offtmalen
die ärgesten Ketzer mit den herrlichsten Symbolis geholfen und dieselben den
Worten nach angenommen.. .) sondern die Glaubens-Artickul . .. im rechten
Prophetischen Apostolischen Verstand deuten und auß—
bhegenmüssen“.

Das war völlig Dannhauerisch geredet und direkt gegen die Ansicht Reinboths,
daß man, um Streitigkeiten auszuschließen, bei dem schlichten Wortverstand
(ut litera sonat) der Glaubensartikel bleiben müsse. Ein Klotz hätte bei solcher
Entdeckung sicher die schon gedruckte Predigt einstampfen lassen — der allzu
liebenswürdige Reinboth fand den Ausweg, die Predigt so zu lassen wie sie war,
ihr aber statt eines kurzen empfehlenden Vorworts in Form eines liebenswürdig
gehaltenen „Briefes““ an den Herrn Propsten eine lange (02 Quartseiten! Die
Predigt kommt nur auf reichlich 30) Abhandlunng voranzuschicken, in der er,
die Differenz mit Lonner nur kurz streifend, seine Thesen vom Wortverstand des
Symbols gegen die vor vier Jahren geschehenen Angriffe verteidigt. Mit voller
Ueberzeugung und nicht ohne Geschick, leider aber, wie in allen seinen Arbeiten,
in einem geradezu abschreckenden Gelehrtenstil und Lateindentsch, verficht er hier
seine These, daß das Symb. Apost, ein voll genügender Ausdruck des einigen,
zur Seligkeit nötigen Glaubens der Christenheit sei, und sucht den namentlich
von Dannhauer gemachten Versuch, das Symb. Apost, zu „ertendieren“ (aus—
zuweiten) ad absurdum zu führen“). So erschien denn diese sonderbare Zu—
sammenstellung Reinbothscher und Lonnerscher Gedanken unter dem Titel „Ton-
ningensis Ecclesiae Evangelicae Concordia ... das ist Wohlgegründete
Lehr- und Vnterweisungs Predigt von der wahren Evangelischen Kirchen wahrer
Einigkeit“, Schleßwig im Jahre 1654).

Sofort meldete sich Dannhaucer wieder. In einer Vorrede zum 6. Teile
seines großen, geist- und lebensvollen Predigtwerkes („Katechismusmilch“, Straß—
burg 1657) zog er wieder gegen Reinboths Thesen los. Dadurch ließ dieser sich
bestimmen, eine besondere „Schutz rede““ von 104 Quartseiten (Schleßwig
16057, gedruckt durch Johan Holwein) herauszugeben. Indemer sich hier nicht
nur gegen die von Kühn und Dannhauer erhobenen Anklagen, daß er dem Sozinia—
nismus, ja dem Atheismus die Bahn bereitet habe, kräftig verteidigt, sondern
auch gegen die Dannhauersche Forderung einer „Ertension“ des Apostolikums
angriffsweise vorgeht, entsteht eine regelrechte theologische Streitschrift. Zwar ist
 In seinem Sigalio batte Dannhauer, um zu zeigen, wie verschieden der Verstand des

Spmmbolums bei den verschiedenen Konfessionen sei, drei „ausgeweitete“ Formen desselben, eine
papistische, eine kalvinische und eine „evangelische““ (lutherische) gegeben, die sich mit ihren
spitzfindigen, in die schlichten Worte des Symbols eingeschobenen theologischen Ausdrütken
sonderbar genug ausnehmen.

v) Anmerkenswert ist noch die Art, in welcher Reinboth sich (kol. g8) über sein Verhählt-
nis zur Korkordienformel ausspricht: „Ich meines theils bin nicht in einiger
Glaubenslehre wider die Formulam Concordiae (wie auch von meinen Herren Collegen vnd
hohen Freunde Ihrer Köniql. Maj. Generalsuperintendenten vnd allen Praepositis vnd
Pastoribus ich nicht anders weiß) dasi wir aber alle die verdammen sollten . .. vnd etwa
mit denen die Christi Leib an allen Orten / außer dem Sacrament / nicht in der Schrifft
vnd Patribus' so helle als eine nötige Glaubenslehre auffgezeichnet finden könten / nicht
den Kirchenfrieden wolten halten / daran zweiffele ich.“ Man sieht aus dieser Aeusierung,
daß auch in unserm Lande die Konkordienformel als „rechter Lehre“ damals allgemein anerkannt
war (vgl. S. 292), daß aber Reinboth selber nicht ihr freudiger Bekenner und insofern
kein echter Lutheraner war.
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der Ton gemäßigt, aber sachlich wird die Diskussion so stark in die Breite ge—
zogen und auf die geringsten Einzelfragen gerichtet, daß sie ermüdend wirkt.

Die Folge dieser Schrift war, daß nicht nur Da nunhauer dem 7. Bande
seiner „Catechismusmilch“ (1059) eine „Abgenötigte Rettung des
heilsamen Wachsthums in der Christlichen Glaubenslehre usw.“ voransetzte '“),
'ondern auch der mittlerweile zum Doktor der Theologie und Sup. zu Hertzberg
zufgerückte Andreas Kühnnunmehr in einer eigenen Schrift“) Reinboth
zu Leibe ging.

Der gedoppelte Angriff fand eine gedoppelte Verteidigung.
Reinboth muß sich durch die immer wiederholten Verdächtigungen seiner

Orthodoxie doch schwer bedrückt gefühlt haben. Sonst würde er sich wohl nicht
veranlaßt gesehen haben, eine wiederholte Schutzrede ...ineiner
Idea des Danhauerschen unartigen Disputir-Wurms“
(Schleßwig, Holwein 1001) herauszugeben, dieselbe seinem Fürsten, Herzog
Christian Albrecht zu widmen und ihr solche ungeheure Ausdehnung zu geben.
Dieselben Einzelfragen wie in der ersten „Schutzrede“ werden hier in fünffacher
Breite (auf 560 Quartseiten!) behandelt. Der Ton ist gegenüber der ersten
Schutzrede freier und kühner geworden. Reinboth vergibt sich nichts und macht
keinerlei Rückzüge, bekennt sich auch ruhig zu Calixt als „dem trefflichen Lichte
und Zierde vnserer Kirchen und außer Zweifel dem gelehrtesten vnserer Theo—
logen““ (S. 85). Manchmal ist die Abfertigung des Gegners recht witzig und
treffend.

Für die Abfertigung des andern Gegners fand Reinboth zu seiner Freude einen
tapferen Helfer in einem einheimischen Theologen, nämlich dem Konrektor der
Bordesholmer Fürstenschule, Mag. Joh. Meier“). Dessen Vindiciae pro
orthodoxia ... Dn. Johannis Reinboths contra Diss, apolog. D. An-
dreae Kühns““ wurde nach seinem Tode (16600) von Mag. Daniel Al—
dinus herausgegeben (Slesvigae, Holwein, 1001)).

Die Aufgabe, welche dem Verfasser vermutlich von höherer Stelle aus gestellt
worden war, bot insofern keine besonderen Schwierigkeiten, als die wüsten Be—
schuldigungen auf Sozinianismus, ja Atheismus, mindestens aber Begünstigung
solcher abscheulichen Häresien, welche ein Kühn (Verfasser nennt ihn mit einem
gewissen Humor meistens „Audar“) wider Reinboth erhoben hatte, unschwer zu
entkräften und insofern die „Orthodorie“ des GS leicht zu begründen war. Es

iq) Diese Abhandlung hat Dannhauer seinem Freuude Klottz gewidmet und ihn als Schieds—
richter in der Streitsache angerufen. Klotz wird sich über die Abfertigung seines lieben Kollegen
wahrscheinlich nicht wenig gefreut haben, ist aber viel zu kluq gewesen, in diese „stachelige
Materie“ schriftstellerisch einzugreifen.

11) Dissertatio apologelica de Concordia ecclesiastica per literam Catecheti-
cam sWitebergae 1659).

12) Johannes Meier war ein Sohn des Bernhard (Bernt) Meier, Pastors
an StMarienFlensburg 1007, an St. Nitolai-Kiel 1612, und 1616 -71634 an St. Petri—
Kopenhagen, und somit ein Enkel des Pastors an St. MarienFlensburg und Propsten Jo—
hannes Meier (71584). (Lit. s. bei Arends II, 71.) Unser Johannes Meier, in Flensburg
geboren, besuchte die Universitäten zu Kopenhagen und Leyden, war eine Zeitlang Lehrer des
königlichen Prinzen, später Bischofs von Schleswig Ulrich und seit 1040 Rektor der Ripener
Kathedralschule. Um einer unglücklichen Liebe willen zog er sich eine Zeitlang ins Privatleben
zurück, wurde dann aber Konrektor in Bordesholm, wo er 160600 nach zehnjähriger Tätigkeit
starb. Er war ein literarisch fein gebildeter Mann und zeichnete sich auch als trefflicher
lateinischer Dichter aus.

1) Daniel Albinus, eine Zeitlang prinzlicher Lehrer auf Gottorf, war als Nach
folger seines Vaters Melchior 16568—416091PastorinSatrup(Angeln).
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ist aber anzuerkennen, daß der Verfasser diese Aufgabe in bester Weise gelöst hat:
in edelstem Latein, das oft verständlicher ist als das merkwürdige Deutsch seines
Schützlings, in bester Ordnung und in erwünschter Knappheit.

Das von Albinus verfaßte Worwort verrät feinste humanistische Bil—
dung und zeigt, daß es innerhalb der s.h. Landgeistlichkeit doch immerhin einige gab,
die auf der Höhe der Zeit standen. Albinus hat das von ihm herausgegebene Werk
seinem Patron, dem Kanzler von Kielmansegg, gewidmet. Man erfährt
aus seinen Worten, dañ die Berufung Reinboths zum GSsevor allem diesem zu
danken gewesen ist. Es wird doch wohl nicht reine Schmeichelei gewesen sein,
wenn Kielmansegg als ein Mann „von theologischer Klugheit, als großer Prüfer,
als scharfsinniger und aufrichtiger Richter der Geister“ gepriesen wird. Daß dieser
einflußreiche Leiter des Gottorfschen Staates die synkretistische Grundhaltung mit
seinem geistlichen Mithelfer durchaus geteilt hat, darf nach allen Indizien als
sicher angenommen werden.

Jedenfalls wird nach seiner und seines Fürsten Meinung mit dem Doppelwerk
Reinboths und Meiers aller Verdacht des „Auslandes“, als ob die Gottorfsche
Landeskirche von einem ketzerischen Oberhaupte geleitet werde, genügend abgewehrt
worden sein. Denn trotzdem Dannhauer noch keine Ruhe gab, sondern immer
wieder den „Doctor Borthenius“ in seiner skurrilen Art angriffe''), hat Gottorf
fürderhin beharrlich geschwiegen.

So ging denn dieser langjährige Kampf um Reinboths Inauguralthesen
schlieülich zu Ende. Auf den ersten Blick erscheint er uns als ein theologisches
Gezänk um Nichtigkeiten. Bei genauerem Zusehen indeß erkennen wir, dasi es
sich in dem Kampf zwischen dem Synkretismus, als dessen Vertreter Reinboth
im Grosien und Ganzen durchaus zu werten ist, und der hochlutherischen Ortho—
dorie, wie sie von Dannhauer und Kühn vertreten wird, um Probleme handelt,
die auch heute noch nicht völlig erledigt sind. Es handelt sich vor allem um die
Wertungdes Apostolikums;: ist das wirklich der volle Ausdruck des
seligmachenden Glaubens? Reinboth bejahte, Dannhauer verneinte es. Das
Apostolikum aber ist ĩur das hervorragendste Stück der altkatholischen Tradition:
der Kampf ums Apostolikum ist zugleich der Kampf um die Wertung des
kirchlichen Altertums. Reinboth wie Calirt haben es außerordentlich
hoch geschätzt. Nach ihrer Meinung entscheidet sich die Frage, ob eine Lehre ortho—
dor, d. h. zur Seligkeit notwendig ist, daran, ob sie von Alters her in der christ—
lichen Kirche gelehrt und anerkannt worden ist. Die Synkretisten stehen wie schon
Melanchthon durchaus zu dem echt katholischen Traditionalismus eines Ninzenz
von Lerinum: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum
est —das ist seligmachende Lehre“*). Dem gegenüber erscheinen die Hoch—
lutheraner als novatores (Neuerer) indem sie sagen, daß es manche Lehren gebe,
welche das kirchliche Altertum nicht vertreten habe, und die doch, weil aus der
heiligen Schrift sich notwendig ergebend, als heilsnotwendig vertreten und be—
kenntnismästig zum Ausdruck gebracht werden müssen — daher die Forderung des
„Ertension“ des Symbols. Letzten Endes handelt es sich um eine Verschie—
dene Wertung des Luthertums: nach der Anschauung der Synkre—
tisten ist es nichts weiter als der von papistischen „Neuerungen“ gereinigte uralte
katholische Glaube; nach der Grundauffassung der Hochlutheraner, die sie aller—

124) Vgl. die betr. Schriften bei Mohler II, 6973f.
25) Es ist charakteristisch, das Meier in seiner Schrift gerade diesen „Kirchenvater““ besonders

stark und ausführlich als Kronzengen niliert.
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dings rein auszusprechen noch nicht imstande waren, ist es eine neue und bessere
Darstellung des biblischen Christentums. Deshalb schätzen sie gerade die luthe—
rischen Sonderlehren so hoch und lehnen eine Verständigung mit dem Katholizis—
mus durchaus ab. Welche Partei deshalb in höherem Sinne als wangelisch
zu achten sei, scheint mir trotz der fast ans Groteske grenzenden Ueberspitzung der
theologischen „Genauigkeit“ der hochlutherischen Orthodoxie keine Frage zu sein.
Damit soll aber nicht geleugnet werden, daß auch de Synkretismus wert—
volle und heute doch ziemlich allgemein anerkannte Wahrheiten vertreten hat. Wor
allem, daß er zwischen Religion und Theologie unterschieden und eine einfältige,
jedem Laien verständliche Lehre gefordert hat. Aber auch seine Auffassung, daß es
für eine brüderliche christliche Gemeinschaft nicht notwendig ist, daß alle Glieder
bis in die letzten Konsequenzen in der Lehre einig seien. Damit hat er den theo—
logischen Differenzen, die immer bleiben werden, den Stachel genommen, durch
welchen sie in der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts so trennend und verbitternd
wirkten, und die Annäherung zunächst zwischen Lutheranern und Reformierten,
die so oder so seit jener Zeit erfolgt ist, vorbereitet.

Daß bei der Auseinandersetzung zwischen Synkretismus und Orthodorie auch
unser Land nicht unbeteiligt gewesen ist, wird hoffentlich bei einer zukünftigen
allgemeinen Behandlung dieses Themas beachtet werden. Denn Reinboths monu—
mentale „wiederholte Schutzrede“ ist trotz ihres schlechten Stils kein ganz un—
bedeutendes Werk, bietet vielmehr eine überaus gründliche Behandlung der strei—
tigen Zeitfragen und verrät eine staunenswerte Kenntnis der patristischen Literatur.

2. Die erste Kieler Fakultät.
Was Herzog Friedrich an seinem obersten Geistlichen, das mußte sein Sohn

Christian Albrecht an der theologischen Fakultät der von ihm mit soviel Liebe ge—
gründeten Kieler Hochschule er—
leben: auch diese wurde von ausien
her des Synkretismus beschuldigt.
Ehe wir davon erzählen können,
müssen wir uns vergegenwärtigen,
wie die theologische Fakultät in den
ersten Jahren nach der Gründung
der Universität sich zusammensetzte.
Dieerstentheologischen
Professoren Kiels waren
Musaeus, Kortholt und Sperling.

a) Peter Musaeus. Als
jüngerer Bruder des berühmten
Professors zu Jena, Johannes M.,
war er 1020 zu Langenwiesen in
Thüringen geboren, studierte erst
in Jena, dann in Helmstedt unter
Calirt und Hornejus und wurde
1648 von Amalie Elisabeth, Land—
gräfin zu Hessen an die Universität
Rinteln berufen. Zunächst Pro—
fessor der Logik und Metaphysik,
ward er 1053 Dr. theol. und D. PEITERMUSAEUS
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Lehrer der Theologie. 1003 kam er als solcher nach Helmstedt und 1005 als Pro—
fessor primarius nach Kiel. Später auch zum Procancellarius perpetuus
berufen, war er vielfach durch Krankheit behindert. Er starb 1074 und nahm ein
durchaus erbauliches Ende ').

Er war „ein hoch- und grundgelahrter und dabey expediter und beredter Mann,
der ein Ding gleichsam aus dem Grunde heben und so ordentlich und deutlich vor—
stellen können, als wenn es lebete, daß es mit Lust zu hören gewesen“ (Jessen
S. 12), also offenbar ein guter Dozent. Als Schriftsteller dagegen ist er wenig
fruchtbar gewesen. Hervorzuheben sind seine Antrittsrede als erster Rektor zu
Kiel (im Appendix der Hist. Inaugurationis), Disputationes XVI Theo-
logicae, Kil. 1667 und sein „Schwanengesang“ (Moller): Libellus de
Aeterna Beatudine, Kil. 1674.

Seiner theologischen Richtung ward für Mit- und Nachwelt der Stempel auf—
gedrückt durch seine Teilnahme am Casseler Religionsgespräch 1001. Seitdem
galt er bei den echten Lutheranern als „Syncretist““. Wenn er sich auch, wie wir
weiterhin sehen werden, gegen diese Bezeichnung gewehrt hat, so ist er doch ohne
Zweifel nicht nur ein Schüler, sondern auch ein Anhänger Calirts gewesen. Eben
dieser Qualität wird er sowohl seine Rintelner wie seine Kieler Berufung wesent—
lich verdankt haben.

b) Christian Kortholt war am 15. Januar 1033 in Burg a. F. als
Sohn eines Kaufmanns geboren “). Nachdem er die Stadtschule zu Burg, die
Domschule zu Schleswig und das Gymnasium illustre in Stettin besucht

hatte, bezog er 1052 die Universi—
tät Rostock. Dieser Hauptsitz der
lebendigen, zu Reformen drängen—
den Orthodoxie hat seine Richtung
fürs Leben bestimmt. Die Ver—
leihung des Stipendium Schabbe—
lianum veranlaßte ihn 1050 nach
Jena zu gehen, wo er vor allen von
Johannes Musäus profitierte und
mit seinem Freunde Sebastian
Niemann, dem späteren GS zu—
sammen kirchengeschichtliche Stu—
dien trieb. 1060 nach Rostock zu—
rückgekehrt, erwarb er sich 1002
die theologische Doktorwürde und
erhielt 10604 eine Stelle in der
theologischen Fakultät. Aber schon
160605 wurde er als zweiter theolo—
gischer Professor nach Kiel berufen.
Seit 1075 erster Professor, mehr—
mals Prorektor, zuletzt lebensläng—
licher Prokanzler, ist er, trotz viel—
facher Berufung zu anderen Eh—
renstellen, bis zu seinem 1094

F — erfolgten Tode der Kieler Universi—
iu) Das wird von Moller ausdrücklich unter Berufung auf das Zeugnis des Pastors Fr.
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tät treu geblieben. Als anregender Dozent zog er viele Studierende an die junge
Lehrstätte, die nach seinem Ausscheiden schnell von ihrer Höhe herabsauk. Durch
seinen sittlichen Ernst und seine warme Frömmigkeit ist er vielen Studierenden
ein „Vater in Christo“ geworden. Als solchen verehrte ihn auch J. J. Breithaupt,
und A. H. Francke ist von Michaelis 1670 bis Pfingsten 1082 sein Hausgenosse
gewesen.

Als Schriftsteller gehört er zu den Vielschreibern: Moller zählt 97
lateinische und 33 deutsche gedruckte Schriften auf. Letztere zeichnen sich durch
rein für jene Zeit bemerkenswert gutes Deutsch aus.

Was seine wissenschaftlichen Arbeiten betrifft, so haben sie zu—
nächst auf dem Gebiet der Kirchengeschichte gelegen und zwar speziell auf
dem der Geschichte der ältesten christlichen Kirche. Schon in Jena schrieb er
den Tractat De persecutionibus ecclesiae primitivae (1660), in ver—
kürzter deutscher Bearbeitung als „Historische Beschreibung der zehn großen Ver—
folgungen“ zu Rostock 1003, in Hamburg 1088 erschienen. Seine besten kirchen
geschichtlichen Bücher sind die drei Tractate „Tractatus de calumniis pa-
ganorum, Rost. 1663; Commentarius de origine et natura Christia-
nismi, Kil. 1672; und Liber de vita et moribus Christianis primaevis
per gentilium malitiam affectis, Kil. 1683, zusammengefaßt herausgegeben
unter dem Titel Paganus obtrectator etc., Kil. 1698. „Das Buch ist ein
umfassendes Repertorium der altchristlichen Apologetik, mit beneidenswerter Be—
lesenheit und Quellenkenntnis zusammengestellt““ (Halfmann). Sehr mangelhaft
dagegen ist die nach seinem Tode durch seinen Sohn Matthias herausgegebene
Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte Historia ecclesiastica Novi Testa-
menti, Lips. 1697). Neue Erkenntnisse auf kirchengeschichtlichem Gebiete sind
die heute noch übliche richtigere Zählung der Apologien Justins und die Ver—
teidigung der Häretiker gegen die seit Epiphanius übliche Verunglimpfung ihrer
Moral. Im übrigen vertritt Kortholt die übliche protestautsche Idee, daß Luther
die alte reine Kirche wieder hergestellt habe; doch setzt er den Verfall des reinen
Thristentums nicht wie G. Arnold in die Zeit Constantins, sondern erst (mit G.
Calirt) ins sechste Jahrhundert.
In der Polemik und Apologetitk hat Kortholt sich sonderlich dem
Katholizismus gegenüber betätigt. Seine Disquisitiones Anti-Ba-
ronianae Kil, 1708 brachten ihm den Ruhm des ersten deutschen Bestreiters
des Baronius ein. Seinedeutschen Abhandlungen „Kohlschwarzes Papsttum“,
Jena 10600, und „Römischer Beelzebub“, Kiel 1668, verlassen trotz ihres Titels
—
die Refor mierten hat er nur eine kleine Schrift gerichtet: De Pseuda-
delphia Heiniana, Kil. 1669 ). „Im übrigen hatte er ein klares Gefühl
für das gemeinsame christlich-evangelische Gut, wenn ihm auch sein vorsichtiges
Wesen verbot, dies offen kundzugeben“ (Halfmann). Besondere Aufmerksamkeit
hat er stets den Sozinianern geschenkt und ihren Vernunftgebrauch in

Jessen, der die Leichenrede hielt, und des Kollegen Kortholt hervorgehoben, gegenüber der für
die damalige Art der Polemit sehr charakteristischen Bemerkung Abr. Calovs in seiner
Historia Syncretismi, 1082, S. 0lo, daß er ein „jämmerliches“ Ende genommen babe.

27) Zu Kortholt val. Moller III, 362 ff. und besonders die treffliche Monographie von
Wihhelm Halfsmann: Christian Kortholt (Schrr. Nr. 17), Kiel 1050.

»P Johannes Heine war ein resormierter Theolog zu Marburg, der auf dem Re—
ligionsgespräch zu Kassel 1001 sich sehr irenisch gezeigt hatte, aber nach einigen Jabren wieder
zur schärferen antilutherischen Polemik überging.
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der Religion bekämpft, so in der Abhandlung „De rationis cum revelatione
in Theologia concursu“, Kil. 1692.

Als modernen Theologen seiner Zeit hat Kortholt sich bewiesen, indem er für
die kirchen- und glaubenzerstörende Wirkung der zeitgenössischen deistischen
Philosophie einen klaren Blick hatte und seine Zeitgenossen vor ihr zu
warnen unternahm. In der Schrift De tribus Impostoribus magnis Liber,
Kil. 1680 erkennt er gegen Herbert von Cherbury, Th. Hobbes und B. Spinoza
auf heuchlerisch verdeckten Atheismus.

Auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Dogmatik und Ethik hat er nichts be—
sonderes geleistet, desto nachhaltiger hat er als Reformer des kirchlich-christlichen
Lebens durch seine praktisch-erbaulichen Schriften gewirkt. Der
Pastor sidelis, Hamb. 16096, ist eine kurzgefastte Pastoraltheologie. Seine her—
vorragendste Erbauungsschrift ist die Worbereitung zur Ewigkeit“,
Kiel 16071. In volkstümlich-schlichter Sprache ist sein „Creutz- und Geduld—
Spiegel“, Plön 1093, abgefaßt. Der Bekämpfung des Atheismus durch den
Nachweis, dasß Gott auch heute noch Wunder tut, dienen der „Wahrhaftige Vericht
von einem, in der Insul Femern, A. 1053 besessenen Knaben“ und die Thau-
matographia, Kiel 16077. Hier wird die damals ungemeines Aufsehen erregende
Geschichte von einem Hamburger Bürger Jürgen Frese behandelt, der in der
Absicht, einen Verzweifelnden von Gottes Macht zu überzeugen, einen glühenden
Ring aus dem Ofen holte, ohne sich zu verbrennen. Als Dichter von Kir—
henliedern, doch ohne größeren Erfolg, hat er sich versucht in „Biblische
Festandachten“, Kiel 160061. Als Reformfreund stellte er sich an Speners
Seite mit seiner pseudonymen Schrift „Theophili Sinceri Wohlgemeinter
Vorschlag, wie etwa ... dem in Ev. Kirchen bisiher eingerissenen Ergerlichen
Leben und Wandel .. abzuhelffen ...“ Frankfurt 1670. Wenn er hier
den Grundfehler des Verfalls in der religiösen Unwissenheit des Volkes sieht,
so hat er dieser nicht nur durch eine „Trenhertzige Auffmunterung zu sorgfältiger
Unterweisung“, Kiel 1009, sondern auch durch einen eigenen Katechismus, „Gül
dene Glaubenskette“, Kiel 16083, abzuhelfen gesucht.

Still und bescheiden, wie er nach seiner holsteinischen Art war, allem ehrgeizigen
Strebertum und gehässiger Klopffechterei abgeneigt, hat er — vielleicht in allzu—
großer Vorsicht — weder in dem Streit um Calirt noch in den pietistischen
Streitigkeiten sich festlegen lassen. Er darf — so urteilt Halfmann — auch nicht,
wie vielfach geschehen'“), zu den Pietisten oder den „Pietisten vor dem Pietismus“
gerechnet werden. Seine Grundstimmung ist durchaus kirchlich, nicht subjektivistisch;
von Eschatologie und mystischer Jesusliebe findet sich nichts bei ihm. Wohl hat
er mit maßgebenden Pietisten des Anfangs, vor allem mit Spener, freundschaftlich
verkehrt, aber, durch den Enthusiasmus J. W. Petersens und seiner Ehefrau,
sowie durch den Hamburger Pietistenstreit abgeschreckt, zuletzt den Pietismus als
„neue Religion“ erkannt und davor gewarnt. Auch ein Synkretist darf er nicht
genannt werden. Er wollte vielmehr sein und war auch ein guter Lutherisch-Ortho—
doxer, aber von der Art jener „lebendigen Orthodoxie““, die seit Johann Arnd
schon längst vor dem Auftreten des Pietismus die vielfachen Schäden der luthe—
rischen Kirche erkannt hatte und auf eine Reform derselben bedacht war. Als
einer der wenigen bedeutenden Theologen holsteinischer Abkunft darf er unter uns
nicht vergessen werden.

1u) So zuerst durch Breckling und G. Arnold.
Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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c) Die übrigen Dozenten. Neben Musaeus und vor allem Kortholt
haben die weiteren Dozenten der Frühzeit geringere Bedeutung gehabt; sie sollen
jedoch wenigstens kurz erwähnt werden.

Zum dritten Professor der neugegründeten theologischen Fakultät wurde Paul
Sperling ernannt, seit 1035 Rektor und Klosterprediger zu Bordesholm
(vgl. oben S. 149), seit 1043 herzoglicher Propst für Holstein, ein Amt, das er
auch als Professor beibehielt. Seine Ernennung war mehr eine persönliche Be—
lohnung seiner Verdienste als Schulmann denn eine Förderung der Universität.
Die Kraft des 60jährigen Mannes war bereits gebrochen. Dennoch hat er als
Lehrer der biblischen und kirchlichen Altertümer wie auch der geistlichen Beredsam—
keit fleißig gewirkt, wenn auch wenig geschrieben. Neben Vorlesungen über
Homiletik und Katechetik hielt er als erster auch homiletische Uebungen in der
Klosterkirche. Wie Kortholt hat auch er (doch ohne Verfassernamen) einen Ka—
techismus herausgegeben: „Summarischer Außzug Desjenigen, was der Christ
lichen Jugend in Ihrem Christenthumb zu gläuben und vor erst zu wissen und
zu lernen am nöthigsten seyn möchte“. 1671.

Matthias Wasmuth, geboren 1025 zu Kiel, 16057 Professor der
Logik in Rostock, wurde 1005 zum Professor der morgenländischen Sprachen in
Kiel berufen, 1067 außerordentlicher und 1075 ordentlicher Professor der Theo—
logie (f 1088). Eigentlich theologische Vorlesungen hat er nie gehalten, sondern
seine Kraft einerseits in gelehrten, schon zu seiner Zeit stark angefochtenen Aus—
führungen über die von ihm für inspiriert gehaltenen hebräischen Akzente, anderer—
seits in phantastischen Versuchen zur Herstellung eines immerwährenden Kalenders
vergeudet. Mit J. W. Petersen war er der Meinung, daß im Jahre 1739 eine
totale Veränderung der Welt erfolgen solle. Ebenso phantastisch war seine Idee,
ein orientalisches Seminar zu gründen und mit den teilnehmenden Studenten
Juden und Türken zu bekehren (vergl. ThießJ, S. 50- 78).

Christoph Franck, geboren zu Nürnberg 1042, Schüler von Peter
Musaeus (zu Rinteln) und U. F. Calixt, wurde 1005 zum ersten Professor der
Logik und Metaphysik in Kiel ernannt. Im folgenden Jahre Doktor und a. o.
theologischer Professor, rückte er nach Musaeus Tode 1674 in die Theologische
Fakultät ein, ward nach Kortholts Absterben 1094 Prokanzler, erster Professor
der Theologie und Bibliothekar. Zum S. H. Kirchenrat ernannt, starb er 1704.
In Schriften und Vorlesungen hat er sich besonders mit der zeitgemäsien Polemik
gegen Remonstranten EExercitationes Anti-Limborchianae, Kil. 1694,
zuf Verlangen des Herzogs im Druck erschienen) und Reformierte (Exercitatt.
X Anti-Wendelianae, Kil, 1687) beschäftigt, in der friedlichen und rein
sachlichen Art, die er von seinen Lehrern gelernt hatte und die in der Folgezeit
typisch wurde.

3. Verdächtigung der Kieler Fakultät.
Alsbald nach ihrer Gründung mußte Herzog Christian Albrecht zu seinem

Schmerze vernehmen, daß seine Universität in weiteren Kreisen einen üblen Ruf
habe, den nämlich, daß sie „syncretistisch“ verseucht sei. Dies Gerücht gründete
sich darauf, daß der erste theologische Professr Petter Musaeus 16001 an
dem Casseler Religionsgespräch teilgenomen hatte .

*o) Landaraf Wilhelim VI. von Hessen-Kassel, dem durch den Westfälischen Frieden
Teile von Oberhessen und der Grafschaft Schauenburg zugefallen waren, hatte dadurch zu seiner
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Schon am 1. Mai 16000 forderte der Herzog, obwohl er überzeugt sei, daß
mit jenen Gerüchten den Professoren Unrecht geschehe, von Musaeus und seinen
Kollegen ein publicum Scriptum, durch weiche die ganze theologische Fakultät
„sich von solcher Beimessung des Syncrétismi gänzlich befreie“ und den der
ganzen Universität drohenden Schaden abwehre ).

Diesem Befehl wäre die Fakultät schwerlich so bald nachgekommen, wenn nicht
ein besonderer Vorfall ihre Schritte beschleunigt hätte. So un—
bedeutend die Sache an sich ist, so ist doch gerade die Tatsache, daß um ihretwillen
soviele Aktenbogen gefüllt, Gerichte und furstliche Kanzleien in Bewegung gesetzt
wurden, für die Zeit äußerst charakteristisch.

Der Studiosus Nic. Johs. Elfringer, der sich lange in Kiel auf—
gehalten hatte, bewarb sich auf Anraten seiner Merwandten um die vakante
Diakonatstelle zu Otterndorf im Lande Hadeln. Als er dort seine Gast—
predigt hielt, vernahm er, daß der Archidiakonus des Ortes, Herr Mithobius,
zu den Provisoren der Kirche gesagt habe: „er werde ihn zu seinem Kollegen nicht
dimittieren, weil er auf der Kihlischen Universität studirt habe, welche dem Syn-
cretismo anhängig oder in der Lehre verdächtig sei““. Elfringer stellte den Mit
hobius zur Rede. Dieser äußerte, Holstein habe allezeit was sonderliches sein
wollen und ebenso wie Dänemark weder die Conf. Aug. noch die Form. Conc.
angenommen. „So fuhr er auch nicht weniger auff Seine Magn. Hrn. Pro
Canc. Petr. Musaeum mit diesen Worten herauß: Ipsius Petri Musaei
Nomen est odium plus quam Calvinianum. Wie ich ihm aber hierauff
zuredete, Er werde solches in ewigkeit nicht behaupten können, bezog er sich auf
die Scripta Rinteliana, so vom Colloquio Cassellano handelen.“ Als
Elfringer darauf erwiderte, Rinteln gehe Kiel nichts an, wie denn auch weder
Musaeus noch die andern Herren von Rinteln her voziert seien, meinte Mitho—
bius: „Der eine wie der andere, und D. Kortholt ist noch ein junger Mann.“
Auch der Bruder des Archidiaconus, der Pastor in Altenbruch, habe ähnlich ge
sagt, und selbst in den Schenken sei darüber geredet worden, daß Elfringer ohne
Frage würde voziert worden sein, wenn er nicht in Kiel studiert hätte, wober die

reformierten Universitat Marburng die lutherische zu Rinteln und überhaupt einen be—
deutenden Zuwachs an lutherischen Untertänen bekommen. Getren der Unionspolitik seiner
Vorfahren suchte er einen religies-theologischen Ausgleich der neuen mit den alien Unterlauen
und berief zu dem Zwecke je zwei Theologen von jeder Universität zu einem Kolloquium, das
vom 1. bis 8. Juli loo zu Kafsel stattfand. Von Marburg waren berufen Sab. Cur,
nius und Johann Heine, von Rinteln der Rektor Peteer Musäus und der Prof.
prim. Hennischen. Im Gegensatze gegen das Thorner Religionegespräch von 1045, das
vermöge der Festigkeit der Lutheraner Calov und Hülsemann resultatlos blieb, wurden diese
Theologen, wie Calos (Hist. Syner., 6. Capitel, von dem Rintelischen Syncretismo. S.
ooo ff.) tadelnd bemerkt, sich sehr rasch einig. Man unterhielt sich über Abendmabl, Pra—
destination, Perjon Christi und Taufe. Wenn auch beide Parteien bei den Besonderheiten
ihrer Lehren blieben, einigte man sich doch dahin, daß, wenn auch in den genannten Ariikeln
Abweichungen bestünden, durch diese in keiner Weise das Fundament des Glanbens und Heiles
aufgeboben werde, vielmehr in allen Fundamentalartikeln Einmütigkeit bestehe. Die Colloku
toren erkannten sich gegenseitig als Glieder der einen wahren Kirche an, versprachen sich brüder
liche Liebe und vereinbarten, das die Abweichungen nicht auf der Kanzel, sondern nur auf dem
Katheder, und zwar bescheiden und ohne Verunglimpfung der Gegner behandelt werden sollten.
Diese Vereinbarung erregte natürlich bei den Wittenbergern grosien Zorn. Diese, aber auch
die Rintelner wandten sich mit Anschreiben an alle lutherischen deutschen, auch dänischen und
schwedischen Universitäten, wobei sich ergab, das fast alle gegen die Rintelner Partei nahmen
— nur Helmstedt und Königsberg stimmten ihnen zu.

?t) Vgl. hierzu und zum folgenden die Gottorper und Lauenburgischen Akten des K. St.A.
(A XX, 786 und D. I. J. Nr. 10009).
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Bauern geäußert hätten: „J, hebbt wy doch vor düssem nümmer gehöret, dat
Holsteen nicht reiner lehre sy.“

Nach Kiel zurückgekehrt, machte Elfringer den Professoren von seinen Erleb—
nissen Mitteilung, und diese nahmen die Sache sehr ernst: die Fakultät zitierte
den Studiosus vor sich und nahm ein förmliches Protokoll seiner Aussagen auf.
Dies sandte sie am 26. Februar 16070 an den Herzog und bat ihn um Schutz
gegen die neuerliche Verläumdung, zumal das ganze Land Dänemark und das
hochfürstliche Holstein verkleinerlich beschuldigt werde.

Der Herzog beschwerte sich nunmehr bei Herzog Julius Franz von
Sachsen-Lauenburg als damaligem Herrn des Landes Hadeln. Als daraufhin
Mithobius vernommen wurde, leugnete er alles ab. Ja, er drehte nun den Spieß
um und forderte Elfringer als böswilligen Diffamanten vor das Gericht zu
Otterndorf. Elfringer war nicht gewillt, sich dem fremden Gericht zu stellen, berief
sich auf seine privilegierte Stellung als Student und rief seinen Gönner, den
Kanzler von Kielmannsegg, um seinen Schutz an. Dieser wurde ihm auch ge—
währt, und die Fakultät stellte sich durchaus auf seine Seite, wie denn auch nicht
daran zu zweifeln ist, daß sein Bericht über die Aeußerungen des Mithobius
durchaus der Wahrheit entsprach. Die Fakultät stellte eine ganze Reihe bestimmter
Fragen unter Nennung der Zeugen auf, und durch Vermittelung der beiderseitigen
Höfe wurde der Statthalter des Landes Hadeln befehligt, eine gerichtliche Ver—
nehmung der als Zeugen benannten zu Otterndorf vorzunehmen. Die fand auch
statt, doch kam nicht viel sicheres dabei heraus.

Wenn so die Sache schliestlich auch in Quisquilien auslief, so ersieht man
doch aus ihr einerseits, in welchem schlechten Ruf die Kieler Fakultät in gut
lutherischen Kreisen stand, andererseits, wie sehr diese selber ünd ihr fürstlicher
Gönner darauf bedacht waren, in dieser „nicht weniger odieusen als stachelichten
Materie“*) sich zu rechtfertigen und vor der theologischen Welt ihren Ruf zu
wahren.

Dies sollte nun sonderlich, wie wir hörten, durch eine besondere Schrift
geschehen. Im August 1670 hatte Musaeus sie fertig, und sie erschien noch in
demselben Jahre unter dem Titel Petri Musaei de fugiendo
syncretismo liber unus, Kiloni, Typis Joachimi Reumanni,
Acad. Typogr. (Kleinquart, 380 S.). Da sie sozusagen die offizielle Stel—
lung der Kieler Fakultät in dieser wichtigen Frage der Zeit darstellt, bedarf sie
einer etwas eingehenderen Würdigung.

Musaeus führt hier in ganz orthodoxer Weise aus: jeder Synkretismus in
dem Sinne, daß man Papisten und Reformierte als im Glaubensgrunde mit uns
rinig und darum ohne weiteres als christliche Brüder und Genossen der Seligkeit
ansieht, sei durchaus verwerflich; wenn es unter diesen Haufen (coetus) wahr—
haft Gläubige gebe, so sei das nur per accidens möglich. Aber die Aus—
führung ist derart abstrakt und verklausuliert, daß man deutlich merkt, wie seine
eigentliche Herzensmeinung eine ganz andere ist. Diese tritt erst am Schlusse
deutlicher hervor. Hier führt er nämlich aus, es sei noch kein Synkretismus, wenn
man den Andersgläubigen christliche Liebe erzeige, für sie bete, sie nicht durch die
Bank verdamme oder zur Erzielung eines modus vivendi in freundlichem
und friedlichen Sinne mit ihnen verhandle. Damit kommt er (S. 358 ff.) auf
das Casseler Religionsgespräch, dessen „Mitschuldiger“ er ja

22) Worte des Herzogs.
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gewesen war. Er rechtfertigt seine Teilnahme damit, daß es sich nicht um eine
allgemeine Vergleichung zwischen Lutheranern und Reformierten gehandelt habe,
sondern nur um eine solche in einem bestimmten kleinen Gebiet, welche für die
in der Minderheit befindlichen Lutheraner notwendig und vorteilhaft gewesen sei.
Ferner hätten die ihm gegenüber stehenden reformierten Kollokutoren erklärt,
daß sie abgesehen von der Abendmahlslehre keinen Artikel der Augsb. Konf.
leugneten. Von den strengen Lutheranern war sonderlich der Satz der Ver—
einbarung angefochten worden: circa ea, quae fundamentum fidei et
salutis constituunt, plenum invicem esse consensum. Das war ohne
Frage im Sinne der Orthodoxie Synkretismus. Daß Musaeus nun diesen Satz
nicht etwa mit Bedauern zurückzieht, sondern mit einem fabelhaften Aufwand von
scholastischer Rabulistik demselben einen orthodoxen Sinn unterzulegen versucht,
ist ein deutlicher Beweis, dasi er eben in Cassel seine Herzensmeinung ausgesprochen
hatte.

Für sehende Augen ist also diese Rechtferligungsschrift ein indirekter Beweis
dafür, daß der erste Professor der Kieler Fakultät im Grunde seines Herzens von
der calixtinischen Ketzerei nicht frei und die Feststellung der Otterndorfer Bauern,
„dat Holsteen nicht reiner Lehre sy“, nicht völlig ungegründet war. Wie Herzog
Christian Albrecht die Schrift aufgenommen hat, steht dahin. Daerselber ebenso—
wenig wie sein Berater Kielmannsegg zu den lutherischen Eiferern gehörte, wird
ihm der Schein der Orthodorie, den sie über seine Fakultät breitete, wahrscheinlich
um so mehr genügt haben, je weniger sie mit ihren scholastischen Spitzfindigkeiten
für einen Laien verständlich war.

§25. Antoinette Bourignons Aufnahme in SH, 1671- 77 *8).

Wenn wir der „Jungfrau“ Antoinette Bourignon (10160- 80),
dieser geistvollen und willenskräftigen, aber phantastischen Schwärmerin hier
rinen eigenen Abschnitt widmen, so tun wir das nicht um ihrer Person willen,
sondern weil ihre Aufnahme in unserm Lande ein besonders charakteristisches Bei—
spiel dafür bietet, wie damals, im Zeitalter der Orthodoxie und der ungebrochenen
Kircheneinheit, Landesregierung und Landesgeistlichkeit auf solch eigenartiges re—
ligiöses Phänomen reagierten. Sie hat nämlich von ihrer wechselreichen und
unbeständigen Lebensfahrt volle sechs Jahre (1671—- 77) in unserer Nordmark
zugebracht und den landeskirchlichen Theologen nicht geringe Aufregung und Mühe
verursacht. Daß sie hier, von ganz vereinzelten Jüngern abgesehen, nur Ablehnung
fand, ist bei ihrem Eigenwillen und dem geradezu erzentrischen Subjektivismus,
in welchem sie an die Stelle von Schrift- und Kirchenlehre ihre „Offenbarungen“
—
dande alle Konfessionen in dieser Ablehnung einig waren, und nicht nur Papisten,
Reformierte und Lutheraner, sondern auch Mennoniten, Labadisten und Quäker
sije heftig befehdeten. Da es ihr mit der persönlichen Heiligung und der Nach—

») Lit.: RF, III, 344 ff. (G. Kawerau) — Ant. v. d. Linde, das Licht der Welt,
deyden 1910 — Moller II, 885-103. — Das Leben der Jungfrau A. B. Amsterdam 1084
von Pierre Poiret) — L. J. Moltesen, A. B. og hendes ophold i Sönderjylland
XS 4. sR 2. Bo. S, 306- 4509. Lie boldet, A. B. in' Sh. (Bum. 3 1032205).
Ferner die im Tert angeführten Schriften.
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folge Jesu auch in den „evangelischen Ratschlägen“ durchaus ernst gewesen ist,
empfindet man diese ihre völlige Vereinsamung als eine großie Tragödie.

Das reiche Schrifttum, das sie bei uns erweckte, hängt innig mit ihren persön—
ichen Erlebnissen in unserem Lande zusammen. Wir suchen deshalb die Dar—
stellung jenes mit der Schilderung dicser zu verbinden.

Daß diese virgo vagabunda (Moller) aus ihrer niederländischen Heimat in
unser Land kam, hatte eine besondere Veranlassung. Ihr Hauptjünger und in—
nigster Freund, Christiande Cort, Oberster des Oratorianerkollegiums zu
Mecheln und Priester an der Johanneskirche daselbst, war sowohl als Genosse
des Kollegiums wie durch persönliche Unternehmungen (Eindeichungen) ein „Haupt—
partizipant“ an dem 1654 ff. von Niederländern neu gewonnenen Nordstrand
geworden. Infolge einer Offenbarung (7) war er auf die Idee gekommen, daß
auf diesem weltentrückten Eilande das „Nestchen“ sein werde, in dem die von der
„Mutter der Gläubigen“ erweckte kleine Schar der wahren Christen vor
den Versuchungen und Verfolgungen der Welt sich bergen und in vollkommener
Heiligkeit den großen Gerichtstag abwarten könne. In diesem Sinne setzte er
vor seinem 1009 erfolgten Tode die Jungfrau zu seiner Universalerbin ein. Allein
die übrigen Genossen des Oratoriums widersetzten sich sowohl aus Eigennutz wie
aus Rechtgläubigkeit dem Plane, diese Ketzerin zu einem großen Besitz und damit
zu einem beherrschenden Einflusß auf der Insel kommen zu lassen. Die Folge war
ein langjähriger erbitterter Rechtsstreit vor dem Gottorfer Hofgericht. Um in
diesem ihre Interessen besser wahrnehmen zu können, zugleich auch wohl, weil ihr
im Vaterlande der Boden reichlich heiß geworden war, entschloß sich die Jungfrau,
sich in das Gebiet des „Herzogtums Holstein“ zu begeben.

In Begleitung von vier „Freunden“ und einer Jungfrau landete sie Anfang
Juni 16071 in Tönning und gelangte, angeblich von Oratorianern und Jesuiten
verfolgt, über Friedrichstadt nach Schles wig. Hier mietete sie sich mit ihrer
Begleitung in einem dem Schlosse Gottorf gegenüberliegenden Wirtshaus ein
und verlebte unter dem fürstlichen Schutze Christian Albrechts ein friedliches Jahr.
Nicht wenige Edelleute und Hofbediente lasen ihre Schriften und konversierten
mit ihr). Als ihren Freund bezeichnet sie namentlich den Kanzler Kielmann.
Auch von dem alten GSeReinboth behauptet sie freundlich und gütig aufgenommen
zu sein. Dagegen von den „Priestern“, d. h. den lutherischen Geistlichen hatte
sie von vornherein das instinktive Gefühl, dasi sie ihre geschworenen Feinde seien,
und hatte damit nicht ganz unrecht. Wenn sie aber später behauptet hat, die
„Priester“ hätten nur geschwiegen, weil und solange Reinboth sie vom Schreiben
zurückgehalten habe, so ist es allerdings richtig, daß die lutherische Polemik gegen
die Jungfrau erst nach Reinboths Tode (August 16073) eingesetzt hat, aber an
ein offizielles Verbot Reinboths ist nicht zu denken; er kann höchstens im Kreise
seiner Pastoren gesagt haben, es sei klüger und der Sache dienlicher, mit dieser
federgewandten Profetin nicht erst anzubinden “*). Um der Ausstreuung, daß sie

*1) So behauptet wenigstens die Poiretsche Lebensbeschreibung. Diese ist zwar im Stile
einer Heiligenlegende geschrieben und gründet sich einseitig auf die Aufzeichnungen und Schriften
der Heldin, ist also nicht ohne weiteres zuverlässig. Jedoch habe ich im Tatsachenbericht grö—
bere Widersprüche zu anderen Quellen nicht finden können.

25) Leider liegen eigenhändige Aeussterungen des GGSunicht mehr vor. Aus dem langen und
recht interessanten Schreiben jedoch, das die Bourignon im April 1072 an Reinboih gerichtet
hat (vgl. Le Temoignage de Verité II, S. 30-097) geht hervor, daß er an dem ihnm von
ihr übersandten Traktat „Het Licht schynende in der Duysternis“, wenn auch suaviter in
modo, doch sachlich schharfe Kritik geübt hat. So hat er ihr z. B. das Wort vom Schweigen
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zu den Quäkern gehöre, entgegenzuwirken, verfasite und verbreitete sie in Schles—
vig ihren Traktat: Advertissement contre les Trembleurs.

Im Juni 16072 siedelte die Jungfrau nach Husum über. Sie tat es, um
einer Schar von holländischen Friesen, welche der drohende Krieg zwischen Frank—
reich und Holland vertrieben und denen sie in Husum (in der Krämerstraße) ein
ganzes Haus gemietet hatte, persönlich zu dienen und sie in der christlichen Voll
tommenheit, wie sie dieselbe verstand, weiterzuführen. Sie erlebte eine große
Enttäuschung. Es stellte sich heraus, daß die „Friesen“ eigentlich Mennoniten
waren und die Begeisterung für die Schriften der Propheten zum Teil nur vor—
getäuscht hatten, um den Schutz der wohlhabenden Dame zu erlangen; sie hatten
sich auf deren Kosten in Husum das Leben recht bequem gemacht und wandelten
zanz „nach dem Fleische“. Die Jungfrau machte kurzen Prozeß und wies alle
unlauteren Elemente aus ihrem Hause aus, verfasite auch einen Traktat wider die
Lehre Mennos. Die Folge war, daß die Ausgewiesenen zu ihren erklärten Feinden
wurden und innerhalb der Husumer Bürgerschaft gegen sie zu arbeiten begannen.

Eine große Freude erlebte sie in Husum durch einige wirklich „echte“ Bekehrun—
gen. Von Wichtigkeit war vor allen diejenige der Witwe Maria Hase und
ihres Sohnes Johann Conrad Hase. Sie waren Mitglieder der re—
formierten Gemeinde in Altona, hatten die Schriften der Profetin als göttliche
Wahrheit erkannt und zogen nach Husum, um im persönlichen Umgange mit ihr
sich im wahren Christentum zu vollenden. Aber gerade dieser Gewinn an Seelen
wurde der Anlasi zur ersten literarischen Befehdung, welche die Jungfrau in un—
serem Lande erlitt. Die reformierte Gemeinde trug schwer daran, daß ihr zwei
so wertvolle, fromme Glieder durch den Seelenbetrug der Profetin entrissen waren,
und beauftragte ihren „Siechentröster“ Johan Berckendall damit, die
Gläubigen vor ihr zu warnen. Dieser, wie es scheint, nur halb theologisch gebildete
Mann erfüllte den Auftrag durch ein 95 schmale Duedezseiten starkes Pamphlet:
„Wahre Abbildung Antoinette Bourignons, Getrocken mit
ihren eignen Pinsel und vorgestellet auß ihren eignen Worten und Schriften von
Johann Berckendall. Gedruckt zu Altona bey Vietor de Löw. 1072“. In sehr
populärer Form, katechismusartig in Fragen und Antworten gestellt, zeichnet er
hier in raffiniert ausgesuchten Zitaten aus ihren bisherigen Werken die Jungfrau
als eine wahrhaft teuflische Gestalt. Der grobe Ton der Schrift mag durch eine
Stelle aus der Vorrede beleuchtet werden:

Machdem der Verfasser berichtet hat, wie er bereits gegen die so gefährlichen Quäker ein
Buch geschrieben habe, aber weiter sich mit ihnen einzulassen nicht willens sei, fährt er fort:
„Wen aber jetzunder hinter sie her im nachtrop ein. Altes Weib auff demselben Thier kompt

des Weibes in der Gemeinde entgegengehalten; sie getadelt, daß sie nicht in die Kirche gehe;
ihre Behauptung, daß es keine wahren Christen gebe, zurückgewiesen; ebenso ihre allgemeinen
Angriffe auf den Priesterstand und ihre ganze Art, die Schrift zu verwerten. Auch hat er sie
nicht darüber im Zweifel gelassen, daß er sie prinzipiell in die Reibhe der „David Joris, Weigel,
Rosenkreuzer, Paul Felgenhauer und der Quäker“ sielle. Der ganze Unterschied des Kirchen-
mannes von der mystischen Individnalistintritthervor,wennerihr zu ihrer Velehrung zwei
Bücher, ein deutsches und ein lateinisches übersendet und sie ihm dieselben dankend zurückreicht
mit der Bemerkung: sie verstehe weder die eine noch die andere Sprache, und selbst wenn das
der Fall wäre, würde sie die Bücher doch nicht studieren, denn alles Bücherstudium sei für sie
unnutz und überflüssig, ja schädlich. „de n'ay point d'autre étude que celle de bien
purifier mon ame de péchez, et de la détacher de toute sorte d'affections des
choses terrestres: toultes mes écoles et Académies sont contenues en l'enclos
de ma chambrette, ou 'apprends dans la solitude et le recoeillement d'esprit
tout ce que je dois faire ou écrire'“ (S. 30 f.).
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angeritten / die sich 50. Jahr hat verborgen gehalten / und sich im 52. Jahr ihres Alters
geoffenbahret / machet ein Geplär / das ihre Gebehren Zeit sey gekommen / erwehlet sich den
Nordstrant / aldar ihr Kinderbett zu halten / und ihren alten Drachen Sahmen aufizuspeyen ..
so habe ich nicht umhin gekont .. selbiger die Larve abzuziehen.“

Etwas später erfolgte von Altona her noch ein zweiter Angriff, von Laba—
distischer Seite her.

Pierre Yvon, der geistesmächtige Schüler und Nachfolger de Labadies,
damals mit diesem (1674 verstorbenen) Meister und der ganzen Gemeinschaft in
Altona weilend, veröffentlichte im gleichen Format wie die Berckendallsche eine
100 Seiten umfassende Schrift:
— V

riger Sätze / so sich befinden in A.Bs. zweyen Büchern intitulieret Licht
der Welt / und Grab der falschen Theologie. Von Petro Yvon“'“), Diener
Jesu Christi und seelenhirten in seiner Gemeinde. Altona. Bey Cornelis
»an der Meulen. 1073.

Diese Schrift darf man geradezu als Muster einer religiös-theologischen Po—
lemik bezeichnen. Ohne persönliche Verunglimpfung, ohne jedes grobe Wort,
wirklich „in Aufrichtigkeit und Liebe““ macht Vf. auf die „Ungöttlichkeiten“ der
Jungfrau aufmerksam und geißelt besonders ihren Hochmut und ihre Unbelehr—
barkeit. Besonders tief und schön behandelt dieser wahrhaft fromme Mann die
Frage, wie es möglich sei, daß eine Person, welche durch ihren Hochmut zeigt,
daß sie keine wahre Christin sei, dennoch so manche echt christliche Wahrheiten an
den Tag habe bringen können (S. 67 ff.). Ein goldenes Wort (S. 88) sei hier
wiedergegeben:

„Es ist viel leichter / in den Wegen Gottes sich zu vergreiffen als man sich einbildet. Es
st nicht genug / Licht oder auch großse Gaben haben: Die Göttlichen und Himmlischen Ent
findungen sind nicht mächtig die Seelen zu Gott und seiner Göttlichen Vereinigung zu bringen:
Wo man dazu gelangen wil / muß man eine tieffe Demut haben / sich einer großen Lauterkeit
des Geistes bewahren / alles geistliche Eigne beständig verläugnen und von dem Geiste Gottes
selbst geleitet und getrieben werden

Da die Jungfrau in ihrem Pelagianismus einen besonderen Haß auf die
dehre von der absoluten Prädestination hatte und in allen ihren Schriften diese
aufs heftigste bekämpfte, hat Ppon der eben besprochenen Schrift noch eine zweite
in demselben Format folgen lassen:

Die Wahre und Reine Lehre von der Göttlichen Prä—
destinationoder Zuvor-verordnung . . . Altona, van der Meulen
—1673.

Hier wird aufgrund von Römer 9 die Notwendigkeit und Herrlichkeit dieser
Lehre in außerordentlich schöner und tiefer, echt biblischer Weise dargestellt “).

Auf die Schriften Yvons hat die Bourignon nicht reagiert, vielleicht, weil
o) Er hatte die Bourignon noch in Amsterdam kennen gelernt und sie für die Labadistische

Bewegung zu gewinnen versucht, was bei der Einbildung und Eigenwilligkeit der Profetin
natürlich vergeblich blieb. In der Tat läsit sich trotz des mystischen Enthusiasmus, der Yvon
auszeichnet, kaum ein größerer Gegensatz denken als zwischen der pelagianischen, auf katholischer
Grundlage stehenden, werkheiligen Jungfrau und diesem echten Kalvinisten.

*7) Man muß sich wundern, was dieser französisch geborene Mann für ein gutes, fließendes
Deutsch schreibt, verglichen mit dem holperigen Gelehrtendeutsch der meisten damaligen deutschen
Theologen. Das hängt offenbar mit seiner Muttersprache zusammen: das Französische war
schon länger eine Kultursprache, während das damalige Deutsch trotz Luther noch ganz in den
late inischenWindeln stak. Auch die Jungfrau schreibt ein wundervolles, klares und fließendes
Französisch.
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sie gegen deren überlegene Sachlichkeit nichts zu sagen wußte. Dagegen holte sie
wider Johann Berckendall zu einem gewaltigen Streiche aus, offenbar,
weil dieser auch ihre moralische Persönlichkeit in ein gar übles Licht gestellt, ja,
um „Fürst und Volk“ vor ihr zu warnen, seine Invektiven auch in die Altonger
„Gazetten“, wohl den „Courier“, hatte einrücken lassen. Sie ließ sich von Hol—
land eine vollständig eingerichtete Buchdruckerei nach Husum kommen und damit
als erstes (leider auch einziges) Werk die von Johann Conrad Hase in
ihrem Auftrag redigierte große Apologie ihrer Persönlichkeit und ihrer Lehre
drucken:

Gezeugnisder Waarheit, gegeben ... über daß Leben, Sitte Tu—
genden vnd Schrifften Jungf: Anthoinette Bourignons ... zu Vernichtigung
der Lügen ... Johan Berckendals. (Husum) 1673.

Dies umfangreiche“) Werk (ca. 700 Seiten in Quart) enthält außer einer
langen Vorrede J. C. Hases eine von der „Mutter“ in Briefform abgefasite aus—
führliche, gegen Berckendall gerichtete Darstellung ihrer Lehre und eine ganze
Sammlung von „Testimonien“ über das Leben und die Persönlichkeit der Jung—
frau. Letztere, meistens begeisterte Ergüsse ihrer Anhänger, sind deshalb inter—
essant, weil sie zeigen, wie faszinierend diese merkwürdige Frau auf ihre engere
Umgebung gewirkt hat “).

Wenn die Jungfrau geglaubt hatte, durch diese Apologie sich hier in unserem
Lande und sonderlich vor den maßgebenden Gewalten in besseren Kredit zu bringen,
so täuschte sie sich gründlich. Auch ihr galt das Wort: si tacuisses ... Ihre
bisherigen Schriften waren fast nur in französischer und holländischer Sprache
erschienen und wurden darum hier zu Lande nicht für sonderlich gefährlich gehalten.
Mun erst, da sie unverhüllt und ohne jede Beschönigung ihre auffallenden Lehren ')
auf gut deutsch verkündete und ihr „Gezeugniß“ durch „Vuchführer“ und auf
Jahrmärkten zu verbreiten unternahm, erinnerte sich auch die Lutherische
Landesgeistlichkeit ihres „Wächteramtes“ und hielt sich gewissensmäßig
verpflichtet, sowohl die „Zuhörer“ in Predigten vor dem Seelengift zu warnen
als auch die Obrigkeit zum Einschreiten zu ermuntern. Erst nach dieser Veröffent—
lichung beginnt für die Profetin in unserem Lande die Zeit der von ihr so hart
beklagten, zum Teil übertrieben geschilderten „Reiiden und Verfolgun—
gen“.

Es war das geringste, daß der grobe Johann Berckendal noch wäh—
rend des Druckes des „Gezeugnisses“ eine „n ochmalige“ (16073) und nach
Vollendung desselben (1674) eine „Drittte Abbildung A. Bs.“ heraus—
gab, „darausi zu sehen, daß Sie wie länger wie ärger, wie älter wie schrumplicher
und abscheulicher wird“, veröffentlichte.

Bedeutungsvoller war ein noch Ende 1673 (Datum unbekannt) erfolgtes

) Hase schrieb: „Wie unsere Mutter ins Schreiben gekommen, hat es den heiligen Geist
gefallen, sein Brünnlein so überflüssig zu ergießen, das die Materia schon 21 Vogen von
unserer Mutter Schrift groß geworden ist.“ 
) Ein Eremplar dieses seltenen, weil später „verfolgten“ Buches ist in der Landesbibliothek

vorhanden. Später hat die B. eine französische Ausgabe des Werkes herausgegeben und
noch einen zweiten Teil hinzugefügt: Le Temoignage de la Verité. 2. Auflage Th. J 1082,
Th. Il 1084 in Amsterdam erschienen.

v) Ihre auffallendste Offenbarung war wohl die, daß der ursprüngliche, noch nicht gefallene
Adam Mann und Weib in sich vereinigt und der Sohn Gottes zweimal einen Menschen—
leib angenommen habe, nämlich den Herrlichkeitsleib aus dem noch nicht gefallenen Adam und
den leidens- und sterbensfähigen Leib aus der Jungfrau Maria.
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Mandat Christian Albrechts, durch welches „Ihro Durchl. mit Ernst
dieser Societät befehlen ließ, sich in ihren Gräntzen zu halten, keine Leute an sich
zu ziehen, und ferner des Buchdruckens an diesem Ort (Husum) gäntzlich zu ent—
halten “).

Diese Maßnahme scheint die Profetin tief getroffen zu haben. So sehr sie
sich äußerlich eingezogen verhielt, war der in ihr lebende Geist doch viel zu kräftig,
als daß sie es ertragen hätte, sich jeder, auch der literarischen Publizierung ihrer
göttlichen Offenbarungen zu enthalten. Da ihr das im Gottorfschen Gebiet
unmöglich gemacht zu sein schien und sie die Hoffnung hegte, daß sie sich im König—
lichen werde freier bewegen können, begab sie sich, begleitet nur von der Witwe
Maria Hase im Dezember 1073 nach Flensburg, wo sie wenigstens zwei
treu ergebene Jünger wusite. Allein hier kam sie aus dem Regen in die Traufe.

Bei dem einen der Jünger (Nikolaus Hennings?) fand sie zwar zunächst ein
Unterkommen. Aber dessen Schwiegermutter war höchst entrüstet, als sie in der
Fremden die große Ketzerin entdeckte. Sie lief zu den Pastoren und offenbarte
ihnen das Geschehnis. Vor der Geistlichkeit bange wie vor der Pest, vertog
Antoinette sich an einen „unbekannten Ort“, das heißt in ein namenloses, armes
Haus. Hier blieb sie zwar zunächst unentdeckt. Aber die Flensburger Pastoren
wußten „den Wolf in ihrer Heerde““. Gewissenhafter oder besorgter als die Hu—
sumer Geistlichen, welche bis dahin die Jungfrau ziemlich unangefochten hatten
in ihrer Stadt leben lassen“), hielten sie es für ihre Pflicht, ihr Wächteramt
zu üben und stark in die „Drommete“ zu blasen“). Sie benutzten die stark be—
suchten Weihnachtsgottesdienste dazu, auf allen Kanzeln die Flensburger vor dem
gefährlichen Eindringling und seinen Irrlehren zu warnen. Hierdurch, sowie durch
die Nachricht, daß man ihren Aufenthalt entdeckt habe, erschreckt und allezeit dem
Worte des Herrn Matth. 10, 14 folgend, entwich die Jungfrau am 5. Januar
1674 nach Husum. Die am folgenden Tage zu ihr gesandten Pastoren fanden
nur die Witwe Maria Hase vor. Diese wurde durch ihr christliches Gewissen
nicht gehindert, zunächst kräftig zu leugnen; sie sagte, die gesuchte Holländerin sei
nicht Antoinette Bourignon, sondern heiße Anna Jansen und sei nach Schleswig
gefahren. Allein nachdem der Rat eine Haussuchung angestellt und aus einem
durch einen Schlosser geöffneten Koffer sechs Eremplare des „Gezeugnisses““ und
mehrere deutsche Uebertragungen von Schriften der Jungfrau eruniert hatte, war
ein Leugnen nicht mehr möglich, und die gute Frau, die sich mit einem gewissen
Fanatismus als überzeugte Anhängerin derselben kundgab, wurde zur Ausweisung
verurteilt und mußte Hals über Kopf Flensburg verlassen — sie kriegte nicht
einmal ihre Wäsche trocken.

Mag. Ouw gibt dem Rat der Stadt Flensburg das Zeugnis, daß er der An—
regung der Geistlichkeit willig gefolgt sei und „mit Eifer“ die Pflichten einer

3u) Dies Mandat vertrug sich sehr wohl mit dem landesherrlichen Schut, den der Herzrog
ihr zugesagt hatte. Denn dieser Schutz bezog sich nur auf ihre Person und ward ihr als einer
in einer noch schwebenden Rechtssache befindlichen Partei gegeben. Es war ihr aber von vorn.
herein angedeutet worden, dasi sie sich aller Propaganda für ihre Ideen zu enthalten habe.

32) In diesem Lichte wenigstens stellt der Husumer Pastor Mag. Martin Holmer,
Verfasser der berühmten „Feuerpredigt“ (1669, val. Krafft S. 205) in einem ausführlichen
und nicht uninteressanten Schreiben an die Jungfrau (abgedruckt bei Krafft 507 —563) ihr
Verhalten dar.

an) Ich bediene mich der Ausdrücke des Mag. Wolfgang Ouw, der in dieser Sache
unter der Flensburger Geistlichkeit das aufrüttelnde und führende Element gewesen zu sein
scheint.
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christlichen Obrigkeit erfüllt habe. Poiret berichtet sogar, das man, da man immer
noch mit einer heimlichen Anwesenheit der Ketzerin rechnete, die Stadttore besetzt
und niemand ohne ein polizeiliches Zeugnis hinausgelassen habe.

Anders urteilte Antoinette. Höchst erregt durch das, was die verjagte Witwe
erzählte, verfastte sie einen flammenden Protest gegen das Verfahren des Ma—
gistrats: sie nannte es ein räuberisches und verglich es mit dem, was die Juden
dem Herrn Christus angetan hätten'“). Als sie dieses Schriftstück am 17. Januar
durch ihren Jünger J. C. Hasse in Flensburg „insinnuieren“ ließ, fand der Ma—
gistrat es äußerst „injuriös““. Auch benahm sich der junge Mann sehr anmaßend
und lehnte es ab, sich vom Rat untersuchen und vom Ministerium belehren zu
sassen. Man legte ihm deshalb „Arrest“ auf, und zwar zunächst gegen Ehren—
wort bei seinem Herbergswirt Peter Nissen. Da er aber nach etlichen Wochen
zu entwischen versuchte, versicherte man sich seiner Person, indem man ihn in Eisen
legte und ins Gefängnis steckte.

Fünf Monate lang mußte der tapfere Bekenner im Loche sitzen. Denn der
Rat hielt die ihm widerfahrene Beleidigung und die Ketzerei der Jungfrau für
genügend erheblich, um die Sache dem König zu unterbreiten;, ein vom Ministerium
ausgearbeitetes Verzeichnis von 70 in ihren Schriften festgestellten ketzerischen
Irrtümern war dem Schriftstück beigefügt. Dem langsamen Geschäftsgang der
Zeit entsprechend, hatte das Glückstädter Obergericht erst am 27. April seinen
Entscheid fertig, und dieser ging dahin, daß Johann Conrad Hase als „Adhärent
der gotteslästerlichen, verdammlichen, höchst strafbaren“ Lehre der Antoinette und
als Mitschuldiger an den in der Beschwerdeschrift enthaltenen „groben Injurien“
vor das Stadtgericht gestellt werden solle. Auf sein Geständnis oder in Er—
mangelung dessen in contumaciam solle man dahin urteilen, daß der Antoinette
Bücher und Schriften in Gegenwart des Conrad Hasen öffentlich durch den
Scharfrichter verbrannt und er selber des Landes verwiesen werde.

Es dauerte wieder bis zum 29. Mai, daß der Rat sein gerichtliches Urteil
fertig hatte. Es entsprach natürlich ganz der vom Obergericht gegebenen Weisung.

Am 30. Mai 1674 erfolgte die „Erecntion“ des Urteils. Zunächst wurde
Hase auf die Kämmerei gefordert und angewiesen „die Urfehde zu tun““. Da er
sich dessen weigerte, mußte „in dessen Seele“ der Scharfrichter den Eid leisten.
Dann wurde der Delinquent auf den Südermarkt geführt und musite eine dort
in der Nähe des Galgens von Brettern aufgeschlagene Bühne besteigen. Viele
hundert Menschen hatten sich zu dem auf 9RUhr morgens angekündigten Auto—
dafé eingefunden. Feierlich wurden vom Henker Gottfried zwei Eremplare des
„Gezeugnisses“ (die vier übrigen behielten die Pastoren) sowie die „Schmäheschrift“
angezündet und „flogen in die Luft“ “).

Der tapfere Hase aber bekam auch nach dieser Erecution noch nicht seine
Freiheit, da er sich weigerte, die für seine Verpflegung entstandenen Kosten zu
bezahlen. Er wurde deshalb in die „Büttelei“ geführt und dort durch noch kräf—
tigere Fesselung, Dunkelarrest und Speisung bei Wasser und Vrot solange ge—
zwiebelt, bis er, bzw. „die Mutter“ das Verlangte bezahlt hatte. Als dies endlich
am 12. Juni geschehen war, wurde er vom Henker vor das Rothe Tor geführt
und feierlich ausgewiesen, nachdem er zuvor „seine zweene forderst Finger der
rechten Hand auff des Scharffrichters blosees Schwert gelegt und geschworen,
daß er bei Strafe des Staupenschlagens nimmermehr in diese Stadt und die

) Zu lesen Tem. de la Verité II, 124ff.
*) So drückt sich der offizielle Bericht aus
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beyden Fürstentümer wieder kommen wolte“. Kurz hinter dem Tor fand sich
ein gesattelt Pferd, auf das Conrad Hase sich schwang, um in die Freiheit zu reiten.

Während so der „Sohn“ mit Glaubensfreudigkeit für die Sache der „Mutter“
gelitten hatte, war auch diese selbst von schwerster Verfolgung heimgesucht woeden.

Böswillige Nachbarn hatten wahrgenommen, das in ihrem Brüderhause zu
Husum troltz des herzoglichen Mandats lustig weitergedruckt wurde und ganze
Ballen voll Büchern von Holland anlangten, die zur Propagierung ihrer Offen
varungen im Lande verbreitet werden sollten. Als diese Nachricht an die Gottorfer
Regierung gelangte, beschloß sie eine energische Gegenaktion. Sie scheint aber,
um den Weg des Rechts nicht zu verlassen, vorher ein offizielles Gutachten
über die Gefährlichkeit und Strafwürdigkeit der Bourignonschen Schriften er—
fordert zu haben. Da die für solche Prüfung zunächst in Betracht kommende
Stelle zur Zeit vakant war — der alte GSeReinboth hatte im August 1073
das Zeitliche gesegnet — wandte man sich an die Theologische Fakultät der Herzog—
lichen Universität zum Kiel. Das in deren Namen von Peter Musaeus
erstattete Gutachten liegt (leider undatiert) noch vor ““). Als „gröbste und ge—
fährlichste Irthümer, so in A. Bs. Schrifften sich befinden“, werden nachgewiesen
J. die Vernichtung des rechten Hauptgrundes des Christentums, der heiligen
Schrift durch die angemaßte prophetische Autorität der Jungfrau, 2. ihre Lehre
von der göttlichen Trinität, 3. ihre Verwerfung der rechtgläubigen Lehre von
Christi Verdienst und Genugtuung, die sie ausierdem falsch darstellt, 4. ihre Ve—
hauptung, daß keine Kirche Christi mehr auf Erden sei, 5. allerlei teils römische,
leils chiliastische Irrtümer.

Am 160. Febrnar 1674erschien aufgrund einer herzoglichen Verfügung
vom 9. Februar der Advokat Kirchmann aus Schleswig als „Fiscal“ in
Husum, beschlagnahmte die ganze Druckerei samt 100 Ries Papier und ca. 50 in
Matten eingenähte Bücherballen und ließ alles auf Lastwagen nach Gottorf schaf—
fen. Es scheint doch, daß er in mancher Weise die ihm gegebene Instruktion
überschritt. Jedenfalls verfuhr er in recht roher Weise und gestaltete die Exe—
kution zu einem für den Husumer Pöbel sehr amüsanten Spektakelstück. Die
Jungfrau erlitt dadurch nach ihrer Berechnug einen Verlust von über 3000
Rthl. “).

Poiret erzählt, daß die „Priester““ auch mit diesem Raub noch nicht zufrieden
gewesen seien, sondern vom Hofe gefordert hätten, die Jungfrau zu ewigem Still—
schweigen zu zwingen. Darauf sei verfügt worden, daß sie nach der Festung
Tönning geschafft und dort in Haft gesetzt werden solle. Mit ihrer Ueberführung
dahin sei der herzogliche Generalmajor v on der Wysck beauftragt worden. Aber
durch ein bei dem Transport der Schriften vom Wagen gewehtes Blatt sei er
von ihrer Unschuld überzeugt, ja zu ihrem Anhänger bekehrt worden und habe
den Herzog gebeten, ihn von jenem Auftrage zu befreien, was auch geschehen sei.

Diese romantische Geschichte wird sonst nirgends auch nur andeutungsweise
bestätigt, so daß man geneigt ist, sie für eine Fiktion der stark illusionsfähigen
Jungfrau zu halten “).

Auf alle Fälle aber sah sich nach solcher Behandlung die Jungfrau genötigt,
30) Zu lesen in Burchardis „Wiederholten Erzählung“ S. 420 -37.
25) Ihre Beschwerde an den Herzog über diese Aktion ist Tem. de la Verité II, S.

130—47 zu lesen.
2) Ich habe mich bisher vergeblich bemüht, die Person des angeblichen Generalmajors zu

identifizieren.
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ihren Wanderstab wieder weiter zu setzen. Ihre Freunde in Husum zurücklassend,
fuhr sie noch in der Winterkälte (um den 1. März herum) als Bauersfrau
verkleidet nach Schleswig. Zunächst in einer armseligen Wohnung sich ver—
borgen haltend, konnte sie, nachdem am Hofe einmal wieder ein Umschwung zu
ihren Gunsten erfolgt war, ein Haus auf dem Friedrichsberg mieten und ihre
Freunde von Husum dorthin nachkommen lassen. Nur heimlich schriftstellernd,
alle öffentliche Propaganda unterlassend, konnte sie Atem schöpfen und unter
der Protektion des Kanzlers Kielmann und des Generals von der Wyck — so
behauptet wenigstens ihr Biograph — äußirlich ein geruhiges und stilles Leben
führen.

Desto mehr freilich wurde sie innerlich erregt durch die literarisschen
Angriffe, die nunmehr von seiten der lutherischen Lan—
desgeistlichkeit erfolgten.

Gegen Mitte 1674 erschien das schon früher fertig gestellte Buch des Dom—
prediges Mag. Georg Heinrich Burchardus“): Christliche
Gründliche Anmerkungen über die groben und mehrentheils Gottes—
lästerlichen Irthümer und Lehren ... der Anthoniae Bourignon ... zur schül—
digen rettung der Ehren Gottes und unseres Heylandes Jesu Christi und den
Unwissenden zur nöthigen Warnung kurtz und deutlich zusammengefasset. Schles—
wig, gedr. bei Johann Holwein, 1674, 104 Seiten.

Die prächtige Ausstattung des Buches (Quartformat, großer Druck, bestes
Papier) läsit zusammen mit. dem Druck in der fürstlichen Hofdruckerei darauf
schließen, daß der VDf. von höherer Stelle her (etwa aus einem Fond des GS)
unterstützt worden ist, seine Schrift demnach einen offiziösen Charakter trägt.
Dem entspricht auch die Widmung an Herzog Christian Albrecht.
In dieser rühmt Vf. den Hertzog als einen aller irrigen Lehre abgeneigten Herr—
scher. Er erinnert an Josuas und Davids Eifer gegen verkehrte Lehre und führt
die (mit den Gottorfern so vielfach verschwägerten) Fürsten Schwedens und schließ—
lich den Vater des Herzogs, Friedrich III., als Beispiele der Fürsorge für reine
Lehre an. Endlich rühmt er den Fürsten selber, das er dem „Fladder- und Rumpel
geist“ der alten Schwärmerin A. B. nicht durch die Finger gesehen, sondern durch
Verbot des Buchdruckens und nachher durch Konfiskation ihrer Bücher kräftig
widerstanden habe, und bittet ihn bei dieser seiner Haltung zu bleiben. — Im
gleichen Sinne appelliert er in einer lateinischen An sprache anden Kanz-—
ber Kielmann“).

Endlich wird in einer „Morredeanden Leser“ das bisherige Leben und
Betragen der A. B. geschildert, welche, nachdem sie als eine „fromme Taube“
zuerst sich ruhig verhalten hat, „nunmehr mit einem bösen schrecklichen Gesang
(gemeint ist das „Gezeugnis““) deutlich genug hören lässet und als eine wahr—
hafftige, abscheuliche, herumbschwärmende Nachteule zu schätzen ist“

Nunmehr folgt die 104 Seiten lange eigentliche Abhandlunng. Sie ist
in quter Ordnung geschrieben und verrät ein aroßes Wissen des Merfassers. Er

au) Er nannte sich später Burchardi und ward 1085 zum Propsten von Segeberg, losso zum
Pastor in Heiligenhafen berufen, gest. um 1701. Er war ein tüchtiger, eifriger und gelehrter
Mann und der Anfänger der jetzt im Landeskirchenamt aufbewahrten wertvollen Sammlung
von kirchlichen Verfügungen und Nachrichten.

0) Die Bourignon hatte also nicht ganz Unrecht, wenn sie sonderlich in diesem Buche einen
Veweis dafür erblickte, daß die Landesgeistlichkeit stets bemüht war, die teilweise zur Toleranz
geneigte fürstliche Regierung immer wieder gegen sie aufzuputschen.
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behandelt sein Thema in drei Teilen: J. Historia oder ordentliche Zusammen—
fassung derer Irrthümer der Anthoniae aus Flandern (S. 12- 33), II. Epi-
crisis oder Anmerkungen über solche irrige Lehren (S. 34- 78), III. Paral-
lelismus oder Vergleichung dieser irrigen Lehren mit andern alten und newen
Kätzern und Schwärmern (S. 79— 1604).

Interessant und treffend wird im III. Teil die Uebereinstimmung der Schwär—
merin mit Weigel, dem „dunklen“ J. Boehme, dem „wüsten und unflätigen“
Paracelsus, insonderheit aber dem „schrecklichen“ David Joris aufgewiesen. Wert
voll ist S. 122—44 die Behandlung des Chiliasmus oder der Lehre vom sicht
baren Reiche Christi auf Erden: Nach der Apostel Zeiten von Papias u. a. ein—
geführt, ist der Chiliasmus später von der Kirche abgelehnt worden, nach 1000-
jährigem Schlafe aber „im vorigen Seculo“ wieder zum Leben erweckt (durch
Müntzer, die Wiedertäufer von Münster, Stiefel, Praetorius u. A.).

Hatte Burchardi gewissermaßen für den Gottorfer Teil der Landesgeistlichkeit
gesprochen, so erhob für die des Königlichen Teils der schon genannte Mag.
Wolfgang Ouw, Pastor an St. Johannis in Flensburg, die Stimme.
Anfang 1075 erschien seine Apocalypsis haereseos, Das ist Offenbarung der
Ketzerischen Lügen und Irrthümer, welche A. B. ... ausgestreuet hat. Im
Verlage des Autoris; Gedruckt in Hamburg bei Georg Rebenlein, 1675.

Poiret hat Ouws Buch sehr abfällig beurteilt (Reben S. 522), die Jungfrau
selber aber öffentlich nicht darauf reagiert. Gegen Burchardis Werk dagegen
hat sie sich aufs heftigste zur Wehr gesetzt, offenbar, weil es geeignet war, den
Herzog, dessen Wohlwollens sie nicht entraten konnte, wenn anders ihre Pläne
mit Nordstrand je Wirklichkeit werden sollten, gegen sie einzunehmen. Noch in
Schleswig, alsbald nach seinem Erscheinen, hat sie ihre Gegenschrift verfasit,
sie jedoch mit Rücksicht auf die Regierung, welche eine Polemik nicht wünschte,
noch nicht zu veröffentlichen gewagt. Dagegen beschwerte sie sich über den An—
greifer heftig bei seinem Vorgesetzten, den GS Niemann“). Sie fand
jedoch bei ihm, wenn auch in höflicher Form, nur Abweisung. Wie er schon vor—
her einer zweiten Auflage von Burchardis Werk eine zustimmende Erklärung an—
gehängt hatte, so äußerte er in einem Briefe vom 260. Januar 16075: die Pre—
diger hätten nichts gegen ihre Person, sondern nur gegen ihre Lehre, und wenn
sie diese angriffen, täten sie es nur, um sie von ihren Irrtümern zu bekehren.
Wenn die Jungfrau stets betonte, daß sie Katholikin sei, und die Lutheraner des—
wegen gar nichts mit ihr zu schaffen hätten, so hielt der GS ihr entgegen, daß
der Friedrichstädter Priester sie schwerlich als Katholikin ansehen würde. Burchardi
nahm er deutlich in Schutz und meinte: er würde ein stummer Hund sein, wenn
er beim Einbruch des Wolfes in seine Heerde nicht bellen würde.

Immerhin blieb die Regierung der Profetin einigermassen günstig. Kielmann
riet ihr, um ihre Orthodoxie in einem der Obrigkeit genügenden Lichte darzustellen,
ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis einzureichen. Das tat sie und bekannte sich
durch uneingeschränkte Zustimmung zu den „zwölf Artikeln“ (dem apostolischen
Glaubensbekenntnis) als Christin. Daraufhin war die Regierung geneigt, ihr
das Nordstrander Erbe auszukehren. Aber die Bedingungen, welche sie dabei
stellte — sie verlangte ein reversalisches Versprechen, daß weder die Profetin noch
ihre Anhänger irgend welche Bücher drucken, noch sie im herzoglichen Gebiete ver—

u) Drei solcher Beschwerdeschriften sind Tem. de la Verité II, S. 189 ff. und 217ff
zu lesen.
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treiben ließe und irgend ein Glied der Landeskirche zu sich herüberzöge — glaubte
die B. im Bewußtsein ihrer göttlichen Sendung nicht annehmen zu können.
Während die Verhandlungen noch schwebten — sie hatte gerade Besuch von dem
berühmten Amsterdamer Chirurgen Swammerdam — wurde der Herzog durch
die Gewalttätigkeit des Königs gezwungen, nach Hamburg zu fliehen (März
1676), und die Profetin, welche nach den Flensburger Erfahrungen zu der König—
lichen Regierung nur ein geringes Zutrauen hatte, hielt es für geraten, ihm nach—
zuziehen: am 31. März kam sie in Hamburg an und konnte sich dort 15 Monate
lang unter mancherlei Entbehrungen verborgen halten.

Von diesem Versteck aus ließ sie nun das schon in Schleswig verfaßte Buch
gegen Burchardi in Amsterdam drucken. Es erschien in deutscher, lateinischer,
flämischer und französischer Sprache unter dem Titel „der Probierstein“
(La pierre de Touche, pour connoistre l'or de la vraye
Charité hors du Metail du Cuivre doré de la Charité apparente)] “).
Die Idee des Werkes ist, daß der Prüfstein wahren Christentums die rechte Liebe
zu Gott und zu den Nächsten und diese Liebe bei ihren Verfolgern nicht zu finden
sei. Mit den heftigsten Anklagen gegen Burchardi und die andern „Priester“ ver—
bindet sie eine Verteidigung ihrer Lehren. Wie ihr Gegner hat sie ihr Werk dem
Herzog Christian Albrecht gewidmet. In dem Briefe, mit welchem sie
ein Exemplar an den Herzog übersandte “), tritt noch einmal ihre Selbstüber—
schätzung im glänzendsten Lichte hervor: hier bezeichnet sie das Unglück, das ihn
betroffen, als Folge ihrer ungenügenden Aufnahme im Gottorfschen Lande und
verheißt für dieses noch weiteres Mißgeschick, wenn man ihr nicht endlich noch
folgen würde. Der „Probierstein“ reizte den darin Angegriffenen zu einer Er—
widerung. Ende des Jahres 1677 erschien zu Schleswig, gedruckt durch Johann
Holwein“), die „Nothwendige Wiederholete Erzehlung Des—
sen Welches mit der ... A. B. ... biß hieher vorgegangen / Nebenst klär—
licher Erweisung daß dieselbe ... ärgerlich und Gotteslästerlich lehre ...
deroselben so genanntem Probierstein ... entgegengesetztet Durch M. Georg
Henr. Burchardum (2442 Seiten in Kleinoktav).

In einer sehr langen und gelehrten Zuschrifftt an den Kanzler Her mann
Höpffner von Kronstett und die Gottorfschen Kammerräte Andreas
Cramenr auf Hoyerswort und Peter Pauli führt der Verfasser aus, daß
die Behütung der Untertanen vor falscher Lehre die vornehmste Pflicht der Re—
genten sei und zeigt wie nach dem rühmlichen Vorbilde der alten römischen Kaiser
das Oldenburgische Haus, insonderheit Christian III. diese Pflicht erfüllt habe.

In einer Vorrede (S. 1219) wird der „Probierstein“ den Lesern vor—
gestellt und sodann eine historisch wertvolle Er zehlung“ dessen, was mit der
A. B. und ihren Schriften in SH vorgegangen, gegeben (S. 20— 560). Statt
noch einmal alle ihre Irrtümer durchzunehmen, will Vf. sich auf den Kern—
punkt der evangelischen Lehre beschränken. Er gibt deshalb zuerst eine in ihrer
Weise ausgezeichnete positive Darstellung der biblischen (lutherischen) Lehre von
der „Rechtfertigung des Menschen und seiner Versöhnung mit Gott“ (S. 57 bis
172). Es folgt die Darstellung und Widerlegung der Bourignonschen Lehre über
diesen Gegenstand (S. 173—394).BemerkenswertistS.331 ff. der Nach—
weis, daß der Bourignon äusierliche Zustimmung zum apostolischen Symbol eine

*) Mir hat nur die frantz. Ausgabe von 1079 vorgelegen.
*) Vom 21.422. Januar 1077, vgl. Tem. de la Verité II, S. 285 ff.
14) Doch nicht wieder in so prächtiger Ausstattung.
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„gesunde Erklärung der heiligen Schrift und den rechten Verstand der allgemeinen
Kirchenbekenntnisse““ ebensowenig beweise wie die eines Arius, eines Acontius
(Stratagemata Satanae 1665) und des Socinianers Jonas Schlichting (Con-
fessio Fidei Christianae 1661). Zum Schluß wird ausgeführt, daß nicht
nur die lutherischen, sondern auch die reformierten Kirchen das Lehrstück von der
(gnadenweisen) Rechtfertigung der Menschen vor Gott und ihrer Versöhnung durch
Christum stets als „das Hauptstück der gantzen Christlichen seligmachenden Re—
ligion / daran aller Trost / und der Seelen ewiges Heil /und alle ander Theile
der Christlichen Lehre hangen“ gerühmt haben, ja daß auch im Papsttum dieser
Sündertrost „etlicher Maßen“ stets beibehalten sei“ ).

Sieht man das Buch als ganzes an, so muß, wenn man von den persönlichen
Reibereien mit der Jungfrau absieht, gesagt werden, daß sich in ihm ein starkes
wissenschaftliches Talent offenbart. Es ist schade, dasi B. an wissenschaftlichen
Büchern nur die beiden besprochenen geliefert hat.

Das zweite Buch Burchardis war die letzte Berührung unserer Kirche mit
Antoinette Bourignon. Nachdem sie auch in ihrem Hamburger Versteck von
den „Priestern“ ausgekundschaftet war und wiederum Verfolgung befürchten zu
müssen meinte, verließ sie die Stadt am 26. Juni 16077 und fand nach allerlei
Irrfahrten ein Asyl bei dem Freiherrn von Knyphausen auf Lützburag in Ost—
friesland. Zwei einigermasien friedliche Jahre waren ihr hier noch gegönnt, dann
erhoben sich wieder „Verfolgungen““. Sie floh nach Westfriesland und starb an
Fieber und Ruhr zu Franeker (30. Oktober 1080), 64 Jahre alt. Wenn
man das ruheloseLeben dieser Pilgerin anschaut, mutet es einen freilich tragisch
an. Man muß jedoch urteilen, daß sie diese Tragik zum größten Teile durch ihre
krankhafte Selbstüberschätzung, ihren Eigenwillen und ihre Unklugheit selbst ver—
schuldet hat. Das Land der Verheißung, das ihre Seele auf unserem Nordstrande
uchte, hat sie nicht erreicht: sie starb wie Moses, ohne es auch nur mit Augen
gesehen zu haben.

Ihre geistige Hinterlassenschaft liegt lediglich in ihren von P. Poiret so schön
herausgegebenen Werken vor: eine Gemeinde hat sie nicht gebaut. Auch in
unserem Lande hat sie keine Spur hinterlassen. Ob die lebhaften Bemühungen
unserer Landesgeistlichkeit, die ihr anvertrauten Seelen gegen das von der Pro—
fetin ausgehende „Gift“ zu schützen, wirklich nötig waren, kann die Frage sein.

20) Für letzteres beruft Vf. sich auf Calirt. Schon daraus wie aus der ganzen Ausführung
ergibt sich, daß bei Burchardus die starre Kauwfstellung des Luthertums gegen Calvinismus
und Katholizismus nicht mehr vorhanden ist. Die Frontstellung ist eine andere geworden: der
Feind (für alle drei Konsessionen) ist neben dem antikirchlichen Schwärmertum die neu auf—
gekommene „gottlose“ Philosophie der Zeit (Cartesins, Spinoza, Hobbes).



26. Friedrich Breckling und das Eindringen des Pietismus in SH.

1. Der Pietismus.
Neben dem Rationalismus des 18. Jahrhunderts hat zur inneren Auflösung

des Altluthertums, zum Sterben der orthodoxen Kirchengestalt nichts so kräftig
beigetragen wie die in dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts in die Kirche
eindringende religiösse Bewegung, welche wir als den Pietis mus zu bezeichnen
pflegen. Da es sich in ihm um eine höchst lebendige und individuell sehr ver—
schieden gestaltete Bewegung handelt, ist es nicht leicht, diese Erscheinung auf
einen einheitlichen Nenner zu bringen.

So würde es falsch sein, wenn wir den Mystizismus oder den innigen Umgang
der Seele mit der Person des Heilandes, die Jesusfrömmigkeit, als besondere
Merkmale des Pietismus kennzeichnen wollten. Die mystische Religiosi—
tät ist eine individuelle Form der Frömmigkeit, welcher wir als Einzelerscheinung
in aUhen Kirchenformen begegnen. Es hat viele mystisch gerichtete Pietisten
gegeben, aber auch solche, auf welche wir dies Prädikat nicht anwenden dürfen —
man denke nur an Spener selber. Die Jesusfrömmigkeit finden
wir schon beim heiligen Bernhard und, nachdem sie in der Reformationszeit zurück—
getreten ist, bei der frommen Orthodoxie des 17. Jahrhunderts; dem Pietismus
ist höchstens zum Vorwurf zu machen, dasß er Ausartungen und Verzerrungen
dieser Frömmigkeit innerhalb seines Bezirkes nicht entgegengewirkt hat. Wenn
man aber den Pietismus besonders als Reformbewegundg kennzeichnet,
so ist ja freilich richtig, das eine Reform der orthodoxen Kirche höchst nötig war,
und daß der Pietismus in seinem Kampfe wider das unheilige Leben der Geistlich—
keit, gegen Heuchelreligion und die bloß äußerliche Kirchlichkeit der grossen Masse
notwendiges und erfreuliches geleistet hat. Aber man darf doch nicht vergessen,
daß eine derartige Reform schon vor dem Auftreten des Pietismus von der
frommen, „lebendigen“ Orthodorie des 17. Jahrhunderts kräftig eingeleitet wor.
den war. Wenn der Pietismus nichts weiter war als eine innerkirchliche Reform
bewegung, so versteht man nicht, weshalb nicht nur orthodore Streithähne, sondern
auch ernste und fromme Vertreter der Orthodorie — ich denke z. B. an V. E.
Löscher und an unsern Chr. Kortholt — ihn abgelehnt haben. Erst wenn wir
das bedenken, kommen wir m. E. zu einer richtigen Einschätzung des Pietismus
und zur Erkenntnis seiner Besonderheit.

Die Besonderheit dieser Bewegung besteht nämlich darin, daß mit ihr eine
Form des Christentums in die Reformationskirche eindringt, welche bisher mit
Bedacht aus ihr ausgeschlossen und von ihr „verdammt“ worden war: der schr ann—
kenlosereligiöse Subjektivismus, der Enthusiasmus, der Spi—
ritualismus, das Geistchristentum oder wie wirsie sonst bezeichnen wollen. Der
Pietismus ist die gerade Fortsetzung jener enthusiasti—
schen Laienfrömmigkeit, wie wir sie z. B. bei dem Tetingschen Freun—
deskreis (S. 297 ff.) beobachtet haben.

Wer wollte sagen, das diese Art nicht ihr gutes Recht hätte? Wer dürfte
leugnen, daß urchristliche, neutestamentliche Motive in ihr offenbar werden? Aber
das ist auch gewis, daß diese Richtung jeder großkirchlichen Organisierung des
Christentums widerstrebt und nur in einem sich ins unendliche zersplitternden

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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Sektentum richtig sich ausleben kann. Oder auch in einer Kirche, die nicht mehr
Kirche ist, sondern nur noch ein form- und gesetzloser religiöoser Verband. Die
lhbutherische Reformation aber hat eine neue wirkliche
Kirche geschaffen, eine geordnete religiöse Gemeinschaft, in der das Lehr—
amt durch einen „ordentlich berufenen“ Klerus verwaltet wird, die religiöse Ver—
kündigung einheitlich geregelt ist, und in den Sakramenten das Heil als gött—
liche Gnadengabe den Kirchgenossen zur gläubigen Annahme obiektiv darge—
hoten wird.

Die von der lutherischen Kirche geforderte und in ihr gepflegte Frömmigkeit
besteht daher darin, daß der Einzelne das von der Kirche in Lehre und Sakrament
dargebotene Heil in einfachem, zweifelfreiem, kindlichem Glauben annimmt und
dadurch froh und selig wird. Die echtlutherische, von Luther selbst vorgelebte christ—
liche Sittlichkeit besteht darin, daßs man es mit den Geboten Gottes ernst nimmt
und sie im Rahmen seines Standes und Berufes einfältig und treu zu erfüllen
ucht. Der kirchlich fromme Mensch ist daher bescheiden, er will weder religiös,
noch ethisch etwas besonderes bedeuten; er ordnet sich willig in die Gemein—
schaft ein und fühlt sich als ein Glied des großen Ganzen.

Wer wollte leugnen, daß auch diese lutherischkirchliche Frömmigkeit eine be
rechtigte und gute Ausprägung des Christentums ist? Erkennt man doch immer
mehr, daß neben dem Enthusiasmus auch die autoritäre, kirchliche Form des
Christentums schon im neuen Testament deutlich ausgeprägt ist.

Nun mache man sich einmal recht klar, welche grundstürzende Veränderung es
für die so geformte lutherische Kirche bedeutete, als mit dem Pietismus jene im
Prinzip durchaus „unkirchliche“ Bewegung in sie hineindrang'). — Für den
echten Spiritualisten spielen die kirchlichen Gegebenheiten keine Rolle, ja er emp
findet sie sogaru.U.als hinderlich. Er bedarf keiner autoritativen Kirchenlehre,
denn er weiß sich von Gott selbst gelehrt; er schöpft seine Gotteserkenntnis direkt
aus der willkürlich und regellos ausgelegten Bibel oder wohl gar aus besonderen,
hm zuteil gewordenen Offenbarungen. Die gelehrte Schriftforschung mit ihrem
Bemühen um eine wirklich zutreffende Auslegung des Wortes Gottes, das Be—
mühen der Dogmatik um eine genaue und systematische Darstellung der Lehre des
Heils ist ihm hinderlich, ja verächtlich. Er traut auf den Geist, der in ihm ist;
er bedarf keines menschlichen Lehrers, keiner kirchlichen Tradition, ja, das ge
ordnete Lehramt der Kirche ist ihm unsympathisch und verdächtig. Er bedarf keiner
Sakramente als objektiver Versicherungen des Heils, denn er trägt das Heil
in sich, in seiner geisterleuchteten Subjektivität. Darum ist das religiöse Ich
mit seinen besonderen Gnadenerlebnissen der Mittelpunkt seines religiösen Lebens,
und an die Stelle der Kirche tritt für ihn die Gemeinschaft der gleich ihm vom
Geist Erleuchteten, an die Stelle der ecclesia die ecclesiola: die Großkirche,
das Kirchenvolk ist für ihn nur sündige Welt und Missionsgebiet. Er begnügt
sich nicht mit dem einfachen, von allen Volksgenossen erfüllbaren lutherischen
Sittlichkeitsideal, sondern verlangt besondere Leistungen als Beweis wahren
CThristentums.

Was ich so zu charakterisieren suche, ist der echte und eigentliche
Pietismus. Es versteht sich, daß er von allen kirchlich bewußten, auch den

1) Um zu begreifen, welche religiösen und kirchlichen Güter die Orthodorie gegenüber dem
Pietismus zu wahren hatte, musi man eine Schrift wie V. E. Löschers„Timotheus
Verinus“ lesen.
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wirklich frommen Orthodoxen als „Fanatismus“ ohne weiteres abgewiesen werden
musite, wie denn andererseits die Vertreter dieser Frömmigkeit mit der Kirche
zerfallen sind und sie direkt bekämpft haben “). Wirklich in die Kirche eindringen,
zuch die beamteten Diener der Kirche erfassen und soinnerkirschlisch wirksam
werden konnte der Pietismus erst, nachdem er es gelernt hatte, sich in die Kirche
einzufügen und ihre Gegebenheiten anzuerkennen. So entsteht ein Kompro—
miß zwischen Geistchristentum und Kirchenfrömmigkeit,
ein abgeschwächter, „milder“ Pietismus. Diesen kirchenfreund—
lichen und kirchenfähigen Pietismus geschaffen und gefördert zu haben, ist das
besondere Verdienst Speners.

In seiner „milden“ Form ist der Pietismus ohne Frage der lutherischen Kirche
zum reichen Segen geworden: er hat das sittliche Niveau der Geistlichkeit gehoben
und das fromme Gemeindeleben gemehrt und gestärkt; er hat den Religionsunter—
richt gebessert und dem Kirchenvolk die Bibel in die Hand gegeben. Auf der
anderen Seite hat er in einem Maßsie wie kaum eine andere kirchliche Bewegung
zum Sterben des Altluthertums beigetragen und die lutherische
Kirche innerlich ausgehöhlt. Wir verstehen heute kaum noch, was unsere frommen
Väter an ihrer Kirche als solcher gehabt haben, und was die Kirche mit
ihrer autoritativen Lehre und ihren Sakramenten als eine grosie Gemeinschaft
des Heils für ihr inneres Leben bedeutet hat: sie hatten an ihrer Kirche das, was
die Katholiken heute noch an ihrer haben: eine Kirche im religiösen
Sinne. Wir haben das heute nicht mehr. Wir ahnen selber kaum, was für
eine tiefe Kluft uns vom Altluthertum trennt, in welchem Masie heute sowohl
die Praxis der Kirche, wie das fromme Bewußtsein des einzelnen subjektivistisch
bestimmt ist. Man möchte fast sagen: Täufertum und Sektentum, Weigelianis—
mus, Sozinianismus und Kalvinismus, Synkretismus und Neutralismus, alle
diese vom echten Luthertum verdammten und abgewehrten religiösen Richtungen
wirken in unserer heutigen lutherischen Kirche stärker als das alte echte Luthertum.
Und das hat, gefolgt vom Rationalismus, in erster Linie der Pietismus ver
ursacht, indem er auch in seiner milden Gestalt die spiritualistishe Art der Fröm—
migkeit in die lutherische Kirche hineingebracht und in ihrem Schosie gepflegt hat.

Wenn wir nun von dieser allgemeinen Betrachtung auf unser Land kommen, so
habenwir festzustellen, daß der Pietismus in unsere Kirche verhältnismäßig früh
eingedrungen ist. Als seinen ersten Vertreter dürfen wir segar einen Mann be—
trachten, der schon vor dem gemeiniglich als Geburtsjahr des Pietismus betrachteten
Jahre (16075, Erscheinen der Pia desideria Speners) unter uns seine Fahne
erhoben hat und sein Märtyrer geworden ist: das ist der Pastorssohn von Hande—
witt: Friedrich Vreckling.

2. Friedrich Breckling (1629- 1711).
Friedrich Breckling wird den meisten Freunden der sh. KGeim wesentlichen

nur als Opfer und Verkläger des GS Klotz bekannt sein. Er hat aber weit
darüber hinaus eine allgemeine Bedeutung nicht nur als Vorgänger des Pietis—
mus, sondern auch als eine ganz eigenartige und hervorragende religiöse Persönlich
keit, deren wir als seine Landsleute nicht vergessen dürfen?).

) Man denke an Leute wie Petersen und Frau, G. Arnold, Dippel u. a.
9) Es gibt bis jetzt nur eine einzige monographische Würdigung dieses Mannes, und zwar

aus der Hand eines Dänen: L. J. Moltesen, Fredrik Brekling, et Bidrag til Pietismens
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Friedrich Breckling stammt, wie er sich dessen mit einem gewissen Stolz bewußt
war, von Vaters- wie von Muttersseite aus altem edlem Pastorengeschlecht. Sein
Urgroßvater Hans Hansen war 1532 in Breklum geboren, wurde 1573
an seiner Heimatkirche, der Mutterkirche der Nordergoesharde, Pastor und gab
dem Geschlechte den alten Namen seines Geburtsorts. Ihm folgte dort 1621- 30
sein Sohn Johannes (Jens) Hansen Breckling II, und diesem wieder sein
Sohn J. Hansen Breckling III 1630- 37. Ein anderer Sohn von Breckling JI
war Jens (Johannes) Brecking, der VWater unseres Friedrich
(1580— 16072), ab 1023 Pastor in Handewitt. Alle diese Brecklings waren
nach Friedrichs Zeugnis nicht nur mit guter leiblicher Gesundheit und Kraft,
sondern auch mit Wahrheitsliebe und Freimut begabt, und eine tief innerliche
Frömmigkeit zog sie in den Bann Johann Arnds. Ein Freund Arnds war auch
der Vater seiner Mutter Agatha, Propst Fr. DameinFlensburg (ogl.
S. 294). So hat also die Liebe zum „wahren Christentum“ schon blutsmäßig
in unserm „Zeugen der Wahrheit“ gelegen.

Im Pfarrhaus zu Handewitt, das sich eines bescheidenen Wohlstands erfreute,
haben Friedrich Breckling (geb. 1029) und seine Geschwister) eine
sonnige Jugend verlebt.

Mit 17 Jahren begann er das akademische Studium in Königsberg, das
damals vielfach aufgesucht wurde, weil es im grosien Kriege einen sicheren Zu—
fluchtsort bot. Aber weder Königsberg noch die weiterhin aufgesuchten Akademien,
Helmstedt (wo er Calixt als Verwandten begrüßen konnte), Wittenberg, Leipzig,
Jena, weder der Synkretismus noch die starre Orthodoxie gaben seiner Seele,
was sie suchte, und das rohe Studentenleben stieß ihn ab. Erst in Gießen, wohin
er 16052 übersiedelte, fand er Nahrung für die ihm innewohnende mystische Fröm—
migkeit, und zwar weniger bei den Theologen als bei dem medizinischen Professor
Tackius, der ihn tief in die fromme Theosophie und zu Jakob Böhme führte.
Die neue Erkenntnis begeisterte ihn zu einer Disputation De unione fidelium
et communione sanctorum, Bezeichnend ist sowohl, daß in der der
Disputation vorangehenden Rede die theologischen Professoren Weigelia—
nische Spuren fanden, als auch, daß der junge Mann, als man deshalb ge—
wisse Aenderungen im Texte verlangte, solche trotzig verweigerte und auch die
Disputation nicht mehr in Druck geben wollte'“). Nachdem er seinen Magister

Udviklings Historie, Kbhn. 1893, ein feinsinnig und lebendig geschriebenes Buch, das auch einer
zuten wissenschaftlichen Grundlage nicht ermangelt. Bis dahin waren wir auf Moller s vor
allem literarhistorisch bedeutsame Darstellung (1l, 67. III, 72 -80), auf einzelne Partien in
Armolds KukKetzerhistorie und seine eigenen Schriften angewiesen. Was J- M. IV, 18224
bietet, genügt wenig. Neuerdings hat Th. Wotschke an verschiedenen Stellen aus Breck
lings recht reichlich erhaltenem brieflichen Verkehr mit seinen Zeitgenossen allerlei mitgeteilt,
so in den Monatsbeften für Rheinische Kgesch., 21. Ig. (1927) S. J ff., 114 ff. 353 ff. und
in unsern BuMeH, 460 ff.

) Sein älterer Bruder, Johann, war Pastor in Lindholm 1655—1705(vgl.BuMe5,
400) ein anderer, Hinr iscch, studierte auch Theologie, liest sich aber später in Lindholm als
Bauer nieder. Von letzterem leben noch heute Machkommen in der alten friesischen Heimat und
sonst in unseru Lande. —Der Handewitter Pastor war ein nicht unbedeutender Mann,
batte 1618 in Wittenberg den Magistertitel erworben und hat sich auch literarisch betätigt
(Paradisus reseratus; das eröfnete Paradeis Gottes, Rostock 1041, eine Wiedergabe der
Arndschen Gedanken über die Vereinigung Gottes mit der Seele; serner Auslegung der 7 Buß—
psalmen Davids in o8 Predigten, 1649). Vgl. Moller l, 67f.

2) Er hat sie später (1602) zu Amsterdam in etwas veränderter Gestalt unter dem Titel
—B
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gemacht hatte (16053), verließ er Giesien und reiste in die Heimat, um dort die
Erlaubnis zu einer Verlobung mit einer Gießenschen Jungfrau zu holen. Indessen
der Vater, der eben solche Herrschernatur wie sein Sohn gewesen zu sein scheint,
verweigerte hartnäckig seine Zustimmung. Nach hartem Kampf zwischen Vater
und Sohn verließ dieser, doch, wie er sagt, in aller Freundschaft, wieder das Eltern—
haus und ging 1054 nach Hamburg, um sich hier in die heimliche Weisheit weiter
zu vertiefen. Aber durch Vermittelung eines frommen Apothekergehilfen erlebte
er seine Bekehrung, die ihn von den Wegen der Wissenschaft auf den des
Kreuzes Christi führte: mit der starken Willenskraft, die ihm eigen war, gab er
der Welt völlig Abschied, um hinfort in mystischer Vereinigung mit Christo nur
Gott zu leben. Von besonderer Bedeutung war, daß er in Hamburg auch Jo—
achim Bethkes „Antichristentum“ kennen lernte und dadurch einen tiefen
Einblick in das unchristliche Leben nicht nur der großen Welt, sondern auch der
Geistlichkeit gewann.

Von Hamburg ging er mit einem jüngeren Bruder nach Straßburg, wo er
Spener kennen lernte und vvon Dannhauer und Johann Seba—
stian Schmidt reiche Anregung empfing, und dann weiter über Speyer,
Worms, Frankfurt, Darmstadt und Mainz nach Amsterdam. Es war bedeu—
tungs- und — so darf man wohl sagen — verhängnisvoll für ihn, daß er hier
zwei erklärte Separatisten,Christian Hohburg Elias Praetorius) und
Ludw. Friedr. Gifftheil kennen und innig schätzen lernte“).

Nicht ganz nach dem Geschmack des Vaters verwandelt, kamen die Brüder
1656 in die Heimat zurück. Der Reformeifer, den Friedrich entwickelte, und
seine Prophezeiungen über das kommende Unglück gefielen nicht allgemein. Seine
Voraussage erfüllte sich jedoch nur allzu schnell. 1657 rückten die Schweden
ins Land; GS Klotz und einige der reicheren Flensburger Bürger flohen gen
Norden“). Das gab dem tatendurstigen jungen Mann Gelegenheit, als Gehilfe
seines Schwagers, des Diakonus an Si. Nikolai Olaus Möller, und
Stellvertreter Klotzens in Flensburg eine eifrige Tätigkeitzuentfalten, welche
ihm die Liebe der Bürgerschaft in hohem Masie gewann. Als Klotz 1058 zurück—
kehrte, hatte er — so stellt wenigstens Breckling es dar — keinen andern Dank
für den eifrigen Helfer als den, daß er ihn nach Rendsburg sandte und zum Feld—
prediger bestellte. Diese Stellung war nicht nach Brecklings Geschmack. Das
rohe Leben der Offiziere und der geworbenen Landsknechte war auch durch seine
gewaltigen Bußpredigten nicht zu bessern. Tief enttäuscht verließ er die Stellung
und ging nach Handewitt zurück. Auf Wunsch der Gemeinde wurde er zum Mit—
helfer seines Vaters ernannt. Klotz ordinierte ihn 1059, erteilte ihm in seiner
Rede hohes Lob und versprach ihm die Nachfolge im Amte des Waters.

Und nun begab sich der junge Eiferer auf einen doch recht bedenklichen Weg.
Statt einfältig und still nur seines Amtes zu warten, unternahm er es, als
Reformator der nach seiner Meinung völlig verderbten Kirche und insonder—
heit des geistlichen Standes aufzutreten. Tief aufgewühlt von den entsetzlichen
Leiden des Krieges, die er als Strafe Gottes über das entchristlichte Volk und
seine Herrscher, insonderheit aber als Folge der Sünden der Geistlichkeit ansah,

) Von letzterem lernte er schon die später auch von ihm geübte angeblich christliche Beurtei
lung der hohen Politik und das Schelten auf Europas Fürsten.

7) Wenn Br. später diese Flucht dem GS zum Vorwurf gemacht hat, so hat er vergessen,
daß sein Großvater, Propst Dame seinerzeit im Kaiserlichen Krieg „auf Königlichen Vefehl“
gleichfalls das Land verlassen hat.
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empfand er es als Gewissenspflicht, seinen Amtsbrüdern und deren Vorgesetzten
Buße zu predigen. Er verfasite die grosie, später von ihm unter dem Titel
Speculum seu Lapis Lydius Pastorum veröffentlichte Reformationsschrift,
welche gewissermaßen eine Vorgängerin von Speners Pia desideria darstellt,
jedoch durch ihre Schroffheit und Härte, sowie durch ihre maßlosen Uebertreibungen
sich zu ihrem Machteil von jener unterscheidet. Es ist wohl keine Frage, daß er
ihre spätere Veröffentlichung von vornherein beabsichtigt hat. Aber er versuchte
zunächst einen gewissermasien amtlich en Weg: mit Begleitschreiben an das
Konsistorium selbst und an dessen Vorsitzenden, Propst und GSuKlotz über—
sandte er diese Schrift an das Flensburger Konsistorium und bat oder forderte viel—
mehr in drohendem Tone, dieselbe zu beraten und danach zu handeln ).

Sowohl die übertriebene Schärfe der Schrift wie die — unbescheidene Art,
in der der junge Kaplan an ihn und das „ehrwürdige“ Konsistorium herantrat,
wird auf den von seiner Würde stark überzeugten GSeeinen sehr üblen Eindruck
gemacht haben. Nicht aus Nachlässigkeit — die war nicht Klotzens Art —, sondern
vermutlich um den bisher von ihm geschätzten Breckling vor Unheil zu bewahren,
ließ Klotz die Schrift mehrere Wochen lang liegen. Da ging Breckling zu ihm
und forderte ihre Erledigung. Klotz fragte, ob er ihm einige Pastoren, auf die er
hinzielte, nennen könne; wenn nicht, würde er sich einen unangenehmen Prozeß
auf den Hals schaffen. Br. achtete der Warnung des Vorgesetten nicht, ließ
vielmehr seine Schrift im Kreise seiner Bekannten zirkulieren und sandte sie zum
Druck nach Amsterdam“), um sie so dem König überreichen zu können. Als Klotz
von diesem Unternehmen erfuhr, sandte er zwei Pastoren zu Br., nämlich dessen
Onkel, Hinrich Dame in Oeversee (vgl. oben S. 294) und Jakob Glassius in Gr.
und Kl. Solt, um ihn davor zu warnen und ihn an die Kgl. Verordnungen
von 1038 und 10460 zu erinnern, nach denen im Lande keine theologischen Bücher
ohne die Erlaubnis des GS gedruckt werden durften. Statt sich warnen zu
lassen, erklärte Breckling: wenn seinem Schreiben nicht Folge geleistet werde,
müsse er sein Amt niederlegen, und gab seinem Onkel ein scharfes Schreiben an
Klotz mit. Gleichzeitig übersandte er diesem das Manufskript zu einem Buche
„über Abgötterei““, welches (nach Klotzens Aussage) alle Stände „mit unleid—
lichen Worten angriff, und auf die Kriege und die Alliierten der Königl. Majestät
sowie auf ein für diese angeordnetes Kirchengebet stichelte ').

Angesichts dieses Benehmens muß man doch urteilen, daß Breckling geradezu
revolutionär vorgegangen ist und eine Disziplinierung förmlich herausgefordert hat.
So kam es, wie es kommen musite.

Es scheint, daß Klotz absichtlich die Einleitung des Disziplinarverfahrens mög—
lichst lange hinausgeschoben hat, vielleicht um Breckling noch Zeit zu geben sich
zu besinnen und einzulenken. Endlich, am 6. Februar 1000 wurde eine Ver—
handlung vor dem durch Hinzuziehung anderer Prediger aus der Propstei ver—
stärkten Flensburger Konsistorium — für gewöhnlich gehörten nur
die Flensburger Stadtprediger dazu — anberaumt. Die Anklage ging auf Ver—
leumdung des göttlichen Predigtamtes und Einmischung in Dinge, die den An
geklagten nichts angingen; seine Schrift sei eine Schandschrift, welchedurch Ent
fernung aus dem Amte bestraft werden müsse. Breckling erklärte dem gegenüber

») Die Begleitbriefe siehe in Veritatis triumphus Bg. Cff.
u) Schon daß er die Schrift auswärts drucken liesi, beweist sein eigenes Bewußtsein davon,

das dieselbe für die Heimat untragbar sei und niemals das Placet des GS finden werde.
10) Moltesen S. 40.
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immer wieder: seine Schrift sei nur eine Anwendung von Gottes Wort auf die
tatsächlichen Verhältnisse in der Kirche, und könne deshalb nicht nach weltlichem
Recht als beleidigende Schandschrift gewertet werden. Auf die Frage, auf welche
Personen und welche bestimmten Vergehungen er ziele, ging er nicht ein; ebenso—
wenig scheint er auf die Frage, ob er das Werkzeug zu seiner Schrift nicht von
Schwenkfeld, Weigel, Elias Praetorius und anderen Phantasten und neuen Pro—
pheten entlehnt habe, und ob er diese für orthodox oder heterodox halte, eine klare
Antwort gegeben zu haben. Zuletzt verlangte man von ihm, daß er innerhalb
vier Wochen seine Schrift zurückziehen und während der Zeit nichts schreiben
oder in Druck geben solle, und erklärte, daß er, falls er dem entgegen handle,
seines Amtes entsetzt werden solle. Breckling ließ sich auf nichts ein, sondern er—
klärte, daß man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. Ja, er scheint nun
erst recht den Druck seiner Schrift beschleunigt zu haben.

Demnach wurde er nach reichlich vier Wochen, am 15. März, vor die mit dem
Konsistorium vereinte Pröpstesynode als höchstes Disziplinargericht gestellt
Von den Symnodalen erschien persönlich nur Propst Bonaventura von Rehefeld.
Hadersleben; die übrigen Pröpste waren durch die Kriegeswirren am Erscheinen
verhindert, hatten aber ihr Gutachten schriftlich übersandt. Die Verhandlung ver—
lief ähnlich wie die vor dem Konsistorium: Breckling war zu keinerlei Nachgeben
bereit. So kam man gegen die Stimmen etlicher Konsistorialen zu einem Ur—
teil, das folgendes besagte:““)

Wegen einiger unverantwortlichen Schmähschriften, darin J. K. M. nicht verschonet, seine
hohen und anderen Bedienten gröblich angegriffen, die Lutherischen Prediger und Lehrer inde-
finite mit harten Auflagen beschweret, auch wegen einiger von ihm in seinem Amt verübter
Excessen werde für recht erkannt: 1. daß die wider den allergnädigsten Herrn und Köunig aus—
gegossenen unleidlichen Reden zu Ihrer K. M. Gnade und Ungnade durch Untertänigste Relation
heimzusetzen seien; 2. das er wegen des Ungehorsams gegen des Sup. Vefehl, seine Schrift
ohne dessen Zensur nicht in Druck zu geben, diesem gebührend Abbitte tun solle; 3. weil er
wider das ev. luth. Predigtamt grobe Lästerungen ausgeschüttet, ohne Beruf solche Reformation
angefangen, keinen gründlichen Beweis dessen, was er geschrieben, vorgebracht, die Leute wider
die christliche Liebe gestrafet und getadelt habe, die er niemalen gesehen noch gekannt, auch weil
solche Reden vom Lutherischen Predigtamt den Schwenkfeldianern, Weigelianern, Enthusiasten
und dergleichen Leuten gebräuchlich, er in puncto des Schwenksfeldianismi, wie hart er auch
gefraget, sich dennoch categorice nicht habe erklären wollen; 4. weil er in einem Buche „von
der Abgötterei““ die Kraft des Wortes Gottes an die Heiligkeit der Prediger geknürft, von
J. M. Kriegen und derso Alliierten wunderlich gelehret, das gemeine Kirchengebet für die Alli—
jerten angestichelt habe, auch trotz aller persönlichen und gerichtlichen Warnung bei seinen un-
verantwortlichen Reden vorsätzlich verharret sei und die Publikation seiner Schriften angedrohet
habe; 5. weil er entgegen der Kirchenordnung die Privatabsolution aus eigenem Gutdünken
unterlassen und einen Ehebrecher ohne vorhergehende „Versöhnung mit der Kirche und Obrig-
keit“ (durch die Kirchenbusse) und ohne vorherige Anfrage bei dem Sup. oder Konsistorium
etwa acht Wochen nach dem Tode seiner Frau getkrant habe; 6. auch endlich die Consistoriales
bei währendem Verhör mit garosten Injurien und allerhand Schmähworten vielfältig onerieret
habe,

so sollte der Angeklagte bis auf weitere Königl. Resolution vom Amt suspendiert und bis
dahin der weltlichen Obrigkeit zur sicheren Verwahrung übergeben werden; bis zur Königlichen
Entscheidung wird ihm ferner auferlegt, nichts zu schreiben oder zu publizieren.

Dies Urteil ist von der Nachwelt vielfach angefochten worden. Wie mir
scheint, mit Unrecht. Nur wer mit Breckling selber ihn für einen berufenen Pro—
pheten Gottes ansah, konnte sein Verfahren billigen oder entschuldigen. Wer solchen
Glauben nicht hatte — und wer wollte es den so hart geschmähten Amtsbrüdern
und Vorgesetzten verdenken, daß sie dieses Glaubens nicht waren — konnte in

19 Siehe das Urteil Voritalis triumphus Ba. E.
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seinen Schriften und seinem ganzen Morgehen nur einen „unleidlichen“ Unfug
erblicken. Erstlich hatte er in einer Zeit, da strenge Subordination gegen die
Vorgesetzten königliches Gebot und unbedingte Forderung war, sich einer ganz
inglaublichen Insubordination schuldig gemacht und somit die kirchliche Ordnung
aufs äußerste verletzt. Zweitens, auch wenn man durchaus anerkennt, daß der
Predigerstand große Mängel aufwies und eine „Reformation“ dringend nötig
var, so ist doch, wie man sich durch eigene Einsicht in Brecklings Schriften über—
zeugen mag, sein modus procedendi für die davon betroffenen einfach unleid—
lich. Alle christliche Liebe gegen seine Nächsten, jedes Verständnis für die mensch—
lichen Schwächen, denen auch die Prediger unterliegen, läsit er vermissen “). Dazu
stellt er Forderungen auf, die in einer Großkirche schlechterdings nicht allgemein
zu erfüllen sind: völlige Bekehrung, Weltentsagung, prophetisches Vorgehen der
Prediger gegen alle Großen und Gewaltigen in Staat und Kirche. Mit solcher
Forderung offenbart er sich tatsächlich als einen Enthusiasten und Fanatiker, wie
sie vielleicht in einer Freigemeinde, nicht aber in einer Großiirche erträglich sind.
Bei diesem „Frühpietisten“ wird es recht klar, das der Pietismus mit dem anti—
kirchlichen Separatismus des 160. Jahrhunderts zusammenhängt. Zum dritten
haben die Richter Brecklings offenbar auf sein politisches Mergehen, seine
unehrerbietige Behandlung der höchsten Majestät, sein „Sticheln“ auf dessen
Kriege und hohen Alliierten (den grosien Kurfürsten und den König von Polen),
seine maßlosen Urteile über die Königlichen Beamten besonderes Gewicht gelegt.
Selbst wenn er mit seinen Urteilen Recht hatte (woran man bei deren Ueber
triebenheit zweifeln kann), war sein Morgehen jedenfalls höchst unangemessen.
Man lese einmal die seinem Speculum vorgesetzte Anrede an den König: das
„Quäkerische““ Du, mit dem er die Majestät anredet, die greulichen Vorwürfe,
die er indirekt dem König macht, und die fürchterlichen Drohungen, mit denen er
schliest, und man wird sagen müssen, dast kein seiner Würde bewußter Herrscher
sich derartiges einfach gefallen lassen konnte, geschweige denn ein König, der gerade
jetzt zur absoluten Souveränität aufzusteigen im Begriffe war. Superintendent,
Pröpste und Pastoren waren eidlich verpflichtet, des Königs Bestes zu suchen und
allen Schaden von ihm abzuwehren. Der Obrigkeit untertan sein zu sollen, galt
als eins der vornehmsten Gebote für den Christen. Mußtten die zu Richtern
Brecklings bestellten Männer es nicht geradezu als ihre Pflicht erkennen, gegen
solchen Schmäher des Königlichen Herrn vorzugehen*)? Wir haben außerdem
zu bedenken, daß zu dem Konsistorium auch der Königliche Amtmann gehörte. Man
darf annehmen, daß das Urteil nicht ohne dessen Zutun erfolgt ist. Viertens.
Die in Punkt fünf erwähnten „Verbrechen“ Brecklings können wir bei Seite
lassen. Er hat sie ziemlich glaubwürdig entschuldigt. Desto glaubwürdiger ist
Punkt sechs. Wenn man weiß, was für ein Hartkopf und Hitzkopf Breckling war,
und die wahnwitzigen Schmähungen ermisit, die er nachher im Druck über seine
Richter ausgegossen hat, wird man ohne weiteres glauben, daß er auch „bei

22) Mit Recht nennt Moltesen sein Beginnen eine „Scharfrichterkur“ und spricht von seiner
„harten Hesekielstinime“ (S. 41).

i) Breckling ist sich der Tragweite seiner Worte offenbar gar nicht voll bewusit gewesen.
Er meinte, „Gottes Wort“ zu reden, wenn er gegen die Großen der Erde die greulichsten Vor—
würfe erhob, und zwar deshalb, weil er in der Bibel vielfach solche Vorwürfe las. Auf solche
Weise aber kann man jede Beleidigung rechtfertigen. Die Scheltworte der Propheten ohne
weiteres auf Zeitgenossen anzuwenden und dann zu meinen, das man Gottes Wort rede, ist ein
echt schwärmerischer Misbbrauch der Heiligen Schrift.
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währendem Verhör die Consistoriales mit großen Injurien und allerhand
Schmähworten vielfältig oneriert“ hat. Wäre er seinen Richtern nur irgendwie
entgegengekommen, würde das Urteil doch vielleicht milder ausgefallen sein.

Deshalb sollte man nicht, wie vielfältig geschehen ist, den Schriften Brecklings
folgend, das Urteil des geistlichen Gerichts unbesehen als ein ungerechtes ver—
urteilen. Auf der einen Seite steht ein Mann, der die bestehende Kirche in Grund
und Boden verdammt, auf der anderen Seite würdige Leute, welche diese Kirche
repräsentieren und nicht der Meinung sind, daß sie ein völliges „Babel“ sei.
War es nicht ihre Pflicht, das von ihnen vertretene Institut in Schutz zu nehmen?
Letzten Endes haben wir in diesem Gerichtsverfahren den so oft in der Geschichte
zu beobachtenden Konflikt zwischen Ordnung und Aufruhr, zwischen der organi—
sierten Gemeinschaft und den Ansprüchen eines jeder Ordnung widerstrebenden
iberspannten Individualismus ).

Dem Urteil folgte sogleich die Uebergabe des Verurteilten an die weltliche Obrig—
keit — offenbar mit Rücksicht auf den politischen Charakter seines Vergehens. Es
ist nun höchst auffallend, daß der Amtmann ihn nicht in die sichere „Pforte“
seines Schlosses einsperren liesi, sondern gestattete, das der königliche Hausvogt “)
jhn „in sein Haus aufnahm“. Ob gegen ehrenwörtliches Versprechen, nicht ent—
weichen zu wollen? Ob von vornherein in dem Wunsche, den unbequemen Mann
aus dem Königlichen Bereich los zu werden? Die Sache bleibt unklar ).

Jedenfalls benutzte Breckling die bequeme Gelegenheit zur Flucht, angeblich,
weil ihm Gerüchte über höchste Ungnade des Königs hinterbreitet wurden. Er
ging zunächst nach Hamburg, und, da er sich auch dort nicht sicher genug fühlte,
über Bremen, Zwolle und Kampen nach Amsterdam, der festen Burg aller in
Religionssachen Verfolgten.

Klotz hatte in seinem am 16. März abgefaßten Bericht an den König gebeten,
der dänische Gesandte im Haag möchte alle Exemplare des Speculum kon—
fiszieren (Moltesen S. 49). Nun, nach Brecklings Entweichen blieb ihm nichts
weiter übrig, als alle ihm untergebenen Geistlichen vor Breckling zu warnen und
zu einem Kanzelgebet wider diesen Irrgeist aufzufordern. Breckling aber parierte
den Schlag, den er bekommen hatte, mit einem womöglich noch härteren, indem
er alsbald nach seiner Ankunft in Amsterdam eine Schrift herausgab, die sein
Verfahren rechtfertigen sollte: Veritatis triumphus contra Pseudoluthe-
ranos et eorum Antesignanum D. Stephanum Klotzium (1660). Die
urkundlichen Belege, welche er hier bringt, werden richtig sein. Auch kann man
ihm nicht verdenken, wenn er die Ziele seines Kampfes gegen die Entartung der
Kirche und seinen Lapis lIydius in das beste Licht stellt. Schwer zu verantworten
jedoch ist die Art, wie er, namentlich zum Schluß hin, seine Gegner und Richter
und vor allen Klotz angreift. Diesem lästt er kein gutes Haar und malt sowohl
sein amtliches Wirken wie sein Privatleben mit den schwärzesten Farben. Man

14) Wenn Breckling in fast blasphemischer Weise sich selbst mit Christo und das Konsistorium
mit dem Hohenrat auf eine Stufe gestellt hat, so vergißt er, das Christus das menschlich ver—
ständliche Urteil seiner Richter schweigend über sich genommen und die Korrektur desselben
seinem himmlischen Vater überlassen hat. Er hat „nicht wieder gescholten, da er gescholten
vard“. Br. hat nicht sein Kreuz auf sich genommen, sondern ist geflohen und hat von einem
lichern Standort aus seine Richter viel schlimmer gescholten als sie ihn.

25) Nicht der „Vyfogd“, der Stadtvogt, wie Moltesen S. 49 schreibt.
10) Moltesen sagte zwar gegen Pont. IV, 4602 f.: Det kann ikke passe. Aber wenn nicht Klotz,

so konnte doch der Amtmann gewisse Gründe haben, eine Flucht des Arrestanten zu begünstigen.
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braucht nur die Titel, mit denen er seinen Gegner beehrt (stolzer Haman und
Goliath, Antichrist, neuer Papst, der holsteinische Papst, der Alarmblaser Zedekias,
reißender Wolf unter dem Schafskleide, Teufel wie Judas, Simon Magus,
Luzifersgeist, Satansdiener, Idolum Holsatiae, Pharisäer, Sadduzäer, Knecht
des Verderbens, stummer Hund, blinder Wächter, Belialskind, giftige Otter,
Kaiphas usw. Vergl. Triumphus Bg. H und J) zu kennen, um zu dem Urteil
zu gelangen, daß Breckling sich in der häßlichsten Weise gegen das achte Gebot
versündigt hat “).

Klotz hat auf diese „Schmähschrift“ vornehm geschwiegen, was gewiß auch
das richtigste war. Rur einer der gleich ihm geschmähten, der Breklumer Pastor
Daniel Luther, fand sich bemüßigt, sich literarisch gegen Brecklings An
würfe zu verteidigen. Er tat das in einer Schrift, deren pompöser Titel schon
genügend Art und Inhalt des Elaborats kennzeichnet “). In höchst geschmack—
ioser Weise und mit dem ganzen Aufwand übelster „Gelehrsamkeit“ vergleicht er
sich hier mit dem unschuldig in die Löwengrube geworfenen Propheten Daniel,
Breckling dagegen mit dem Löwen oder vielmehr Hund, in dessen Klauen er ge—
callen sei.

Breckling hat auf diese Schrift noch in demselben Jahre in einem Anhang zu
seinem Tribunal Conscientiae geantwortet, mit derselben Heftigkeit und
Selbstgewißheit wie im Triumphus: Nicht Daniel Luther, sondern er, Breckling,
ist der unschuldige Prophet, und Klotz und Genossen sind die Löwen, die ihn zer—
rissen haben. Luther ist durch seine Habsucht „einer der gottlosesten Prediger im
ganzen Flensburger Land“. Alle seine, Brecklings, Gegner sind Gottes Gegner
und werden dessen furchtbaren Gerichten nicht entgehen ').

Mit diesem Schriftwechsel waren die Beziehungen Brecklings zu unserm Lande
im wesentlichen abgeschlossen“). In der Schilderung seines weiteren Lebens und
Tuns können wir uns deshalb kürzer fassen.

17) Pgl. oben S. 181 f. Wenn ich an Breckling einen schärferen moralischen Maßssstab als
an andere anlege, so tue ich das nur, weil er selber im Verdammen anderer sich nicht genug tun
konnte.

ir) Daniel redivivus ex spelunca leonum resurgens; Daniel Lutberus konmt end—
lich ausi der gistigen Triumph-Höle oder Löwengrube vieler calumnien Frid. Breelingii wieder
hervor, und beweist mit Grunde der Wahrheit und vielen Testimonien, daß, so oft seiner ge
dacht, so oft habe er crimen falsi, grobe Lügen und schändliche Fehler begangen. Schleswig 1001.

10) Trotz dieser Androhung hat Daniel Luther noch bis 1083 gelebt, nachdem er
74 Jahre alt geworden war und 34 Jahre hindurch nicht ohne Ansehen in Breklum als Pastor
gewirkt hatte. Ihm folgte im Amt sein Sobhn Theodor Luther (1003-471752). UÜber
die angebliche Abkunft dieser Luthers von dem Reformator ist vielfach geschrieben worden. Auch
Moltesen (S. 7) und Arends (II, 45) bejahen die Frage. Sie scheint jedoch durch die gründ˖
liche Untersuchung des Professors Johannes Luther über die Schleswiger Vutherlinie
BumM5, 60297) endgiltig erledigt zu sein (hier vgl. auch die bis dahin in dieser Frage
erwachsene Literatur).Daniel Luther stammte aus einer in Wesifalen ansässigen, wohl nicht
mit dem Reformator verwandten Familie und gehörte zu den von Breckling beklagten, an
Stelle der altheimischen Predigerfamilien von Klotz „eingeschobenen““ westfälischen „Freind—
lingen“.

c) Breckling war ein echter Schleswig -Holsteiner. Mit ganzer Seele hing er an seinem
Vaterlande“, das er je nachdem bald als Dänemark, bald als Holstein bezeichnet. Ein leises
Heimweh nach dem verlorenen „Vaterlande“ hat ihn lebenslänglich nicht verlassen, und der
schriftliche oder persönliche Verkehr mit Heimatgenessen ist ihm in seinem Eril die größsite
Freude gewesen. Was ihn trieb, als Prorhet aufzutreten und die Rolle eines göttlichen Ge—
sandten an eine verderbte Welt zu übernehmen, war neben dem rein religiösen Eifer um die
Reinheit der Kirche Christi eine aufrichtige Sorge um das Schicksal seines „dänischen“ Vater—
landes und ein tiefes Mitgefühl mit seinen durch Kriegerhorden und „räuberische“ Beamte
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In Amsterdam fand der Flüchtige freundliche Hilfe und Unterstützung
bei Amos Comenius, Louis de Geer und dem Pastor von Mönnickendam, Hermann
Jungius, einem „Holsteiner““. Als der lutherische Pastor in Zwolle, Johann
Jakob Fabricius, ein ebenso frommer wie gelehrter Mann, als Superintendent
nach Sulzbach berufen worden war, wählte die Gemeinde trotz der Gegenbestre—
bungen des lutherischen Konsistoriums in Amsterdam Breckling zu ihrem Seelsorger
(Dez. 1060). Ein Jahr lang konnte er hier in Ruhe seinem Ideale eines evan—
gelischen Predigers nachleben: er trieb strengste Kirchenzucht und katechisierte eifrig
mit Kindern und jungen Leuten; seine Predigten fanden viel Beifall, mochte
auch „sein brennender Eifer den ruhigen Holländern etwas auffallend sein““ (Mol—
tesen S. 67). Aber der unruhige Kämpfergeist Brecklings konnte am einfachen
Gemeindedienst auf die Dauer kein Genüge finden. Wie einst in seiner nord—
schleswigschen Heimat meinte er auch in Holland als warnender Prophet und
Helfer der Unterdrückten berufen zu sein. Diesmal war das Amsterdamer
Konsistorium, die oberste Behörde für alle lutherischen Gemeinden in Hol—
land der „Feind“, gegen den Breckling kämpfen zu müssen glaubte. Die Hinder—
nisse, welche das Konsistorium der Bildung einer dänischen Freigemeinde in Amster—
dam entgegensetzte?), gaben ihm Anlaß „zum besten und zum Schutze seiner
dänischen Nation und aus Liebe zu seinem Vaterlande“ einzuschreiten. In einer
Schrift Libertas et potestas Ecclesiae (16004) ging er auf das Amsterdamer
Konsistorium ganz ähnlich wie einst auf das Flensburger los, bezichtete dessen Mit—
glieder religiös wie moralisch aller möglichen Uebeltaten, stempelte sie als Tyrannen
und Antichristen und erklärte in völlig independentistischer Weise jede menschliche
Kirchenordnung für Unfug. Die Folge war auch hier ein unheilbarer Konflikt
mit der ihm vorgesetzten kirchlichen Behörde.

Ehe wir jedoch zur Auswirkung dieses Konfliktes kommen, müssen wir noch
einer eigentümlichen Anstalt gedenken, welche Breckling in Zwolle gründete. Das
war ein „Kloster“, wie er es nannte, eine Art Sanatorium für geistig erkrankte,
besonders aber für religiös angefochtene Seelen. Die Berühmtesten unter denen,
die hier bei ihm Hilfe suchten, waren Johann Georg Gichtel der
später sein bitterster Feind wurde, und der ungarische Freiherr Justinian
on Weltz, der Stifter der „Jesusliebenden Gesellschaft“ und erste evangel.
Missionar; dieser wurde von Breckling als solcher ordiniert (1664). Das folgen—
schwerste für Br. persönliches Leben wurde jedoch die Aufnahme eines geistig nicht
normalen deutschen Mädchens in diese sonst nur aus jüngeren Männern bestehende
Hausgemeinschaft. Aus ihr entstanden in der Gemeinde allerlei Gerüchte über
unreine Geschichten, denen Br. kühn die Spitze bot, indem er das Mädchen —
heiratete. Dieser Schritt führte vollends zum Bruch mit der Mehrzahl der
Gemeindeglieder: die weltliche Obrigkeit griff ein, die Kirche wurde für Br. ge—
sperrt und er aus seinem Amte entlassen (1608)). Damit hatte das Amster—
damer Konsistorium endlich erreicht, was es wünschte.

ausgepowerten Landsleuten. In diesem Sinne hat er noch 160602 eine „Unterihänige Suppli—
cation an Ihro K. M. in Dennemarck, vor dero Arme Unterthanen“ gerichtet.

21) Vgl. das Nähere bei Moltesen S. 60 ff.
22) Daß Br. in dieser Affäre moralisch völlig intakt geblieben ist, behauptet Moltesen

S. 85 ff. gewiß mit Recht. Die Ehe mit einer leiblich schwachen und geistig anormalen Frau
hat für ihn einerseits ein Kreuz gebildet, das er mit echter christlicher Geduld getragen hat.
Auf der anderen Seite ist ihm seine Frau gerade durch ihre geistige Abnormität unendlich viel
wert gewesen. Sie war nämlich eine Ekstatikerin: zu Zeiten sah sie himmlische Geister und
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Br. behielt jedoch die Erlaubnis in Zwolle zu bleiben. Er mietete sich dort
ein Haus und fuhr fort, vor seinen Anhäugern zu predigen, aber sein „Kloster“
musite natürlich aufgehoben werden. Die vier Jahre, welche er nach seiner Ab—
setzung noch in Zwolle verlebte, gingen in ziemlicher Dürftigkeit hin. Er lebte
wesentlich nur von freiwilligen Gaben, welche seine Verehrer ihm zukommen
liessen. Einen Teil seiner Bedürfnisse deckte seit 1070 die Aebtissin des reichs—
inmittelbaren Klosters zu Herford, die gelehrte und fromme Prinzessin Elisabeth“).

Aufgrund einer „Offenbarung“ durch seine Frau verließ Br. 1672 Zwolle und
zog iach Amsterdam. Hier fand er einen Erwerb als Korrekturenleser für
die vielen dort ansässigen Buchdruckereien und damit in Verbindung mit den
Unterstützungen durch seine Freunde ein zwar dürftiges, aber ausreichendes Brot “).
Nach 18jährigem Aufenthalt in Amsterdam, zog er, da er das dortige feuchte
Klima nicht vertragen koönnte, 10900 nach dem Haag. Hier ist er am 10. März
1711, 82 Jahre alt, entschlafen.

Wenn wir das Wesen und das Leben dieses unseres Landsnmannes anschauen, so
können wir auf der einen Seite nur bedauern, daß er mit seiner starken Kraft
und seinem brennenden Eifer unserer Kirche in einem ordentlichen Amt nicht
hat dienen können. Auf der andern Seite aber müssen wir sagen, daß er zu einer
ruhigen Amtsführung in einer geordneten Kirchengemeinschaft anscheinend über—
haupt nicht im Stande gewesen ist. Er war ein Einzelgänger, ein
Individualist in krassester Form, eine Herrschernatur und doch
zu einem Führer und Reformator nicht geeignet. So ist er ein Ejewissenswecker,
ein Prophet geworden, aber eine Gemeinschaft hat er nicht gestiftet. Auch inner—
halb der pietistischen Bewegung, in die wir ihn ohne Zweifel hineinrechnen dürsen,
ist er vermöge seiner kritischen Ader ein Einzelgänger geblieben. Spener hat
etwas von ihm gehalten, aber seine Maßilosigkeit bedauert. Umgekehrt hat er
Spener als Leisetreter beurteilt. Trotz einer gewissen Pietät, mit der er an dem
ererbten lutherischen Kirchentum hing — er forderte nur den inwendigen Ausgang
aus „Babel“, nicht die äußere Trennung von der Grostkirche — ist er zu den
„wilden“ Pietisten zu rechnen; mit Recht rechnet auch der besonnene V. E.
Löscher ihn zu den „fanatiquen““, kirchlich untragbaren Pietisten. Besser als
Spener gefiel ihm A. H. Francke und der Hallesche Pietismus. In diesem
sah er sein Ideal einigermasien erfüllt und hat deshalb der Halleschen Universität

hörte sie göttliche Stimmen, die der Gatte liebevell als „Offenbarungen“ wertete. So wurde
seine Frau für ihn, was Auna Maria Schurmann für Labadie, Madame Guvon für Fénelon,
Antoinette für Poiret und Johanna Eleonore, geb. von und zu Merlau für Johann Wilhelm
Petersen war. Sie war für ihn die vollendete Geistigkeit, das reinste Produkt der völligen Zer—
nichtung ihrer selbst und ihres völligen Aufgehens in die mystische Gemeinschaft mit dem er—
höhten Herrn. Insofern ist die Verehrung, die er seiner Frau schenkte, doch auch ein Zeichen
der nicht völlig gesunden Art seines Christentums. Immerhin hatte sie doch soviel „fleischliche“
Kraft, dasi sie ihm zwei gesunde Söhne und mit der Pflicht zu deren Auferziehung und Wer—
sorgung ein gesundes Gegengewicht gegen seine Neigung zu geistlicher Überstiegenheit schenkte.

*i) Deren Freundschaft jand Br., als er mit Jean de Labadie und A. M. Schurmann 16070
gen Her for d gezogen war. Die hohen geistlichen Erwartungen und Hofinungen, mit denen
er diese Pilgerreise angetreten hatte, erfüllten sich nicht. Er entdeckte schliestlich in der pietisti—
schen Gemeinschaft de Labadies nur ein neues „Babel“, in welchem das fromme Einielsubjekt
zu seiner Entfaltung noch weniger Platz als in dem alten finde. Zu Herford vgl. oben S. 212.
Die Unterstützung durch Prinzessin Elisabeth (140 Rthl. jährlich) dauerte bis an ihren Tod
(l680) und wurde auf deren Empfehlung in reichlicherem Masie von Maria von Oranien, der
Gattin Wilhelms von Oranien, fortgeseßt.

29) Dasi auch seine Verwaudten für seines Leibes Nahrung und Notdurft sorgten, ersehen
wir aus dem Briese seines Bruders (Bu MoO5, S. 4860).
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seinen literarischen Nachlaß vermacht. Aber auch an den Vertretern des separa—
istischen Pietismus hat er Kritik geübt und die Labadisten, Quäker und dergleichen
ebenso verworfen wie die Sozinianer, Arminianer und andere Aufklärer. Ein
eigenartiges Verhältnis hat er zu Gottfried Arnold gehabt. Einerseits
ist er es gewesen, der Arnold zu seinem Riesenwerk, der — ach so parteiischen —
„Unpartheiischen Kirchen- und Ketzerhistorie““ veranlaßt hat (Moltesen S. 108),
ja er hat auch selber einige Beiträge zu diesem Werke geliefert *), andererseits
hat er dessen ins Sinnliche überschlagende Mystik verurteilt.

So ist Breckling bei allem starken Einfluß, den er auf einzelne Gottsucher
geübt hat, und trotz des reichen Schrifttums, das er entfaltet hat und das gewiß
zu seiner Zeit nicht ohne Wirkung gewesen ist'), ein Einzelgänger geblieben und
nur als solcher zu werten. Je älter er wurde, desto mehr verlor sich sein Reform—
eifer und sein Schelten, desto tiefer versenkte er sich in die tiefe und reine Mystik,
die den eigentlichen Kern seiner Frömmigkeit ausmacht: der Christus in ihm
wurde sein eins und alles. Und wenn wir dieses unseres Landsmannes in Ehren
gedenken, so tun wir das, weil er bei aller seiner Maßlosigkeit ein echter
JüngerJessu gewesen ist, ein Mann von reinstem Wollen, von unbegrenzter
Opferfähigkeit und glühender Liebe zu seinem Heiland und Erlöser.

3. Anfänge des Pietismus in SH““).

Abgesehen von den Einwirkungen des oben behandelten großen einheimischen
Frühpietisten, ist es mit dem Pietismus ebenso gewesen, wie mit allen andern
religiösen und theologischen Erscheinungen: er ist aus dem größeren Deutschland
in unseren Norden hineingetragen worden “).

Als ein Haupteinfallstor dürfen wir gewiß das unserm Lande vor—
gelagerte und wirtschaftlich so eng mit ihm verbundene Hamburg ansehen.
Seit 16084 wirkten hier Johann Winckler und J. H. Horb (beide
süddeutscher Herkunft, Winckler aus der Frankfurter Gegend, Horb aus dem Elsaß
und ein Schwager Speners) und Abraham Hinckelmann kräftig im
Sinne des Spenerschen Pietismus. Es kam hier zwar zu einem gewaltigen
Kampf mit der von dem Pastor an St. Jacobi, Johann Friedrich

n) So namentlich seinen Katalog der Wahrheitszeugen ( Ku KH, 4. Teil Nr. XXXII).
?a) DemFeuer, das in seiner Seele glühte, hat er in einer Unzahl von kleinen Schriften,

die man heute als „Broschüren“ betiteln würde, Luft gemacht. Ein vollständiges Verzeichnis
ist bei Moller III, 80 -87 zu finden. Man kann nicht sagen, daß die Lektüre dieser Schriften
für den heutigen Leser viel Anziehendes hätte. Es fehlt ihnen jeder ästhetische Reiz, jeder
„Esprit“, jede dichterische Anschaulichkeit. Er redet immer in Abstraktionen und hat eine ver—
hängnisvolle Fähigkeit, wenige Gedanken in ungeheurer Breite auszuführen, so daß seine
Schriften ermüdend wirken. Mit Luthers „Broschüren“ können die Brecklings sich nicht ver
gleichen.

27) Eine zusammenfassende Geschichte des Pietismus in ShHesteht noch aus. Eine gute Wor—
arbeit leisetI-MelIV, 1600-190. Für meine Darstellung haben die Veröffentlichungen von
Th. Wotschke in unsern Bu M Bd. Y9wertvolle Dienste geleistet (Pfarrer Günthers
Kollektenreise S. 312 ff. und Urkunden zur Gesch. des Pietism. in der Nordmark S. 452 ff.).
Mit der Ausschöpfung von G. Arnolds Kund KGeund des Brecklingschen „Katalogs der
Wahrheitszeugen“ sollte man wegen des einseitigen Standpunktes Arnolds und Brecklings vor
sichtig sein. Weitere Einzelforschungen sind dringend erwünscht.

8) Daß er eine von Süden nach Norden vorgetragene dentsch-evangelische Bewegung ge;
wesen ist, erkennt man auch daran, daß er im Königreich Dänemark erst ein Meunschenalter
später als bei uns lebendig wird.
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Mayer?') geführten orthodoxen Mehrheit des Ministeriums, und äußerlich,
unterftützt durch die Fäuste der Bürgerschaft, siegte zunächst die Orthodorxie: Horb
wurde ausgewiesen (1093) und starb 1005 im „Exil“ auf holsteinischem Boden
zu Schlems bei Schiffbekr). Aber tot war darum der Hamburger Pietismus
nicht: er behielt sein Existenzrecht und wirkte in der Stille weiter.

Altona, die religiöse Freistatt, war nicht nur Heimat für die mit dem
Pietismus sympathisierenden Sekten (so der Mennoniten und, eine Zeitlang,
j6072— 74 der Labadisten“), sondern auch der Zufluchtsort für viele anderswo
unmöglich gewordenen Einzelschwärmer. Hier lebte von etwa 1090 bis zu seinem
Tode (etwa 1718) der rabiate Kirchenfeind Johann Michaelis, der,
trotzdem er kein eigentlicher Pietist war, doch mit Häuptern des Pietismus wie
Professoer May in Gießen freundschaftlich korrespondiert hat. Hier hielt sich
1711 bis 1719 der hochbedeutende, halb pietistische, halb rationalistische Jo hann
Conrad Dippehl auf, bei dem Oberpräsidenten Chr. Detl. von Reventlov
als „Goldmacher“ beschäftigt und von König Friedrich zum Kanzleirat ernannt “).
Hier genas die berüchtigte Eva von Butlar eines Kindes und soll sich
daraufhin mit der Kirche versöhnt haben. Dazu beherbergte Altona eine ganze
Anzahl kleinerer Propheten und religiöser Sonderlinge. Obgleich diesen Gästen
unseres Landes jede Propaganda unter den Eingeborenen strenge verboten war,
konnte es doch nicht anders sein, als daß ihre Schriften auch austerhalb der Stadt—
grenzen verbreitet wurden und dem (kirchenfeindlichen) Pietismus Vorschub lei—
steten. Eine positive agitatorische Wirksamkeit in Holstein ist z. B. ven Michaelis
ausdrücklich bezeugt (s. unten).

Wie Lübeck einst für die Förderung des strengen Luthertums im Osten Hol—
steins wirksam gewesen ist, so hat auch die neue Bewegung des Pietismus von
hier aus in unser Land hinübergegriffen. Nicht freilich der kirchenfromme Spener—
sche Pietismus. Hier gab es nicht, wie in Hamburg, pietistische Geistliche, hier
war noch weit ins 18. Jahrhundert hinein das Ministerium schroff antipietistisch
eingestellt. Der Superintendent August Pfeiffer (10880-71098) war
einer der bedeutendsten und wirksamsten literarischen Bekämpfer Speners und
J. W. Petersens. Wohl aber gab es in Lübeck einen volkstümlichen
Pietismus, eine nicht unbedeutende spiritualistische Laienbewegung, die dem Mi—
nisterium viel zu schaffen machte. In Lübeck hatte Paul Felgenhauer gewirkt, auch
unseres Teting Schriften sind dort stark verbreitet gewesen, ja, auch ein kirchen—
feindliches Flugblatt Anna O. Hoyers „Gespräch eines Kindes mit seiner Mutter“
war von einem angesehenen Bürger, Henrich Ottendorff mit einem Eingangs—

*u) Dieser gewaltige Antipietist, der auch gegen Spener selber literarisch aufgetreten ist, hat
auch unserm Lande nahegestanden. Er gehörte nämlich von 1088 an bis 1701 der Kieler Uni—
»ersität als Prof. honorarius an. Zwar konnte er jährlich nur auf einige Tage oder Wochen
nach Kiel reisen, um in aller Eile ein kleines Kolleg zu halten oder zu disputieren. Aber auch
so konnte er hier in antipietistischem Sinne wirken, zumal er von König Christian V. sehr ge—
schätzt war. 1701 ging er als Prokanzler und GS für Schwedisch-Pommern nach Greifs
vald (f .1712).

0) Begraben wurde er in der Steinbeker Kirche, wo ihm seine Hamburger Verehrer ein
großes Epitarh stifteten.

at) Vagl. dazu Lie bohdt, der Aufenthalt des Jean de Labadie in Altona (BuMel, Heft5,
S. 117 ff.).

2) Da es mit der Goldmacherei nicht recht vorwärts wollte und er mit der geistlichen Obrig
keit, dem Propsten Fleischer, einen Streit anfing, wurde er 1719 zu ewiger Gefangenschaft auf
Bornholm verurteilt. Dort hat er gesessen, bis er 1726 auf Fürbitte der Königin (Anna
Sophie Reventlov, der Schwester des Oberpräsidenten) frei kam(t 1734).
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karmen und einem Anhang vermehrt, hier erneut gedruckt und in der Bürger—
schaft verbreitet worden ). Durch alle Bemühungen des wackeren Sup. Nie.
Hunnius (vergl. oben S. 303) war diese spiritualistische Bewegung in gewissen
Bürgerkreisen nicht ertötet worden. So ist es denn kein Wunder, daß sie in den
sOer Jahren von neuem aufflammt, und wir bereits 1005 eine Sammlung der
„Erweckten“ in einem förmlichen Konventikel wahrnehmen. Es ist bemerkens—
vert, daß es zwei Jünger Brecklings waren Thomas Tanto und Joachim
Taube, welche dies separatistische Konventikelwesen besonders förderten. Nach
hnen stellte sich an die Spitze des Konventikels Gottfried Friedeborn.
Auch dieser hat Beziehungen zu unserm Lande und ist von Breckling unter die
„Zeugen der Wahrheit“ gesetzt worden“). Weiterhin hatJoh. Wilh. Pe—
tersen, der sich als Magister ein Jahr lang (1676/77) hier aufgehalten hat,
die Konventikelkreise beeinflußt und mit der Spenerschen Bewegung in Ver—
bindung gebracht. (Schulze S. 100 f.). Durch Petersen und seine Frau wurde
die von ihnen entdeckte und protegierte „Seherin“ Rosamunde Juliane von Asse—
burg den Lübecker „Erweckten“ vorgestellt und erzeugte hier eine Nachfolgerin in
der berühmten „Schwartz in“, Adelheid Sybille, Ehefrau des Malers Hans
Heinrich Schwartz (um 1090), deren apokalyptische „Bezeugungen“ von A. H.
Francke als göttliche Offenbarungen anerkannt wurden.

So hat in Lübeck ein sehr lebendiger Laienpietismus bestanden, der unfraglich
weit in die holsteinische Umgebung hineingewirkt hat.

Nicht ohne Zusammenhang mit Lübeck wird jene separatistische Bewegung sein,
welche in den dOer Jahren die sog. Holländer“) auf den großen Gütern
Ostholsteins erfaßte. Der eigentliche Erwecker und Treiber dieser Bewegung ist
der genannte Johann Michaelis gewesen, der um 1090 herum die Absicht
hatte, „in Holstein an einem Orte eine philadelphische Gemeinde anzulegen“),
Tatsächlich wissen wir von einer großen Versammlung von „Erweckten“, meist
Holländereipächtern, welche in der Nähe von Preetz unter Johann Michaelis'
Vorsitz stattgefunden hat. Die Bewegung nahm ausgeprägt separatistische Formen
an: ihr Laienführer, der Meiereipächter Abraham Fock auf Schulenburg im
Kirchspiel Oldesloe teilte sogar mit anderen in den Häusern das Abendmahl aus.

au) Mitteilungen des Vereins für Lüb. Gesch., 10. und 11. Heft, 1902, S. 75. Die hier
S. 68 ff. und 60 ff. mitgeteilte Arbeit des cand. Th. Schulze über „die Anfänge des
Pietismus in Lübeck“ ist sehr instruktib.

n) Ein Weigelianer und Gesinnungsgenosse Tetings, geb. 1012 zu Stettin, ward er 1033
Pfarrer an der damals zum Amte Trittau gehörigen Kirche zu Sahms. „Meben seinen
jonstigen Schwärmereien vertrat er die calvinische Auffassung von der Heiligkeit der Kinder
vor der Taufe und schaffte deswegen 1002 eigenmächtig den Erorcismus ab, an dessen Stelle
er ein selbstgemachtes Gebet setzte. Darüber geriet er in heftigen Streit mit seinem GS Jo.
Reinboth, dem Kanzler Kielmansegg, und den meisten seiner Amtsbrüder. Friedeborn vertrat
ein Recht mit solcher Heftigkeit, daß er schlieslich 1005 seines Amtes entsetzt und zu lebens—
änglicher Gefängnishaft verurteilt wurde. Er wurde vor das Dänische Tor in Kiel gebracht,
sein Ornat ihm ausgezogen und ihm in Stücke zerrissen zugeschickt“ (Schulze a. a. O. S. 902 f.).
16608 war er aus dem Gefängnis entlassen und betätigte sich in der angegebenen Weise in
dübeck (Sterbejahr und Ort unbekannt). — Was für ein Wirrkopf dieser „Zeuge der Wahr—
zeit“ war, welche geradezu wahnwitzige Selbstüberhebung ihn beseelte, bezeugt ein von Wotschke
in Heft der „Blätter für Keß Ponimerns“ S. 20 ff. mitgeteiltes Schreiben von seiner Hand.

n) Als Holländer bezeichnete man die Pächter der Gutsmilchwirtschaften. Die ersten dieses
Berufes mögen wirklich aus Holland gekommen sein; das würde schon zur Erklärung dafür
dienen, wie inmitten der so nüchternen und geistig wenig lebendigen Landbevölkerung Wagriens
eine lebendige religiöse Bewequng auftauchen konnte.

un) Briefliche Mitteilung von Th. Wotrichke.
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Es war deshalb kein Wunder, daß schließlich der Königl. GS Josua Schwartz
und seine Pröpstesynode einzuschreiten sich genötigt sahen. 1703 wurde Fock nach
Rendsburg vorgeladen und stellte sich auch ein. „Es gelang dem Propsten Bur—
hardi (Peter Anton, Sohn des Bekämpfers der Bourignon, Georg Hinrich,
 1714) von Segeberg, ihn durch Vorstellungen dahin zu bringen, daß er der
Sekte und ihrem Patriarchen Michaelis entsagte““).

Von Lübeck zweigte sich eine weitere Pflanzstätte des Pietismus in Ostholstein
ab, indem J. W. Peter sen“) als Nachfolger Chr. von Stöckens 16078 als
Pastor und Sup. nach Eutin
berufen wurde. Zehn Jahre lang
hat er im Herzen Ostholsteins ge—
wirkt. Ursprünglich ein treuer
Jünger Speners, ist er erst in
Eutin auf seine enthusiastischen und
hiliastischen Abwege gekommen,
welche später (in Lüneburg, vergl.
oben S. 217) sein Verbleiben im
kirchlichen Amte unmöglich mach
ten. Die Hauptschuld daran dürfen
wir seiner 1080 ihm von Speners
Hand angetrauten Ehefrau Jo
hanna Eleonore, geb.
vonundzumMerlauzuschrei
ben, deren phantastischen „Offen
darungen“ er in inniger Gatten
liebe und geistiger Hörigkeit gläu
big folgte. Einen grosien Erfolg
scheint seine warmherzige Bezeu
qung des pietistischen Christentums
weder beim bischöflichen Hofe, noch
bei der Gemeinde gehabt zu haben.
Ein Konventikel hat er in Eutin
nicht gegründet. Anch von der Be—
kehrung eines der ihm unterstellten
Geistlichen hat er in seiner 1717 erschienenen sehr lesenswerten Lebensbeschrei—
bung“) nichts gemeldet. Dagegen erfahren wir aus derselben von etlichen ihm

7) JI-M IV, 181 j.
) Jobann Wilbelm Petersen, dieser s. Z. viel genannte Maun, unter den

Alirarietisten wegen seiner kindlichen Glaubigkeit und seines liebevollen Herzens eine der spm-
bathischsien Personlichkeiten, gehört nicht nur durch seine Wirksamkeit in Eutin, sondern auch,
wie schön sein Mame vermuten läsit, seiner Herkunft nach unserm Lunde an. Mur dem Zufall,
daß sein Vater als Lubecker Notarius puhlicus und Kanzeleiadjunkt einige Zeit bei den
Friedensverhandlungen zu Osnabrück tätig war, verdankt er seine Geburt (1010) in dieser
Stadt. Seine eigentliche Heimat war Lübeck, und sein Groswater war fürstlicher Beamter
in Tönning. Er siudierte in Rostock und Giessen. Von hier ans trat er in innigste persönliche
Gemeinschaft mit Spener in Frankfurt und hat dessen Freundschaft trotz seiner Ertravaganzen
Ebalten. Hach seiner Entlaffung aus Lüneburg 1002 verlebte er, von seinen und seiner Ge
nahlin Verehrern reichlich unterstützt und von Brandenburgischer Seite geschützt, ein recht
mgenehmes Erxilium ers in Magdeburg, dann auf seinem Landgut Miederdodeleben (7 1727).
Näheres über Petersen RE 15, 100-75 (Beriheau).

iuy Aus ihr haben wir das Bild entnommen.
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gleich gesinnten Freunden aus der weiteren Umgebung Eutins. Als echten Pie—
tisten dürfen wir danach den Pastor Linekogel in Giekau (1081-11717)
einen geborenen Hildesheimer, werten ').

„Freunde in Gott“, d. h. im Pietismus mit ihm gleichgesinnte Leute fand
Petersen auch in Kisel. So Christian von Rantzau und den Grafen von
Brockdorff (Leben S. 82), namentlich aber den Professsr Wasmuth
(vgl. oben S. 322), mit dem er in der Hoffnung einer künftigen Vekehrung der
Juden ganz einig war (Leben 853 ff.). Er hat sich auch bemüht, dem theologischen
Kieler Lehrkörper frisches pietistisches Blut zuzuführen, wenigstens behauptet er
(Leben S. 61), daß durch seine Vermittelung J. J. Breithaupt als Pro-
sessor homiletices nach Kiel berufen sei (10849. Dies Bemühen, die Kieler
Fakultät nach Halleschem Muster zu gestalten, ist freilich vergeblich geblieben. Kisel
ist keine Pflanzstättedesrichtigen Pietismusgeworden.
Wasmuth war viel zu wunderlich, um auf die Studenten zu wirken, Kortholt
hat freilich mit Erust die Studiosen zu einem wahrhaft frommen Leben angeleitet,
aber dem eigentlichen Pietismus hat er, gerade durch Petersens und seiner Jo
hanna Ertravaganzen abgeschreckt, den Abschied gegeben. Nach der mild orthodoren
Francks Tode (1704) bemühte man sich von pietistischer Seite her sehr darum,
den entschiedenen Pietisten J. H. Man, Professor in Giesten, nach Kiel zu
bekommen, aber die Regierung war doch seiner „Heterodorie“ wegen bedenklich '!).
Muhllius mit seinen grosien Gaben und seiner langen Wirksamkeit wäre gewiß
im Stande gewesen, der Fakultät einen pietistischen Stempel aufzudrücken und
Holstein viele Prediger dieser Richtung zu scheuken. Aber für ihn war der Pie
tismus mehr Partei- als Herzenssache. Auch war er viel zu sehr um seinen Ruf
als gut Orthodorer besorgt, zu vornehm und bequem, um einen Kömpfer gleich
A. H. Francke darzustellen. So ist denn Kiel niemals eine Pflegestelle des rich—
tigen Pietismus gewesen; wenn man seiner theologischen Fakultät überhaupt einen
einheitlichhen Charakter zuschreiben will, so könnte es nur der einer abgeschwächten,
milden Orthodorie sein, wie sie der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das theo
logische Gepräge aufdrückt. Wer pietistische Theologie hören wollte, mußte nach
Halle gehen, und manche junge Leute unseres Landes sind dorthin gegangen.

Den besten Boden in unserm Lande hat, wenn ich recht sehe, die Saat Speners
und Franckes in Flensburgund seiner Um gebung gefunden.

Daß gerade in Flensburg der Pietismus einen besonders fruchtbaren Boden
fand, ist nicht zu perwundern. Hier war das kirchliche Leben seit der Reformation
durch eine besonders tüchtige Geistlichkeit gepflegt worden. Hier gab es ganz anders
als in Schleswig und Kiel einen freien und selbständigen Bürgerstand. Hier
waren schon in der ersten Hälfte des Jahrhunderts in Teting und Lohmann sek.
tiererische Bewegungen aufgetaucht. Hier hatte Friedrich Breckling tiefe Wirkun—

) Eines Tages unterhielten Petersen und Linekogel sich in des letzteren Hause mit dem
bei den Pietisten so beliebten „Daänmeln'““. Da trafen sie auf Rom. , V. 9. Tief bewegt
Mrieb Petersen „über des Pastoren Tisch: übers Jahr um diese Zeit wird Johanna einen
Sohn haben. Weil aber inzwischen des Herrn Linekegels seine Frau schwanger ward, meypneten
wir, es würde an ihr erfüllet werden. Aber als die Zeit kam, und meine Liebste sich geseegnet
befand, haben wir feste geglaubet“. Und richtig: zur erwarteten Zeit kam der erwünschte Sohn.
So erzählt Petersen (Leben S. 60 ff.). — Im übrigen soll Linekogel tapfer der Herenbrenn
wut seines Patrons Chr. von Rantzau (vergl S. 311f) widerstanden haben. Ueber seinen
literarischen Zusammenstoß mit GS Schwaruz berichten wir weiterhin.

i) Val. BuM 98, 457 s.
Feddersen, Kirchengeschichte, BV. II.
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gen hinterlassen; aber auch der von ihm bekämpfte gewaltige Kirchenmann, St.
Klotz, in dessen Brust die beiden jetzt sich trennenden Tendenzen noch friedlich
miteinander verbunden gewesen waren, mag durch seine lebendigen, aufweckenden
Predigten den Boden für den Pietismus mit bereitet haben.

Jedenfalls finden wir um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert deutliche
Spuren davon, daß die Flensburger Bürgerschaft von der neuen religiösen Be—
wegung nicht unbeeinflußt geblieben war: pietistische Schriften wurden gelesen und
gekauft, Flensburger Bürgersöhne, welche sich dem geistlichen Berufe widmen
wollten, gingen mit Vorliebe zu A. H. Franke nach Halle. Auch in der Geist—
lichkeit fanden die pietistischen Tendenzen weithin Sympathie. Als (milde) Pie—
tisten dürfen wir ansprechen Franz Möller (an St. Marien, 1724 Propst,
 1735) und dessen Bruder Johann Meöller, den Verfasser der Cimbria
literata (seit 1085 Lehrer, seit 1701 hochgeschätzter Rektor der Gelehrtenschule).
Bei beiden hat sicher das Bluterbe ernster Frömmigkeit von F. Dame und Johann
Breckling mitgewirkt (ygl. oben S. 294 und 182). Ferner JohannOcksen,
aus Kopenhagen stammend, 1684- 1707 Diak. an St. Marien, später Bischof
in Aarhus und Ribe, sowie Johannes Holst (1680-11707) an St. Ni
kolai. Auch der „Vicepropst“ und spätere GSE Andreas Hoyer (1085—-
1724 an St. Johannis) war mit Breckling verwandt und pietistischer Sympathien
verdächtig. Unter der vorangegangenen Predigergeneration kennen wir als pie
tistisch gerichtt Thomas Lundius, (16722 f16003)*). Auch Propst
Lysius (7 16094) hatte sich vor seinem Ende noch vom Trunk und eifriger Ketzer—
bekämpfung in seinen Predigten bekehrt und seine Söhne in Halle studieren
lassen “).

In der Propstei Flensburg finden wir einen Pietisten bester Art: das ist
Friedrich Petri (Petersen), lebenslänglicher Diakonus zu Viöl (f16005)“).
Er wareininniger Verehrer und persönlicher Freund nicht nur des frommen Pro—
fessors Kortholt, sondern auch seines Vetters Fr. Breckling “). Des letzteren Vor—
gehen ahmte er insofern nach, als er 1082 an seine „Hardespriester“, d. h. die
Kollegen in der Nordergoesharde, an das Flensburger Konsistorium und seinen
GS von Stöcken ein Sendschreiben von den Mängeln der Lutherischen Kirche
richtete, in welchem er nachwies, daß Luther, Lassenius und Heinr. Müller noch
schärfer als Breckling die Schäden des lutherischen Kirchentums herausgestellt
hätten. Dafür mußte er gleich dem Vetter leiden: GS Schwartz erteilte ihm
nicht nur einen starken Verweis, sondern zog ihm auch noch 1001 wegen Pietismus
(und Chiliasmus?) vor die Rendsburger Pröpstesynode. Da er jedoch ein beschei—
dener Mann war und der Ueberheblichkeit und Unbelehrbarkeit Brecklings er—
mangelte, geschah ihm hier nichts, sondern, nachdem er „Besserung“ gelobt hatte,
durfte er wieder in sein stilles Diakonat zurückkehren. Nicht dieser Versuch einer
„Reformation“ der Kirche macht ihn uns liebenswert, sondern die Treue, der
Eifer und das Geschick, mit welchen er bei kärglichem Solde sein Hirtenamt ver—
waltete: durch Unterricht in der ihm als Diakonus befohlenen Kirchspielsschule,
durch fleißige Katechisationen mit Alten und Jungen, durch Verbreitung von
Bibeln und Testamenten, durch hingebende Seelsorge erhob er diese einfache

e) Er hat eine erbauliche Schrift hinterlassen: Das geistliche Königreich Christi. Plön
16091. Val. Bu Me9, 400 ff.

23) Vergl. BuM9, 475.
) Vergl. J-M IV, 172ff. Moller ], 486.
) Vergl. seinen Brief an diesen BuM 9, 474f.
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Bauerngemeinde auf einen Hochstand des religiösen Lebens, der noch lange nach
seinem Tode nachgewirkt hat.

Wenn wir vom Königlichen zum Fürsstlichen Anteil hinübersehen, so
haben wir zu bedenken, daß das Bekenntnis zum Pietismus und die Berufung
pietistischer Amtsanwärter hier leichter war als dort, weil hier seit 1089 die Ober—
hirten selber dieser Richtung angehörten. So sind uns denn hier auch schon in
der Frühzeit des s. h. Pietismus (bis 1721) manche Geistliche als Vertreter dieser
Richtung bekannt. Ich nenne aus der Propstei Tondern: Propst Sa—
muel Reimarus“) (1703-541727 in Tondern, vorher Hofprediger auf
Gottorf), seinen Nachfolger im Propstenamt Johannes Joachim Arends,
seit 1714 Pastor in Risum“), sowie Laurids Friis in Brede (F 1784),
der sich durch sein in Amsterdam 1084 erschienenes Werk „Unmasßigebliche Mut—
maßung, was sich in der noch hinterstelligen Zeit der Welt vor dem jüngsten Tage
zutragen werde“ als ein Anhänger des Spenerschen Chiliasmussub-
bilhins erwiesen hat“). Aus der Propstei Gottorf sind zu nennen Paul
Mercatus QGMeerkatz), ein geborener Pommer, 1715-717539 Archidiae.
am Dom zu Schleswig, der Gründer des dortigen Waisenhauses, und Hinrisch
Brummer,169341723 Pastor in Haddeby und am St. Johanniskloster““)
und Mag. Johann Melchior Krafft, aus Wetzlar stammend, 1008-
17060 Kompastor in Süderstapel “).

Der letztgenannte hat dann als Pastor zu Husum (1709- 71751) im Sinne
eines gemästigten Pietismus kräftig gewirkt. Vor ihm aber ist dort schon ein be—
deutsamer Laienchrist für eine Reform des Kirchenwesens und der Volkssittlichkeit
eifrig tätig gewesen: der Stadtsekretär Augustus Giese“').

Auffallend ist, daß in demspäter, religiösso regsamen dänisscchen Nord-—
schleswig während unserer Periode vom Pietismus so wenig zu verspüren ist.
In Hadersleben war um 1714 herum — ich entnehme das aus einem mir
von Th. Wotschke übersandten an Francke gerichteten Briefe eines Nic. Dall —
das Ministerium noch steif orthodor und von pietistischen Regungen innerhalb der

u) Vgl. BuM 9, 320 f.
7) Vgl. a. a. O. S. 1487 f.
) Vgl. Bu Me5, 162, Moller J, 198 und Breckings Katalog Mr. 118.
au) „Er hat“, schreibtJ.S.Beyer in Schleswig an Francke (Bu MeH, 4960), „das Evan

gelium bei Alten und Jungen allbereit 24 Jahre per modum quaestionis traktiert und den
usum practicum dabei gezeiget. Die Zuhörer sind dabei im Aufschlagen so fertiq, dasi ich
mich berzlich darüber gefreut babe.“

*0) Von diesem bedeutenden Parteigänger des Pietismus werden wir später noch mehr hören.
Hier verweise ich nur auf die interessante Schilderung seines Charakters, die Günther Bu M9,
S. 331 f. gibt

21) Vgl. über diesen denkwürdigen Mann Moller Jl 209 f. und bes. Krafft S. 250 jj.
Geboren zu Husum 1020, Stadisekretär daselbst 10441 281 (Todesjahr mir bisher unbekannt),
hat er nach seiner Entlassungaus dem Amte mehrere wegen „ihrer ebenso kräftigen wie an—
genehmen Schreibart, in der er dem Freimut eines Balth. Schuppe erfolgreich nacheifert“
Moller) höchst lesenswerte Schriften veröffentlicht. Die bemerkenswerteste ist der „»jSpiegel
des heutigen Christentums, an unsern elenden . .. Almosen ... dargestellet
(Gamburg 1087, Schleswig 1090), eine gründliche Kritik des damaligen Armenunterstuützungs-
wesens, gleich bemerkenswert durch die fromme biblische Unterbauung wie ihren praktischen
Blick. Mach seinem Tode sind unter dem Titel „Rier Traktaten“ mehrere höchst ori
ginelle Schristen A. Gieses gesammelt 1711 zu Plön herausgekommen. Ein Bruder des
Stadtsekretärs war der Kieler Pastor Joachim Giese (f 1094), ein Sohn der Husumer

Archidiakonus gleichen Namens (f 1712). Eine nähere monographische Beleuchtung dieser
denkwürdigen Gestalt wäre m. E. ebenso erwünscht wie dankbar.
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Gemeinde kaum etwas zu merken. In Apenrade regierte ein schroffer Anti—
pietist, der Propst Chr. Gottl. Koch (1713—360). Als pietistische Lichtpunkte in
Nordschleswig während der Frühzeit sind mir einzig die Kirchgemeinden Döstrup
und Reisby bekannt geworden, wo die Gebrüder Pedersen Wedel (seit
16085 bzw. 16091) ganz im Sinne Franckes (Bibelverbreitung, Katechisationen in
den Dörfern, Konventikel) eifrig wirkten *).

Bei einer Gesamtüberschau über die Entwickelung des Pietismus in
SH bis 1721 ergibt sich, daß er bis dahin doch nur eine kleine Minorität unter
den Geistlichen darstellt. Es wird eine richtige Beobachtung sein, wenn Günther
BumM9, 325) 1723 sagt: „Die Pietisten haben sich hie und da in Hol—
stein eingenistet“. Noch stand der Bau der altlutherischen Kirche im wesentlichen
unerschüttert da, und die Orthodorie war durchaus die herrschende Richtung. Aber
die Pietisten waren eine rührige Minorität, die Orthodoren empfanden sie
als „Neuerer“ und sich selber als zur Hütung alter und guter kirchlicher Werte
verpflichtet,umsomehr, als im Fürstlichen Anteil die Oberhirten selber der neuen
Richtung angehörten. So ist es kein Wunder, dasi verhältnismästig früh auch in
unserm Lande der theoslogische Kampf gegen den Pietismus
hbeginnt und zum Teil heftige Formen annimmt. Der Führer in diesem Kampfe
aber war der Mann, der sein Leben lang gegen alle „schädlichen Meuerungen“
gekämpft hatte, der Königl. GS Josua Schwartz.

5 27. GS Schwartz' Kampf gegen den Pietismus, 1091- 1709.
1. Beginu des Kampfes, 16001 97.

Nachdem der treue Hüter des Alten, Guten und Bewährten schon länger mit
Schmerz und Besorgnis das Eindringen des Pietismus in SH und auch in seine
Diözese beobachtet hatte, begann er im Jahre 1091 seinen amtlischen Kampf
gegen denselben, der daun weiterhin zu einem umfangreichen biterarischen
werden sollte.

Beim Nachdenken über geeignete Kampfmittel kam Schwartz auf das seit
Klotzens Tätigkeit eingeschlafene Institut der Pröpstespnoden. Unter dem
15. August 1091 erreichte er einen königlichen Befehl, durch welchen diese wieder
zum Leben erweckt wurden, und zwar mit dem ausdrücklichen Zweck, die „in der
Religion suspeeten Prediger oder Zuhörer“ vor sich zu fordern und nach Be—
tindung zu suspendieren oder zu removieren ).

Gleich in der ersten Versammlung der Synode (28. Oktober Yff.) wurden
Maßnahmen gegen den sich im Lande verbreitenden Chiliasmus, gegen die Ab—
haltung „besonderer Versammlungen“ und gegen die „Verachtung des ordentlichen
Ministeriums“ beschlossen. Insonderheit wollte man sich einen lehrreinen
theologischen Nachwuchs sichern. Zu dem Zweck sollten die vorhandenen
Theologiestudierenden, insonderheit „welche privatim Kinder informiren“, bei den
Visitationen von GSäoder Propst vorgefordert, „der obhandenen Irrthümer be—

*2) Vgl. den interessanten Brief an Francke 1722 Bu Me5, 14960 f. Die beiden Brüder
fühlen sich als Einsame: alle Kollegen predigen gegen sie als hallische Ketzer, die eine neue
Lehre einführen wollen.

1) Wgl. Schwartz, Chiliastische Vorspiele S. 428.
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fraget und da sie derselben verdächtig / für den Synodum eitiret werden““. Erst
angehende Theologen sollten sich, wo nicht beim GS, so doch bei dem Propsten
angeben, der sie vermahnen soll „verdächtige Academien zu vermeiden, oder so
noch ein und ander rechtgesinnter Lehrer auf solcher Academie sich befinden möchte,
ein Testimonium Orthodoxiae von demselben mitzubringen, wo sie anders
einmahl unter J. K. M. Beforderung zum Predig-Ampt
suchen wollen““). Dieser Beschluß fand unter dem 30. Januar 92 die
Königliche Bestätigung.

Damit hatte Schwartz die amthiche Aufgabe erhalten, wider den Pie
tismus Front zu machen, und er tat dies insonderheit gelegentlich seiner Visitationen
in so kräftiger Weise, daß er „sogar bei dem anwesenden Christlichen Frauen
Zimmer großen Scandal verursachte“).

Eine besondere Ermunterung zu seinem Vorgehen empfing Schwartz dadurch,
daß ihm von Kopenhagen ein scharfes Edikt wider die Pietisterei, das König
Karl XI. von Schweden für seine deutschen Provinzen erlassen hatte (6. Okt.
16094), zugesandt und ihm empfohlen wurde, mit dem großen Pietistenfeinde
D. Johann Friedrich Mayer in Hamburg in dieser Sache zu „con—
certiren““, was denn auch geschahe').

Schwartzens Bemühnngen um die Bekehrung der pietistischen Jugend hatte
nicht allemal Erfolg. So ging es mit Heunrich Lysius, dem Sohne des
Propsten Johannes Lysius in Flensburg. Dieser hatte nach längerem lustigen
Siudentenleben endlich zu Halle in Breithaupts Hause den rechten Weg gefunden.
Als er nach seines Vaters Tode (16094) in seine Vaterstadt zurückkehrte und eine
Anstellung suchte, ward ihm solche um seiner „chiliastischen Pietisterey““ willen von
Schwartz versagt. Die väterlichen Versuche des GS., den Sohn seines Propsten
zur Orthodorie zurückzuführen, wurden an dessen Starrsinn zu Schanden'). Auch
der theologischen Fakultät von Kopenhagen, zu der Lysius gesandt wurde, gelang
es nicht, dessen Sinn zu ändern ).

Desto mehr Glück hatte Schwartz mit Hinrich Braker, einem geistig
offenbar nicht unbedeutenden Studiosus aus Flensburg, welcher, nachdemervom
Flensburger Ministerium vergeblich bearbeitet worden war, von Schwartz selber
in Behandlung genommen wurde. Auf der Synode von 1097 gab er befriedigende
Erklärungen, es ward ihm gratuliert und baldige Beförderung zum Heil. Predigt—
amte verheissen. Die Mühe, welche Schw. sich mit diesem erst ziemlich verstockten
„Chiliasten“ machte, hat etwas Rührendes. Er selber war von seinem schönen

J Vgl. a. a. O. S. 428.
») Muhlius, Erörterung usw. Vorrede é 4.
) Vgl. Chiliastische Vorspiele S. 429390.
) Arrogantia et ambitio est horum hominum chder Pietisten) anima, schrieb in

diesem Anlasi 1). Maper.
6) Val. a. a. O. S. 435. An der Hoffnung im Vaterlande einen geistlichen Dienst zu

finden verzweifelnd, verheiratete sich Lysius und gründete in Flensburg ein kaufmännisches
Geschäft. Mach fünfjähriger Mußie jedoch wandte er sich wieder den Studien zu, machte in
Halle 1702 den theologischen Doktor und erlangte in Königsberg als Professor, Schloßi
prediger, Aufseher der littauischen Gemeinden usw. eine grosie Stellung. Ihm gedieh also seine
pietistische Haltung zum Vorteil. Ebenso seinem Bruder Jobhannes Lysius, der von
vornherein Schwartzens Herrschaftsbereich vermied und unter Speners Patronat 1008 nach
Hohenfinow, 1700 nach Berlin (St. Georgen) als Pfarrer kam (41jährig — 1716). Vgl.
Moller J, 374 ff. So wurden durch Schwartzens Einseitigkeit manche tüchtige Leute dem
heimatlichen Pfarrdienste entzogen. Er selber sagt freilich (a. a. O. S. 135): „Gott gebe,
unsere SchlesiwigHollsteinische Kirche wäre von allen Hällischen Jüngern ... befrepet!“
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Erfolge so sehr befriedigt, daß er der Welt von der mit Braker vorgenommenen
„Theologischen Handlung“ ausführlich Kunde gab 7). Bei dieser Gelegenheit
(1097) berichtet er, daß er bis dahin schon drei noch außer dem Amte und ebenso—
viele im Amte Stehende von ihrem Chiliasmus bekehrt habe.

Auch weiterhin wurde der GSein seinem Kampf für die rechte Lehre von der
Pröpstesynode wacker unterstützt. Die Dißziplinarfälle, welche vor der
Synode verhandelt wurden, betreffen zwar meistens moralische Mängel der Amts
träger, und die Lehrprozesse sind nicht allemal speziell gegen den Pietismus gerichtet
gewesen). Aber die Grundtendenz des pröpstlichen Richterkollegiums ging doch
während der Amtszeit Schwartzens und auch noch unter Dassow stets gegen diese
die Lehreinheit der Landeskirche untergrabende „moderne Richtung“. Aber dem
kampffrohen und schreibfreudigen Kirchenführer des Königlichen Anteils genügte
dieser offizielle, durch allerlei Rücksichten behinderte Kampf durch die Synode nicht.
Im ganzen evangelischen Deutschland war der lbliterarische Streit gegen
Spener und seine Gefolgschaft kräftig aufgenommen worden und erreichte gerade
um 16095 herum seinen Höhepunkt. Da konnte denn auch Schwartz sich nicht
enthalten, seine im Kampfe gegen kurfürstlich-brandenburgischen Synkretismus
und Pufendorfschen Naturalismus bewährte Feder nach längerer Ruhepause wieder
hervorzuholen. Fortan, bis an seinen Tod (1709) gilt sein literarischer Kampf
dem Pietismus mit seinen vielfältig verzweigten „Lehrirrungen“.

Seiner „Rendsburgischen Kirchhofs-Einweyhung“ (!) fügte er (Glückstadt
1094) eine »„SCrörterungeinerneuen Lehre des sogenannten Templi
Salomonis von größerer im Neuen als im Alten Testament erforderter Heilig—
keit“ an. Sie ist gegen einen zunächst anonym und in lateinischer Sprache er—
schienenen, von Spener selbst bevor- und befürworteten, später (1095) verdentsch
ten Dialogus de Templo Salomonis (Lipsiae 1689) des Nauener Kirchen—
inspektes Balthasar Köpke gerichtet. Wenn Schwartz diesem gegenüber
die These vertritt, daß die im Neuen Testament erforderte Heiligkeit im wesent—
lichen keine andere und größere sei als die im Alten Testament gebotene, so wandelt
er damit zwar auf orthodoxen Wegen, aber wir werden aus unserer heutigen
Erkenntnis der Heiligen Schrift heraus der pietistischen Auffassung von der
Sache doch das bessere Recht zugestehen müssen.

Danach wandte Schwartz sich einer Sache zu, die jedenfalls für unser Land eine

7) In einem Anhang zu der gegen Sandhagen gerichteten Schrift. — Braker wurde nachher
Prediger an St. Nikolai in Flensburg, ein strammer Orthodoxer und eifriger Mithelfer
Schwartzens in seinem Kampfe (besonders in der Strandingerschen Sache). Er starb 1728.
Nal. Moller J, 63. J-MIV, 1785.

) Anmerkungsweise erwähne ich hier die merkwürdige Geschichte, welche von dem Barlter
Pastor Johann Caspar Wattenbach, der 1095, 1099 und 1700 teils wegen
Streits mit seinem Kollegen, teils wegen angeblicher Irrlehren vor der Synode stand,
glaubwürdig erzählt wird. Als im Jahre 1703 das Glückstädter Obergericht ihn nach seiner
Meinung unschuldig verurteilt hatte, appellierte er vor versammeltem Gericht in einem feier
lichen Gebet an den dreieinigen Gott und „flehte ihn kindlich, im wahren Glauben an“, daß
Propst Hahn über 12 Wochen, der Landvogt und der Fiskal über 14 Wochen mit ihm vor
dem Richterstuhl Christi erscheinen möchten. Und in der Tat starben die Genannten zu der
augegebenen Zeit! Soe Burchardi S. 59 ff., Scholß S. 371ff., JMeIV, 148 ff.
G. Frenssen in seiner Barlter Chronik. Eine kritische Untersuchung wäre gewiß an
gebracht. So stimmt (nach einer von E. Brederek mir mitgeteilten Beobachtung) jedenfalls die
dem Propsten zugebilligte Frist nicht ganz genau.



Schwartz gegen Sandhagen

bedeutend größere Bedeutung gewann, in der wir auch sachlich ihm das bessere
Recht zuerkennen müssen“).

Schon aus Caspar Hermann Sandhagens von A. H. Francke
empfohlenen, 1084 und wiederum 1088 zu Lüneburg erschienenen „Kurtzen Ein—
leitung die Geschichte unseres Herren Jesu Christi ... zu betrachten“ (vgl. oben
S. 214), aber auch aus ihm hinterbrachten mündlichen Aeußerungen desselben
hatte Schw. zu seinem großen Schmerze entnehmen müssen, daß dieser sein Kol—
lege in der obersten Kirchenaufsicht Schleswig-Holsteins das „Unkraut des Chi—
lhasmus“ aussäe. Vergeblich war Schwartzens Erinnerung an den „Für—
trefflichsten unter den Fürtrefflichen am Gottorfischen Hofe““ (Fr. Rantzau?), ver—
geblich auch die mehrfache persönliche Mahnung an den Gottorfschen Kollegen (vgl.
a. a. O. Vorrede). Auch die Vorhaltung eines Königlichen Edikts von 1094
(s. oben S. 357) half nichts: Sandhagen meinte, jenes richte sich nur gegen den
groben Chiliasmus, nicht aber den subtilen, wie er ihn vertrete. So waren alle
„gradus admonitionis“, die Schwartz gewissenhafter Weise bei dem Amts—
bruder zunächst angewandt hatte, vergeblich geblieben, und als er nun in den
Sandhagenschen usschreibungender Busttagstertevonl695
und 960 (das 7. Kapitel Michae) denselben Chiliasmus gelehrt fand, auch
die Synode von 1096 erklärt hatte, „es thue der Kirchen noth, daß solche
Schrifft öffentlich wiederleget werde““, brach er 1697 mit der ber. Schrift gegen
den Kollegen los.

Mit gutem Bedacht hat Vf. sie in einem längeren Vorwort der „gesambten
Hochpreißlichen S. H. Ritterschaft“ gewidmet; trat doch in der abwechselnd von
beiden GGSS. geübten Inspektion der „adeligen Kirchen“ die Gemeinsamkeit
ihres Amtes und der Widersinn verschieden geführter Lehre besonders stark hervor.

Im ersten Kapitel (S. 1—27) straft Vf. die willkürliche, auf Neuig—
keiten bedachte Schriftauslegung der Pietisten, wobei er äußert (S. 3): „Sie
sind steiff und halsstarrig, leiden keine Unterweisung und Vermahnung, härter
denn ein Ambos ist ihr Kopff. Ja, wenn sie fühlen, daß man sie straffen und
nicht loben will, so entbrennen sie und werden wütig wie der Teuffel, dessen neu—
lich einige Herrn Prediger im Pfarrhaus hienahe bey zu Hohn ein Exempel mit
Verwunderung gesehen und gehöret haben.“

Kap. IIbis XI (SGS. 72 138) wird dann durch eine eingehende Einzel-
eregese des ganzen Michakapitels der Nachweis versucht, daß die Auslegung
Sandhagens von kommender besserer Zeit für die Kirche durchaus falsch sei: der
ganze Tert sei buchstäblich von der Zeit des Profetenzuverstehen, geistlich aber
auf die Kirche Christi zu deuten: in dieser Beziehung aber stehe die Erfüllung
der Weissagung nicht mehr aus, sondern sei in der Geschichte der Kirche schon
geschehen. Die Hoffnung Sandhagens auf die kommende Bekehrung der Juden
und deren Rückführung in das gelobte Land sei ein von Luther verdammter Chi—
liasmus: die Juden seien und blieben ein verfluchtes Volk (S. 104). „Und
wenn Commentor mit der Chiliastischen Secte glaubet und lehret / der jüngste
Tag sey noch so bald nicht zu vermuthen /das Evangelium müsse noch erst in
aller Welt auffs neue geprediget /alle Juden und Heyden bekehret / und die Welt
von lauter Frommen regiret werden, so ruffen wir ihm / die wir des Herren Christi

) D. Josuae Schwartzens ... Gründliche Wiederlegung einer ...
durchgehendedemChiliasmodienendenAusilegung des Siebenden Capitels Michae. Glückstadt
1697.
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Erscheinung lieb haben mit lauter Stimme entgegen, singen und sagen: Es
ist gewißlich an der Zeit, das Gottes Sohn wird kommen.“

Es ist keine Frage, daß Schwartz mit seiner Schrift die These der Orthodorie
vertreten hat: das Luthertum hat jeden Chiliasmus nicht nur symbolmäßig ver—
worfen (Conf. Aug. art, XVII) —es entspricht anch der tiefen Auffassung
Luthers von dem absoluten Gegensatz zwischen der sündigen und elenden Welt
und dem himmlischen Gnadenreich, daß er die Aufrichtung eines besonderen Reiches
Christi auf dieser Erde vor der Endvollendung nicht in Betracht zieht, sondern
die selige Zukunft allein von dem mit der baldigen Wiederkunft Christi eintretenden
Ende der Welt erwartet. Auch der Chiliasmus gehört zu den Elementen, in
welchen der Pietismus das Erbe des von den Reformatoren mit instinktiver Sicher—
heit abgewiesenen Schwärmertums wieder aufgenommen hat. Insofern hat
Schwartz mit seinem energischen Kampfe gegen den von Spener inaugurierten
Chiliasmus ein Interesse des echten Luthertums vertreten.

Es fragt sich nur, ob es richtig war, gerade den relativ harmlosen Sand-
hagen anzugreifen. Im Gegensatze zu seinem Nachfolger im Lüneburger Su—
verintendentenamt, D. Johann WilhelmPetersen, dem noch in Eutin
16085 das Kommen eines wirklichen tausendjährigen Reichs offenbart worden
war '“), äußerte sich Sandhagen ebenso wie Spener in der Regel ziemlich vor—
sichtig und pflegte nur von kommenden „besseren Zeiten“ der Kirche zu reden.
Es war also in der Tat ein Chiliasmus subtilis, den er vertrat. Wenn er
jedoch die Rückkehr der Juden ins heilige Land und ihre völlige Bekehrung nach
Röm. 11, 25 f. deutlich erhoffte, hatte sein schhärfer und klarer sehender orthodorer
Kollege durchaus kein Unrecht, in seinen vorsichtigen Aenserungen die Vorposten
eines in das Land eindringenden ketzerischen Chiliasmus crassus zu erblicken
und die Amtsbrüder davor zu warnen.

Bei der ungünstigen Beurteilung, welche Schwartzens Kampfesweise später
vielfach gefunden hat, erfordert die historische Gerechtigkeit die Feststellung, daß
diese seine erste antichiliastische Schrift rein sachlich gehalten und von jeder per—
sönlichen Gehässigkeit frei ist.

2. Kampf der Generalsuperintendenten, erster Gang, 1700- 1702.

Die im Gegensatz gegen seine später immer umfangreicher werdenden Streit—
schriften verhältnismäsig kleine Schrist Schwartzens gegen Sandhagen musite
deshalb etwas ausführlicher behandelt werden, weil sie der Ausgangspunkt eines
theologischen Kampfes geworden ist, welcher unser Land zwei Jahrzehnte lang in
Atem hielt und nach außen hin als ein Skandal wirkte: des Streitesder
beiden höchsten Geistlichen unsers Landes, der die Verschieden—
heit der beiderseitigen Standpunkte aufs schärsste herauskehrte und zur Folge hatte,
daß Schleswig-Holstein, theologisch angesehen, geradezu in zwei Hälften zerfiel, in
den orthodox geleiteten Königlichen und den pietistisch geleiteten Gottorper Anteil.

Der zuerst Angegriffene zwar hat an diesem Streite keinen Teil mehr gehabt:
der innig gläubige, gemütvolle und zum Streiter keineswegs geschaffene Sand—
hagen wurde, ehe er sich verantworten konnte, durch den Tod à rabie theo—
logorum erlöst“). Aber hinter seinem Sarge taucht schon der Mann auf, der

au) Vgl. Petersens Lebens-Beschreibung (1719), S. 70 jf.
1) Wgl. oben S. 213.
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als Freund und Geistesgenosse des Verstorbenen dem auf der Wacht liegenden
königlichen GS von vornherein verdächtig erscheinen musite: sein Machfolger
Hinrich Muhlius“). Das war ein Mann, der den Kampf besser ver—
tragen konnte: selbstbewusit, des Wortes mächtig, noch jung an Jahren, wie er
war, wurde er dem alternden Kollegen ein scharfer Gegenkämpfer.

Zunächst freilich verhielt sich die mit ihrem bisherigen Führer angegriffene
pietistische Partei ruhig. Der eigentliche Kampf begann mit einem Zwischen-
spiel, bei welchem die Kampffront pietistisch-orthodor keineswegs deutlich er
kennbar ist.

Johann Christoph Linekogel, seit 16081 Pastor in Giekaun—
(f 1717), ein Fremdling aus Hildesheim, den wir bereits als guten Bekannten
Petersens kennen gelernt haben (vergl. oben S. 353), fand sich bemüßigt, einen
Traktat des coccejanischen Professors in Utrecht Franziscus Burmann
über den Sabbat in deutscher Uebersetzung und mit Anmerkungen versehen heraus—
zugeben *).

In dieser Schrift vertreten Burmann-Linekogel die Ansicht, daß das a. nt.
Sabbatsgebot, d. h. das Gebot der Arbeitsruhe kein pracceptum morale,
d. h. ein ewiges und für alle Menschen gültiges, sendern ein pr. ceremoniale
und daher im M. T. abgeschafftes Gebot sei.

Es scheint, als ob Schwartz als verantwortlicher Kirchenleiter die Veröffent
lichung dieser Ansicht vor allem aus praktischen Gründen für höchst gefährlich ge
halten hat, indem er fürchtete, das dadurch der schon so wie so bestehenden entsetz—
lichen Entheiligung des Sonntags, die er bei seinen Misitationen „um Giekau
herum“, also in den adeligen Kirchgemeinden Ostholsteins wahrgenommen hatte,
Fürschub geleistet werde. In diesem Sinne verfaßite er eine kräftige Widerlegung!).

Das 384 Kleinoktavseiten starke Buch entwickelt als schriftmäßig die Lehre, dasi
zwar der Sabbat als solcher abgeschafft und durch den Sonntag ersetzt sei,
daß aber der sie bente Tag der Woche als solcher, ob Sabbat oder Sonntag,
von Gott selbst zum Ruhetag eingesetzt sei und die Sonntagsruhe daher als gött—
liches Gesetz zu gelten habe. Bei seinen oft recht künstlichen Ausführungen über
sieht Schwartz, daß die Auffassung des dritten Gebotes als bloßen Ceremonial
gebots von Luther selbst deutlich gelehrt ist (gl. bes. Cat. major, Müller S. 401,
auch Conf. Aug. art. 28, Müller S. 607); die gesetzliche Auffassung vom
Sabbat ist im Gefolge der englischen Kalvinisten erst von den späteren lutherischen
Dogmatikern, wie z. B. Dannhauer “), vertreten worden.

Die Schrift des Coccejaners war also nicht unlutherisch. Aber der GS war
mächtiger als der arme Pastor von Giekau. Er erwirkte von König Friedrich IV.
als derzeitigem Leiter der gemeinsamen Regierung ein Mandat, welches besagt,
dasi, da „der Pastor zu Gykow nicht allein eine scandaleuse Schrifft . . . im Druck
herausgegeben, sondern auch die darinnen enthaltene gottlose Lehre der Gemeinde

12) Val. oben S. 270jf.
13) D. F. B. Curieuser Bericht vom Sabbat, moderiret und nebst einer

Vorrede wie auch mit Laconismis marginalihus neu herausgegeben von J. C. vVine;
kogel, Pastorn zu Gykow. Plön. 1700.

1) D. Josuge Schwartzens Wahrer Bericht vom Sabbat ... Altona, 1701.
15) Aus dessen „Katechismusmilch“' gibt desbalb Schwartz als Anhang einen 22 Seiten

langen Auszug.
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in Predigten und Examinibus fürtrage“'“), derselbe zunächst ab ofstcio suspen-
diert werden solle.

Damit aber hatte Schwartz das Spiel noch nicht gewonnen. Als Pastor einer
adeligen Kirche gehörte Linekogel nicht unter seine Alleinherrschaft, vielmehr mußte
die endgültige Entscheidung dem Land-Oberkonsistorium übertragen werden, und
—V
davon kam und im Amte verblieb. Diese Niederlage verdankte Schwartz vor
allem der lebhaften Verteidigung des Angeklagten durch seinen fürstlichen Kollegen
Muhlius. Und dessen Gegnerschaft hatte er sich durch eigene Schuld zugezogen.

Er hatte nämlich seinem „Bericht“ eine lange Einleitunng vorgesetzt, in
welcher er einen kurzen Abriß über alle im 16. und 17. Jahrhundert in SH
oorgekommenen Ketzereien gibt und in diesem Zusammenhange auch drei gottorfische
Kollegen mit einem Male, Reinboth, Sandhagen und — Muhlius gewisser Irr—
lehren beschuldigt, den ersten des Synkretismus, die beiden letzteren des Chilias—
mus. Besonders ausführlich (auf 22 Seiten) nimmt er den derzeitigen Kollegen
her: er tadelt nicht nur seine chiliastischen Tendenzen, sondern auch und insbesondere
seinen Mißbrauch des Schriftwortes (unangebrachte Bevorzugung der profetischen
Schriften, willkürliche Behandlung ihrer Weissagungen und ungerechtfertigte
Beziehung derselben auf die gegenwärtigen und künftigen Schicksale der christ—
lichen Kirche). Den Grund zu seinen Anklagen entnimmt Schwartz 1. einer 1099
gedruckten Dissertation Muhlius' über den „Schriftbeweis““, 2. seiner „Parae-
nesis de studio prophetico nosstro nunc tempore maxime amplec-
tendo excolendoque“, 3. allerlei mündlichen Aeußerungen des Kollegen, die
ihm zugetragen worden waren.

Dieser heftige Vorstoß erregte die Geister aufs höchste. Vor allen natürlich
Muhlius selbst, der in seiner Selbstgefälligkeit Widerspruch schlecht vertragen
konnte und den Vorwurf irriger Lehre um so übler empfand, als in demselben
tatsächlich ein Körnchen Wahrheit steckte. In der Sitzung des Land-Oberkon—
sistoriums, in welcher die Linekogelsche Sache verhandelt wurde (12. Dez. 1701),
kam es zu einer häßlichen Szene. Aus dem ihm vorgelegten Exemplar des
Schwartzschen Traktats riß Muhlius die Blätter, die von seiner angeblichen
Ketzerei handelten, heraus und warf sie seinem Kollegen ins Gesicht, indem er
laut rief: „Das hat Er als kein ehrlicher Mann geschrieben.“ Schwartz behielt
seine Ruhe, wie er denn überhaupt durch seine ruhige Sachlichkeit den nervösen
Muhlius besonders gereizt zu haben scheint, und sprach: „Den unehrlichen Mann
schiebe ich ihm zurück; bitte aber, daß das Hochpreißliche Gericht, weil dessen hoher
Respekt durch diese Insolentz höchstens lädiret worden, es der Hohen Landes—
Obrigqkeit referieren wolle “).“

Dieser persönliche Zusammenstoß der beiden Oberhirten leitete einen leiden-—
schaftlichen literarischen Kampf ein. Zu Muhlius' Gunsten er—
hob sich eii Anonymus) und der Süderstaveler Kompaster Mag. Jo—

120) Das hatte bei der Nisitation der Küster dem GSeverraten.
17) So nach Schwartz, Chiliastische Vorspiele S. 16. Muhlius eigene Darstellung in

seiner „Erörterung““, Vorwort Bg. 6.
19) „Schreiben eines Freundes an einen seiner guten Freunde wegen der in

den Sleswig-Holsteinischen Kirchen entstandenen Troublen“ 1701. Schwartz hat Muhlins
Günstling und Verwandten, den späteren Professor in Kiel Albert zum Felde für den
Derfasser gehalten (Chiliastische Vorspiele S. 15), nach Moller (II, 823) jedoch zu Unrecht.
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X 29 Melchior Krafft, doch auch dieser zunächst unter einem Psendo
nym ).

Des ersteren Schrift empfand Schwartz als so beleidigend, daß er sich beim
König über sie beschwerte. Er erreichte talsächlich auch, dasi sie aufgrund eines
von der Kopenhagener Fakultät abgegebenen Gutachtens auf Königlichen Befehl
in Altona auf dem Markte durch den Scharfrichter öffentlich verbrannt wurde.

CratosSchrift ist gründlich und gut, auch einigermaßen sachlich geschrieben.
Nach einer kritischen Behandlung des von Schwartz gegebenen Ketzerverzeichnisses
„rettet“ der Vf. zunächstS.50—94 Sandhagen: zwischen dessen Zukunfts—
hoffnungen und dem wirklichen Chiliasmus Petersens bestehe ein gewaltiger Unter—
schied; Sandhagen habe (mit den meisten Orthodoxen) deutlich gelehrt, daß das
Apok. 20 verheißene 1000jährige Reich schon mit Konstantin begonnen habe;
seine Hoffnung auf eine völlige Bekehrung Israels, den Fall des Antichristen
(Roms), eine allgemeine Ausbreitung des Evangeliums, überhaupt auf bessere
Zeiten der Kirche sei in keinem Sinne Chiliasmus zu nennen. Bemerkenswert ist,
daß Crato bei dieser Gelegenheit auch Horb und Spener verteidigt (S. 48 ff.)
und sich somit deutlich als pietistischen Parteigänger im eigentlichen Sinne bekennt.
Ebenso gründlich rechtfertigt Vf. S. 94—159 Muhlius' Schriftgebrauch (wobei
er gleichzeitig fir Coccejus ein gutes Wort einlegt) und bespricht endlich (S. 100
bis 215) die weiteren von Schwartz gegen ihn erhobenen Monita. Erst der Be—
schluß (S. 210- 225) wird stark persönlich, indem Vf. Schwartzens Vorgehen
geradezu als ein teufliches Werk charakterisiert und mit pathetischen Worten den
alten Sünder auffordert, Buße zu tun.

Muhlius selber begnügte sich damit, der Arbeit Cratos eine längere
Vorrede (84 Seiten) mitzugeben, in welcher er durchaus sachlich seine Methode
der Schriftauslegung rechtfertigt, und einer Disputation des zum Pastor in
Brügge designierten Johann Masius (Maas) einen lateinischen Brief an
denselben anzuhängen, in welchem sich sein Hochmut und gekränkter Ehrgeiz desto
kräftiger austobt. Wenn Muhlius sich später der größten „Moderation“ gerühmt
hat, so stimmten die Prädikate, die er hier in gewählten Latein seinem alten Kol—
legen erteilt, wenig dazu. Er nennt denselben einen unfähigen und naseweisen
Menschen, einen törichten, tobenden (lerocientem) Greis, einen frivolen Ze—
loten oder vielmehr Sycophanten, den das Alter kindisch und vergeßlich gemacht
habe, spricht von seinem törichten und ärmlichen Verwort, von seiner elenden (pro-
letaria)] Schreibweise, welche der Art der Spaßmacher und des gemeinen Volkes
nachstrebe; „Sechwartzius non Schwartzius esse non potest. Hic niger
est. Et quis non hujus Nigri teterrimas artes intelligat!“

Für Schwartz trat einzig und alleinSiegfried Bentzen in die Schran—
ken?“). Dafür ist aber seine Apologie auch um so schneidiger. Mir ist unter den

,65

159) Mag. Crato, Gerettete Unschuld zweyer Hochfürstlichen Holsteinischen
Superintendenten ... wieder die falsche Beschuldigungen D. Josuae Schwartzens ... Sles-
wigae 1702. — J. M. Krafft, eine kräftige Persönlichkeit, einer der hervorragendsten
Vertreter eines gemäßigten Pietismus in unserm Lande, war in Weslar 1073 geboren, kam
als Hauslehrer nach Holstein, wirkte seit 1008 als Conpastor in Süderstapel, seit 1706 als
Pastor in Sandesneben; 1709 ward er Archidiakonus, 1712 Pastor und Kircheninspektor in
Husum, erhielt 1730 den Titel eines Königlichen Consistorialrats und starb 1751. Sein größtes
literarisches Verdienst ist seine treffliche Husumsche Kirchengeschichte („Zwephundertjähriges
Jubelgedächtniß“, Hamburg 1723). Ueber seine Persönlichkeit vgl. Bu MeH, 331 f., im übrigen
Moller II, 431 ff. und die bei Arends gegebenen Literaturangaben (l, 105).

2n) Chiliasten-Freundund Sabbaths-Feind. Altona 1702. Der Vf. war
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in jenem Streit gewechselten Schriften keine bekannt geworden, die man noch
heute mit solchem Genuß lesen kann wie dieses Elaborat des Schenefelder Bauern—
pastors. Ein nicht unbeträchtliches Maß von theologischem Wissen und Ver—
ständnis ist hier verbunden mit einem kaustischen Witz und einem bei „Gelehrten“
nicht allemal zu findenden gesunden Menschenverstand. Das Buch ist zunächst
gegen das eben erwähnte „unverschämte Pasquill“ wider D. Schwartz (Schreiben
eines Freundes) gerichtet, zieht dann aber auch Sandhagens und Muhlius „sub—
tilen“ Chiliasmus, sowie den verkehrten Schriftgebrauch und die übrigen Schwä—
chen und Fehler des Pietismus in den Bereich seiner amüsanten Betrachtungen.
Es versteht sich von selbst, daß er diese Bewegung nicht mit den Augen historischer
Gerechtigkeit anschaut, sondern von seinem persönlichen Standpunkt aus. Er ist
ein Orthodoxer von gutem Schrot und Korn, der das Alte und Bewährte nicht
neumodischen Erfindungen zu Liebe aufgeben will. Der Pietismus ist ihm die
Theologie à la mode, die sich mit ihrem Schein von besonderer Frömmigkeit
bei Fürst und Volk einschmeicheln will, um schliesilich doch nur dem eigenen Ruhm
und Vorteil zu dienen.

Im einzelnen ist es sehr witzig, wenn er Petersen „mit seiner Prisca und Marimilla“ als
den „niederjächsischen Montanus“ bezeichnet und über dessen „Martyriunm“ spottet, das darin
besteht, daß „Papa und Mama sich divertiren, nach dem Baade Sauerbrunnen reisen und
jhres Leibes warten“, während von denen, die sie am Marrenseil führen, auch hier in Holsitein,
Kolletien sür neue Fenster in seinem Herrenhaus zu Miederdodeleben gesammelt werden. Oder
wenn er sagt, daß er Schwartz als ein graues Haupt venerire, „dessen Schnee tausendmal
besser und ehrlicher als alles Poudre, damit etwa ein gelbschnäbelichter Theologus und früh
reiffer Professoer und Surerintendent sein blonde perruque beträuen und frisiren mag“ (S. 10).
Oder wenn er meint, daß bei jenem Auftritt im Fleusburger Landgericht ohne 1). Schwartzens
„Moderation das Dintfaß und die Sandbüchse den Blättern wohl nachgeflogen wäre ...“
Gegen die willkürtiche Schriftauslegung der Pictisten vergl S. 152f.: „.... eine gantz
nagel-neue Methode die Schrifft zu erklären, dadurch allen müstigen oder auch hochfahrenden
Geistern Thür und Thor aufgethan und ein weit offenes Feld gezeiget wird, Grillen zu fangen,
mit Allegorien und selbst ertichteten Typis und Vorbildern das hundertste ins tausendste zu
mengen, und quidvis ex quovis nach Coccejanisch-Rabbinischer Methode heraus zu spinti—
siren; welches zwar unserm evangelischen Christenthum um so viel gefährlicher, weil diese
Grillenfängereien von Muhlio schon par avanceé canonisiert sind“. Von der allegorischen Ver—
wendung des mosaischen Kultus durch Muhlius und Genossen S. 192: „... die, so da
Christen, und zwar ungemeine Christen und Christliche Lehrer zu seyn praetendiren, wühlen
in den Steinen des Tempels, und raspeln in der Aschen, wozu Hütte und Tempel längst ge—
worden, als wenn lauter Thesaurn und lauter Ecksteine drin verborgen, darauf die christliche
Religien bestünde, da niemand einen andern Eckstein legen kann, als der schon geleget ist,
welcher ist Jesus Christus““. Von der ungesunden Sucht der Pietisten, die Zukunft der
Kirche erforschen zu wollen S. 1573 f.: „Ueberdem ist es den armen Menschen sehr naturel,
daß sie, wie die praeterita und pracsentia, also auch die fulura mit wissen und dem lieben
Gott in sein geheimes Cabinet kucken wollen.“ Wie den Mativitätenstellern und Prognosti—
tanten „gebts auch den Chiliasten und heutigen Propheten: sie haben keine Geduld es abzu—
warten und sich zu bereiten, biß sie in der That erfahren, was Gott bereitet hat denen die ihn
lieben; sondern sie wollens mit ihbren Somniis suavibus und süsien Träumen gleichsam auti—
cipiren, sehen aber nicht, daßs viel 1000 von ihnen eben darüber zu Svott und Schanden
worden.“ Wie eine Weissagung auf das Verwüstungswerk, das seit 200 Jahren der „Liberalis—
mus“ inbezug auf Kirche und Religion angerichtet hat, klingt es, wenn Wf. gegen die Ueber—
betonung der christlichen Freiheit durch die Pietisten sagt (S. 17): „Wo der liebe Gott nicht
Mittel hierin schaffet, so dürffte uns diese Freyheit Tauff und Sacrament, Sonn- und Fest
tage, Prediger und Kirchen, ja den gantzen Gottesdienst und die Religion endlich selbst zum

16048 als Sohn des Pastors Venedict Ventzen in Schenefeld geboren, studierte in Wittenberg
und Kopenhagen, ward 1086 Pastor in Stellau, 1088 Nachfolger seines Vaters in Schene—
feld, 1704 Propst in Meldorf, 71709. Literarisch hatte er sich schon 10927 durch eine gegen
Thomasius gerichtete Schrift (Christianus minime Christianus) bekannt gemacht.
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rande austreiben oder freien, uti loquntur nostri Ilolsatio'. Der Mangel der „modernen
Theologen“ an logischer und dogmatischer Schulung, ihre Gleichgiltigkeit gegenüber einer reinen
und guten Lehrart wird getadelt und sehr richtig ausgeführt, daß der Indifferetismus zum
„Hobbesianismus“ und praktischem Atheismus führe, wie solcher, leider, bei Grosten und Klei
nen, besonders aber bei den Juristen und Politicis schon gang und gäbe sei. Es ist nicht ohne
und berührt uns wie eine Stimme aus der Gegenwart, wenn Wf. gegen die Darstellung der
Pietisten, dast alle Mängel der Kirche nur von den Orthedoxen stammen, ausführt: „Sind
denn nun die armen Priester alles allein Ursach an dem schrecklichen Verfall? Haben denn
die Höfe und die Politici nichts dazu getan? Mein, davon ist altum silentium ben allen
Zeloten und Epferern!“ Der Caesaropapismus ist die Frucht des so hoch gepriesenen Hobbe—
sianismus! „Also auch in den Schrifften der Pietisten und ihrer Gönner dominiret eine
gewisse affeetirte loucceur, mit einem Eyfer zwar vermischet, der aber blos auf die Schwartz—
Röcke gehet, die andern aber, von welchen doch das gankze Wesen dependiret, und die grosien
Raube-Berge gantz unberühret läsit, sie möchten sonst rauchen. Und eben dieses ist mir ein
unfehlbares Indicium, dadurch ich vor Gott und in meinem Gewissen überzeuget bin, daß der
Pietistische Geist aus Gott nicht ist, denn so eyferten die Prorheten nicht, und Johannes pre
digte nicht soe! Die gantze Welt weist und empfindet es mit Schmertzen, was für eine schreck
liche Politique in der Großen ihren Cabinets und Coneciliis regiere; was für ein Sodom und
Gomorrha an den meisten Höfen sich befinde; wie die benyden Götzen: Interesse und die soge,
naunte Gloire sich dergestalt hoch und jeste gesetzt, daß Salus Populi, Semitus miscrorum,
Sanguis Christianorum und die Seelen, die Christus mit seinem Blut so theuer erkauffet,
ben Tausenden diesen Molochs und Idolis aufgeopffert werden: aber davon sagt kein Pietin,
kein Zelote ein Wort“'?!). Vielmehr attachieren sie sich besonders gerne gerade an die Grosien
und diese dulden sie gerne, weil sie die Kraft und die Autorität der Kirche shhwachen. (Seo
S 210ff. u. a.)

Wir sehen: der Schenefelder Pastor war kein blosser Spaßmacher, sondern ein
guter Kenner seiner Zeit und ein trefflicher Apologet einer guten Orthodorie und
eines einfältigen kirchlichen Christeniums. Die Gegenpartei jedoch nahm seine
saftige, sprühende Polemik sehr übel auf. Es wird vermutlich auf Muhlius Ve
treibung geschehen sein, daß zur Vergeltung des Scheiterhaufens, der in der könig
lichen Stadt Altona geraucht hatte, am 5. Mai 1702 auf dem Markte der fürst
lichen Stadt Kiel ein gleicher für Ventzens „Schandschrift“ errichtet wurde. Diese
Behandlung seines Buches mag Bentzen um se empfindlicher getroffen haben, als
er seiner Zeit (1092) in einer besonderen Schrift gegen Thomasius die These ver—
treten hatte, daß die Verbrennung eines Buches durch Henkers Hand als Schande
und berechtigte Strafe für den Verfasser, „soweit ehrlicher Leute guter Name
darinnen von ihm verletzet worden“, anzusehen sei“ (Moller l, 39). Auf diese
Wundeseiner Seele ward jedoch ein linderndes Pflaster dadurch gelegt, daß er
eine (natürlich nur im königlichen Anteil geltende) behördliche Erklärung empfing,
die besagte, das sein quter Name durch die Verbrennung seines Buches nicht ver
nichtet sei“).

3. Streit der GGSS. Zweiter Gang, 1705.

Ausier dem Feuertode fand Bentzens Buch noch eine literarische Entgegnung,
wenn auch nur durch einen Kieler Studiosus)). Damit war der Streit vorläufig
zu Ende, um dann nach Verlauf von drei Jahren desto höher wieder aufzuflammen.

Schwartz hatte zunächst öffentlich geschwiegen und sich damit begnügt, auf ge

21) Breckling hatte gar kraäftig se geredet, aber der hoffähige Pietismus hatte ihn von sich
abgeschieden.

*2) Wortlaut der Erklärung BunIII, 761.
u) Aufgefangener Brief, darin der von Siefr. Ventzen erregte Fortgang der in der Hol—-

steinischen Kirche entstandenen Troublen unpartheiisch berichtet wird, 1702. Sein Verfasser
war Johannes Jacobus Schwelau.
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heimen und amtlichen Wegen gegen Muhlius zu wirken““), zugleich aber die
Stille benutzt, um Kraft und Stoff zu einem Buche zu sammeln, das den Gegner
völlig zu vernichten besiimmt war. Sein 1705 in Flensburg erschienenes Werk
„Wider D. Henrici Muhlii ... Chiliastische Vorspiele/
Principia und Chiliasmum selbst“ ist schon durch seine ungeheure Breite
(470 Quartseiten) ein Monstrum innerhalb der polemischen Literatur. Aber diese
Breite entspringt nicht einem Marasmus senilis, wie ihn die Gegner dem ehr
vürdigen alten Herrn anzudichten pflegten, sondern seiner ungemeinen Gründlich—
keit. Mit einer austerordentlichen Sorgfalt und wahrlich nicht uninteressant, viel—
mehr mit einer bewundernswürdigen Schärfe des Geistes, geht er der willkür—
lichen Schriftauslegung und dem „subtilen“ Chiliasmus seines Kollegen zu Leibe
ind vertritt demgegenüber mit einer Konsequenz ohne Gleichen die lutherisch-ortho—
doxe (altkatholische) Lehre, daß es vor dem letzten Kommen des Herrn zum Gericht
kein besonderes Gottesreich auf Erden, keine Bekehrung der Juden, keinen äusier—
lichen Umsturz des Papsttums und keine wesentliche Besserung der Kirche geben
werde. Zum Schluß bekämpft er noch, deutlich auf eine entsprechende Aeußerung
Muhlius' hinzielend, das „pietistisch-chiliastische Porisma“ (Folgesatz), „daß es
nicht nötig sey, das Heilige Abendmahl offte zu gebrauchen““. Dem Ganzen geht
eine 60 Seiten lange Vorrede voran. Sie ist eine Apologie seines seit
50 Jahren gegen die Irrlehrer von Pufendorf“) bis zu Muhlius geführten
Kampfes. Man erkennt aus ihr, wie sehr ihm der Lehrkampf Gewissenssache
war, und lernt den aufrechten, redlichen Mann schätzen.

Auf diesen gewaltigen Angriff konnte Muh lius doch nicht umhin, selber
zu antworten. Es ist für seine hochmütig-lässige Art charakteristisch, daß er meint,
das gründliche und fleisige Werk seines Gegners auf 64 Seiten kleinsten Sedez—
formates abtun zu können. Er tut es nämlich lediglich in einer Vorrede zu dreien
von ihm gehaltenen Ordinationsreden ).

In höchst temperamentvoller Weise geht er hier gegen seinen Angreifer los.
Alle Beschuldigungen auf Irrlehre, welche Schw. wider ihn erhoben hatte, führt
er lediglich auf „Verdrehungen, grausame Folgereien, Phantasien und Träume“
sowie auf das boshaftige und haßerfüllte Herz seines Kollegen zurück. So wenig
man es Muhlius verdenken kann, daß er sich tapfer wehrt, so ist er doch in
höhnischen und verächtlichen Reden und persönlichen Beschimpfungen dem Gegner
weit überlegen““). Zum Schlusse appelliert er an die Obrigkeit mit der Bitte,
D. Schwartzen das „Ketzermacher-Handwerk zu legen“ und berichtet, daß die Fürst—
liche Regierung bereits die Konfiskation seines Buches angeordnet habe. Auch

21) Wenigstens behauptet Muhlins in seinem „Vorbericht“ (D. 3), es sei während dieser
drei Jahre die Hauptverrichtung Schwartzens gewesen, ganze Fakultäten und Ministeria wider
ihn aufzuhetzen, ja „bei seiner hohen Herrschaft seine (Muhlius) Lehre hefftig iu araviren und
zu verunglimpfen.“

22) Die Erinnerung an seinen Kampf gegen Pufendorf helt er „mit Fleisi““ wieder hervor,
weil der Author a uch hie vu Lande seines Juris Naturage wegen admi—
iret wird.

g) Erörterundg verschiedener jetziger Zeit erregten Materien in dreyen Ordinations—
reden ... nebst einem Worber ichtt von ID)Y. Josuae Schwartzens ... Tractat .. Schleswig
705.

*7) Nur einige Kraftausdrücke seien hier wiedergegeben: er spricht GBogen a 3) von „einem
empfindlichen Eckel“, mit dem man Schwartz ansehen müsse, von dessen „Tausend Lügen“ (c 5),
nennt ihn einen „Gaukler“ (c 3) und vergleicht ihn (55f.) mit einem „alten zahnlosen Rüden
und beißerigen Dorff-Reckel, der ihn durch den Zaun anbleckt, da er sonst nicht beisien kann“.
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verspricht er eine künftige nähere Ausführung „derjenigen“ Meinungen, welche er
„in diesem zusammengestoppelten Zeug als die seinen erkenne““).

Dem heftigen und aufgeregten „Vorbericht“ seines Gegners setzte Schwartz
einen „Nachber icht“ entgegen““), dessen ruhiger und sachlicher Ton von der
unerschütterlichen Ruhe dieses eigenartigen Mannes und von seinem guten Ge—
wissen ablegt. Er sucht hier J. nachzuweisen, daß seine Beschuldigungen gegen
M. nicht aus falschen Folgerungen herfliesiten, sondern dessen Worten entsprechen;
2. weist er aber auch ganz richtig darauf hin, daß bei Prüfung neuer Lehrsätze
auch deren Konsequenzen in Betracht zu ziehen seien, daß mithin auch „unschuldig“
klingende Reden mit Recht zu verdächtigen seien, wenn sie zu anerkannt irrigen
Folgerungen führen; 3. weist er die ihm von M. erteilten schimpflichen Titel mit
aller Gelassenheit zurück. Nicht persönliche Gehässigkeit habe ihn zu seinem Vor—
gehen getrieben, sondern die Liebe zur göttlichen Wahrheit. Wenn daraus Aerger—
nis entstehe, so nicht durch ihn, der falsche Lehre hasse und strafe, sondern durch
die, welche an solcher Strafe Aergernis nehmen, weil sie dadurch sich getroffen
fühlen. S. 22 berichtet er, daß M. innerhalb 118, ja zwei Jahren nicht zum
Abendmahl gegangen sei, ein Vorwurf, dem M. nicht widersprochen hat.

Auf diese „Nachrede“ hat Muhllius nicht wieder geantwortet; nach seiner
Gewohnheit überließ er es seinen Freunden, die schmutzige Wäsche weiter zu
waschen.

Schon vor Schwartzens „Nachrede“, vielleicht auch schon vor Muhlius' „Vor
bericht“, erschienen „bey der ersten Durchblätterung eylfertigst entworffen von
einigen Hollsteinischen Dienern des Göttl. Worts“ (Kiel 1705, 600 Quartseiten)
„Kurtze Anmerckungen über Herrn D. Josuae Schwartzens Vorrede sei—
nes ... Traktats, genandt Chiliastische Vorspiele . . .“ Hier wird auf die
Sache nur insoweit eingegangen, als immer wieder betont wird, daß die von
Muhlius gehegte Hoffnung besserer Zeiten für die Kirche kein Chiliasmus sei;
im übrigen ist die Schrift lediglich auf „Personalia“' eingestellt und sucht in der
übelsten Weise Schwartzens Wert als moralische Persönlichkeit und „Gelehrten“
herunterzureisen. Die „Eylferigkeit“, in welcher die Schrift abgefaßt ist, zeigt
sich darin, daß lediglich Schwartzens Vorrede vorgenommen und eine „Angreifung
des Traktats selber“ „zur bequemeren Zeit“ in Aussicht gestellt wird, „in Hof—
nung, der Leser werde aus dem hier mitgeteilten Herrn D. Schwartzens Bosheit
und freventliche Anfeindung seiner unschuldigen Ampts-Brüder einigermasien schon
ersehen können.“ Bemerkenswert ist, daß die Verfasser (wer waren es?) es sich
angelegen sein lassen, Pufendorf gegen Schwartzens Anariffe zu verteidigen ).

») Diese ausführlichere Darlegung hat M., so viel ich weiß, jedenfalls von seinen „chi
liastischen“ Zukunftshoffnungen niemals gegeben. In diesem Hauptpunkte also hat Schwarl
das letzte Wort gehabt und M. sich schweigend zurückgezogen, wie er denn auch weiterhin stets
mit besonderer Verve seine Orthodoxie und seine Wertschätzung der symbolischen Bücher aus
gesprochen hat. Ganz vergeblich also ist Schhwartzens Lehrkampf nicht gewesen: ohne ihn wäre
vermutlich die ungesunde (hallesche) Richtung des Pietismus in unserm Lande viel stärker ins
Kraut geschossen als geschehen ist.

*) h. Josuae Schwartzens Nachbericht auf DD. Henr. Muhlii ... Vorbericht ... Flens
burg 1705.

») Darin zeigt sich die dogmatische Unfähigkeit der Pietisten. Sie hatten keine Auffassung
für das Widerchristliche, ja Antireligiöse, das in der „natürlichen Ethik“ eines Pufendorf steckt.
Schwartz dagegen besaß das richtige Fingerspitzengefühl für die der Kirche von der Aufklärung
her drohenden Gefahren, und es ist nur anzuerkennen, wenn er gegen den „Atheismus“ des sich
christlich gebärdenden Aufklärers mutig den Kampf aufnahm, ohne sich um den Hohn der
damaligen „Modernen“ und „Gelehrten“ zu bekümmern.
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Mit der in den „Kurtzen Anmerckungen“ in Aussicht gestellten „Widerlegung
des Traktats selber“ ist vermutlich die Schrift gemeint, mit welcher Mag. Jo—
hbann Melchior Krafft, Kompastor in Süderstapel, sich zum andern
Male, aber nunmehr unter seinem richtigen Namen auf den Kampfplatz begab.
Es ist der 140 Quartseiten umfassende „Wahre historische Bericht
von den SH Kirchen-Streitigkeiten“, Schleswig 1708. Das Hauptziel des
Werkes ist die Verteidigung und Rechtfertigung von Muhlius' Theologie. Krafft
perteidigt sie voll und ganz, in tüchtiger uund gründlicher Arbeit. Beachtenswert
ist besonders seine gründliche Erörterung der exegetischen Grundsätze, wie Muhlius
sie in seiner „MApodixis““ dargelegt hatte““) (S. 42259). Im übrigen gibt
Vf. dem pietistischen Haß gegen den unbequemen und unerbittlichen Gegner nun—
mehr vollen Ausdruck. Schwartz ist der Mann mit der schamlosen Hurenstirn
Jer. 3, 3), den der Lügen- und Mordgeist zu seinem schändlichen und unchristlichen
Verketzern angetrieben hat, der Holsteinische Papst, der infallible Papst usw.
Krafft bekennt sich zu Spener, der Halleschen Fakultät und Otto Strandiger. Er
dreht auch den Spiest um und bezichtigt Schwartz der Ketzerei, weil er die Theo—
»neustie der H. Schrift kränke, „indem er sage, die Heil. Schrift wäre in ihrem
Wesen auch Menschenwort“, die Vorbilder des Alten Testaments schmälere u. dgl.
S. 150.

Von geschichtlichem Wert ist die Behauptung des Vf., daß der Holsteinische
Pietismus conventicula nicht kenne (S. 115).

Ferner erschien von pietistischer Seite noch eine anonyme Streitschrift wider
Schwartz *).

Ein von Schwartzens Freunden, namentlich Hinrich Braker begonnener Ge—
genangriff mißglückte. Ihre „Gegenanmerkungen“ waren schon bis zum
27. Bogen in Flensburg gedruckt, als, incerlum ob quam causam““), der
Druck unterbrochen und das Werk vom Verfasser unterdrückt wurde. Aber durch
einen unglücklichen Zufall waren die bereits gedruckten Bogen vor ihrer Ein—
stampfung in die Hände eines neu sich erhebenden Feindes geraten,
dem sie einen willkommenen Stoff zu einem in friedlicher Maske einhergehenden
scharfen Angriff auf Schwartz gaben. Schleswig 1705 erschien: „Nohtt-
dringende Anrede an —l). Josuam Schwartz ... wolmeinende gestellet von
einem Friedliebenden Vertheidiger der Wahrheit““. Der anonyme Verfasser war
der Kopenhagener Hofprediger Franz Julius Lütkens“).

1) Trotz dieser Apologie bleibt es dabei, das Muhlius' (und der anderen Pietisien) von
Schwartz als „Coccejanisch-rabbinisches“ angeserochenes „Principium'“: dast man den heiligen
Tert in seiner größten Weite (latitudine) auslegen und ihn nicht ausden
Auch st äblichen Verstand beschränken dürfe, ein durchaus ungesundes ist, weil
s einem laienhaften, willkürlien Schriftgebrauch und einer Verwirrung in der Lehre Tür
ind Tor öffnet.

) Strigilis Schwartziania oder D. Josuae Schwarkens unverschämtes Be
sinnen wider 1. Henr. Muhlium, durch die Hechel der Wahrheit gezogen ... Gedruckt im
dolsteinischen. 1705.

*3) Moller lIl, 824.
») Franz Juhius Lütkens war unter den sonst noch rein orthodoren „Gelehrten“

Dänemarks und Kopenhagens der einzige Vertreter des hoffähigen Pietismus. Geboren 1050
uu Dellien (7) im Lauenburgischen, besuchte er die Schule in Lüneburg und danach die Universität
zu Wittenberg. Schon als Schüler kam er unter Caspar Sandhagens, des Freuundes Speners,
Sinfluñ und liesi sich wie viele andere junge Theologen der Zeit auch nach seinem Universitäts-
sudium von diesem „Schriftgelebrten““ in das rechte (pietistische) Verständnis der Hl. Schrift
einführen. „Ich bin ein Bibelmann, das hat mich Sandhagen gelehrt“, pflegte er zu sagen
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Damit war der erste Abschnitt des grosien literarischen Kampfes zwischen Ortho—
dorie und Pietismus in unserm Lande beendet. Zehn Jahre lang hatte der Streit
gedauert, mit großer Heftigkeit war er gesührt worden. Es ist billig, sich heute
üüber diese Heftigkeit zu beklagen: sie entsprach doch insofern der Sache, als hier
zwei fatsächlich stark voneinander abweichende Auffassungen des Christentums auf
einander prallten. Beklagenswert ist nur, daß gerade bei dem in unserm Lande
geführten Streit die großen Gesichtspunkte fehlten, bei Schwartz insofern, als
er in seinem Eifer tatsächlich kleinlich wurde, bei den pietistischen Theologen inso
fern, als sie den Kampf in der übelsten persönlichen Form führten, statt frei und
grosi das Neue, das sie brachten, zu bekennen und zu verteidigen; die Art, wie
diese Theologen kämpften, erinnert an übelste theologische Gewohnheiten und zeugt
nicht von der ethischen Erneuerung des geistlichen Standes, welche doch der Pieus—
mus in erster Linie anzustreben verheisten hatte.

4. Der Kampf der GGSES. Dritter Gang, 1705 1700.

Noch ehe die Diskussion über den pietistischen Chiliasmus abgeschlossen war,
führte ein anderes Thema — die „wirkliche Seligkeit der Glän
bigen in diesem Leben — zu einem neuen gewalligen Kampfe. Die
Frage, um die es sich jetzt handelte, erscheint uns Heutigen vielleicht als eine ziem
lich nebensächliche, jedenfalls als eine, über welche nicht viel Streit möglich ist.
In der damaligen theolegischen Lage jedoch war sie nicht ohne prinzipiellen Wert:
in ihrer verschiedenen Veantwortung zeigte sich recht der Unterschied zwischen der
pietistischen und der orthodoren Frömmigkeit.

Schon Spener selber hatte“) gelehrt, dasi die wirkliche Seligkeit anfangen
der Weise den Gläubigen schon in diesem Leben gegeben werde, eine Lehre, welche
allerlei shwärmerischen Deutungen des gläubigen Christenlebens Tür und Tor
zu öffnen schien. Die im pietistischen Lager hervorgetretenen ungesunden Erschei
nungen (VBisionen, Offenbarungen, Ekstasen, Seligkeitsgefühl) hatten tatsächlich
gezeigt, welche Gefahren die Ueberhöhung des christlichen Lebensgefühls in sich barg—

Es war deshalb durchaus nicht gesucht, sondern entsprach ganz der gewissen.
haften Art, in welcher der Konigliche GS das religiöse und theologische Leben
in seinem Aufsichtsbezirke uberwachte, daß er den merkwürdigen Nachrichten, welche
aus der seiner Aufsicht unterstellten und als Regierungsstadt sonderlich wichtigen
königlichen Stadt Gehüsckstadit über eine daselbst von dem Kompastor Miko

(Helven l, *540). In gleicher Richtung wird unser Landemann Christian Seriver auf ihn ge
wirlt haben, mit welhhem er funf Jahre lang (1079 —-81) an der gleichen Kirche zu Magde
burg tatig war. Machdem er zwei Jahre lang als Pastor zu Stargard amtiert hatte, ward er
lohne Frage als Freund Speners) Propst an der Petrikirche in Coln an der Sopree (Berlin
uennd endlich 1704 Hofrrediger, Kensisterialrat und Prefessor in Kopenhagen (f 1712). Diese
Bernfung wird er der Königien Louise verdankt haben, welche durch Herkunst und Ver
wandtichaft mit den „erweckten“ Fursten- und Grafenhöfen in Deutschland — ihre Schwesser
Christina war mit Graf Christian zu Stolberg Gedern in der Wetterau verhbeiratet —— dem
Pietismus geneigt war. Als Kg. Friedrich IV. beschlosi, seinen heidnischen Untertauen das
Evangelium zu bringen, war einzig Lütkens der Mann, ihm dabei zu helsen: durch seine Ver
mittelung gelang es, die bekannten Halleschen Missionare Ziegenbalg und Plütschau nach
Trankebar zu schaffen (1705, vergl. Helveg a. a. O. S. 550).
) In seiner Schrift: „Von der Seligkeit der Kinder Gottes“. Er hatte sich hier auf

Stephb. Practorius (f l005) und Martin Statius (f 1055) bernfen, die von
„rechtschaffenen““ Theologen widerlegt worden waren und ihre Lehren zurückgenommen hatten—

Feddersen, Kirchengeschichte, V. II.
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laus Sibbern“ geführte auffällige Predigtweise zu ihm drangen, von vorn—
herein starke Aufmerksamkeit schenkte.

Als er im September 1705 „im Holsteinischen auf der Visitation begriffen
war“, beklagte sih Caspar Wildhagen, Diakonus (Compastor) in
Glückstadt“), „Beydes münd- und schrifftlich, daß, da er gelehret und ge—.
prediget, wie man nach Pauli Vermahnung an die Philipp. c. II. v. 12.
schaffen müsse, daß man selig werde mit Furcht und Zittern, dessen Collega
hme. da öffentlich wiedersprochen und geprediget: Wir wären hie schon würcklich
selig und dürfften nicht erst selig werden, sondern sind schon würcklich,
würcklich selig.“ Und als Wildhagen dann unter Berufung auf Röom.
8, 24 und 1. Joh. 3, 2 „die Gemeinde darauff unterrichtet hätte, wie die Selig
keit in diesem, und wie sie in jenem Leben zu verstehen wäre ... da sey Sibbern
dennoch in verschiedenen Predigten auff seinen vorigen Expressionibus immer
geblieben. Auch da er im Examine Catechetico aus den Fragestücken (Luthers)
diese fürgetragen: Hoffestu auch seelig zu werden? und mit Ja! Ich hoffe es
wie die Antwort da lautet) geantwortet worden, habe er Luther um solcher Ant—
vort halber carpiret, und dabey von solcher Hoffnung, darin allein unser Trost
in diesem Leben bestehet, höchstverächtlich und lästerlich gesaget: Hoffen und
Harren macht manchen zum Narren, daran sich nicht wenige in der Gemeine sehr
geärgert“ “).

Da das Gegeneinanderanpredigen der Glückstädter Pastoren sich auf die
Dauer als untragbar erwies, shritt Johann Hieronymus von Pet—
kum, Propst von Münsterdorf, ein und versuchte in einer Verhandlung des
Münsterdorfer Konsistoriums eine gütliche Vermittelung zwischen den beiden
Streitern.

Der Versuch erwies sich jedoch als vergeblich. Denn erstlich stellt sich Petkum
in seinem Gutachten so einseitig auf Sibberns Standpunkt, daß Wildhagen sich
uinmöglich zufrieden geben konnte ““), zum anderen aber waren beide Kämpfer, ziem—
lich hartköpfig, namentlich Sibbern zeigt weiterhin alle Züge des in gewisse
Schriftworte verbohrten Fanatikers. Wildhagen wandte sich, wie bereits bemerkt,
an seinen Generalsuperintendenten und dieser gab ihm „Amptes wegen“ ein
ausführliches (Ss0 Quartseiten!) „Judicium“ über die Sache (5. Dez. 1705).
Vermutlich auf Schwartzens Rat wandte er sich auch an die Theologischen Fakul—
täten zu Wittenberg und Greifswald. Auch diese entsprachen seinem Wunsche und
s'andten ihre (bedeutend kürzeren) Gutachten.

Bereits in Schwartzens „Ju dicinm“ finden wir die Argumente,
welche er weiterhin geltend gemacht hat. Ich nenne nur einige: Hier im Gnaden—
reich haben wir Gläubigen (im Glauben und der durch den H. Geist vermittelten
Einwohnung Gottes in uns) die hauptsächlichsten Mittel der ewigen Seligkeit,
aber noch nicht diesse selbst. Wirklich sconsummatives) selig werden wir

»u) Nic. Sibbern, geb. zu Rendsburg (wann?), studierte in Kiel (und Jena), wurde
1080 Diakonus, 1093 Pastor in Glückstadt, fF 1712.

27) Caspar Wildhagen, geb. 1604 zu Trondhjem in Norwegen, sindierte in Kopen—
hagen, wurde 1085 Kaplan an der Schlosikirche zu Akershus, 1093 Nachfolger Sibberns im
Diakonat (Compastorat) zu Glückstadt, 17 10 deutscher Hofprediger in Kopenbagen, 1712 Bischef
in Viborg, f 1720.
) Theologische Belebhrungen S. 10.
au) Petkums Gutachten ist zu lesen in „Vier Schriften“ S. 192 -ÿ202, Scwwartzens

Widerlegung desselben in der „Erweiterten Widerlegung“ S. 308- 408.
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erst, wenn am jüngsten Tage beydes, Leib und Seele selig wird. Anfänglich
linchoative) selig werden wir nicht, wie die Gegner behaupten, schon in diesem
Leben, sondern erst im Tode, wenn die Seele in das Reich der Glorie eingeht.
Wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung (Röm. 8, 24). Die wirkliche Selig
keit besteht in der wahrhaftigen Gottesschau, die wir hier eben noch nicht haben,
denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Auch die Freiheit von Leid
und Sünde, welche wir einst haben werden, hier aber noch nicht haben, bedingt,
daß die Seligkeit, die wir hier haben, wesentlich und nicht bloß eigen—
schaftlich von der wirklichen verschieden ist. Die entgegengesetzten Aeußerungen
der Schrift sind uneigentliche Bezeichnungen der Begriffe Leben und Seligkeit. —
Man darf sagen, daß die These von der wesentlichen Verschieden
heitt der Seligkeit hier und dort hier gründlich und siegreich verfochten ist.

Das Greifswalder Bedenken (vom 23. Februar 17060) meint:
die Lehre, „daß die Gläubigen die Seligkeit würcklich nach etlichen Stufen dero
selben hier in diesem Gnadenreich besitzen und deroselben geniessen“, sei von mauchen
„reinen Lehrern““, wie Wigand, Gallus, Hülsemann und gelegentlich Luther selbst
verlreten worden, so daß, was die Lehre an sich betreffe, keiner den andern eines
kelkerischen, irrigen Lehrsatzes zu beschuldigen habe. Aber si duo faciunt idem,
non est idem: wenn Sibbern zugestandenermasien des Statius „Schatzkammer“
öffentlich rekommandiert habe, so zeige er, dasß er die Lehre von der wirklichen
Seligkeit im Gnadenreich in irrigem Verstande auffasse und treibe, wie er auch
durch sein ärgerliches censiren der Fragstücke Luthers seinen irrigen Sinn an den
Tag geleget habe. In Erwegung dieser Umstände habe Wildhagen „nach Er
heischung seines Amptes wohl und löblich gethan, daß er bey diesen denen Schwär—
mern zugethanen elenden Zeiten“ sich „diesem gefährlichen Anfang widersetzet
habe“. Das Gutachten schließt mit dem Wunsche, daß Gott, wie er „Ihre Königl.
Manst. von Dennemarck Königreiche und Länder für den fanatischen und pie—
tistischen Gifft bißhero behütet . . . absonderlich das Holsteinische Zion allezeit
rein und lauter davon erhalte.“

Aehnlich urteilt das Wittenberger Bedenken (vom 15. Febrnar
1700). Obwohl an sich unanstößiig, sei die Lehre von der Seligkeit der Gläubigen
in diesem Leben von Spener häßlich verworren und müsse daher mit Worsicht
behandelt werden. Denn so wie sie neuerlich verkündet werde, fließe sie teils aus
dem Bochmismo, daß ein Mensch Himmel und Hölle schon in diesem Leben
bey sich selbst habe; theils aus dem Pietistischen Chiliasmo, nach welchem man
sich noch auff dieser Welt ein herrliches Leben verspricht und dabep sich wenig
oder gar nichts nach der ewigen Seligkeit sehnet“, ja bei solcher hypothesi werde
die ewige Glori und Herrlichkeit verdunckelt oder gar elidiert.“ Schliestich bittet
die Fakultät Wildhagen, er möge ihr Bedenken seinem Kollegen „kommunizieren
in der Hoffnung, daß derselbe, gleichwie er so lange Zeit seiner Gemeinde mit
heilsamer Lehre und unsträflichem Wandel vorgestanden, auch hierinnen eine rich—
tige Meinung haben und sich wegen ein und anderer ungleichen Redens-Art mit
der rechtglänbigen Kirche gleichförmig erklären werde . . . Wie denn ein gelindes
Wort offt viel Hader stillet.“

Dieser freundliche Wunsch der Wittenberger ging nicht in Erfüllung. Viel—
leicht wäre die leidige Streitfrage begraben worden, wenn sie auf diesem amtlichen
Wege geblieben wäre, zumal den beiden Streitern „endlich von Königlicher Majestät
unmittelbar Silentium in der Sache imponiret und daß sie im instehenden
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Synodo erörtert werden solle allergnädigst verordnet worden war“ (Theologische
Belehrungen S. 4). Nun aber fand sich Wildhagen (vermutlich nicht ohne
Schwartzens Zustimmung) gemüßigt, die drei ihm gewordenen Gutachten schleu—
nigst zu veröffentlichen ““,. Auf der andern Seite suchte nun auch Sibbern
Schutz, und zwar bei einem einflusireichhen Manne, der auch des Königs Ohr
hatte und so dem Königlichen Generalsuperintendenten wirksam entgegenzutreten
mistande war, nämlich dem schon genannten Hofprediger Lütkens (I14.
September 1706).

Damit war der pietistischen Partei gute Gelegenheit gegeben, sich in die Sache
hineinzumischen, und dem verhaßten Vorkämpfer der Orthodoxie von neuem der
Fehdehandschuh hinzuwerfen. Schon Lütkens selber hatte in seiner „Moht-
dringenden Anrede“ S. 131 ff. den Streitfall berührt, nach Schwart—
ens Meinung auf Muhlins' Inspiration “).

Im April 1708 erhob sich dann Muhelius selber, und diesmal tatsächlich
zu einer längeren und gründlicheren Erörterung der Streitfrage *).

Diese Schrift gehört zu seinen besten. Die eigentliche Abhandlung (208 Quart—
eiten) ist eine Sammlung von Aussprüchen Luthers, welche, wie Mf. selber sagt,
„mit Fug ein Corpus Doctrinae Lutheri“ genannt werden kann und in einer
Zeit, da die lutherische Streittheologie des echten Luthers fast vergessen hatte,
desonders wertvoll war, weil sie auf den lebendigen Quell des Geistes, der in
einen Schriften fließt, zurückführt. Es ist Muhlius Verdienst, das mystische
Element, das in Luther steckt, wieder zu Geltung zu bringen“).

Auch der lange „Vor bericht“ (80 Quartseiten) wirkt erfreulich, insofern
diesmal bis auf wenige Reste die persönlichen Beschimpfungen Schwartzens unter—
wegs bleiben, und ein wertvoller s. z. s. dogmengeschichtlicher Abrist über die Lehre
von der gegenwärtigen Seligkeit in der lutherischen Kirche gegeben wird. Das
Resultat ist: Es entspricht der Lehre der Schrift und dem Bekenntnis zahlreicher
oortrefflicher Lehrer der evangelischen (d. h. der lutherischen) Kirche, daß die gegen—
wärtige Seligkeit der Gläubigen nicht nur dem Namen nach, sondern in der Tat
und Wahrheit eine wirkliche Seligkeit ist, und also zwischen der gegenwärtigen
und der zukünftigen nicht sowohl ein wesentlicher, sondern nur ein gra—
dualer Unterschied besteht. Wenn M. solchen Unterschied durchaus und in
gjanz nüchterner Weise geltend macht, so kann man sagen, daß er in dieser Sache
nicht einseitig übertreibt, sondern die rechte Vermittelung zwischen den streitenden
Standpunkten gegeben hat. Der Pferdefuß seiner Heterodorie oder besser gesagt,
seiner zwar nicht gewollten, aber tatsächlichen Geringachtung der rechten reinen

»u) Anonym unter dem Titel „Theologische Betehrnugen von einer sich in
Holstein erhobenen Neuen Lehre, daß die Glaubigen das ewige Leben in diesem Leben dem
Aufang nach würklich und in der That haben und besitzen.“ Hamburg, bey Christian Liebezeit,
706 (64 S. in 149).

uu) Schwartz hielt sogar Muhlius für den Verfasser der ganzen Schrift („Erweiterte Wider-
iegung“ S. 28 ff.).
) Der unverfälschte Sinn unsers lieben Vaters ...Lutheri in

dem bestrittenen Lehr Satze von der würcklichen Seligkeit der Gläubigen alhier in diesem
eben . .. Kiel, 1708.

*i) Mit Recht sagt M. (Vorrede d 4): „.. so kann uns Lutherus von der Freyheit, wie
auch Friede und Freude des Heil. Geistes ... am kräftigsten unterrichten und hatten nach
seinem Erempel auch die alten Theologi und Reformatores hievon keinen so magern
Begriff „als man wohl in vielen neueren Systematibus und
Schrifften zuweilen antrifft“—.



Muhlius und Lütkens gegen Schwartz, 1708 373

Lehre tritt freilich gelegentlich hervor, so wenn er für Georg Major eine Lanze
bricht (G. 3.) oder (K. 2 b) Männer wie Stephanus Praetorius und Martinus
Statius nicht allzuhart anklagen möchte.

Es wäre schön, wenn wir mit diesem im ganzen sehr erfreulichen Buche unseren
Bericht abschliessen könnten. Leider aber ging der unfruchtbare Streit weiter.
Auf orthodoxer Seite suchte man seine Sache durch eine in Glückstadt erschienene,
also wahrscheinlich von Wildhagen besorgte deutsche Uebersetzung einer Dissertation
des Wittenberger Pietistenbekämpfers J. G. Neumann“) zu verstärken.
Auf pietistischer Seite kam nun der Hofprediger Lüt kens mit seinem Namen
heraus. Von Muhlius selber „unter hiesige Schleswigsche Presse befördert“, er—
schienen von ihm „Vier Schriften, betr. die wirckliche Selig—
keit der Gläubigenindem Gnadenreichehier auf Erden“
Copenhagen, 1708.

Das eigentliche Korpus dieses Werkes ist die 208 Quartseiten füllende „Reit
tung, darin —J). Schwartzens Brieff ... nach der Wahrheit geprüfet und dar—
gethan wird, daß es eine götliche . . . Warheit sei ... dasi die Gläubigen daß
ewige Leben . . . schon würcklich haben und geniesisen.“ (Mr. lv.) Mit Nr. l
bis 111 sind die Schriften bezeichnet, welche zu dieser „Rettung“ den Anlast ge—
geben haben und hier nun erstmalig veröffentlicht werden. Das sind J. der Brief,
in welchem Sibbern Lütkens Hilfe erbittet. II. Lütkens kurze Antwort darauf,
in welcher er „gantz frey und gerne bekennet, daß ich niemals anders gegläubet
und gelehret habe, als daß ein jeder Mensch, welcher im Glauben gerechtfertiget
und Gottes Kind wordenist, von Stund an das ewige Leben würcklich habe“.
III. Ein Schreiben Schwartzens an Caspar Wildhagen, in welchem Nr. II mit
den bekannten Argumenten widerlegt wird (27. Jannar 1707)*).

Eingeleitet wird das Buch durch eine ausführliche Widmung an König
Friedrich IV. und eine „christlich gemeinte““ salbungsvolle Anrede an Schwartz.
Aus beiden Schriftstücken läsit sich deutlich herauslesen, daß es Lütkens nicht
lediglich objektiv um eine „Rettung“ jener pietistischen These, sondern auch um
diejenige seines eigenen Rufes als orthodoxen Lehrers zu tun ist. Schw. hatte
nämlich „sich von Amts wegen verbunden“ gefühlt, eine Abschrift des Lütkenschen
Briefes und seiner Widerlequng desselben zu Händen der Deutschen Kanzleisan
den König zu übersenden, nebst einem „Memorial“, dessen Inhalt wir nicht kennen,
das aber vermutlich auf Lütkens „Irrlehre“ einen gewissen Nachdruck gelegt
haben wird. Diese Akte, jedoch ohne das „Memorial“ war dann Lütkens zur
Kenntnisnahme mitgeteilt worden. So bedurfte dieser um seiner selbst willen
einer Apologie seines Standpunktes, zumal da ausier der Königin kaum jemand
in Kopenhagen dem Pietismus geneigt war '). Der König hatte natürlich von
richtiger Orthodorie keine Ahnung und wird sich von dem beliebten und tüchtigen
Hofprediger gern und leicht haben überzengen lassen, dasi er recht lehre und der
holsteinische GS ein falscher Ankläger sei “), zumal, da die „Rettung“ ein gut
i) „De Brabeo ante victoriam?“
20) Aus dem Eingang dieses Briefes geht hervor, das Sibbern den von Lütkens erhaltenen

Brief abschristlich in Glückstadt verbreitet und sich „damit groß und breit gemacht“ hat.
?) War doch erst 1700 dort ein königliches Verbot der Konventikel herausgekommen ...
7) In der Tat baben wir allerlei Anzeigen davon, das Schwartzens eifriges Ketzermachen

den Kopenhagener Regierungsmännern nicht genehm war. Auch Schwartz mußte wie so manche
um die Reinheit der Lehre eifernde Theologen die Erfahrung machen, dast es den Juristen und
„Polilticis“ auf den Inhalt der gepredigten Lehre gar wenig ankam, wenn nur in der Kirche
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und klar geschriebenes Werk ist, das die H. Schrift, die kirchlichen Symbole und
die Aeuserungen bedeuntender Kirchenlehrer geschickt ausbeutet ) und alles „schwär—
merische“ Verständnis der Sache ablehnt. Die Polemik gegen Schwartz ist ge—
mästigt, auch die Bosheiten sind in eine — weniger angenehme —schleimige
„Christlichkeit““ eingewickelt “).

Es war zu erwarten, dast zu solchen wuchtigen Angriffen der alte Rends,
burger Löwe nicht schweigen werde. 1709 erschien zu Hamburg, nach seineni Tode
gedruckt, D. Josuae Schwartzens ... Erweiterte Wiederlegung
der nun sonderlich in Holstein einreistenden Pietistischen gefährlichen Lehre usw.
Bemerkenswerter als der Inhalt des Buches ist die Tatsache, daß der 77jährige
Mann dies Riesenwerk (430 Quartseiten) auf seinem letzten laugen Kranken—
lager einem Freunde in die Feder diktiert hat, ein Zeichen, wie tief ihn die Sache
bekümmerte, aber auch seines bis zum lekten Atemzuge frischen und kräftigen
Kämpfergeistes.

Da dieser „Schwanengesang“ des tapferen Streiters erst nach seinem Tode
herauskam, konnten ihm einige poetische Nachrufe angehängt werden. Sie zeigen
sämtlich, daß dieser von pietistischer Seite so abscheulich gemalte Mann bei seinen
Gesinnungsgenossen, den Orthoderen, höchste Verehrung genoß. Sehr schön
heisit es in einem:

Veram Pietatem coluit sine Pietismo,
Halcyonia Ecclesiae optavit sine Chiliasmo,
Libertatem conscientiis indulsit sine Indifferentismo
Veram Animarum Quièétatem docuit sine Quietismo.
Amicus Bonis Omnibus,
nec ulli hostis, nisi Ecclesiae hostibus ..
Viator. cujus manes Pii venerantur omnes, non Pietistae.

Eine nachträgliche Rechtfertigung empfing der alte Kämpfer durch eine Dis-
putatio Theologica Fridériciana, welche sein Nachfolger Theodor
alles in Ruhe und Frieden abging und der gute Schein der Orthodorie nach ausien hin gewahrt
wurde. Das wusiten auch die Pietisten. Daher die Abschleisungen und Milderungen des ur
sprünglich viel „wilderen“ (spiritualistischen) Pietismus, wie seine an hoher Stelle wirkenden
Anhänger, Soeener voran, sie unternommen haben. Mit sarkastischem Humor sagt Schwartz
(Erweiterte Widerlegung S. 41) von den devoten Widmungen an den König, bzw. die Her
zogin, welche Lütkens und Muhlius ihren Schriften vorangesetzt hatten: „Welches mich aber
nicht so sehr wunder nimmt, weil es dieser neuen Heiligen Religion erfordert, daß sie sich
solcher Kühnheit bey hohen Häuptern, ihre Irrthümer fortzubringen, unternehmen und sie
immittelst ihre Gnädige, liebe und Herzliebe öffentlich titnliren“. Schwark selber war von
solcher Umschmeichelung der Mächtigen völlig frei. Aufrecht und ehrlich, nur seiner Sache, die
nach seiner Ueberzeugung Gottes Sache war, dienend, ohne um der Menschen Gunst zu buhlen
— so steht dieser vielverleumdete Mann vor uns, ein Märtyrer seiner Orthodorie, dem sein
Kampf keinerlei Ehre und Gewinn, sondern lediglich die greulichsten Verunglimpfungen seitens
der Angegriffenen und Undank bei den Mächtigen eingebracht hat.
) Micht ohne Absicht führt Lütkens auch einige „holsteinische“ vornehme Theologen an.

So Mag. Thomas Lund in Flensburg, Christian Scriver und zum Schlusi Hieronymus von
Pettum. Dessen außerordentlich sorgfältig gearbeitetes Gutachten von 1700 ist sogar mit auf
fallend großen Lettern gedruckt, um recht hervorzuheben, das in dieser Sache sogar ein könig
licher Propst dem königlichen GS zuwider sei.

nu) Zu diesen kleinen Bosheiten gehört es, wenn Lütkens den Spiest umdreht und meint, daß
nach der ihm eigenen Methode Schwartz selber zum Irrlehrer gestempelt werden könne, wenn
er z. B. lehre, daß nach J. Kor. 15 die Leiber der Seligen „nach ihrem eigentlichen esse oder
Wesen“ von den Erdenleibern verschieden sein würden — eine Lehre, welche in der Tat von
orthodorer Seite moniert worden war.
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Dassov bei seinem Scheiden vom Kieler Professorenamt hielt und veröffent—
lichte *).

Der so in unserm Lande geführte Streit hinterläßt bei uns einen durchaus
unbefriedigenden Eindruck, nicht nur weil so viel Menschliches sich dahinein mischte,
sondern auch und vor allem, weil er mit den damaligen Mitteln der Theologie
(auf der einen Seite die Logik, auf der andern Seite das in dicta probantia
(„Veweisstellen“') aufgelöste Wort der Schrift) schlechterdings nicht zu Ende zu
bringen war. Denn nach unserer besseren Erkenntnis der Schrift handelt es
sich in dieser Frage nicht um ein Entweder—Oder, sondern um ein Sowohl —
als auch. Es ist schriftmästig, wenn die Orthodoren das Heilsqut im wesentlichen
als ein zukünftiges betrachten, es entspricht aber gleichfalls der Schrift, wenn
die Pietisten es als ein bereits gegenwärtig zu genießendes auffassen. Die Frage
kann nur sein, auf welche Seite der Ton zu legen ist. Und da muß man m. E.
den orthodoren Kämpfern insofern Recht geben, als es in einer Zeit, wo aus
einer übersteigerten religiösen Reizbarkeit des gläubigen Subjekts nur allzuleicht
ein ungesundes und schwärmerisches Christentum heraufstieg, durchaus angebracht
war, das subjektive Christenleben recht nüchtern zu betrachten, und dessen realen
Unterschied von dem, was kommen soll, kräftig zu unterstreichen“)

242

§ 28. Otto Lorentzen Strandiger (16850-1724)
Ehe wir mit der Schilderung des theologischen Kampfes gegen den Pietismus

fertfahren, haben wir eines Mannes zu gedenken, der in seiner Entwicklung ein
sehr bezeichnendes Beispiel dafür bietet, wie der konsequente Pietismus
schlieülich zum Separatismus führen muß')

1. Otto Lorentzen Strandiger.

Als Sohn Lorenz Hansens, eines Flensburger Kaufmanns, geboren (um 1050),
studierte Otto Lorentzen in Königsberg, und wirkte 22 Jahre lang (von 1077 bis
1098) als Pastor in Odenbüll auf Nord strand. Von diesem „Strande“
her nahm er seinen „Gelehrtennamen“ Strandiger. Mon glühender Liebe zu
seinem Heiland beseelt, der Welt und ihren Eitelkeiten entsagend, opfer- und
leidensbereit, arbeitete er in seiner Gemeinde für die Ideale des ersten Christen—
tums. Es konnte nicht ausbleiben, daß er dadurch mit den „Weltgesinnten“
schliesilich in Konflikt geriet. Es steht nicht völlig fest, worin genauer dieser Kon—
flikt bestand. Er soll zu kräftig gegen die Katholiken gepredigt haben, und solche
waren ja die Herren des Landes und die Patrone der Kirche. Vermutlich wird
auch zu strenge Kirchenzucht ihm starke Feindschaft erregt haben. Jedensalls
musite er „in der Marterwoche“ 16098 mit seinem Weibe und seinem Sohn die
Insel verlassen. Er selber hat später lebhast bestritten, das er seines Amtes
entsetzat sei. Eine'disziplinareUntersuchung durch das zuständiage Konsistorium

*) Initium actualis Beatitudinis gloriosae etc. Kilonii (Decembr. 19009).
*1) Vgl. das besonnene Urteil V. E. Löschers in den „Unschuldigen Machrichten“ 1700.

S. 2160- 109.
) Zu Strandiger vgl. J-MeIV, 179j. Für meine Darstellung habe ich mich haupt-

sächlich an Strandigers eigene weiterhin genannte Schriften gehalten.
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scheint auch nicht stattgefunden zu haben. Anscheinend handelt es sich vielmehr
um eine zwangsweise „Translozierung“: die Gottorfer Regierung wollte den
lokalen Gewalten zu Gefallen den unbequemen Pastor von der Insel entfernen
und bot ihm das erledigte Pastorat in Trittau an. Er aber weigerte sich dorthin
zu gehen. In diesem „Ungehorsam“ gegen die vorgesetzte Behörde zeigt sich schon
bei ihm ein Charakterzug, der ihn zum Sektierer prädisponierte: ein starker Eigen
wille, der sich zum rechthaberischen Eigensinn steigern konnte. Lieber als an den
ihm pon der Obrigkeit gewiesenen Ort zog er in eine ungewisse Zukunft.

Er wandte sich nach seiner Vaterstadt Flensburg — auch seine Frau war
eine Flensburgerin, eine Schwester Hinrich Brakers — und es gelang ihm schnell,
dort eine zwar wenig lohnende, aber doch ihn vorläufig befriedigende Tätigkeit
zu finden: an der St. Marienkirche, an der damals ein Enkel Klotzens, Stephan
Jebsen, als Pastor und Ocksen als Diakonus standen, wurde er mit Genehmigung
der Patrone und Aeltesten als eine Art von Adjunkt angestellt: er sollte in einer
Reihe von Nachmittags- und Wochenpredigten die Kollegen entlasten, die Armen
betreuen und kranke Leute in ihrer Wohnung mit dem Trost des Evangeliums
versorgen.

Mit dem gewohnten Eifer nahmersich dieser Tätigkeit an. Wir besitzen ein
Zeugnis, das ihm im Jahre 1704 von der Gemeinde ausgestellt worden ist).

Strandiger war also ein Mann, der in jeder Gemeinde der Kirche zur Zierde
gereicht hätte. Es liegt eine tiefe Tragik darin, daß ein so frommer und tüchtiger
Mann schliestlich auf die Bahn des Sektentums und der unheilbaren Verfeindung
mit der Kirche gedrängt worden ist. Die Haupischuld daran, dasi es so gekommen
ist, tragen neben seiner cigenen Eigenwilligkeit die starre Orthodorie des GS
Schwartz und — vor allem —der feindselige Hasi, mit dem ihn sein eigener
Schwager, Hinrich Braker, verfolgte. Dieser Haß ist um so erklärlicher, als einst
die beiden in der gleichen Liebe zu Spener und dessen Ideal vom wahren Christen—
ium verbunden gewesen waren. Seitdem Braker bekehrt oder, wie Strandiger sich
ausdrückt, „verkehrt“ worden war, sah dieser in jenem einen Apostaten der guten
Sache und verachtete ihn, Braker aber vergalt die Verachtung, indem er nach
Art eines Detektivs allem nachspürte, wodurch sein Schwager sich in Wort oder
Tat verdächtig machte.

2. Strandigers Disziplinierung.
Schon im Jahre 1701 hatte Braker so viel zusammen, daß Strandiger zum

7. Juni vor das Flensburger Konsistorium zur Verantwortung gezogen werden
konnte. Schwartz führte in persona den Vorsitz. Es kam zur Sprache, dasi
der Angeklagte allerlei irrige und anstösiige Reden geführt, das Ministerinm ge—
lästert habe als Leute, welche die Gnadenpredigt misibrauchten, keine wahre Buße
predigten u. a. Strandiger bestritt entschieden, dast er irgendwie irr ige Lehre

) Vgl. Heilsahme Warheit S. 478 —81. „Hat er solche Arbeit durch Gottes Gnade mit
aller Treue nun in die 0 Jahren gethan und dabey nicht seinen Mutzen, sondern das was
Jesu Christi ist gesuchet, wie hieselbsten in der gantzen Stadt offenbar ist, und ein jeder un—
xartheiischer christlicher Mensch gestehen wird ... hat allezeit erbaulich gelehret und ernstlich
gesuchet die Menschen von ihren sündigen Wegen zu Gott zu bringen, daben die Jugend in der
Kirchen und täglich in seinem Hause fleiftig im Verstand des Catechismi und Christenthums
unterrichtet ... sein Leben unter uns ohntadelich zum Vorbilde der Gemeine geführet und mit
dem wenigen, so er für seine Arbeit genossen, wol zufrieden und vergnügt gewesen ... auch die
Kranken fleistig besucht und informiert.“
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getrieben habe, und wollte sich höchstens um des Friedens willen zu dem Zugeständ—
nis verstehen, dast dies und jenes in seinen Predigten ansstösing hätte wirken
können. Da die Mehrzahl seiner Amtsbrüder ihm damals noch durchaus freund—
lich gegenüberstand, kam es zu einer gütlichen Einigung, nachdem Strandiger sich
reversalisch verpflichtet hatte, sich künftig aller anstößigen Redensarten zu ent—
halten. Es wurde erklärt, daß im Flensburger Ministerium wieder Friede herrsche,
und am nächsten Sonntag auf allen Kanzeln der Stadt Gott dafür gedankt.

Aber der Friede war nicht nachhaltig. Es mag sein, das Strandiger, der den
Spruch des Konsistoriums als eine Erklärung seiner Unschuld auffaßte, sich nun
geringerer Vorsicht befleißigte — jedenfalls kam Braker im Jahre 1703 mit
einer neuen Denunziation heraus, die er diesmal nicht an das „unzuverlässige“
Konsistorium richtete, sondern an den GS als solchen, und Schwartz war nur
allzugern bereit, ihm hilfreiche Hand zu bieten. Es handelte sich jetzt neben
andern Anklagen (auf Empfehlung und Verbreitung „irriger“, d. h. pietistischer
Schriften, illegale Amtsführung usw.) vor allem um eine am Osterdienstag ge—
haltene Predigt, in der irrige Lehrsätze enthalten gewesen sein sollten““. Schwartz
erbat sich Gutachten von I). Maner, sowie der Wittenberger und der Kopenhagener
Fakultät. Da diese, wie es scheint, sämtlich die Frage, ob Denunciatus irrig
lehre, beiahten, glaubte Schwartz genügenden Grund unter den Füsien zu haben,
die sicher längst von ihm gewünschte Entfernung Strandigers aus seiner Flens—
burger Tätigkeit zu betreiben. Er zitierte denselben vor die Rendsburger
Pröpstespnode. Strandiger war jedoch nicht der Mann, der sich ohne
weiteres hinschlachten lies. Obgleich ein Kind des Lichtes, war er klug genug,
alle rechtlichen Kautelen in Anspruch zu nehmen. Er verlangte l. Angabe des
Denunzianten, 2. einen weniger parteiischen Richter als Schwartz, der ihn mit
unverdientem Hasi begegnet sei, 3. als sein ordentliches Forum das Flensburger
Konsistorium, und protestierte gegen die Citation vor die Synode. Er scheint auch
in Kopenhagen Einspruch erhoben zu haben; jedenfalls folgte er dem Rufe nach
Rendsburg nicht. Trotzdem brachte der GS seine Sache am 4. Juli vor die
Synode. Es folgten lange Merhandlungen, die nicht ohne weiteres Einstimmigkeit
der pröpstlichen Richter ergaben“). Aber schlieslich erreichte Schwartz einen Be—
schlussder Spnode, nach welchem Strandiger — vorbehaltlich Königlicher
—A
diert wurde, „bißer seinen Irrthümern zu renunciiren, ja auch verdächtiger Lehren
und Reden sich zu enthalten und davon zu abstrahiren genugsahme und gültige
Versicherung gegeben“. Begründet wurde der Veschluß damit, daß Cilatus
J. ohne kirchenregimentliche Bestellung seine Predigttätigkeit in Flensburg aus
geübt habe, 2. irrige und dahero anstößige Lehren und Redensarten im Sinne
des Osiandrismus und des Pietismus geführt habe. Dazu werden gerechnet:

*) Leider liegt mir die Denunziatien nicht vor. Ich kann deshalb über die verdächtigten
Lehrpunkte nicht genauer berichten. Es scheint sich vor allem um die mostische Einwohnung
Christi in den Glaubigen und die Hereinziehung der quten Werke in die Rechtfertigung ge—
handelt zu haben. Charakteristisch ist die in einen Briese Brakers an Schwartz enthaltene
Klage, daß Sir. zu Vürgern in die Haäufer gehe, um mit ihnen „erbauliche, ohne Zweifel
rietistishe Bücher zu lesen“, und Leute, die weit jünger als er, Bruder nenne, „wie er eine
Burgerfrau, die ihm nicht verwandt, soll Frau Schwester nennen“.

yn Im Protokoll der Synode (St. A.) nehmen sie neun enggeschriebene Folioseiten inAnspruch.
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Redensarten von einer metaphorischen Geburt des Sohnes Gottes, von einer uns
zugerechneten göttlichen Persönlichkeit und also nicht verdienstlichen Gerechtigkeit
Jesu Christi, Beschuldigung des evangelischen Predigtamtes, das darunter eiliche
sich befinden, welche den Glauben ohne die Buße predigen, Commendirung pie.
tistischher Schriften an seine und anderer Zuhörer. So habe er 3. gegen seinen
1701) ausgestellten Revers gehandelt.

Trotz aller Gegenbemühungen Strandigers wurde der Spruch der Synode am
1. Dezember 1703 vom König bestätigt. Allein der wackere Kämpfer verlor noch
nicht den Mut. Er hoffte, durch persönliche Bearbeitung der mastgebenden Siellen
in der Residenz seiner Sache eine andere Wendung geben zu können. Auf sein
Begehren stellten ihm die Aeltesten, Vorsteher und Eingepfarrten von St.
Marien — 71 Maänner hatten unterschrieben — ein „gutes Attestatum“ über
seinen tadellosen Wandel und seine gesegnete Tätigkeit aus'), dem die Bitte an—
gefügt war, der König möchte ihm zu seiner rechtmästigen Verantwortung ver—
helfen und, da er unschuldig erfunden, ihn absolvieren. Auch die Mehrzahl der
Anitsbrüder unterstützte offenbar sein Vorhaben, sowohl weil sie als selber pie—
istisch angehauchte seine Lehre als nicht übermästig heterodor empfanden, als anch,
weil sie durch seine Citation vor die Synode ihre eigenen konsistorialen Rechte
berletzt sahen. Gute Freunde schenkten ihm die Mittel zur Reise, und so machte
er sich Anfang 1704 nach Kopenhagen auf, wo er sich dann ungefähr ein
Jahr lang aufgehalten hat. In der vornehmen Lanenwelt der Residenz, unter
der damals schon der Pietismus manche Freunde gewonnen hatte, vor allem bei
der fremmen Königin Louise, fand er viel Sympathie und reichliche materielle Unter—
stützung. Es wird sicher vor allem dem Einfluß der letzteren zuzuschreiben sein,
daß seine Sache tatsächlich aufs neue in Untersuchung genommen wurde. Aber
die theologische Fakultät, die zunächst damit betraut wurde, war nicht nur durch
hr schon früher in seiner Sache abgegebenes Urteil gebunden, sondern auch durch
hren schroff orthodoren Standpunkt verhindert, ihn jetzt von verdächtiger und irriger
Lehre freizusprechen — er klagt namentlich über Hector Masius, daß dieser,
an den er sich als den einzigen deutschen Professor der Fakultät persönlich gewandt
hatte“), ihn sehr übel behandelt habe. Str. setzte es durch, daß die Untersuchung
nunmehr an die Königlichen Hofprediger Jespersen und Lütkens über—
tragen wurde, und diese statteten einen im Ganzen günstigen Bericht über ihn ab.
Aber Lütkens mochte doch auch die Fakultät nicht zu stark vor den Kopf stoßen
und stimmte dieser in der Forderung bei, daß Str. eine gewisse „Declaration“
unterschreiben müsse; wahrscheinlich handelte es sich darin wieder um das Ver—
sprechen, künftig allen shwärmerischen Reden zu entsagen. Diese Deklaration aber
vermochte Str., wie er behauptet, aus Gewissensgründen nicht zu unterschreiben,
und eine von ihm selber vorgeschlagene Formel wurde als nicht genügend befunden.
So zerschlug sich die Sache schließlich an dem Eigensinn Strandigers. Er blieb
„in der Suspension“ und kam in gefährlicher Oppositionsstimmung wieder nach
Flensburg zurück.

) Vgl. oben S. 376.
5) Danach ist Str., trotzdem er geborener Flensburger war, der dänischen Sprache nicht

sonderlich mächtig gewesen.



3. Strandiger wird zum erklärten Separatisten.

Bisher war seine Lehre nur von streng orthedoxer Seite angefochten worden.
Nunmehr nahm sein dogmatisches Denken eine Richtung, in der auch seine ihm
wohl gesinnten Flensburger Amtsbrüder ihm nicht mehr zu folgen vermochten:
aus einem entschiedenen Pietisten warder jetzt zumer
klärten Sektierer.

Ein Flensburger Bürger namens Gerddt Lange war nach seiner „Be
kehrung“ auf sektiererische Bahnen gekommen, hatte der Kirche und dem Abend
mahl abgesagt, sein Kind nicht taufen lassen und war daun, von der ehrbaren
Bürgerschaft übel angesehen, nach Hamburg gezogen. Im Sommer 1706 machte
Strandiger ihm einen Besuch und kam nach Flensburg zurück, einerseits mit der
ihn erquickenden Gewisiheit, das Gerdt Lange, den die kirchenfrommen Bürger
für einen Verdammten hielten, trotz oder gerade wegen seiner Kirchenlosigkeit „in
seligem Stande“ sei, andererseits mit immer mehr sich verstärkenden Zweifeln an
der Schriftmäßigkeit der Kindertaufe. Als er sich hier und da bei seinen Be—
kannten in diesem Sinne äusirte, erregte das bei manchen, die ihn bisher lieb
gehabt hatten, Verwunderung und Trauer. Nicht nur der immer auf der Lauer
liegende Braker, sondern auch das Stadteberhaupt, der Bürgermeister Valentiner
fand, eine so „fanatische“ Lehre wie die, daß die Kindertaufe nicht recht sei, dürfe
in der „guten Stadt Flensburg“ nicht geduldet werden. Bürgermeister und Rat
richteten an das Konsistorium, z. H. des Vizepropsten Hover, die Aufforderung,
als Hüter der reinen Lehre ihre Pflicht zu tun. Als die geistliche Behörde nur
matt und „kaltsinnig“ darauf reagierte — offenbar hatte ihre Mehrzahl nicht
rechte Lust zu einem neuen Ketzergericht — wandten Bürgermeister und Rat am
23. August 1706 sich noch einmal an dieselbe, verlangten in drohendem Tone eine
Untersuchung, widrigenfalls sie sich unter Berufung auf die Verordnung vom
15. Oktober 1094 (vgl. oben S. 357) an den König wenden müsiten. Als auch
daraufhin das Konsistorium noch nicht genügend Ernst zu machen schien, wandte
man sich am 23. Dezember an GS Schwartz als „hiesigen Probsten“) und
bat ihn „mit allem Fleisi darüber zu sein, daß diese affaire gründlich und ernstlich
untersuchet, und damit (mit Strandigers Aeußerungen, namentlich über die Kinder—
taufe) nicht von newen mehr (Leute) angestecket und geärgert werden“. Schwartz
erwirkte, wie es scheint, einen königlichen Befehl, und so musite das Konsistorium
denn endlich an die gründliche Untersuchung heran. Daß man das mit Wider
willen tat, ergibt sich aus der fabelhaften Langsamkeit, mit der man voraging.
Auch Strandiger mit seinen ewigen „Erceptionen“ und „Dilationen“ tat das
seinige dazu. Am 8. März 1707 wurde er vor das Konsistorium zitiert. Dies
legte ihm zwei Fragen vor:

l. Ob die Kindertaufe von Christo eingesetzet und befohlen oder nicht? und
folgends ein jeder Christ schuldig sei nach solcher Einsetzung seine Kinder taufen
zu lassen oder nicht?

)Oderglaube, das der Gottesdienst in unserer Kirche so verderbt, daß ein
gewissenhafter Christ Ursache haben kann, deswegen sich vom öffentlichen Gottes
dienst, Anhörung göttlichen Wortes und H. Abendmahles iu absentieren; und
worin nach seiner Meinung solch Verderben bestehe?

) Schwartz war der eigentliche Flensburger Propst, Andreas Hoyer wirkte als sein
„Vizepropst“.
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Statt auf diese Fragen sich alsbald rund und kurz zu erklären, erbat und erhielt
Str. die Erlaubnis sich schriftlich darüber zu äußern. Er verfasite nun zur Be
antwortung dieser Fragen eine ausführliche „Deduction““), welche er am
22. Juli im Konsistorium verlas. Statt ihn darauf hin rund und nett als Irr
lehrer zu erklären, fand sich dasselbe gemüßigt, ihm auf seine „Deduction“ eine
ausführliche schriftliche „Beleher ung“ zu geben, was natürlich wieder Wochen
lang dauerte. Nach Empfang dieser „Belehrung“ forderte Str. wieder eine 20—
wöchige(!) Frist zu einer endlichen „kategorischen Erklärung“. Diese wurde ihm
indessen nicht bewilligt. Darauf erhob er „Protestation“ an den König, und das
Konsistorium „supplicirte“ gleichzeitig an denselben. Die Autwort war ein Befehl
aus dem Königl. Conseil an Str., sich innerhalb vier Wochen bei S. M. zu
verantworten, warum er auf die zwei Fragen des ihm vorgesetzten Konsistorium
sich einer richtigen und deutlichen Antwort entlediget habe, und nunmehr eine solche
immediate an S. M. einzureichen (21. Febr. 1708). Wie Strandigers Ant—
wort gelautet hat, steht dahin: ehrlicher Weise mußte sie derart sei, daß er darauf
nichts anderes als eine Ausweisung aus dem Königlichen Gebiet erwarten konnte:
ein Mann, der die Kindertaufe und den kirchlichen Gottesdienst verwarf, war ein
Ketzer, den die Obrigkeit nicht im Lande dulden durfte. Doch damals erfolgte ein
consilium abeundi noch nicht, man ließ, wie es scheint, in Kopenhagen die
Sache „schleifen“. Aber Str. fühlte selber, das in Flensburg seines Bleibens
nicht mehr sei: er kam einer etwaigen Ausweisung zuvor, indem er sich mit Weib
und Sohn in das Gottorfische Ketzerasyl Friedriisch sta dt begab. Da war
auch für ihn der richtige Ort: dort konnte er still und nnangefochten seines Glau—
bens leben. Auch in den „Kriegstroublen“ (1713), so schreibt er) „bewiesen ihm
die Schweden und Muscowiter bei weitem nicht so viel Feindseligkeit, als Hr.
Braker ihm gethan, der doch sein Schwager war.“ Wie tolerant er dachte, ergibt
sich daraus, daß er seine Frau und seinen Sohn ruhig sich zur lutherischen Kirche
halten ließ. Für sich selber aber suchte er, ohne erklärtermasien zu ihnen über
zutreten, Gemeinschaft mit den Mennoniten').

War Str. so dem ärgerlichen sonntäglichen Anprangern durch Braker u. a.
entronnen, so konnte er doch nicht hindern, daß seine Sache literarisch
behandelt wurde, ja, er gab selber den Anlaß dazu. Bei seinem Scheiden
aus Flensburg veröffentlichte er zu seiner Rechtfertigung vor diesem seinen „ge—
liebten Vaterlande“ jene im Konsistorium verlesene „Deduction“ unter dem Titel:
Otto Lorentzen Strandigers, vormaligen Predigers Bekänntnüs vondem
Kirchlichen, sogenannten GottesdienstimLuthertum . . .

(o. O. 1708). Der Titel ist irreführend, denn er behandelt hier hauptsächlich J.
seine Ansicht von der Kindertaufe und dann erst II. die vermeintlichen Schäden
des öffentlichen Gottesdienstes. In J. entwickelt er die bekannten Gründe gegen
die Kindertaufe, wie sie noch heute von ihren Bekämpfern vertreten werden, in
II. straft er das unchristliche Leben der Gemeindeglieder') und des größten Teils
der Prediger, die Leichen- als Lügenvredigten, die Absolvierung notorischer Sünder

) Dieselbe umfasit im späteren Druck 140 Oktapseiten.
) Heilsahme Wahrheit S. 15.
io) Vgl. ebendort S. 63-07 das warme Lob, das er deren frommen Christenwandel erteilt.

Auch von ihren Lehrsätzen sagt er, „dasi selbige mit dem Buchstaben heiliger Schrift besser
können bewiesen und behauptet werden als die Sätze aller übrigen Sekten.“

1) Val. S. 78: „Gewissenhafte Prediger klagen selbst, daß sie kaum 3. ä 6. rechte, Gott
meinende und fromme Christen in ihren auch großsen Gemeinden haben.“
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im Beichtstuhl, die unfromme Haltung des Gottesdienstes“) und alles übrige, das
einen ernsten Christen veranlassen könne, Gottesdienst und Abendmahl zu meiden.
Doch will er nicht den öffentlichen Gottesdienst, sondern nur diese Aergernisse ab
geschafft wissen, oder aber, da letzteres noch nicht zu erreichen, daß denen, die Gott
suchen, verstattet werde, sich unter einander zu versammeln (S. 150 f.). Seine
Ausführungen sind im allgemeinen ruhig und sachlich.

Nachdem Strandiger eine so grundstürzende Lehre wie die Verwerfung der
Kindertaufe in die Oeffentlichkeit gebracht hatte, konnte es natürlich nicht aus
bleiben, daß die offizielle Kirche sich dagegen wehrte. Doch war der Widersiand
zunächst merkwürdig schwach. Zuerst trat auf Hinrich Hammerich, fürst.
licher Hofprediger und Propst zu Glücksburg“), mit einer Schrift: „Mer thä—
digte Kindertaufe“, Flensburg 1708. Sie war jedoch nichts weiter
als ein kurzer Auszug aus dem schon 1001 vom Hamburger Ministerium heraus
gegebenem „Quakergrenel“. Das Flensburger Ministerium schwieg sich aus. Erst
1712 gab der Kaplan an der H. Geistkirche, Aren d (Arnoldus) Fisscher),
eine Schrift heraus: „Dise noch fest stehende unumbstößliche
Wahrheit unserer Lutherischen Kirchen von der Kindertaufe, und dem so
genandten äusierlichen Gottesdienste, wieder Herrn O. L. Strandigers Bekäntnin
... aufgesetzet““. Gegen Fischer richteie Strandiger 1714 eine kleine, aber scharfe
Schrift: „Fisscher widerleget von Fischer“ (o. O. *0 Kl. Detav
seiten), in der er dessen Halbheiten und Inkonsequenzen aufzuzeigen sich bemüht

Es wäre besser gewesen, wenn Str. geschwiegen hätte, zumal, da er in dem
selben Jahr, nachdem seine Frau verstorben war, auf Drängen seiner Ver
wandten in seine Vaterstadt zurückkehrte. Denn so brachte er sich dort wieder in
Erinnerung und stellte das in seiner Mehrheit tolerante Ministerium vor die
Frage,tob es einen erklärten Separatisten in seiner Mitte dulden dürfe. Obagleich
Sir. (wenigstens versichert er das selber) sich völlig ruhig verhielt, erreichten doch
Braker und Fischer durch ihr Predigen gegen ihn, daß das Konsistorium
sich der Sache annehmen mußte. In seiner Sitzung vom 11. März 1715,
beschloß es, da auf seine früheren Supplikationen von Kopenhagen her nichts
erfolgt sei, selber in der Sache nicht vorzugehen, wohl aber, „da Herr Otto sich
wieder eingefunden und schon eine geraume Zeit unter uns sich aufgehalten, die
Sache an J. K. M. zu denunciren, wie er noch auf seinem vorigen Sinne hart
beharre, da Gefahr der Verführung zu besorgen, und also J. K. M. zu ersuchen,
dasi er allhier nicht möge geheget werden, wie dann sonst keine andern als der
augsb. Conf. Verwandten bisihero allhier geduldet worden.“

Die Sache ging also nach Kopenhagen. Auch dort war für Strandiger, nach

2) S. 75: „Wie das Gebeth und Gesang in der Kirchen bewandt, mercket ein verständiger
leicht, der da betrachtet der Kirchgänger shlehte Andacht, herum gaffen, Zusammensprach, das
Singen in fremder unbekannter Sprache, das unnütze Orgel Spiel, ich meine, dabey offtmaht
nicht gesungen wird, und die weltliche üppige Melodeven, den heifartigen Leibes Schmuck und
Kleider Pracht, den bösen Unterscheid, und das Ansehen der Persehnen in den Vorbitten ...“

) Ueber Hammer isch vgl. Moller l, 2373 Arends l, S. 710. Ausßer mehreren Leichen
predigten eristiert von ihm noch ein 17080 zu Flensburg anonnm herausgekemniener „Glücks
burgisher Spruch- und Reim Catechismus““. H. starb 1710, etwa 18 Jabre alt, und es ist
für Strandigers Denkweise charakteristisch, daß er (Fischer widerlegt ven Fischher S. o) in
tiesem baldigen Absterben eine Strase Gottes für Hammerichs Verhalten gegen ihn sieht.

i) Arend Fischer wurde 1715 Paster und Prorst zu Hadersleben, 4— 1730. Vyal—
BumMo, S. 320.

2) Val. das Protokoll des Flensburger Kons. &amp;t. .A t'. XII. 2. Nr. l.
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dem er durch Ablehnung der Kindertaufe sich selber von der Landeskirche separiert
hatte, nichts mehr zu machen.

Nachdem man von Dassov und der Kopenhagener theol. Facultät Gutachten
eingezogen hatte, erging unter dem 19. Febr. 17 10 () ein Königliches
Edikt!“), welches besagt:

Nachdem O. Lorentzen Strandiger bereits früher seiner irrigen, verführerischen
Lehrsätze halber suspendiert gewesen sei, habe er neuerdings allen Belehrungen zum
Trotz durch sein sog. „Vekenntnis“ seine fanatischen Ketzereien in Flensburg aus—
gebreitet. Da seine Lehrsätze dem Worte Gottes und der ungeänderten Augsb.
Konf. schnurstracks entgegen laufen, er auch selbst sich deutlich genug von der Evan—
gelischen Kirche abgesondert habe, und alle gütlichen Versuche, ihn auf den rechten
Weg zu leiten, vergeblich geblieben seien, werde er als ein Ketzer, Apostata
und mutwilliger Uebertreter beides Göttlicher und Königlicher Gesetze, aus der
Ev.-urth. Kirche und Gemeinde nunmehro gänzlich aus
gesto ssen und aus J. M. sämtlichen Ländernaufewigver—
wiesen. Im Falle er sich an einem oder anderm Orte dieser Gebiete wieder ein—
finden sollte, soll er in leibliche Verhafft gezogen und ihm zur wohlverdienten
Strafe, andern dergleichen Verführern zum Erempel auf den Kopenhagener sog.
Bremerholm (das dortige Zuchthaus) auf seine Lebenszeit gebracht werden. Seine
Schriften sollen konfisziert und ihr Werkauf verboten werden.

Das war ein hartes Urteil. Es erinnert ganz an mittelalterliche Ketzergerichte
und bezeugt, wie ernst man es in Königl. dänischen Landen damals noch mit der
Einheit des Landes in der „rechten Lehre““ nahm.

Strandiger musite nun wie einst Breckling sein „geliebtes Vaterland“ ver—
lassen. Er ging „in die Gegend von Hamburg“ und fand Unterstützung bei den
dortigen Mennoniten, insonderheit dem berühmten mennonitischen Prediger Jakob
Denner.

Immerhin waren die Ansichten der grossen Welt damals doch schon soweit ver—
ändert, daß das harte Ketzergericht, das über einen moralisch tadellosen Mann
gefällt worden war, als rückständig und unpassend empfunden werden konnte. Des—
halb fühlte man in Kopenhagen das Bedürfnis, das Urteil öffentlich zu recht—
fertigen. „Auf Befehl des Königs“ wurde die Kopenhagener theologische Fakultät
und von dieser wieder ProfesszrJoh. Trellund?“) beauftragt, die anstösiige
Schrift Strandigers, „das Bekänntniiß“, zu widerlegen.

Trellund tat dies in einer 1716 zu Kopenhagen erschienenen (deutschen!) Schrift:
„Schriftmäßige Wiederlegung des Bekänntnisses Herrn O. L.
Strandigers usw.“ In ihr sucht er den nicht ganz leichten Schriftbeweis zu
führen: 1. für das Recht und die Notwendigkeit der Kindertaufe, 2. dafür, dasi
der Gottesdienst und die Verkündigung des Wortes Gottes in Wert und Wirkung
von der moralischen Beschaffenheit des Predigers unabhängig sei.

Strandiger erwiderte diese Veröffentlichung mit einer umfangreichen (fast
600 Oktavseiten umfassenden) 1717 ohne Angabe des Ortes erschienenen Schrift:
„Die heilsahme Wahrheit usw.“ Einerseits gibt er hier in einer etwas
verwirrten Weise Bericht über seine Disziplinierung, andererfeits führt er scharf
und nicht unwirksam den schriftmäßigen Gegenbeweis gegen Trellunds orthodore
Thesen. Gegenüber dem „Bekänntnüß“ von 1708 hat sein Separatismus an

10) Abgedruckt Heilsame Wahrheit S. 390 ff.
17) Zu Trellund vergl. den Bericht Günthers Bu Me9, 317 f. und 121I. Vl, 400 jf.
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Klarheit und Stärke gewonnen: er wandelt nun in der Beurteilung der „christ—
lichen Welt“ und des geistlichen Standes völlig auf den Wegen Brecklings, und
nicht nur die symbolischen Bücher, sondern auch Luther selbst “), haben jede
normative und autoritative Bedeutung für ihn verloren. Die schriftgemäsieste
„Sekte“ sind für ihn die Mennoniten.

Es folgte noch eine „Ausführliche Verthädigung seiner Wieder
legung usw.“ von seiten Trellunds (Leipzig 1719) und ein kurzer „Brief“
an diesen von seite Strandigers (1720). 1724 ist der von der königlich
dänischen lutherischen Kirche erkommunizierte „Ketzer““ etwa 70jährig im Eril
verstorben.

Fast noch mehr als bei Breckling bedauert man, daß die Kirche unseres Landes
cinen so aufrichtig frommen und ernsten Christen nicht als ihren Diener hat be
halten können. Denn so ähnlich beider Schicksale sind, in ihrem Charakter finden
wir doch starke Verschiedenheiten: Vreckling war s. z. . der geborene Se
paratist, d. h. ein Mann, der vermöge seines ungemessenen Subjektivismus in
eine organisierte Kirche überhaupt nicht hineinpasite, Strandiger dagegen hat sich
viel redliche Mühe gegeben, sich mit den kirchlichen Gegebenheiten abzufinden, und
ist zur endlichen völligen Abwendung von der Heimatkirche vor allem doch durch
die von ihm als ungerecht empfundene, von seinem Schwager Braker unermüdlich
betriebene Disziplinierung gelangt. Er ist demütiger, liebenswürdiger und gerechter
als der so selbstbewusite und herrische Breckling, in seiner geistigen Bedeutung
dagegen steht er hinter diesem erheblich zurück.

529. Endkampf gegen den Pietismus (1710-24).
Mit Josua Schwartz war der energischste Kämpfer gegen den in unser Land

eindringenden Pietismus dahingegangen. Aber der Kampf war damit noch nicht
zu Ende, anderthalb Jahrzehnte sollten noch dahingehen, bis der (gemäßigte) Pie
tismus in unserm Lande als vollberechtigte kirchliche Richtung anerkannt war.
Im Königlichen Anteil folgten auf Schwartz noch zwei schroff orthodore Ober
hirten (Dassos 1700—21, Clausen 1721— 24), welche in ihrer Weise und nach
ihren Kräften den Kampf des alten Recken fortsetzten. Aber ihre Kraft war schon
gelähmt, vor allem dadurch, daß an Allerhöchster Stelle und bei den Königlichen
Oberbehörden in Kopenhagen, Glückstadt und Schleswig der gegen den Pietismus
gerichtete Wind allmählich immer flauer wehte, bis er endlich mit dem Thron
folger gänzlich umschlug, und die neue Richtung mit vollen Segeln in die Kirchen
Dänemarks und der Herzogtümer einfahren konnte. Zunächst freilich müssen wir
erleben, daß wie in so vielen evangelischen Territorien') auch bei uns die staat
lichen Instanzen den kirchlichen, theologischen Vemühungen gegen den Pietismus
zu Hilse kamen.

—VD
Merkwürdigerweise begann diese staatliche Reaktion in dem bisher im pie

tistischen Sinne geleiteten Gottorf.
12) Val. S. 213: „Der Himmel möchte sich darüber entfärben, und blutige Thränen möchte

man vergiesien über solche ertreme, ärgerliche und verführerische Reden Luthers.“
) Veral. die Zusammenstellung obrigkeitlicher Edikte gegen den Pietismus bei Loescher

S. 1152141.
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Unter dem 22. Juni 171 1 erliesi der Administrator Cherist ian Au—
gust ein scharfes Edikt wider die hin und her im Lande sich findenden „Fana-
ticos“ (wilden Pietisten). Sehr ausführlich werden diese beschrieben als Leute,
welche zum Teil unter dem Schein besonderer Heiligkeit allerhand wiedertäuferische,
Weigelianische und fanatische Lehrsätze vertreten, die reine Lehre, das Predigtamt,
Taufe und Abendmahl verlästern, die Lutherische Kirche für ein verfluchtes Babel
erklären und besondere heimliche Conventicula zu veranlassen sich nicht ent—
blöden, das Geistliche Priestertum mit dem öffentlichen Lehramt ohne nötigen
Unterschied vermischen, die Hauptartikel der wahren seligmachenden Religion in
eine höchstschädliche Confusion zu bringen und die Einfältigen auf allerhand schäd—
liche Irrwege zu berücken sich höchstens angelegen sein lassen.

Die nächste Veranlassung zu diesem Edikt hatte nach I-MeIV, 178 „ein
Fanatiker Albertt gegeben, der um das Jahr 1710 nach Schleswig und Frie-
drichstadt gekommen war und Anhänger gefunden hatte. Er hatte sich im Halle—
schen Waisenhause aufgehalten, in Friedrichstadt sich an die Quäker angeschlossen,
und war in Schleswig mit dem Pastor Stricker in Streit geraten, weshalb eine
Untersuchungs-Kommission dort niedergesetzt wurde“ ?).

Während das Gottorfsche Edikt nur gegen die fanatischen Auswiüchse des Pie—
tismus gerichtet war, hatte dagegen die Könighiche Verordnung,
Glückstadt, 4. Oktober 1712 offenbar auch den gemäßigten, kirch—
lichen Pietismus im Sinne. Die Werordnung gebot, daß keine der pietistischen
Lehre verdächtigen Bücher neu gedruckt oder verkauft werden und niemand, der
sich auf einer der Pietisterei verdächtigen Universität aufgehalten hätte, zum Amt
—
eine besonder Vorgescchichtte, welche für den Gegensatz zwischen Orthodorie
und Pietismus so bezeichnend ist, das wir sie ein wenig näher betrachten müssen.

2. Konflikt des Flensburger Konsistoriums mit GS und Pröpstesynode (1711,12).

In Flensburg war zu jener Zeit die Mehrheit des Ministeriums pietistisch
acrichtet (Sergl. oben S. 354). Als orthodorer Hecht im pietistischen Karpfenteich
wirkte nur der wenig sympathische H. Braker (vergl. oben S. 357). Orthodor
scheint auch der Enkel Klotzens, der Paster an St. Marien, Stephan Jeb—
sen (t 1720) gewesen zu sein. Aber er war persönlich offenbar toleranter als
Braker und tat seinen pietistischen Amtsbrüdern nichts zu leide. So konnten
denn diese sich zu fester Gesinnungsgemeinschaft zusammenschliesien und bildeten,
bei der Bürgerschaft geachtet und beliebt, eine Macht in der Stadt und eine feste
Majorität im Konsistorium. An Andreas Hoyer, Pastor an St. Jo—
hannis, hatten sie einen Führer, der als Vicepropst unter dem eigentlichen Propsten
Schwartz (694-1709), dann nach Schwartzens Tode (700 1724) als wirk—
licher Propst ihre Interessen mit Klugheit und nicht ohne Kraft vertrat, auch,

2) Muhlius hat stark betont, daß das Editt von ihm inspiriert worden sei. Wenn das bei
diesem „Pietisten“ auffällt, so ist zu bedenken, das durch das Edikt doch nur der „wilde“, separa—
tistishe Pietismus getroffen wird, dem Muhlius durchaus ablehnend gegenüberstand, und dasi
er damals, da er bei Hofe nicht in Gnaden stand und das stramm lutherische Schweden seinen
Einfluß auf Gottorf geltend machte, alle Ursache hatte sich auf seine „Orthedorie“ und die
in ihm ohne Zweifel vorhandene Grundrichtung auf Recht und Ordnung in der Kirche zu
besinnen.
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wie es scheint, in Kopenhagen beliebt war') und insofern gegen die Attacken der
Orthodoxie einen festen Rückhalt besaß.

Der von diesen Männern sowie dem prächtige Rektor Möller ver—
tretene Pietismus war eigener Art, man möchte fast sagen: ein Flensburger Spe
zifitum. Sie waren wirkliche Pietisten, d. h. bewußte Verehrer Speners, und
nicht ohne Verbindung mit Halle — der Propst ließ dort zwei Söhne studieren —
aber sie lehnten allen Enthusiasmus ab und standen fest auf dem Boden der Kirche
und der kirchlichen Lehre“). Was sie wollten, war eigentlich nichts anderes als
lebendige Kirchlichkeit und frommes Leben. Deshalb lehnten sie den Parteinamen
„Pietisten“ für sich durchaus ab und bezeichneten wie damals so manche ihrer Art
den Pietismus als ein non ens, d. h. als etwas in seiner Besonderheit gar nicht
eristierendes ).

Dieser Flensburger — Kryptopietismus, der unter Schwartzens Regiment trot
allem Treiben Brakers sich hatte halten können “), geriet mit dem neuen GS
schon bald nach dessen Amtsantritt in schärfsten Konflikt.

Diesmal aber ging die Sache nicht von Vraker aus, wenn dieser auch im
weiteren Verlaufe hinter den Kulissen eifrig gegen seine Amtsbrüder wirkte,
sondern von einem „Fremdling“, einem aus Franken stammenden langjährigen
Stud. theol., der in Wittenberg zum Mag. Philosophiae promoviert war
und schon mehrjährige Kämpfe gegen den Pietismus hinter sich hatte, Johann
Audreas Göbel. In einer Schrift gegen „Wincklers sog. Arcanum
Regium“ 7), hatte er den König von Preusien und „dessen glorwürdigsten Herrn
Vater ziemlichermasien angezapfet““. Der König verlangte erst von Leipzig, dann
von Jena seine Auslieferung; Göbel floh nach Hamburg und ging, „weil er sich
auch daselbsten vor J. M. von Preußen nicht sicher gefühlt“, nach Altona, wo er
sich einige Jahre aufhielt und eine „Apologiam zu Declinirung K. M. von
Preußen Ungnade in Druck gehen liesi“. Ueber Jütland kam er dann nach Flens
burg, wo „auf Brakers Ansuchen“ J—?“. Jebsen von St. Marien ihn in sein
Haus aufnahm.

Zwischen Ostern und Pfingsten 1711 stattete dieser Mann dem Diakonus an
St. Marien Frauz Mölleer eine Visite ab, bei welcher scheinbar ganz freund
lich über allerlei theologische Fragen, wie die Theopneustie der Symbolischen
Bücher, die gegenwärtige Seligkeit der Gläubigen und die Wertung der Halleschen
Theologie gesprochen wurde. Nachher mustte Möller erfahren, dasi Göbel ihn hin
und her in der Stadt aufgrund jenes Gespräches pietistischer Irrlehren beschuldigte.
Ja, am 3. Pfingsttage hielt dieser in der Marienkirche eine Predigt, in der er
aufs heftigste gegen Fanatiker, Schwärmer und Pietisten loszog und nicht un
deutlich merken ließ, daß Möller auch einer dieses Gelichters sei.

Durch die ihmso 'bereitete „falsche Blame“ aufs höchste aufgebracht, zitierte
) Das wird schon dadurch bewiesen, dast er nach Clausens Tode, 1724, trotz seiner 70 Jahre

zum GS befördert wurde (4 1728).
) Das hatten sie bei Strandiger bewiesen, dem sie freundlich gesinunt waren, solange er auf

kirchliem Voden blieb, aber deutlich von ihm abrückten, als er die Kindertaufe aufgab.
5) Damit hatten sie ja insefern Recht, als das, was man Pietismus naunte, tatsächlich in

allen möglichen Farben schillerte, vom aröbsten Enthusiasmus bis ur einfachen lebendigen
Frömmigkeit.

0) Propst Hover rühmt in einem Aktenstück Schwarzens Gerechtigkeitssinn, Offenheit und
Gradheit: die Angebereien Brakers habe er stets den Betrofferen zur Aeußterung zugestellt und
dann meist zufriedenstellenden Bescheid bekommen.

7) So Hoper. Ich habe die Schrift bisher nicht identifizieren können.
Feddersen, Kirchengeschichte, B. II
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Möller den Beleidiger als Diffamanten (Verleumder) vor das zuständige Ge—
richt, das Flensburger Konsistorium. In der am 13. August 1711
gehaltenen Sitzung desselben ging es hart her. Der protokollführende Amts—
berwalter Melley scheute sich nicht, Göbel ins Gesicht zu sagen, er (Göbel) habe
mit seiner Predigt närrisch gehandelt; er (Meley) wisse bisher noch gar nicht,
was ein Pietiste sei; man müsse mit dem bracchio saeculari hinter ihn her
und ihm dergleichen Lärmmachen abgewöhnen. Der dann sich erhebende Streit
wischen den Flensburger Geistlichen (Möller, Gerckens, Diakt. an St. Nitolai,
und Hoyer) und dem hitzigen Göbel über die Wertung Speners — Göbel be—
zeichnete ihn als Urheber alles Unwesens, die Flensburger als einen verehrungs—
würdigen Kirchenvater — wurde so heftig, daß der Propst dem jungen Manne
mit Arrest drohte und schon den Konsistorialboten zu den beiden Bürgermeistern
senden wollte, um „die Wacht“ zu holen.

„Mit bebenden Händen“ beschwerte sich Göbel noch am selben Abend bei GS
Dassov, und dieser, statt, wie es sich gehört hätte, erst vom Propsten gründ—
lichen Bericht zu fordern, unternahm es, die Sache, die vom Konsistorium als
Beleidigungsklage, also als jurist isscche Streitfrage aufgezogen worden war,
als Lehrfrange aufzuziehen und sie so vor das Forum der Pröpstesynode
zu ziehen (zu „avociren“, hieß es in der damaligen Gerichtssprache).

Damit begann ein Rechtskampf zwischen dem Flensburger Kensistorium und
dem GS, bezw. seiner Pröpstesynode, in dessen Einzelheiten wir hier nicht ein—
gehen können“). Für Dassov handelte es sich darum, die Flensburger Geistlichen
pietistischer Unarten zu überführen und das Recht seiner Synode als Lehrgericht
zur Anerkennung zu bringen, für das Konsistorium dagegen darum, seine rechtlichen
Befugnisse zu wahren und zugleich seine Mitglieder gegen die Beschuldigung pie—
tistischer „Ketzereien““ zu schützen. Man muß sagen, daß Dassov einigermaßen
unklug vorging und den Bogen überspannte, die Flensburger dagegen ihren Ab—
wehrkampf nicht nur mit anerkennenswerter Energie, sondern auch mit grosier
Besonnenheit und Klugheit führten).

Schließlich blieb dem GSenichts anderes übrig, als sich an die höchste Instanz,
den König zu wenden. Dieser aber war derzeit auf einer Reise nach Italien
begriffen, und so dauerte es ziemlich lange, ehe die königliche Entscheidung erfolgte.
Erst am 23. September 1712 dekretierte König Friedrich IV.
folgendes:

1. Die Beschwerde Dassovs über den Widerstand des Kons. gegen einen Beschluß der
Synode und den damit bewiesenen Ungehorsam gegen eine vorgesetzte Obrigkeit wird zurück—
gewiesen: der Synodus sei keineswegs bemächtigt, die ordentlichen Consistoria der Amter
an der jehero erercirten Jurisdiction auf einige Weise zu beeinträchtigen, viel weniger die bei
denenselben rechtsanhängigen Diffamations- und Injnriensachen von dannen zu avociren. „So
approbiren wir allergnädigst, was unsere Glückstädtische Regierungs-cantzeley unterm 12. Oetober
an Dich reseribiret und wollen, daß Du nebst dem Synodo Dich in keine dergleichen Justiz—
sachen weiter melirest“.

) Sie füllen im St. A. einen starken Aktenband.
) Bemerkenswert ist, das Dassov es auch unternahm, den Rektor Möller vor sein

Glaubensgericht zu ziehen, dieser aber siegreich behauptete, als Schulrektor mit der Pröpstesynode
nichts zu schaffen zu haben.

iun) Man mierkt hier deutlich die Abneigung der Juristen gegen eine rein aus Klerikern be—
stebende Behörde, wie die Synode sie darstellt. Dieser Abneigung sind die sog. Synoden nicht
viel später zum Orpfer gefallen. Man muß aber auch sagen, daß sie in dem wohlgeordneten
Instanzenzug des Kirchenregiments (Amt und Propsteikonsistorium, Land und Oberkonsistorium,
König und Deutsche Kanzelei) ein störendes Element darstellten.
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2. wird nach Einziehung eines Gutachtens der Kopenhagener theol. Falultät () erklärt, daß
die Prediger in Flensburg der vorgeworfenen Unterlassung des Elenchi, Rekommendation ver
dächtiger Bücher und Duldung (von) allerlei Selten in Flensburg nicht genugsam überwiesen
worden seien, und dasi insonderheit Ehrn Franz Möller in den von Göbel monierten Lehr-
punkten sich so klar und deutlich erklärt habe, dasi dagegen nichts gesagt werden könne.

1J. Betr. die von Dassov als verdächtig eingesandten Bücher findet man u) dast die „Gesist—
hichen Erquickstunden“, weil sie S. 314 und 315 zu heimlicher Zusammenkunst und
Kommunionen in den Häusern so ernstlich aufmuntern, billig konfisziert werden müssen, h) daß
„dise Finstermürsi“ zwar nicht so weit gehe, sondern nur das verderbte Christentum, wie
wohl mit seltsamen Erpressionen, aufs schärsste durchziehe, aber keine eigentlichen pietistischen
Irrtümer aufweise, c) daß in der „Leven-Bibel“ der GS auf S. 271, 2 und 9 zur
Verhütung von Misiverständnissen einige Sätze ändern und die betr. Bogen umdrucken lassen
möge — das Buch wird also keineswegs ganz verworfen !).

Im ganzen genommen, bedeutet diese Königliche Entscheidung für Dassov doch
eine empfindliche Niederlage. Auch das am gleichen Datum erlassene oben ge—
naunte Königliche Ediktsstellt nur ein recht dünnes Pflaster auf die Wunde
dar. Zwar bekam der GSdadurch die Macht, in seiner Diözese kein pietistisches
Schrifttum aufkommen zu lassen. Aber was nützte das, wenn solches „Gift“ auf
allen Seiten vom „Ausland“ eingeführt werden konnte? Was half es für die
Zukunft viel, die Jünger Halles im Königlichen Gebiet vom geistlichen Amte aus
zuschließsen, wenn solche im Gottorfer Anteil freien Eintritt hatten? Mor allem
aber war seine oberhirtliche Autorität namentlich in Flensburg stark erschüttert *).
Und das nicht ohne eigene Schuld. Es war von vornherein töricht und zeugt von
seinem professoralen Mangel an Menschen- und Weltkenntnis, dasi er aufgrund
der Aussagen eines grünen Studenten und der Zuträgereien eines berufsmäßigen
Stankmachers einen festgeschlossenen Kreis angesehener und bewährter Männer zu
disziplinieren unternahm.

Sein Versuch, auf amtlichem Wege den Pietismus in seinem Aufsichts.
bezirke zu unterdrücken, war also ziemlich mißlungen. Aber er war durch sein
Gewissen viel zu stark zum Kampfe gegen die nach seiner Meinung so verderbliche
Richtung verpflichtet, als daß er ihn darum aufgegeben hätte. Da der amtliche
Weg fehlgeführt hatte, begab er sich nunmehr, dem Vorbild seines Vorgängers
folgend, auf den literarisscchen Weg, auch wieder recht unkluger Weise, da
er sich so den spißken Federn vietistischer Kampfhähne schuklos ausselte

3. Literarischer Kampf Dassovs gegen den Pietismus (1717— 21).

Dassov hatte schon mehrfach sich literarisch gegen den Pietismus betätigt. Als
es sich 1705 um eine Berufung J. H. Mans nach Kiel handelte (vergl. oben
S. 353), hatte Dassov literarisch dagegen gewirkt, indem er in einem Schriftstück

i) Man sieht, dasi die damalige Kopenhagener Fakultät, obwohl noch wesentlich orthodor
zusanmengesetzt, den überspitzten Orthodorismus Dassors nicht teilt. Was die monierten
Büschser anbelangt, so bandelt es sich bei z) um das bekannte Buch von Heinrich Müller;
) habe ich nicht identifizieren können; c) die „Leven Bibel“ ist das von einem Schleswiger
Studenten Peter Petersen(f 17157) verfaßte und 1712 zu Flensburg erschienene Büch
lein: vavenbibel, oder Schriftmästiger und catechetischer Vortrag der gantzen Christlichen Lehre,
welche einenw jeden Christen zur Seligkeit zu wissen von nöhten ist, mit Biblischen Sprüchen
bekräftiget und mit Anmerckungen erläutert (Moller Jl, 180).

12) Ganz munter schrieben die Flensburger ihm nach Erhalt des Edikts: sie würden gerne
den gewünschten elenchus gegen heimische Irrlehrer treiben, aber es gebe in Flensburg keine,
er mäge ihnen solche doch mit Namen nennen.
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dessen Irrlehren zusammengestellt hatte. Ferner hatte er in einer am 25. Juni
1708 zum Andenken an die Uebergabe der Augsb. Konf. gehaltenen akademischen
Rede die Irrtümer Speners aufgedeckt und die Studenten ermahnt, sich davor zu
hüten. Und als Muhlius 1709 die theologische Toleranz gepriesen hatte, war er
„bei Antritt des 3. Konsulats der Akademie“ dagegen aufgetreten.

Nun veröffentlichte er eine an alle Pröpste und Pastoren des Königlichen
„Cimbriens“ gerichtete „brüderliche Ausprache““ über die Pflicht, die reine Lehre
heiligst zu hüten: De pura doctrina sanctissime custodienda.. ...
fraternum alloquium (Hamb. 1713).

Im Vorworttbetent Verfasser: Reine Lehre ist nötig. Nicht als ob reines
Leben vernachlässigt werden dürfe. Aber das Christentum besteht allein im
Glauben, durch gute Werke wird es nur offenbar.

Im Texte wird ausgeführt, daß die reine Lehre nur dann bewaährt werde,
wenu man den Pietismus vermeide, denn dieser sei eine colluvies aller möglichen
alter Irrlehren. Dazu aber habe Spener ihn gemacht, nicht nur durch eigene
Irrtümer, sondern auch durch seine Tolerierung, ja Empfehlung und Beschützung
aller möglichen Enthusiasten. Daher dürfe man nicht sagen, man könne die Schrif—
ten Speners mit guter Frucht lesen, wenn man nur das Mützliche vom Ver—
dächtigen trenne, vielmehr seien alle seine Bücher gefährlich und ihr Studium
dringend zu widerraten “).

Im Ton gemäßigt, ist die Schrift sachlich ausßerordentlich scharf und insofern
schartig: die Darstellung Speners als Irrlehrer ist übertrieben.

So bot Dassovs Veröffentlichung starke Angriffsflächen, die sofort von pie—
tistischer Seite benutzt wurden. Schonimgleichen Jahre erschien eine anonyme
Schrift: Cordati évangelici responsio ad Dassovii sic dictum fra-
ternum alloquium (Frankf. und Leipzig 1713). Als Verfasser nennt Moller
Lambert Gedicke in Berlin.

Dassov replizierte mit einer Doppelschrift: Fraternum alloquium defen-
sum adversus Lucifugam Cordatum evang. sic dictum (Flensb. 1714)
und Justa Animadversio in Cord. Evangelici inanem loquacitatem
effusa (Hamb. 1716).

Nunmehr erhob sich der große Muhlius noch einmal zum Streite wider
einen Königlichen Kollegen, indem er seiner Schrift de Studio aequitatis
tuendae asserendaeque eine ausführliche Fraterna admonitio an Dassov
de Zelo oh zuι“ rrn pravoque adversus B. Spenerum ejusque
amicos“) anfügte (Kiel 1716, 1360 Seiten in Quart).

Da Muhlius der Meinung ist, daß Dassov den Sack geschlagen habe, um den
Esel zu treffen, d. h. daß er mit Spener eigentlich ihn (Muhlius) habe treffen
wollen, so beginnt die Schrift mit einer ziemlich scharfen und unliebenswürdigen
persönlichen Anrempelung Dassovs “).

14) Interessant ist das Eingeständnis des Verfassers, er habe Spener zuerst selber geschätzt
und sich Segen für die Kirche von ihm versprochen, habe ihm auch noch als consul aca-
demicus (Rektor?) von Witlenberg zu seinem AmtsantrittinDresden16860 gratuliert. Als
aber Speners neue Lehren ihm bekaunnt geworden, habe sich jene Liebe allmählich zu vermindern
begonnen, um endlich, als die össentlichen Schriften desselben hinzukamen, völlig zu nichte zu
werden (p. 9).

u) „Vrüderliche Mahnung ... wegen des unklugen und ungeschickten Eisers gegen den
seligen Srener und seine Freunde.“

i2) M. macht ihm namentlich zum VMorwurf, dasi er die von ihm (Muhlius) befürwortete
Berusung Mans an die Kieler Fakultät (veral. oben S. 353) durch Einwirkung auf Kopen—
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Im weiteren Verlauf der Schrift aber wird Muhlius durchaus sachlich und
versucht einen sehr gründlichen Beweis, daß Spener, wenn er auch hier und da
einmal etwas Bedenkliches gesagt habe, in der Hauptsache durchaus auf dem Boden
gesunder und orthodoxer Lehre stehe. Die Verehrung, welche Muhlius für Spener
hegte, kommt warm zum Ausdruck.

Auf diese Schrift antwortete Dassov mit einer kurzen Streitschrift: Veritas
victrix (Flensburg 1719) und wandte sich im folgenden Jahre mit der Schrift:
Orthodoxia immortalis (Flensburg 1720), einem andern Gegner zu, dem
Cordatus Libertinus, d. h. Joh. Conr. Dippel, der in einer Schrift
geäußert hatte, daß die Orthodorie in den letzten Zügen liege. Diesem Satze
setzt Dassov die Behauptung entgegen, das die Orthodoxie unsterblich sei, weil sie
nichts anderes sei als die ewig gültige Lehre der Heiligen Schrift.

Kurz vor seinem Tode hat er dann noch eine Treuherzige Warnung
vor die Quäkerische und Enthusiastische Lieder, welche im Hallischen Gesangbuche
hänfig enthalten sind“, herausgegeben. Uns Heutigen kommt diese Warnung ziem
lich merkwürdig vor, insofern man bei diesem Oberhirten unserer Kirche jedes Ge
fühl für dichterischen Schwung, wie wir ihn heute bei einer guten geistlichen
Dichtung verlangen, vermisit, und ein Gesangbuch ganz wie ein dogmatisches Lehr—
buch behandelt wird. Bei dieser Methode war es natürlich nicht schwer, in dem
Hallischen Gesangbuch massenhaft Heterodorien zu entdecken.

Ueberhaupt musi man von den im Gegensatz zu Schwartzens wuchtigen Quart—
bänden sehr mageren und kurzen Streitschriften Dassovs sagen, daß sie auch geistig
weit hinter jenen zurückstehen: sie sind trocken, schulmeisterlich, ohne Geist und
Leben. Insofern sind die Schriften des alternden Mannes ein getreues Abbild
des Zustandes, in den die von ihm vertretene Geistesrichtung überhaupt allmählich
verfallen war. Dippel hatte nicht unrecht: die Orthodoxie lag im Sterben ').
Für die kommenden Jahrzehnte muß sie ihre Herrschaftsstellung an den Pietis—
mus abtreten: dieser dringt in die Kirchenregimente ein und seine theologische Be—
tämpfung erlischt. Auch bei uns. Nach Dassovs Tode hören wir von allgemeiner
Polemik gegen die „moderne Richtung“ nichts mehr.

So bildet das aus politischen Gründen gewählte Schlußjahr unserer Periode
einen passenden Ruhepunkt auch in der Entwickelung der Kirchenlehre. Erst die
Fortsetzung unseres Werkes kann darüber berichten, wie in Dänemark und SH
der Pietismus seinen Höhepunkt erreicht.

hagen und Schweden (D. Maner!) verhindert habe, und vermutet als Motiv dafür niedrigen
Neid, indem Dassov den Gedanken, daß einer, der einst in Wittenberg sein Hörer gewesen sei,
die erste Professur erbalten und insefern ihm vorgezegen werden sollte, nicht habe ertragen
fönnen.

6) Ritschl, Gesch. d. Pietism. II, 422; „In Löschers Bestrebungen hatte die Recht-
Jläubigkeit ihre Kraft erschöpft. Abgesehen von den lokalen Plänkeleien wird der Streit gegen
den Pietismus als Ganzes bis in das solgende Jahrzebhnt nur durch ein en Mann fortgejetzt,
den Hauptpaster zu Hamburg, Erdmann Meumeister. Jedoch schen 1725 betkennen
die Herausgeber der „Fortgesetzten Sammlungen“, daß sie das „arme Häuflein“ der Recht—
sänbigen seien.“
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3. Kapitel. Die Kirchendiener.

Nachdem wir im 1. Kapitel erzählt haben, wie sich die äußeren Schicksale und
die äußere Ordnung unserer s.h. Kirche in der Zeit von 1542 bis 1721 entwickelt
habeñ, um sodann im 2. Kapitel ihren inneren Gehalt, ihre geistige Grundlage,
die Kirchenlehre und ihre Entwickelung zu betrachten, kommen wir nun zur
Schilderung der kirchlichen Praxis).

Da durch die Reformation keine Gemeinde kirche entstanden ist, die evang.
luth. Kirche vielmehr wie ihre Mutterkirche, die katholische, eine Anstalts—
kirche geblieben ist, d. h. eine Kirche, in der die kirchlichen Aufbau- und Gestal—
tungskräfte nicht aus dem Kirchenvolk oder einer Gemeinde der Gläubigen
kommen, sondern von einem bestimmten Stande, einem ordo ecclesiasticus
dargestellt werden“), so haben wir allererst diesen Stand zu betrachten.

Wenn ich die Angehörigen dieses Standes als „Kircheudiener“ be—
zeichne, so tue ich das mit Bedacht, nämlich im Sinne der Zeit, mit der wir uns
beschäftigen. Damals hatte die Bezeichnung „Diener“ (minister) noch nichts
erniedrigendes an sich, sondern entsprach dem, was wir heute als Beamte oder
dauernd für eine bestimmte Tätigkeit Angestellte bezeichnen. Nicht mit Beschämung,
sondern mit Stolz nannten unsere alten Geistlichen sich „Diener“ der Kirche oder
„des göttlichen Wortes“, und das Pastorenkollegium einer größeren Stadt be—
zeichnete sich mit derselben Benennung wie noch heute die obersten Beaniten eines
Herrschers oder eines Staates: als das „Minister ium“ des Ortes.

§30. Ordnung und Gliederung der Geistlichkeit.
l. Pastoren und Diakonen (Kaplane).

Von der katholischen hat die reformatorische Kirche auch die monarschi sche
Verfassung des Gemeindeklerus übernommen. Von den modernen Ge—
danken an rechtliche Gleichstellung aller innerhalb einer Gemeinde wirkenden Geist—
lichen, von Einteilung der Gemeinde in Seelsorgebezirke“) und dergleichen ist auch

) Man könnte auch sagen: des kir hhichen Lebens. Aber dieser Ausdruck wäre doch
irreführend, weil er einen gewissen Wertbegriff in sich schließt, insofern wir (heute) dabei an
kirchlich-religiöse Lebendigkeit oder Frömmigkeit denken. Aber der Stand der wirklichen Frömmig
keit in einer bestimmten Periode ist schwer zu ermessen, wenn auch die Frage danach in einer
Kirchengeschichte nicht sehlen darf. Vor allem aber bildet sie doch nur einen Teil dessen, was
wir zu schildern haben. Was wir möglichst umsassend darzustellen versuchen wollen, ist die
zanzekirchliche Praxis unserer Periode. Es musj daher alües zur Sprache konmien,
das Gute wie das Böse dieser Praris, der Weizen wie die Spreu.

) Mag auch die katholische Idee von einer göttlichen Einsetzung und einer übernatürlichen
Ausrüstung dieses Standes mit besonderen Gnadengaben fortgefallen sein — tatsächlich
haben wir bis heute in der luth. Kirche einen besonderen geistlichen Stand und damit die
Scheidung zwischen „Geistlichen“ und „Laien“.

) Solche kommt in unserem Lande erst im 18. Jahrhundert vor (Kaltenkirchen 1740,
Barmstedt 17560).
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in unserer Kirche jahrhundertelang keine Rede gewesen. Jedes Kirchspiel hat
nur einen Pfarrer (Parochus). Er war der Kirchherr (Kerkhere), nach
der mittelalterlichen Vorstellung, daß der Pfarrer mit der Kirche und ihrem Ver—
mögen belehnt wurde. Noch lange nach der Reformation — das ist für die Auf—
fassung der Regierenden und des Volkes vom geistlichen Amt bezeichnend — be—
hielt er den Namen Priester (vplattd. „Preester“). Während der plattdeutsche
Ausdruck auch heute noch jedes üblen Nebentons entbehrt, wird der hochdeutsche
gegenwärtig entweder in spöttischem Sinne oder — von hochkirchlich Orientierten

mit bewustter Betonung verwandt. Im Dänischen hat sich diese Be—
zeicuung auch im amtlichen Gebrauch erhalten: Prae st (der Gemeindepfarrer
heistt Sognepraesst). Allgemein, im Plattdeutschen, Hochdeutschen und Dä—
nischen hat sich bei uns für den einzigen oder ersten Geistlichen die Bezeichnung
„Pastor“ durchgesetzt; das mittel- und süddeutsche Wort „Pfarrer““ war bei uns
bis in die neueste Zeit ungebräuchlich. Mur in spöttischem Sinne wird von vorn—
herein seit der Reformation das Wort „Paap“ (Pfaff) gebraucht (A. D. Honers:
„De Dörppape“)).

Es gab also in jedem Kirchspiel nur eienen „Pastor“. Die neben, bzw. unter
ihm an einer Kirche angestellten ordinierten Geistlichen heisien noch lange nach der
Reformation bei uns Kaplane (Capellanei), ganz entsprechend dem mittel—
alterlichen, noch heute in der katholischen Kirche üblichen Sprachgebrauch“). Im
17. Jahrhundert hat sich im deutschen Teile der Herzogtümer die Bezeichnung
„Diaconus“ allgemein durchgesetzt“), und da, wo mehrere Diakonen angestellt
waren, erhielt später der erste unter ihnen den Namen „Archidiaconns“, ein Aus—
druck, der trotz seiner Klangfülle ganz im Gegensatz zur katholischen Kirche, in
der er einen hohen kirchenregimentlichen Rang bezeichnet, doch nur eine niedere
Stellnng andeutet. Erst im 18. Jahrhundert bekommen bei uns die Diakonen,
doch ohne dasi zunächst ihre Stellung dadurch geändert wurde, wenigstens zu
einem Teil den Namen „Compastoren“. Im Daänischen blieb es bei der
Bezeichnung „Kaplan“?), weil dort der Titel „Diaconus“ schon im Mittelalter
auf die Küster übergegangen war („Degn').

Es hat in den Herzogtümern nicht wenige Nebenpfarrer gegeben.— Jen—
sen)] berechnet ihre Zahl am Ende des 10. Jahrhunderts für Schleswig auf 72,

) Es ist bekannt, daß der Ausdruck „Pfaffe“ ursprünglich im Mittelalter noch keine üble
Nebenbedeutung gehabt bat. Das mittelalterliche „Paap'“ hat sich in unserm Lande in vielen
Orts und Flurnamen erhalten (verdreht z5. B. in Porpenbrügge, Poprenbüttel, Poppenbüll
. a.). Bemerkenswert ist der noch heute in der Schlachterei gebrauchliche Ausdruck „Paapen.
snitt“ für das beste Stück im Schinken: er stammt wohl daher, daf bei dem Leichensbmans
der gekechte Schinken dem „Paaren“ zum ersten Anichnitt praesentiert wurde. Nal. Men-
fing III, 8544ff.
) Daneben finden wir noch in der älteren Zeit die Bezeichungen Sacellani, auch Con-

cionatéres (Prediger, im Unterschiede von dem eigentlichen Sakramentsverwalter, dem Pastor).
In Dithmarschen erscheinen an einigen Stellen noch 1559 Vikare, die vermutlich keine
indere Stellung als die Kavlane gehabt haben (Vgl. Rendtorff S. 221).
) Wenn J-MIII, 150 der Meinung zu sein scheinen, das die Vezeihnung Diaconus dem

alten Titel Kaplan gegenüber von vornherein mindermwertig gewesen sei, ist das m. E.
falsch. Vei solcher Betrachtungsweise ware es nicht zu verstehen, daß der Diaconus bei uns
später auftritt als der Kaplan. Es wird sich vielmehr um eine aus Deutschland stammende
Mode handeln, welche Dänemark nicht mitmachte.

7) Genauer: residerend Capellan, im Unterschied von dem personel Capellan (—
Adiunctus).
) In seinem Aufsatz „Historische Nachrichten über unsere Diaconate“, AsStukKg, J1, 1833,

S. 265 ff., der auch im übrigen hier mit Dank benutzt ist.
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für Holstein auf 56. Er meint, daß nicht wenige Capellaneien nach der Re—
formation „errichtet“ seien, namentlich um die Zeit um 1000.

Ich halte den Ausdruck „errichtet“ abgesehen von den wenigen nach der Re—
formation neu geschaffenen Kirchen (Altona, Glückstadt, Friedrichstadt usw.) für
alsch, mindestens mißverständlich. Denn im allgemeinen finden wir nach der Re
rormation Diakonate oder Capellaneien nur dort, wo auch schon vor ihr Capel—
laneien oder Vikariate bestanden haben, wo also vermöge frommer Stiftungen
die Mittel zur Unterhaltung solcher Nebenpriester vorhanden waren 'a). Wenn
man von „Errichtung“ einer Capellanei nach der Reformation spricht, so kann im
allgemeinen nur die Zusammenlegung mehrerer Vikariate zu einer Capellanei ge—
meint sein.

Jedenfalls sind die Kaplane keine Neuschöpfung der Reformation, sondern viel—
mehr die bestehen gebliebenen Reste der im Mittelalter unendlich viel zahlreicheren
dem Kirchherrn oder Rector untergeordneten Priesterschaft. Sie
gleichen auch darin ihren mittelalterlichen Vorgängern, daß sie bedeutend schlechter
als die Kirchherren besoldet waren: die meisten Diakonate sind bis in die Neuzeit
rechte Hungerstellen gewesen.

Die ererbte Unterordnung der Kaplane unter die Pastoren trat auch in den
umtlichen Funktionen zu Tage. In der Regel behielt der Pastor die
Taufen, die Kopulationen, die Begräbnisse, also das, was am meisten Gebühren
einbrachte, sich vor. Auch hatte er meistens die Hauptpredigt, während die Diakonen
die Neben (Nachmittags-, Wochen)gottesdienste zu besorgen hatten. Ja, es scheint,
daß die Diakonen vielfach die Stellung reiner Hilfsprediger hatten, insofern
als es für sie gar keine feste Dienstordnung gab, sondern sie bei Behinderung des
Pastors und nach seinen speziellen Aufträgen diese oder jene Amtshandlung zuge—
wviesen bekamen. Insbesondere wurde von Anfang an den Kaplanen nicht nur der
Unterricht der Jugend im Katechismus, sondern auf dem Lande auch der gesamte
Schulunterricht an der Kirchspielschule zugewiesen. In Chri—
stians III Verordnung von 1544 ) wird der Kaplan — Schulhalter als ganz
selbstverständlich vorausgesetzt; aus Visitations- und anderen Berichten ergibt sich,
daß an vielen Stellen bis ins 17. Jahrhundert hinein die Schule auf dem Lande
tatsächlich von den Kaplanen verwaltelt worden ist.

Zu einem großen Teil war auf dem Lande neben der Schulhaltung auch der
Küsterdien st mit der Kaplanei verbunden, d. h. der Kaplan bezog die Ein—
künfte der Küsterpfrinde, nahm aber zur Verrichtung mancher Dienste, die er
in persona nicht leisten konnte oder mochte, irgend eine mehr oder weniger
qualifizierte Person an *).

*a) So erklärt sich die merkwürdige Erscheinung, daß wir in grossen, ausgedehnten Gemein—
den Holsteins keine Diakonate finden, dagegen sehr zahlreiche in den kleineren, aber wohl
habenderen Marschgemeinden (Dithmarschen, Eiderstedt).
 Rendtorff S. 26.
) Ja, es gab Gemeinden, in denen es weder Kaplan noch Küster gab, sondern der Passor

die Küstereieinkünfte genoñ, dafür aber auch die Dienste einschließtlich der Schulhaltung teils
in persona, teils per substilutum verrichtete. So z. B. in Ostenfeld, wo erst 1017
ein „ordentlicher Küster“ eingesekt wurde. Bis dahin war der Kirchengesang von einem musi—
talischen „Hausmann“ (Bauern) geleitet worden (Lasi S. III, 119. Auch in Loit gab es noch
16031, in Havetoft noch 1040 weder Küster noch Schulmeister, „darum der Pastor selbst solche
Arbeit verrichten lassen“ (Fabr.). Jun Drel sdorf, wo der Kaplan den Küsterdienst hatte,
verrichtete um 1640 der Schulmeister von Bohmstedt das Singen in der Kirche. In Brek—
hum, woumdieselbe Zeit schon eine besondere Küsterei mit Kirchspielsschule bestand, wurde,
weil der Kaplan äußerst kümmerlich besoldet war, 1643 ihm beides wieder zugelegt.
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In Dithmarschen, der Kremper- und Wilster-Marsch, vielleicht auch anderswo,
war mit der Kaplanei die Kirchspielsschreiberei verbunden.

2. Verbesserung der Stellung der Diakonen im 17. Jahrhundert.

Im Anfang mögen an die Vorbildung der Kaplane noch geringere Ansprüche
als an die der Pastoren gestellt worden sein; kam es doch vor, daß unstudierte
Küster zum Kaplan avancierten ).

Es mag also der Unterschied zwischen Pastor und Kaplan ursprünglich von
einem Unterschied der Bildung oder Befähigung begleitet gewesen und dadurch
erträglicher geworden sein. Aber je länger desto mehr wurde auch von den Dia—
konen volle akademische Bildung verlangt und ihre Stellung nur als Durchgangs—
station zum Pastorat angesehen. Immer stärker fühlten sie sich von ihrer Wurde
durchdrungen, die darin bestand, daß sie ebensogut wie die Pastoren ad sacra
ordinierte ministri verbi divini waren. Endlich wirkte auch wohl das in jener
Zeit überall bemerkbare Streben nach Rang und Stand mit. Jedenfalls bemerken
wir im 17. Jahrhundert in unserem Lande eine deutliche Standesbewe-
vungunter den Diakonen.

Zunächst suchten sie, teils zur Erhöhung ihrer Stellung, teils wohl aus Träg—
heit den mühseligen und verachteten Schulmeisterdienst los zu werden.
Und das ist ihnen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch durchgängig
gelungen. Zwar wurde denjenigen Diakonen des Münsterdorfer Kalands, welche
den Schuldienst noch inne hatten, noch 1654 (Bun1, 70) „gnädigsten Ernstes
befohlen, die Schulen selber der CGebühr nach zu versehen und an andere
nicht zu verhäuern, besonderen dasi sie den Küsterdienst und Schulamt in Person,
nicht aber per substilutum verwalten und dessen mit gebührendem Fleis (1)
abwarten sollten. Aber in einem Spnodaldekret von 1092 (Bu II, 605) heißt es:
„Wo auch etwa einem Diacono auff dem Lande zugleich Schule zu halten
oblieget, da soll er es selbst verrichten“. Damals ist also der Diakenus als Schul
halter schon eine Ausnahme von der Regel gewesen; doch hat er sich an einigen
Stellen bis ins 18. Jahrhundert hinein gehalten, inSchwesing bis etwa
1750 Saß III, 105) *).

Die Diakonen begehrten ferner eine größere Beteiligung an den munera
ecclesiastica und eine Erhöhung ihrer Rangstellung. Die Folge waren viel
fache Streitigkeiten mit den Pastoren, die se arg wurden, daß nicht nur Kon—
sistorien, Kalande und Synoden, sondern auch die hohe Obrigkeit friedestiftend
und regulierend eingreifen mußten.

Was zunächst die Rangstellung anbetraf, so empfanden namentlich die
städtischen Diakonen, welche durchgängig eine bessere „Erudition“ als die länd—
lichen Pfarrer besaßen, es als unangemessen, daß sie diesen bei offiziellen Zu—
sammenkünften (Kalanden, Konsistorialsitzungen) „succedieren“ musiten. In die—
sem Sinne haben (ab 1049) die Meldorfer Diakonen einen derartig erbitterten

) So wurde, weil damals in Wewelsflethedie Pestilenz grassierte, „Hinrieus, Küster
Du. Pultzii auf Bitte des Pastors eraminiert und per impositionem manuum in ora—
tione publica fratrum (des Münsterdorfer Kalands) admittiert, in der Noih die Kranken
mit zu visitieren, auch Kinder in Abwesenheit des Pastors zu taufen“ (Bull, 31).

ie) Der Passt or als Schulmeisier hat sich bekanntlich bis in die Meuzeit auf den Halligen
erhalten.
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Streit mit ihren ländlichen Oberkollegen geführt, daß schließlich der Landvogt
dazwischen treten musite (Bu. J, 205 ff.). Und in der Tat hatte Herzog, später
König Friedrich III. schon 1047 (jedenfalls auf GS Klotz' Eingeben) bestimmt,
daß die Diakonen in den Städten, die länger als die Landprediger im Amte ge—
sttanden und eine Zeit von Jahren in den Konsistorien gesessen hätten, den Land—
predigern Secundum ordinem reéceptionis oder ↄetatem ordinationis
vorgehen sollten. Weitere Konzessionen inbezug auf die Rangstellung wurden den
Diakonen jedoch nicht gemacht. In einer Königlichen Verfügung vom 25. April
1654 heißt es: „Die Diaconi sollen ihren Pastoribus schuldigen Respekt er—
weisen, die Pastores die Diaconos als ihre Mitdiener am Worte Christi
halten und gütlich mit ihnen sich begehen, maaßen denn der Ordo der Sacel-
lanorum allezeit ein distinctus ordo bleiben sosl (CRH II, S. 112). Und
am 14. Dez. 1697 (CRH III, 1220) wurde verordnet, daß die Hauptpastoren
in den Städten nur bei Leichenbegängnissen dem Bürgermeister voranzugehen
hätten, die Diakonen dagegen (auch die städtischen) ebenso wie die Prediger auf
dem Lande dem Bürgermeister in allen Occasionen zu ecediren schuldig sein
sollten“), ein charakteristisches Beispiel von der damaligen Rangseuche überhaupt
wie insonderheit von der feinsinnigen Korrektheit, mit welcher der Rangunterschied
wischen Pastoren und Diakonen aufrecht erhalten wurde “).

Was jedoch die Verteilung der geistlichen Geschäfte anbe.
langt, so haben die, wie es scheint, vom GS Klotz begünstigten Bemühungen
der Diakonen um Angleichung an die Pastoren während unserer Periode wenig—
stens in den königlichen Propsteien Süderdithmarschen und Münsterdorf zu einem
—VVD

In Süderdithmarschen hatten sich die Diakonen darüber beschwert,
das sie die visitatio der Kranken, selbst wenn solche allezeit ihre Beichtkinder
gewesen waren, dem Pastor überlassen musiten; ebenso, daß sie an etlichen Orten,
wenn nicht wenigstens 12 Konfitenten waren, nicht zum Beichtsitzen zugelassen
wurden. Darauf verordnete auf königlichen Befehl GS Kloetz 1639 (Bu J,
— 3), daß „nicht weniger der Diaconus als der Pastor den Beichtstuhl, ob gleich
wenig oder viele Beichtkinder vorhanden seien, betreten, denen Kranken, von
welchen es begehret wird, das Abendmahl reichen und die Kinder taufen solle.“

In der Münsterdorfer Propstei war es der Süderauer Diaconus
JIohannes Loew, der als Antesignanus seiner Amtsgenossen einen zähen
Kampf um ihre Rechte führte “). Im Jahre 1652 richtete er an den König eine
Bittschrift, in der er sagt, daß sein Pastor Wilhelm Alardus ihm seit 18 Jahren
das Beichtsitzen, Taufen und Krankenbesuchen vorenthalte. Er beruft sich dem—

33) Durch Reskrirt vom 5. Januar 1715 (CRII II, 113) wurde in einem besonderen Falle
entschieden, daßs die Praecedenn vor Stadt und Landdiakonen nur dem Bürgermeister, nicht
aber städtischen Ratsverwandten und Postmeistern zustehe!

19) Auch gegen die meistens recht jugendlichen Adjunkten ( SHilfspredigern) der Pastoren
hatten die oft in ehrwürdigem Alter stehenden Diakonen sich bezüglich der Rangordnung zu
wehren. Doch vergeblich. „Als einige Diaconi .. sich unterstanden ... solchen den Rang
zu disputiren“, fand Christian V. 1671 es für billig, daß die Adjunkten denselben Rang wie
die Pasioren, denen sie adjungirt waren, haben sollten. Diese Verfügung machte die Adjunkten
so übermütig, daß sie auch den andern Pastoren gegenüber den Rang ihres Pastors geltend zu
machen suchten. Das wurde ihnen jedoch unterbunden und anbefohlen, „mit der für den
Diaconis erhaltenen Praecedentz friedlich zu sein“ CRH I, 999 f.).

in) Constt. VII, S. 43ff. Val. Bu J.
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gegenüber auf obige für Süderdithmarschen gegebene Verordnung. Er weist auf
die Misistände hin, zu denen das führe: die Kinder würden mit der Taufe oft
etliche Stunden bis an den Abend aufgehalten, die Konfitenten würden nicht ein—
zeln, sondern bis zu 34 mit einem Male absolviert. Er bittet um Aenderung
dieses Zustandes und Aufhebung emer ihm im Vorjahre vom Pastor aufge—
zwungenen Transaktion (Vereinbarung). Diese Transaktion ist für die Gering
schätzung, mit welcher die Pastoren ihre Diakonen behandelten, sehr bezeichnend.
Sie besagt nämlich, daß der Pastor dem Diakonus für dessen Lebzeiten und ohne
Präjudiz für den Nachfolger aus freier Güte, da der Diaconus absque spe-
ciali consensu des Pastors de jure nicht dazu bemächtigt sei, gestatte, in der
Zeit vom J. November bis J. März mit und neben ihm Beichte zu sitzen; doch
dürfe er nur das ortsfremde Gesinde annehmen; während der übrigen Zeit des
Jahres falle auch diese Vergünstigung fort. Der König, hinter dem vermutlich
der GS Klotz stand, genehmigte die Annullation jener Transaktion und ordnete,
wie es scheint, schon 1652 für die ganze Propstei Münsterdorf an
(Const. VII, 51 f.), dast den Diakonen das Taufen, Beichtsitzen und Kranken
besuchen gestattet sein solle. Mun erhoben sich die Pa storeen der Propstei und
richteten an den König ein langes und bewegliches Bittschreiben, in welchem sie
unter Berufung auf ihre Vokationen und wohl erworbenen Rechte um Kassation
jener Verfügung bitten. (Const. VIl, 55-77). Dem König schien die Sache
wichtig genug, um eine gründliche Beratung derselben durch seine Landräte und
den GS anzuordnen. Wie üblich zog sich die Sache länger hin, aber am
25. April 1654 wurde ein am 18. Juli d. J. noch näher erläuterter Ver
trag der Pastoren und Diakonen vom König ratifiziert (Clill xII, 108- 112),
welcher besagt: die Kopulationen sollen einzig dem Pastor zustehen; die Diakonen
sollen die Polestas clavium (das Beichtsitzen), sowie das Recht zu Taufen und
Krankenbesuchung wie angeordnet behalten, dürfen aber den Pastoren keine Beicht
kinder wegnehmen, sondern haben sich auf Knechte und Mägde und neue Eheleute
zu beschränken: solche haben unter Pastor und Diaconus freie Wahl. Zur Er—
stattung des dadurch ihnen entgehenden partis salarii soll den Pastoren an den
vier hohen Festen ein Opfer oder, wo ein solches schon vorhanden ist, eine sonstige
freiwillige Erstattung von der Gemeinde gegeben werden.

Im Amte Flensburg, seiner Spezialpropstei, hatte Klotz schon im
Jahre 1040 eine Verfügung durchgesetzt, nach welcher Brautpredigten und Ko—
pulationen sowohl von den Kaplanen als den Pastoren per vices verrichtet
werden sollten und, wenn der Kaplan zu einem Kranken gefordert und sür ihn die
Leichpredigt zu verrichten begehret werde, solches von keinem Pastor gehemmt
werden dürfe (Bu II, 440f.J.

Die geschilderten Verbesserungen in der Amtsstellung der Diakonen bestanden
jedoch zunächst nur in den genannten drei Propsteien zu Recht: eine allge—
meiene Ordnung ward nicht einmal im Königlichen Teil erreicht; im fürstlichen
Teil vollends blieb alles bei'm Alten. Da jedoch die berechtigten Ansprüche der
Diakonen bestehen blieben, die sie zum Teil durch persönliche Vereinbarungen mit
ihren Pastoren durchzusetzen suchten, kam es an manchen Stellen zu erbitterten
Streitigkeiten, die, so interessant sie im einzelnen sind, für das Ganze nicht in
Betracht kommen. So in Lütjenburg (um 1080 und 1095) und Segeberg
1673)h.

:6) Val. Bunl, 525 ff. und 585 ff.
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Zu den „kirchlichen Reformplänen“ oder, sagen wir vorsichtiger, den weit—
schauenden und guten Gedanken, welche GS Klotz für die Hebung des geistlichen
Standes hatte, gehörte auch die Abtrennung weltlicher Geschäfte wie der Kirsch—
spielsschreibereien von den Diakonaten. Auch wurde von weltlicher
Seite her über die nicht genügende juristische Schulung der Kapellane geklagt
(CRH II, 722). So scheint denn schon vor 10460 in der Kremper und
Wilstermarsch diese Trennung durchgeführt worden zu sein, und zwar mit
der Masigabe, daß den dadurch Betroffenen der Einnahmeausfall in Höhe von
etwa 100 Mark Lübsch von den Gemeinden erstattet werden sollte GBuslJ, 181).
Dasselbe wurde nun durch königlichen Erlaß vom 17. Oktober 1046 (ebendort,
vgl. CRH II, 722) für Süderdithmarschen angeordnet, und wie es
scheint, auch soweit durchgeführt, als die Trennung erfolgte und weltliche Beamte
mit der Kirchspielsschreiberei betraut wurden. Desto mehr haperte es in jenen
schlechten und teuren Zeiten mit der für die Diakonen zu beschaffenden Entschä—
digung. Für die fünf Geestgemeinden (Albersdorf, Burg, Süderhastedt,
Nordhastedt und Hemmingstedt) bedeutete die Neuerung auch insofern eine Er—
schwerung, als für diese weitverstreuten Gemeinden nur esin hauptamtlicher Kirch—
spielschreiber angestellt worden war. Als dieser 1080 anderswohin befördert
wurde, supplizierten die fünf Gemeinden bei dem Statthalter Graf Rantzau um
Wiederherstellung des alten Znstandes (Const. VII, 108 f.). Auch die Diakonen
dieser Gemeinden wandten sich 1052, von Kirchspielsvögten, Baumeistern und
Gevollmächtigten und anscheinend auch von Rantzau unterstützt, mit derselben Bitte
an den GS. Sie wiesen auf die Unzuträglichkeiten, welche die neue Ordnung
für „ihre lieben Zuhörer““ im Gefolge hatte, hin (weite Entfernung, doppelte
—
nur schwer einkomme. „Da wir zuvor, wo nicht eben alle Tage, dennoch alle
Sonntage unseren baren Pfennig von der Kirchspielsschreiberei zu geniesien ge—
habt ... Ueberdieß so bedürfen wir auch oftmals bei unsern geringen Diensten
unserer Zuhörer Hülfe mit Pferden und Wagen und sonsten, und befinden, daß
sie vorhin viel willfähriger darzu gewesen, dar sie unseres Rats und Beistands
mannigmal hinwieder benötigt waren“. Ihr Amt werde durch den Nebendienst
nicht gehindert, da sie wenig Predigten und munera ecclesiastica zu verrichten
hätten. Auch würden sie sich so zu „comportiren wissen, daß das heilige Predigt-
amt nicht durch weitläuftige Gesellschaften und andere Erorbitantzen prostituiret
werden möchte““).

Die Antwort, welche Klotz unter dem 5. Oktober 1052
erteilte (Const. VII, 144 ff.), ist für die Anschauungen dieses um das An—
sehen des geistlichen Standes so ernst besorgten Kirchenmannes so charakteristisch,
daß eine ausführliche Wiedergabe sich lohnt.

Ebenso wie schon früher in einem Gutachten von 1046 (Bu J, 227 -235) begründet er die
Unvereinbarkeit weltlicher Geschäfte mit den kauonischen Geboten und derheiligen' Schrift
—
und geben den Predigern dadurch, dasf sie mit den Leuten in Schenken und Zechen zusammen;
kommen, und daselbst zur Ungebühr gereizet und verlocket werden, zu Weitläufigkeiten und
Erorbitanzen Ursache. Es sei also besser, die Trennung aufrecht zu erhalten. Jedoch mit

17) In jener Verfügung von 1646 war die Neuerung damit begründet worden, daß „solche
functiones mere politicae seien und denen Predigern zu Negligentz im Predigen, ja gar
zu weitläufiger Gesellschaft, auch Fressen und Saufen Ursach gäben“.
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Rücksicht darauf, daß bei dieser ganz beschwerlichen Zeit in den armen Geestkirchspielen den
reuten fast verdriesilich fallen wolle, solche Erstattung den Diakonen zu tun und daneben einen
rigenen Kirchspielsschreiber zu halten, will er der Bitte willfahren, wenn J1. es den Diakonen
srei gestellt wird, ob sie die Schreiberei übernehmen wollen oder nicht, 2. die Amtsverrichtung
in Kirchen und Schulen nicht gehindert werde, J. den Diakonen zu Studien Zeit gelassen
werde. „Denn wo die Diaconi senst Prediger heisen oder pSpem successionis ad pasto-
rabum haben wollen, müssen sie ja die Bücher nicht liegen lassen oder hinter die Bänke stecken,
sondern fleisiig studiren und in der Schrift sorschen und beten, wie ihres Beruses ist“; 4. die
Diaconen die gemeinen Schenken und Krüge vermeiden und nicht durch weitläuftige Gesell—
schaften und andere Erorbitanzen das heilige Predigtamt prostituiren, „da esleider bereits
mehr denn verächtlich genug sei und nicht immer mehr verachtet und unter die Füsie getreten
werden dürse“, und jede Erorbitanz gebubrend bestraft werde.

Eine Lösung der hier vorliegenden Schwierigkeiten wurde endlich im Jahre
707 dadurch gefunden, daß, „immaßen der Pastor kaum nothdürftig Brodt hätte
und die Diaconi mit Weib und Kindern Kummer und MNoth litten“, in diesen
Geestkirchspielen auser Albersdorf die Diakonate aufgehoben und ihre
Intraden den Pastoren zugelegt wurden (CRKH II, 780-83). Das war der
Weg, der in der Folgezeit bei den allzu gering dotierten Diakonaten weiterhin
beschritten wurde. Es verdient jedoch hier angemerkt zu werden, daß Klotz in
seinem Gutachten von 1046 (Bun1, 255) schen diesen Weg vorgezeichnet und
damit begründet hatte, daß „viel besser und verantwortlicher sei, einen Pre
diger oder Pastorn ehrlich zu unterhalten als nebenst demselben einen andern
Diaconum n bestellen und ihn hernacher darben und in Hunger und Kummer
gar verderben lassen.“

3. Die Küster.

Auch das Amt des Küsters “) und die Küsterpfründe hat die neue Kirche von
der alten übernommen. Die Küster psründe bestand in der Regel aus den
selben Vestandteilen wie die Priesterpfründe (Vand, Gefälle, Gebühren, Haus),
doch nach dem Grundsatz: Wenn't regent up den Preester, so drüppelt't up den
Koster. Das Küsteramt bestand vor allem aus drei Verrichtungen: J. dem,
was wir heute niedere Kirchendien ste nennen: Reinhaltung der Kirchen,
Sorge für Taufwasser und Abendmahlsgeräte, Ziehen der Betglocke, Läuten der
Kirchenglocken, Wartung der Kirchenuhr (des „Seigers“') usw., 2. gottes,
diensthichen Verrichtungen: Leitung des Gesanges entweder allein
oder mit einem Kinderchor, Responsorien in der Messe, Verlesung des Katechis
mus und später der amtlichen Bekanntmachungen, soweit sie sich für die Kanzel
nicht ziemten, Tragen des Klingbeutels u. dal., 3. je länger, desto allgemeiner
der Leitung der Kirchspielschule. Schon die KO schreibt (S. 85)
vor, daß die Küster den Pastoren bei dem Unterricht der Jugend im Katechismus
behilflich sein und künftig nur solche, die dazu im Stande seien, zum Küsteramt
zugelassen werden sollen. Später ist diese Forderung auf den gesamten Elementar—
unterricht ausgedehnt worden “.

1) Custos, acdituus, mansionarius (davon das süddeutsche „Mesner“'). Alle diese mittel—
Alterlihen Bezeichhnungen deuten darauf hin, daß die Hütung und Wartung des Gottesbauses
der ursprüngliche Zweck des Küsteramts gewesen ist.

u) Ob und wie weit auch schon in katholischer Zeit die Küster beint Katechismusunterricht
»eteiligt gewesen sind, musi wegen Mangel an quellenmästigen Angaben dahingestellt werden.
Wabrscheinlich ist es, dasi die Pfarrherrn diesen Teil ihres Amtes an den jeweils niedrigsten
im Klerus des Ortes abschoben, ob er nun Kaplan eder Nikar oder Küster war.
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Die Küster galten, wenn auch als clerus minor, doch durchaus als per—
sonae eécclesiasticae. Sie hatten daher dieselben Privilegien wie die Prie—
ster (besonderen Gerichtsstand, Steuerfreiheit), aber musiten sich auch denselben
Beschränkungen der persönlichen Freiheit unterwerfen (ehrbare Kleidung, mo—
alisches Leben). Daß sie in noch höherem Maße als die Diakonen den Kirch—
herren amtlich untergeordnet und zum dienstlichen Gehorsam verpflichtet waren,
versteht sich von selbst.

Da, wie schon bemerkt, dort, wo es auf dem Lande Kaplane gab, diese in der
Regel auch als Küster fungierten und namentlich den Schuldienst in persona
zu verrichten hatten, gehen in dem ersten Jahrhundert nach der Reformation die
Begriffe Küster und Kaplan so stark durcheinander, dasi man sagen kann:
der Küster ist ein nicht geweihter Kaplan und der Kaplan ist ein ordinierter
Küster ).

Wo es aber keinen Kaplan gab — und so war es doch in den meisten Land—
gemeinden —, da hatte der Pastor meistens neben und unter sich einen „ordent—
lichen“, d. h. durch eine Pfründe besoldeten Küster. Da die Pfründen meistens
sehr gering waren, konnte man an die Qualitäten des Küsters keine allzugroßen
Ansprüche stellen. Die Forderung der KO, dast sie mindestens im Stande sein
sollten, den Bauerkindern den Katechismus „abzulehren“ (van sick tho lerende,
S. 83) und vollends die der Schulverordnung von 1844 (Rendtorff S. 29), dasi
sie den „lütken Burenkindern“ das Lesen beibringen könnten, war, wie man aus
Fabr. Vis.berr. ersieht, auch um 1640 herum noch keinesweges überall erfüllt.
Vielmehr mußten alte Küster für solche Künste öfters einen Substitutum,
etwa einen des Lesens fähigen größeren Jungen halten.

Aber es gab auch bessere Küsterpfründen, welche manche Kap—
aneien an Einkommen übertrafen. Für solche fanden sich mit Leichtigkeit auch
besser gebildete Bewerber. Ja, in Notzeiten suchten auch akademisch gebildete
Leute als Küster einen einstweiligen Unterschlupf.

So sollen zur Zeit des Interinis 1548 ff. „eine Menge“ vertriebener Prediger, besonders
aus den Gegenden des Niederrheins sich nach ShH geflüchtet und Schul-, resp. Küsterdienste
ingenommen haben (Jensen a. a. O. S. 292). — Von Klixrbüll wird berichtet:
„Simon Nissen war sechs Jahre Küster, und weil er studiert und sich im Predigen daun und
vann geübt, hat ihn die Gemein ohne sein Begehren und fast wider seinen Willen zum Caplan
Ae. 1592 erwählet, gleichwohl das er auch Küster und Schulmeister als vor bleiben sollte“
Jensen S. 277). — Ein besonderes Licht unter den Küstern scheint Knut Knudsen in Bro—
ackeer gewesen zu sein, der ao. 1052 jussu principis zum Pastor daselbst geweiht wurde.
Er wird als ein besonders fein gebildeter junger Mann (humanissimus vir juvenis) be—
zeichnet. Allerdings erfolgie diese Erhöhung nicht ohne weibliche Mitwirkung — er war mit
riner Magd der Herzegin verlobt, daher der Volkswitz spottete: Aff en klotte Foel kand
bliue en Hest; af Knud Degen er blefuen en Prest?t), — In Gettorf predigte
im Jahre 1556 vor Weihnachten anstelle des Kaplans der Küster.—In Husum waren
die Küster allemal studierte Leute, obwohl nicht ordiniert, sie predigten in der Klosterkirche und
»ekamen in der Regel später ein Pfarramt oder ein Rektorat. Auch die Hattstedter
Küster waren vielfach akademisch gebildete Leute, die später zum Pastorat avancierten (Lasi III,
360). — In Selent fand 1700 Muhlius (Vis.Ver.) als Küster einen Mann vor, der

*09) Nur daraus, daß dies Durcheinander auch schon im Mittelalter stattfand und die den
Küsterdienst verwaltenden ländlichen Kaplane in der Regel nur die Diakongts-, aber noch nicht
die Priesterweihe erhalten hatten, erklärt sich die merkwürdige Tatsache, daß im Dänischen die
Küster „deßne“ heisten, ein Wort das offenbar mit „Diakon“ zusammenhängt.

21) Aus einem schlichten Füllen kann werden ein Pferd, aus Knut, dem Küster, ein Pastor
wert. Val. Jensen S. 276.
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Studiosus juris und adeliger Hofmeister gewesen war. Ihm war seit 1008 der Schuldienst
genommen und einem Schneider übergeben worden; er bat um Wiedereinsetzung in den Schul-
dienst.

Schon frühe regten sich bei den Küstern Selbstbewußtsein und Freiheitsliebe.
Bei mehreren Gemeinden in Augeln fand Fabr., daß dort die Schulmeister bei
Leichenbestattungen als Redner (im Hause) auftraten; trotz Beschwerde der
Pastoren glaubte er dem nicht entgegentreten zu dürfen, soweit solches auf be—
sonderen Wunsch der Leute geschähe. Won Küstern, die sich dem Pastor gegen—
über als widerspenstig erwiesen und mit großer Geduld ertragen wurden, erzählen
Fabr. Vis. berr. mehrfach; einer wehrte seinem Pastor sogar die Inspektion seiner
Schule.

Andererseits wird auch vielfach von sehr unwürdigen Vertretern dieses Standes
berichtet, vor allem von starken Trinkern.

Die vielfach ungenügende Besoldung nötigte manche Küster zu Neben
verdiensten, welche von den Kirchenoberen als mit ihrem Amte nicht ver
träglich beurteilt wurden.

In Morderbrarup wurde dem Küster wiederholt verboten, Bier zu schenken. „Krüger
lann kein Küster und Küster kein Krüger sein“, bemerkt Fabr. — In Kahlebv wurde dem
Küster das „Streichen auf der Violen“ bei Versanmlungen verboten, „sintemahl ein Küsier
tein Spielmann sein soll“ (Fabr. 1041). — Im Amte Flensburg fsand Klotz „den
Misibrauch, dasi Küster, so sich billig als Kirchendiener achten sollen, mit Saitenspielen auf
warten, teils auch für Schaffer und Einschenker sich gebrauchen lassen, dadurch sie dem Gesuffe
mehr denn der Abwartung ihres Amtes werden zugetan“. Durch Verfj. vom 20. Juni lonlo
Bull, 450) wurde solches verboten.

So konnte sich erst allmählich der ehrenwerte, fromme und fleisiige Küsterstand
bilden, der im 18. und 19. Jahrhundert in den Landgemeinden unseres Landes
für Kirche und Schule unermesiliche Dienste getan hat.

Eine eigentümliche Einrichtung war die der sog. La ufküsster. Sie bestand
darin, daß die reiferen Schüler der städtischen Lateinschulen abwechselnd in den
„nahe“ (bis zu zwei Meilen Entfernung!) gelegenen Landkirchen am Sonntage
die Küsterdienste verrichteten und an einem Wochentage (meistens wohl am Sonn
abend) den Bauerkindern den Katechismus einprägten, so daß also diese Gemein
den eines festangestellten Küsters (eines „Sitzküsters) entbehren konnten. Von
der Kathedralschule in Ripen, welche zu Zeiten 700 Schüler zählte, sollen auf
diese Weise 35 Gemeinden, zum Teil auch im Schleswigschen, versorgt worden
sein. Die Einrichtung stammte aus dem Mittelalter und hatte den Zweck, armen
Schülern ihren Aufenthalt an der Schule zu erleichtern. Aber sie ist von unserer
KO ausdrücklich konserviert worden (S. 83). Darüber muß man sich einiger.
masten wundern. Denn es war eine schlechte Institution. Nicht nur, insofern
sie viele Gemeinden hinderte, eine bessere Einrichtung zu treffen (Klotz, Mis. ber.),
sondern auch für die Schüler-Küster selber. Sie versäumten ihre Studien, trieben
sich auf der Landstrase herum und lernten, da die Bauern nach der bei ihnen
reihum gehenden Katechismusstunde gerne eine Gasterei veranstalteten und die
jungen Leute auch zu Hochzeiten und Kindtaufen einluden, das Fressen und
Saufen. Mur die einseitige Einstellung der hinter der KO stehenden Männer
auf das Interesse der Lateinschulen läsit es erklären, daß sie dies Residuum aus
dem Mittelalter konservierten, statt energisch auf feste Bestellung von Ortsküstern
zu drängen. Uebrigens scheint diese Einrichtung nur in Ripen und Haders—
leben bestanden zu haben; wenigstens hören wir anderswo nichts von ihr. Erst
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1051 wurde sie (gewiß wieder ein Verdienst des bezüglich der kirchlichen Belange
so außerordentlich einsichtigen GS Klotz) in Hadersleben beseitigt; in Ripen be—
stand sie noch weiterhin “).

Zu dem clerus minor oder den unteren Kirchenbeamten zählen außer den
Küstern die Kantoren und Organisten. Orgeln und also Organisten
gab es während unserer Periode nur in den Städten und größeren Landgemeinden.
In den Landgemeinden wird das Organistenamt vielfach mit dem Küsteramt zu—
sammengefallen sein, wir finden aber auch eigene Organisten, welche nicht Küster
(und' Schulmeister) waren. In den Städten waren als Organisten durchweg gut
ausgebildete Musikanten angestellt, welche vielfach aus Mitteldeutschland kamen.
Das Kantorenamt dagegen fiel in der Regel mit einem Schulamt zusammen: bei
besseren Lateinschulen gab es stets einen Kantor, der mit seinem Schülerchor auch
kirchlich zu dienen verpflichtet war.

531. Die Berufung der Geistlichen.

Wenninder neu gestalteten Kirchenform die Geistlichkeit ein bestimmter ordo,
ein eigener Stand blieb, so mustte man auch bestimmte Ordnungen für den Ein—
drittt in diesen Stand und die Besetzung der vorhandenen geistlichen
Aemter sorgen. In der ersten „wilden“ Zeit der Reformation, als das alte
Kirchenregiment gefallen und ein neues noch nicht aufgerichtet war, geschah die
Ansetzung neuer evangelischer Prediger naturgemäß oft in unordentlicher, will—
ürlicher Form“). Sobald neue Landeskirchen gebildet und ein neues Kirchen—
regiment aufgerichtet worden war, wurden sehr früh auch neue Ordnungen für die
Anstellung der Geistlichen geschaffen, und die Augsb. Konf. proklamierte als
Grundsatz der evang. Kirchen, daß nientand lehren und die Sakramente verwalten
dürse, nisi rite vocatus. Die „ordentliche Berufung“ der Geistlichen wurde
rin Hauptthema der neuen landeskirchlichen „Kirchenordnungen““. Man kam dabei
zum grosen Teile auf die Bestimmungen des kanonischen Rechts zurück, nur daß
an die Stelle der bischöflichen Gewalt die landesherrliche getreten war. So auch
bei uns.

1. Die recta vocatio in unserer KO.

An zwei Stellen der KO. ist der allgemeine Grundsatz der „ordentlichen Be—
rufung“ der Geistlichen deutlich ausgesprochen. Einmal 9 51, wo es heißt: „Ndt
schall nemand dorch sick suluen, de nicht recht geeschet vnde geordineret ys?), sick
des kerkendenstes vnderstahn“. Sodann S. 81, wo nachdrücklich jede eigen—

*2) Vergl. die ausführiiche Darstellung von Achelis „Laufküster und Sitzküster“, BuM 7.
120-33.

) Auch bei uns. Vgl. Lau S. 383 f.: „Edellente stellten ihre Vöqte und Bediente bei
ihren Kirchen an; bald musite ein Soldat, wie in Medelby, bald ein Zollbeamter, wie selbst in
der Stadt Schleswig usw. aushelfen. Bald berief der Landesherr durch Pokationsbriefe, bald
nahmen sich die Gemeinden den Prediger an, und an manchen Kirchen fungierten der frühere
katholische Priester und der neue evangelische Präditant gemeinschaftlich.“

2) Ungenaue und nicht verbessernde Uebersetzung des Ausdrucks in der Ord, lat. S. 26:
nemo ... per se, non vocaltus rite.
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mächtige Aneignung eines Kirchendienstes, insonderheit jeder Kirchenkauf ver—
boten wird (dat sick nemandt eine Karspelkercke toeigen möge (yendicet), he sy
denne wo recht vs dartho geeschet (legitime vocatus, Ord. lat. S. 45).

Auf S. 51 wird sodann unter dem unzutreffenden Titel: „Wo men de Kercken
Dener Ordineren schal““), in einem typischen Fall beschrieben, wie eine recta
vocatio vor sich geht. Dem kanonischen Rechte entsprechend werden drei Haupt—
akte derselben hervorgehoben: J. die „Eschung““) durch die Gemeinde, 2. die
Qualification des „Geforderten“ durch den obersten Geistlichen in der Ordi
nation, 3. die Belehnung des Geforderten und Ordinierten mit dem
Pfarrlehen durch den Lehnsherrn (den Landesherrn oder Patron). Nebenakte zu l.
sind Vorexamen und Praesentation (d. h. hier: Vorstellung des Geforderten vor
dem Bischof). Vorbedingung zu 2. ist die Prüfung durch den Bischof. Nach
klang zu J., zur Belehnung oder der endgültigen Uebertragung der Pfarrstelle
linstitutio, investitura) ist die Einführung, für welche S. 52 eine bestimmte
Form vorgeschrieben wird. Die Einführung ist nicht die Belehnung, sondern nur
die mündliche Proklamation derselben und (nach der Ordinatio) die commen-
datio des Belehnten ad poppulum. Die Belehnung GBestallung) selber
geschah schriftlich, und zwar durch eine Urkunde, in welcher unter der Bedingung
treuer Erfüllung seiner Amtspflicht dem Erwählten und Ordinierten der volle und
ungekränkte (lebenslängliche) Genuß der Einkünfte seiner Pfründe zugesagt
wurde'“). Diese Einweisung in das Amt ist die ocatio im engeren
Sinne, weshalb auch die Institutionsurkunden später als Mokationsbriefe
bezeichnet wurden ).

2. Die tatsächliche Gestaltung der Stellenbesetzung.

Mit den so beschriebenen Bestimmungen der KO ist indes nur der all—
gemeine gesetzhiche Rahmen gcekennzeichnet, innerhalb dessen sich die
Stellenbesetzung bewegte. Da die KO keine neue und allgemeine Weise derselben
vorgeschrieben hat, blieb es auch in dieser Beziehung bei der uralten mittelalter
lichen „Freiheit“ und Mannigfaltigkeit, welche für unser Land überhaupt so charak

) Unzutreffend, weil in diesem Artikel gar nicht, wie in der Ord. lat., jreziell von der
Ordination die Rede ist. Hier scheint doch eine gewisse Nachlässigkeit der Bearbeiter der
Ord. lat. vortuliegen.

) Forderung, vergl. S. 247.
) Es ist bemerkenswert, dañ in der KO. noch der Bischof als der Instituierende erscheint,

wie wir denn tatsächlich noch Institutionsurkunden von der Hand Bischof Tilemans kennen. Hier
haben wir noch einen Nachklang der alten Collationsbefugnis, welche dem katholischen Bischos
eignete. An die Stelle der bischöflichen Institution trat mit dem Aufhören des Bischofsamtes
selbstverständlich die landesherrliche, welche da, wo ein anderer die Befugnis zur Institution
besasi, durch die landesherrliche Besstätigung (confirmatio) ersetzt wurde. Die landes
herrliche Institution, bezw. Confirmation erfolgte, wie es scheint,imGottorserAnteil direkt
durch den Fürsten, im Königlichen, wenigstens zunäschsst, durch die Amtmänner.
) Ebenso wie der der pracscntatio ist auch der Begriff der vocalio zunächst noch

schwankend. Einnial bezeichnet das Wort den ganzen Kempler der Handlungen, durch welche
die Anstellung der Geistlichen konstituiert wird („rile vocatus“). Ferner bezeichnete man
anfäng'ich vielsach schon den ersten Aklt, die Eschung oder „Erwählung“ als Vocation (so z. B.
auch Ord. Fol. 25), und die Patrone liebten es, den von ihnen in Aussicht Genommenen Vo
cationsbriese auszustellen, ehe dieselben ordiniert waren. Das wurde von der Anfsichtsbehörde
getadelt: erst nach der Ordination könne von einer wirklichen Berufung die Rede sein.
Damit setzte sich die oben gekennzeichnete Bedeutung des Wortes durch.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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teristisch ist. Wir können vier Hauptartender Stellenbesetzung
unterscheiden:

J. Die Landesherrschaft besetzt als Nachfolgerin der Bischöfe direkt. In diesem
Fall findet statt einer eigentlichen Gemeindewahl nur eine Vorstellung und Probe
predigt des Vozierten vor der Gemeinde statt (vgl. oben S. 247 f.).

2. Die Landesherrschaft als Inhaberin des Patronatsrechtes präsentiert und die
Gemeinde wählt. In diesem Falle ist eine Konfirmation der Wahl durch die
Landesherrschaft erforderlich, auch der Bestallungsbrief wird von ihr ausgestellt.

Vozierung (Nr. 1) wie Präsentation (Nr. 2) erfolgt im Gottorfschen Anteil
zentral, vom Hofe aus, unter maßgebender Mitwirkung des GS, im Königlichen
dagegen durch die kirchliche Kreisbehörde (Amtmann und Propst), welche zuerst
auch die Vokationsbriefe ausstellt. Wenn bei der Präsentation die beiden Ge—
walten sich nicht von vornherein einig waren, wurde die Sache so erledigt, daß
der Amtmann zwei, der Propst einen Kandidaten nominierte. Erst später 7) er—
folgt auch in diesem Punkte die Zentralisation: Vokation sowohl wie Präsentation
musiten zur Prüfung und Genehmigung nach Kopenhagen übersandt werden. Aber
auch bis dahin konnte natürlich, wenn dem König oder der deutschen Kanzelei oder
dem Herrn Generalsuperintendenten an der Beförderung einer bestimmten Person
gelegen war, dementsprechend von oben her auf die Kreisinstanzen eingewirkt
werden. Daß namentlich GS Klotz nach dieser Regel gehandelt und so manche
seiner besonderen Freunde „eingeschoben“ hat, wie Breckling ihm das zum Ver—
brechen anrechnet, ist bei seinen autokratischen Neigungen wohl zu glauben.

3. Eine patronatische Behörde präsentiert und beruft. In diesem Fall muß
allemal eine (wirkliche) Gemeindewahl stattfinden. Die Bestallungsurkunden wur.
den in diesem Fall wohl ausnahmslos von den Patronaten ausgestellt.

4. Die Besetzung erfolgt in der S. 248 geschilderten „familiären“ und gemüt—
lichen Weise. In diesen Fällen wird bei Amtskirchen doch allemal um besondere
Erlaubnis nachgesucht und auch eine regelrechte Abstimmung der Gemeinde ge—
fordert worden sein.

Es gab also für die eine Pfarrstelle suchenden Theologen mancherlei verschiedene
Instanzen, bei denen sie ihre Bewerbung anbringen konnten, und mancherlei
gerade und ungerade Wege'), um zum ersehnten Amt zu kommen.

Von besonderer Wichtigkeit ist der Grundsatz, dasi der lutherische Pfarrer als
lebenslänglicher Inhaber der auf ordentlichem Wege erlangten Pfründe
gilt und sie nur entweder durch eigenen Verzicht oder durch ein in ordnungsmässigem
Disziplinarverfahren festgestelltes Urteil („Remotion“') verlieren kann.

Dieser Grundsatz mußte in unserm Lande namentlich den adeligen Patronen
erst beigebracht werden. Wieeinst die alten Dithmarscher ) betrachteten noch im
17. Jahrhundert viele adelige Herren ihre Pastoren von den Gesichtspunkten der

187

) Bestimmt 17360 (vergl. (RII I, 417 j.). Doch habe ich Const. VIl, os eine Verfügung
aus dem Jahre 16008 gefunden, welche schon entsprechendes vorschreibt. Allerdings betzieht sie
sich nur auf Holstein. Dazu stimmt, dasi das Reskript vom 160. April 1736 sich nur auf
Schleswig bezieht. Man scheint also den entscheidenden Schritt in Holsiein früher getan zu
haben als in Schleswig.

) Die ungeraden Wege wurden als „Simonie“ beteichnet und waren strenge verboten.
Trotzdem sind sie in unzähligen Fällen betreten worden.
) Diese verstanden die Besetzungsfreiheit, welche sie im Kanpfe mit der Dompropstei er—

rungen hatten, zuerst dahin, daß sie ihre Prediger „abdankten“, wenn sie ihnen nicht mehr
gefielen. Doch schon 1541 wurde durch Landesbeschlusi jede willkürliche Kündigung der Prediger
verboten (BuM IV, lol ff.).
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altgermanischen „Eigenkirche““ und des Privatrechts aus: die Pastoren „ihrer“
Kirchen gehörten zu ihrem Gesinde und konnten wie dieses halbjährig aufgekündigt
werden, durften auch nicht vor Gericht mit ihnen stehen. So war es noch 1001
inJellenbeke (Krusendorf) dem Pastor in die Vokation gesetzt worden (Klotz,
Vis.Bericht), ähnlich auch in Neukirchen (Wagrien). Klotz fand 1637 (Vis.
ber.) in Gettorf, daß die Kirchspielsjunker in die Vokationen ihrer Prediger einen
Passus hinein gesetzt hatten, daß, wenn diese mit ihnen oder ihren Untersassen
Mißhelligkeiten hätten, sie dieselben nicht vor die hohe Obrigkeit bringen, sondern
eine gütliche Verhandlung vor den andern Patronen und Kirchspielsjunkern suchen
sollten.

Solcher „wider Gottes geoffenbartes Wort, die Reichs-Constitutiones und
beschriebene Rechte lauffenden Erorbitantz“ hat die Constitution von 10536 (vgl.
oben S. 175f.) die kanonische Auffassung entgegengesetzt, daß der Priester ein
Diener nicht des Patrons, noch der Einzelgemeinde, sondern der Gesamitge
meinde, der „Kirche“ aAn der Einzelgemeinde und als solcher gegen
Willkürlichkeiten lokaler Gewalten zu schützen ist.

Ueberhaupt geht die Tendenz der weiteren kirchenrechtlichen Entwickelung dahin,
durch geeignete gesetzliche Masinahmen die Qualität der Pfarrbewerber zu ver—
bessern und alle Willkürlichkeiten bei der Pfarrstellenbesetzung immer besser aus
zuschalten. Bei aller Langsamkeit dieser Entwickelung und trotz gelegentlicher
Willkürlichkeiten, welche sich selbst die Hüter der Kirchenordnung, die Fürsten und
ihre hohen Beamten erlaubt haben, ist solche Bemühung nicht vergeblich gewesen.

Wir haben nun noch die einzehnen Akteder Pfarrstellenbe
sertz un g etwas näher anzuschauen. Won den Rechten des Patronates ist bereits
S. 238 ff., von der Wahl durch die Gemeinde S. 246 ff. gehandelt worden.
Wir haben jetzt noch zu reden von den Prüfungen, der Ordination und der
Introduktion.

5. Die Examina.

Wenn es ein Hauptfehler der alten Kirche war, daß für die wissenschaftliche
Bildung der Priester nicht genügend gesorgt wurde, und namentlich die gewöhn.
lichen Landgeistlichen sich meistens einer traurigen Unwissenheit erfreuten, so war
es demgegenüber von vornherein das Bestreben der neuen Kirche, für genügende
wissenschaftliche Qualifikation aller, auch der ländlichen Priester zu sorgen. Nach
der Reformation blieben allerdings zunächst auch höchst ungebildete Priester im
Amte, wenn sie sich nur der neuen Kirchenordnung unterwarfen und die neue Lehre
wenigstens äußerlich annahmen. Und auch von den neu anzustellenden wurde
nuerst nicht akademische Bildung als conditio sine qua non erfordert — diese
Forderung ist wohl erst um 16000 allgemein geworden. Aber von vornherein wer—
den in der reformatorischen Kirche gewisse Prüfungen vorgeschrieben, durch
welche die praktische und wissenschaftliche Eignung des Bewerbers vor der Ein
setzung in sein Amt festgestellt werden soll. Schon die KO schreibt ein doppeltes
Eramen vor, eins durch den Propsten vor der „Eschung“ eines Kirchendieners,
ind eins durch den Bischof vor der Ordination (S. 51).

Auch nachdem das Bistum gefallen und demnach die bezüglichen Bestimmungen
hinfällig geworden waren, blieb es in vielen Fällen bei diesen zwei Prüfun
gein, nämlich überall, wo der Propst bei der Präsentation mitzuwirken hatte,
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die Ordination aber und mit ihr das Ordinationsexamen dem Superintendenten
zustand. Das pröpstliche Examen erhielt sich auch nach 1030, nachdem ausschließ—
lich den GGSS das Hauptexamen ') übertragen worden war, dort, wo der
Propst das Recht der Ordination behielt; es wurde in diesem Falle aber aus einem
Vorexamen zu einer Nachprüfung lexamen ulterius). Nur e in Examen war
naturgemäß dort notwendig, wo Propst und Superintendent nicht konkurrierten.
Das war vor 16030 in allen königlichen Aemtern der Fall — hier hatte nur
der Propst zu examinieren — und nach 1030 bei den gemeinschaftlichen Kirchen
sowie dort, wo der GSedie Propstei verwaltete — hier blieb es bei der einen
Prüfung durch den GS; endlich auch in den privilegierten Gottorfschen Landen,
Eiderstedt und Norderdithmarschen, zum Teil auch wohl in Süderdithmarschen,
soweit nämlich dort das Gemeindepatronatsrecht in Kraft blieb: hier hatte nur
der Propst, unter Hinzuziehung der Nachbarpastoren, zu prüfen (und zu ordi—
nieren). In Dithmarschen (und Eiderstedt) bestand, wohl aus alter Zeit her—
rührend, der Brauch, daß das Examen publice, vor dem Kirchenvolk, im Chor
der Kirche stattfand, wobei freilich dem Publikum ausdrücklich verboten war, von
sich aus Fragen an den Kandidaten zu richten.

Aber mit den der Ordination vorangehenden Prüfungen war ihre Zahl noch
keinesweges erfüllt. Noch kannte man nicht den heutigen Unfug, einen Men—
schen durch ein bestandenes Examen für sein ganzes Leben abzustempeln. Noch
war man von dem Aberglauben frei, daß eine einmalige Prüfung dem
Menschen einen character indelebilis der Wissenschaftlichkeit verleihe.
Sehr verständiger Weise sagte man sich: auch der in Ordinationsexamen
zut Bestandene kann im praktischen Amte viel vergessen, und der schlecht Be—
standene hat noch die Möglichkeit, sich zu bessern, wenn er nur immer wieder an
gefaßt wird. Daher hatten Pröpste und GGESS nicht nur das Recht, sondern
auch die Pflicht, die schon in einem Amte Stehenden vor jeder
Versetzungineinanderes Amtzueraminieren. Auch bei den
Visitationen sollte jedesmal die wissenschaftliche Tüchtigkeit der Geistlichen ein—
gehend untersucht werden.

Es ergab sich von selbst, daß diese Nachprüfungen in den meisten Fällen nicht
mit derselben Gründlichkeit wie das Ordinationseramen vorgenommen wurden,
oielmehr die Gestaltfreundlicher Kolloquien annahmen. Wie es etwa
dabei herging, mag uns ein Bericht des Königl. GG Erdmann, den ich
Const. V, S. 113 gefunden habe, lehren. Es handelt sich um die „Nachprüfung“
des zum Pastor in Segeberg in Aussicht genommenen Lorenz Hartung. Adressat
des Berichtes scheint der Segeberger Propst Burchardi zu sein. Erdmann schreibt:

Hochzuehrender Herr Confrater. Demselben verhalte ich in Eyl nicht, daß tit. Hr. Lau—
rentius Hartung, vocatus Pastor Seßgebergensis, sich heute dato alhier bey mir auf eine
kleine freundliche Conserence eingefunden, da wir ex novissima Pericope Evangelii
materiam disserendi genommen und daher in verschiedene locos Theologicos und pwar
die Vornehmsten gerathen. Mus zwar wie er auch selbst gestehen, daß ihm ein und anders
nicht eben so fort beygefallen, er auch bekennet, daß er pro multitudine laborum Eccle-
siasticorum die studia Positivo-polemica diese Jahre her nicht wie er gewolt, treiben
können; doch bekenne das auch hiemit, bona side, dasi er mir in vielen bene distinßuendo
et promte respondendo gute salissaction gegeben, und ich ihn ceu ex ungue leonem
vohl erkannt, dasser vorhin in solchen studiis nicht unbewandert gewesen. Aestimire ihn

i0) Für das generalsuperintendentliche Haupte ramen bürgerte sich der Ausdruck „Tentamen“
ein, der sich auch weiter erhielt, als aus der Hauptprüfung eine Vorprüfung geworden war.
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demnach dieser promolion nicht unfähig, sondern lasse es auch bey meines sel. Herrn An-
lecessoris!!) gutem Judicio bewenden etc.

Von dem der Ordination vorangehenden Hauptexamen dürfen wir an—
nehmen, daß die damit betrauten Männer — auch die meisten Pröpste des
17. Jahrhunderts waren tüchtige und gelehrte Leute — es durchgängig mit Ernst
und Gründlichkeit betrieben haben.

Von Fabr. d. J. erfahren wir z. B., daß er den BuM 9,114 f. genannten
Franciseus Schröder zwei Tage lang mehrere Stunden prüfte und ihn erst am
dritten Tage ordinierte (Const. V, 83). Daß namentlich St. Klotz, der unter
seinen Geistlichen keine „Idioten“ zu sehen wünschte und für die Hebung des geist—
lichen Standes in jeder Weise sorgte, das Ordinationseramen mit Ernst und
Strenge wird gehalten haben, ist anzunehmen. Aber aller Ernst und Eifer der
Examinatoren verhinderte nicht, daß dennoch nicht wenige „Idioten“ ins Amt
kamen. —8

Der Hauptübelstand lag doch darin, daß junge Leute, die keinerlei
Qualifikation aufweisen konnten, durch Präsentation der Patronate und nach—
folgende Wahl oder Zustimmung der Gemeinden für eine bestimmte Stelle in
Aussicht genommen wurden, ehe der oberste Geistliche durch die ihm zustehende
Prüfung sein Votum über ihn abgegeben hatte. Der Superintendent hatte
natürlich das Recht, einem Untüchtigen das Examenszeugnis zu verweigern. Aber
bei der Macht und dem Einfluß, den der Adel bei Hofe hatte, in Anbetracht der
Kämpfe und Beschwerden, welche die Zurückweisung des Erwählten auch bei
bürgerlichem oder bäuerlichem Patronat herbeiführen würden, war es für ihn un—
gemein schwer durchzugreifen, und nur allzuoft mußte er seufzend einem Kandi—
daten, den er nach seinen Leistungen im Tentamen ungenügend erfand, sein Placet
geben. Erst recht galt das von den Pröpsten, die den Ortsgewaltigen ja noch näher
standen als die GGSS. Auch daß in Gottorf Illustrissimus selber (jedenfalls
Friedrich III. nach Bu II, 536, zum Teil auch wohl schon Johann Adolf) bereit
war, bei Gelegenheit des Tentamens eine Probepredigt des „Erwählten“ anzu—
hören, verbesserte die Sachlage nicht ohne weiteres.

Der Hauptfehler war eben ein organischer. Es fehlte an einer von
jeder Berufung unabhängigen Qualifizierung der
künftigen Amtsträger oder m. a. W. einer richtigen Kan—
didatenordnung.

Den ersten Schritt hiergu stellen die Versuche dar, unreifen jungen
Leuten, die sich für große Redner hielten, die Kanzel zu versperren. Es ist
sehr bemerkenswert, mit welchen scharfen Ausdrücken die betreffenden Verfügungen
die bei den Predigern eingerissene üble Gewohnheit, solche grüinen Jungen für
sich predigen zu lassen, verurteilen.

So heißt es in der Instruktion des Königlich-Dithmarscher Propsten Chüver
(16030): „Fürs Andere, alst auch eine zimbliche Unordnung in den Exercitiis
concionandi eingerissen, da offtmals unbekandte und ungelehrte Gesellen, die
keine rechtschaffene Testimonia weder von hohen Schulen oder auch anderer
Obrigkeit und Gemeinden haben vorzuzeigen, sich unterstehen, die Cantzel zu be—
treten, und von Gottes Geheimnissen zu nicht geringer Aergerniß der Einfältigen
Zuhörer weitlich daher zu schwatzen, wollen wir auch, daß hinfüro solches überall
eingestellet, und ohne gedachten unsers Probsten Vorwissen, auch vorher—

»1) Das war der 1078 —584 amtierende GS Chr. von Stöcken gewesen.
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gehenden scharfen EXxamine niemand inskünftige darzu verstattet
werde; allermasen wir auch solches in unsern Königlichen und andern Ländern
derogestalt gnädigst angeordnet haben““*). — Ein Beschlußder Pröpste—
synode von 1654 dekretierte: „Damit das Predigtamt nicht in Verachtung
komme, sollen die Pastores junge Leute, so noch nicht 3 Jahre auf Academien
gewesen, oder mit guten Testimoniis versehen, oder gar vom Probst nicht idonei
erklähret werden, nicht zum Predigen verstatten““. Diesem Sypnodalbeschluß folgte
ein Königliches Dekret vom 10. Juli 16055, welches besagt, daß
„zu Zeiten bey eröffneten Pfarrdiensten. . . Candidati Ministerii praesen—
tiert und auf die Cantzel gestellet wurden, welche doch nach vorgegangener Wahl
beym Examine schlecht bestehen . . . Damit nun dergleichen Idioten und junge
unerfahrene Leute aus unziemblichen affeeten und durch heimliche Unterbauung
andern qualificirten Studiosis nicht vorgezogen würden““, wurde verordnet, dasi
der Propst v or der Präsentation die Kandidaten auf Idoneität und Alter prüfen
und denen, so capabel erschienen, ein bkeslimonium erteilen sollte Kein Stu—
diosussollte zugelassenwerden,der nicht zumwenigsten
drei Jahrein Academiisgelebet, auchdas 24. oder 25.
Jahr seines Alterserreicht hattte. — Auch von Gottorf wird
16073 auf die Klage, daß man „jungen Schulknaben“ zu predigen verstatte, ver—
fügt, daß „kein Studiosus auf die Kanzel verstattet wird, er sei denn zuvor vom
Propsten tüchtig befunden und mit einem Zeugnis versehen worden.“

Mit dieser pröpstlichen Prüfung der Predigtfähigkeit wird gewissermaßsen das
spätere kentamen pro concionando vorgebildet. Aber das eigentliche Uebel,
dasi das Haupteramen der Bewerbung und Wahl zu einem bestimmten Amte
folgte, war mit all diesen Masinahmen noch nicht beseitigt.

Da hat denn das niedergehende Gottorf das kirchliche Verdienst sich er—
worben, noch während unserer Periode eine richtige Kandidatenordnung
zu schaffen. Friedrich IV. mandierte am 28. Februar 1095: Die Studierenden,
welche in fürstlichen Landen im Kirchen- oder Schuldienste angestellt zu werden
wünschen, haben sich mit einem Zeugnis über einen zweijährigen Besuch der
Kieler oder einer anderen Universität bei dem Geheimen Rat zupräsentieren und
sich einem von den Geheimen Räten und dem GS alle halbe Jahr (zu Ostern
und Michaelis) zu haltenden „öffentlhichen Tentamen“ zu unterziehen.
Nur solche, welche dies Tentamen bestanden haben und von dem GSinein
desonderes Kandidatenregister eingetragen sind, auch von ihm ein schriftliches Zeug—
nis wegen ihres Wohlverhaltens und zulänglicher prosectuum in Studio Theo-
logico einbringen können, sollen zu Kirchen- oder Schulbedienungen im Fürst—
lichen Gebiete befördert oder zugelassen werden — doch vorbehaltlich Herzoglicher
Freiheit, davon zu dispensieren. Mit solchem „öffentlichen“ Eramen sollten alle
weiteren Prüfungen (durch die Pröpste) abgeschafft sein “).

Damit wurde zur Schaffung eines richtigen Kandidatenstandes und eines allen
Bewerbungen vorausgehenden ,. mtseramens“ der Anfang gemacht. Frei—
lich nur der Anfang, weil im Königlichen derartiges noch nicht geschaffen war,
und deshalb nur allzuviele „Idioten“ im Vertrauen auf gute Konnerionen sich
dem Tentamen publicum mit Fleiß entzogen (Bericht des GS Muhlius

12) Mit dem dänischen Edikt von 1029.
mu) Man wird nicht irren, wenn man GS Sandhagen das Werdienst zuschreibt, diese Ver

ordnung veranlasit zu haben.
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1704). Deshalb musite die Verordnung von 1095 noch 1701 und 1704 wieder
erneuert werden ').

4. Die Ordination.

Die Weihe der Geistlichen zum Amte “) war während unserer Periode noch
keinesweges ein Vorrecht der obersten Kirchenaufseher. Im Gottorfschen,
wo noch am ersten der Superintendent als Rechtsnachfolger des Schleswiger
Bischoss erschien, sheint er im allgemeinen die Ordinationen vollzogen zu haben.
Doch behielt Morderdithmarschen mit kurzer Unterbrechung um die
Wende des 160. Jahrhunderts, in welcher Fabricius d. A. die Ordination über—
rragen wurde, sein Privilegium, die Priester durch den eigenen Propsten weihen
ju lassen. Dasselbe Privilegium erhielt Eiderstedt 1024, „zur Besparung
der Kosten“, weil die Landschaft zur Abtragung seiner Schulden dem Herzog auf
10 Jahre 100 000 Rihl. dargeliehen hatte. Im Königlichen, wo es bis
1030 keinen Oberaufseher gab, ging die Ordinationsbefugnis ohne weiteres auf
die Pröpste über. Dem 10560 ernannten GS wurde zwar das Haupteramen,
aber nicht das ausschließliche Ordinationsrecht übertragen. Er ordinierte also nur
in den Aemtern, für welche er Spezialpropst war; im übrigen wurde den Pröpsten
hre Befugnis zu ordinieren noch 1075 ausdrücklich bestätigt. Fur die gemein
schaftlhischen (adeligen) Kirchen war zunächst kein Ordinator vorgesehen; daher
hberrschte hier die greßte Willkür. Klotz berichtet 1057, dasß in den Kirchen
Wagriens die Prediger von ganz verschiedenen, zum Teil auswärtigen Geist
lichen, .. B. den Superintendenten von Rostock, Lauenburg, Schwerin, einem
Hamburger Prediger u. a. ordiniert worden seien. Seit 16056 waren die adeligen
Patrone angewiesen, ihre Prediger bei dem GSsdes in dem betr. Jahre regieren—
den Landesherrn ordinieren zu lassen.

Die in der Reformationszeit öfter vorkommende Sitte, daß die Studenten
als Ordinierte von den Universitäten herkamen (Wittenberg, Rostock), hat wohl
schon frühr aufgehört. Unordnungen kamen aber auch noch später vor. So wurde
der zum Diaconns in Burg a. F. erwählte Andreas Zimmermann 1055 vom
Ministerium zu Lübeck eraminiert und vom Superintendenten Nic. Hunnius
ordiniert (BuMe9, 114). Als die Gemeinde Landkirschen im selben Jahre
„sonder Consens des Inspektors Wilde einen in fremder Jurisdiktion ordinierten
Capellan“ erwählt hatte, wurde die Wahl durch herzogliche Verfügung vom 5. Ok—
jober 16375 (Const. V, 75) kassiert und ernstlich befohlen, „daferne IFG ihnen
(überhaupt) erlauben werde, einen Pastoren und Capellan inskünftige zu berufen“,
sollten sie den Betreffenden zum Eramen, Probepredigt, Eidesleistung, Ordination
usw. nach Gottorf und Schleswig schicken. Durch herzogliche Verfügung, Tönning,
13. Febr. 1645 wurde „ausnahmsweise und unter ausdrücklicher Be

1i) Vergl. Const. V, oo j. 71. Bunll, 17 if. und St. A. A. XX, 700. Im Königlicheu
Teil wurde solch Amteramen erst 1730 erreicht, vergl. die Verordnuna vom 12. Oktober 1736
Eltll l, 03jf.).

na) Ueber die Enustehung der evangelischen Ordinatien brauchen wir hier nicht zu han;
deln (vVgl. dazu Mich. S. 103 ff.). Schon in der Ord, lat. haben wir die seither übliche
Art der Feier, nicht ohne eine vermutlich gegen den katholischen Begriff gerichtete hübsche
Definition Eetutem Ordinatis nihil Alind, quam ritus ecclesiasticus, vocancli
aliquem in ministerium Verbi et Sacramentotum (Ord. S. 20). Auffätlig ist, das
die KO von 1542 statt des Wortes ordinatio setzt: „desse Ordeninge“ (Ordnung) und dann
die in der Ord. gegebene biturgische Ordnung der Ordination ausläsit.
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tonung der Potestät des GS“ erlaubt, daß Pastor Kirchner in Christianspreis
von Pastor Becker in Kiel ordiniert werde (Const. V, 79).

Der Ordination ging nicht nur regelmäßig das Hauptexamen, sondern auch die
Eideslheistung voraus. Ob und welche Eide im Laufe der Zeit geleistet
wurden, ist einigermaßen unklar. In der KO ist kein Diensteid vorgeschrieben.
Es ist zu vermuten, daß man sich in der ersten Zeit nach ihrem Erlaß mit dem
eigentlichen Ordinationsgelübde und etwa noch einer Unterschrift unter die KO be—
gnügt hat, wie das noch heute in Lauenburg üblich ist.

Aber schon früh finden sich auch bei uns eigentliche Religions—
zide, d. h. eidliche Versprechungen (durch Unterschrift gegeben), sich in der Lehre
nach bestimmten Symbolen zu halten. Besonders scharf ist in dieser Beziehung
der von P. v. Eitzen eingeführte Religionseid, der in Gottorfschen An—
teil bis 1734 gegolten hat (vergl. oben S. 273 f.). Im Königlichen
Gesbiet haben verschiedene Formeln des Religionseides bestanden, doch waren
—
sich darin einig, daß sie bis 1647 (Einschiebung der Konkordienformel durch Klotz)
als normative Symbole nur Augustana und Apologia nannten'). Voñ—
den adeligen Kirchen berichtet Klotz 1037, das das juramentum ollicii
(der treuen Amtsführung) et religionis, „so etwa anderer orten in diesen landen
gebräuchlich“, von etlichen nicht geleistet war. Als nach 10360 regelmäßig die beiden
GGSs jährlich abwechselnd die für die adeligen Kirchen in Aussicht genommenen
Prediger ordinierten, hielten sie sich inbetreff des Religionseides einfach an die
für ihr Gebiet vorgeschriebene Form. So kamen die „adeligen“ Prediger ganz
zufällig, je nach dem Jahre, in welches ihre Ordination fiel, der eine mi t, der
andere ohne Verpflichtung auf die Konkordienformel ins Amt!

Ein eigentlicher Treue id (Homagialend) ist nach CRH I, 427 in den Herzog—
tümern während des 17. Jahrhunderts noch nicht geleistet worden: er wurde im
Königlichen erst 1742 eingeführt““). Dagegen wurde „weil zu Zeiten allerhand
Intriguen ... vorgehen und mancher auf verbotene Wege (sic!) nicht ohne großes
Aergerniß der Gemeine zu dem Predigt-Amt gelangen soll“ durch Kgl. Reskript
vom 22. Febr. 1090 den Kandidaten „vor der Ordination, jedoch nach vorgängiger
Warnung des Meineydes“ ein Simonieeid auferlegt (CRH I, 427 f.). -
Im Gottorfschen war den Ordinanden schon 16001 ein „Promotionseid, nicht
mit List oder umb Geld“ die Vokation erhalten zu haben, also ein Simonieeid,
auferlegt worden. Ein besonderer Homagialeid scheint auch hier nicht gefordert
worden zu sein.

Eine liturgische Vorschrift fiür den Vollzug der Ordination enthält
unsere KO nicht, wohl aber ihre Vorgängerin, die Ordinatio von 1537. Da
diese ursprünglich auch für die Herzogtümer bestimmt war und sich also sicher in
den Händen der Ordinierenden befand, darf man annehmen, daß mindestens in
den ersten Zeiten die Ordination nach ihrer Anordnung vollzogen wurde.

Die Ordinatio schreibt vor (Fol. 22 f.), daß die Weihe in der Kirche der
Stadt, da der Superintendent wohnt, öffentlich vor dem Altare in folgender
Weise vor sich gehen soll:

Machdem in der Messe die Epissel gelesen ist, besteigt einer der Priester die Kanzel, zeigt
die bevorstehende Ordination an und ermahnt das Volk zum Gebet, dast sie zur Ehre Gottes

10) Vgl. oben S. 290.
7) Jedoch mußten die Geistlichen, wie alle anderen „Bedienten“ (Beamten) bei Antritt

reines neuen Herrschers ihm den Huldiqgungseid schwören.
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und zu Vieler Heil geschehen möge. Dann singt der Schülerchor: Veni, sancte Spiritus
mnuf Latein. Während dessen knieet der Ordinand mit den andern etwa anwesenden Priestern
dor dem Altar nieder. Der Sup. spricht, vor dem Altar stehend, die Kollekte Deus qui corda
lidelium Sancti tui Spiritus etc., und, zum Volk gewandt, liest er in der Landessprache
die heilige Lektion von den Bischöfen aus dem Briefe an Titus (l, 7 -0). Darauf hält
ir dem Ordinanden seine Autspflichten vor (treue Predigt des Evangeliums, rechte Verwaltung
der Sakramente, rechte Predigt von der Busie, dem Kreuze, von Obrigkeit und Gehorsam, von
zuten Werken, und daß er durch eine gesunde Lehre den Irrtümern widerstehen solle; dasi er
jleisig die heilige Schrift studiere und anhalte am Gebet). Mit lauter Stimme antwortet
darauf der Ordinand, daß er mit Gottes Gnade dies alles verrichten werde. Der Sup. legt
mit den Priestern ihm die Hände auf und betet mit lauter Stimme in der WMollosprache das
Vaterunser sowie eine passende sad hoc lactam) Kollekte sine tono; die ganze Gemeinde
respondiert mit Amen. Es folgt in der Volkssprache „Nun bitten wir den heiligen Geist“,
ganz, mit allen Versen. Während dessen knieet der Sup. vor dem Altar und betet für sich.
Wenn der erste Vers zu Ende, erhebt er sich und bleibt zum Altar gewandt stehen. Zugleich
erheben sich die anderen Priester nebst dem Ordinanden. Dieser nimmt seinen Platz nicht weit
bom Altare ein, um die heilige Kommunion zu empfangen, zu welcher er dann als erster
bor den andern herzutreten soll. Ita hoc lotum neßotium Ordinationis perlicietur,
ecundum dictum Pauli: Creatura sanctificatur per Verbum et Orationem “

Eine spätere Form der Ordination, jedenfalls aus dem 17. Jahrh. und wahr
scheinlich au Münster dorfstammend, habe ich in Const. VI, S. 97 ge—
sunden. Danach erfolgt sie erst nach der Predigt. Es wird gesungen: Komm,
heiliger Geist. Gegen Ende des Gesanges geht der Propst mit den andern
Dienern des Wortes und dem Ordinanden zum Altar, kniet (wohl mit den
andern) nieder und hebt an: Emitte spiritum tuum, Domine, et creabun-
tur. Respondet Chorus: Et renovabis faciem terrae. Addit deinde
Collectam Dom. Praepositus: Omnipotens aeterne Deus, qui corda
fidelium ete. Respondet Chorus: Amen! Dann verrichtet der Propst den
eigentlichenActderOrdination, der nicht näher beschrieben wird. Der Chor be—
ginnt den Gesang: Sei Lob und Ehr mit hohem Preis. Nach Beendigung des
Gesanges wird die übliche Kollekte gesprochen.
Walther und Olearius bieten lediglich eine übereinstimmende Form

für den eigentlichen Ordinationsakt, und zwar im genauen Anschlusi an Luther.
Die in der Herrschaft Pinneberg bis 1002 gültige Schauenburgische KO hat

ebenso wie die Mecklenburger KO für die Ordination fast genau die Form Luthers.
Wir dürfen also sagen, daß während unserer Periode

in unserm Lande die Ordination durchgängig nach Lu—
thers Vorschrift verrichtet worden ist.

5. Die Introduktion.

In unserer KO findet sich S. 52 eine Vorschrift über die Einführung eines
vom Bischof „ordinierten und instituierten Priesters““. Danach verläuft die Ein—
führung so, daß „einer von den Priestern“ (wo mehrere sind) oder der nächst—
wohnende Kirchherr (wo nur einer ist) während der Verlesung des Evangeliums
in der Messe die Kanzel besteigt, der Gemeinde die geschehene Ordination und
Institution bekannt macht und sie zum Gebet für den Berufenen ermahnt. Nach
dem Zusammenhang scheint sich diese Vorschrift nur auf solche Pfarrstellen zu

g7 Die Form ist ähnlich, aber nicht völlig gleich der von Luther empfohlenen, E. A. 64S. 290 —93.



210 B. 2, K. 3, 8 31. Die Geistlichteit

beziehen, welche von einem Patronat besetzt wurden, also nicht auf die Amts-
kürchen. In diesen wird ursprünglich wohl der Amtmann bei der Ein—
führung eine Rolle gespielt haben. Doch wurde schon früh die Ordnung getroffen,
daß der Propst, bzw. der Superintendent als Propst die Einführung vollziehe.
Es scheint jedoch, daß diese Ordnung hin und wieder mistachtet wurde. Es musite
deshalb noch 1096 eingeschärft werden, daß die als Kirchen- oder Schuldiener
Anzustellenden vorher dem Propsten sich sistieren, auch von ihm oder seinem sub
delegato introduziert werden müstten GBunJ—, 388). Im 18. Jahrhundert schei—
nen sich die Amtleute ihrer ursprünglichen Funktionen erinnert zu haben. Jeden—
falls verlangten sie hier und da bei der Einführung beteiligt zu werden. 1729
kam es sogar in der Kirche zu Hohn zu einer offenen Streitigkeit zwischen GS
und Amtmann, indem der letztere auch die Einführungsrede für sich in Anspruch
nahm (Const. VIII, S. 11). Es kennzeichnet die veränderte Einstellung der Zeit
zur Kirche und die immer mehr hervortretende Praepotenz des Staates, daß der
König diesem Verlangen der Amtmänner nachgab und verordnete: der Amtmann
solle Vor dem eigentlichen Gottesdienste das Mötige kurz sagen
—

die eigentliche Introduction vollziehen und „auf die bisher gewöhnliche Weise den
Altar, den Beicht- und Predigt Stuhl, samt dem Taufstein dem neuen Prediger
anweisen.“ So wurde es für alle Propsteien des Königlichen Gebietes verordnet
CRII I, 430 ff.) und ist bis ins 19. Jahrhundert dabei geblieben.

In den gemeinschaftlichen Kirchen geschah die Einführung des
Predigers in sein Amt nach Klotz Vis.bericht von 10577 „also, das man die Pre—
diger vf bestimmte Zeit hat heisten ihre Stelle zu betreten“, also ganz formlos.
In den der Kbniglichen Episcopalhoheit unterworfenen adeligen
Kirchen des Münsterdorfer und Segeberger Konsistoriums jedoch verrichtete im
Namen des Königs der Propst dieselbe. Als bei Lebzeiten des Propsten Vitus
Varbarossa „wegen seines hohen Alters und langwierigen Leibes-Indisposition“
in dieser Beziehung allerlei Irrungen eingetreten waren, gebot der König 1053
dem neuen Propsten für Munsterdorf und Segeberg, Mag. Johann Hudemann
ernstlich, im Interesse seiner Episcopalhoheit strenge auf diesen Brauch zu halten
(CIXI I, 4209 f.). Nach der Unterwerfung der der gemeinschaft! ichen
Episcopalboheit unterstehenden Adelskirchen unter die Aufsicht der GG—
SS (1636) scheint in der Regel der GS, welcher in dem betr. Jahre die Visi
tation ausübte, in diesen Kirchen die Einführung vollzogen zu haben, ohne Zu—
iehung der adeligen Patrone (Matthiae S. 103).

Eine interessante Nachricht darüber, wie um 1l080 in Eiderstedt Ordi—
nationund Introduktion zusammen durch den Propsten vollzogen
wurde, finde ich im Anhang der von Propst Andreas Lonnerus bei der
Ordination feines Schwiegersohnes Mag. Georg Splm als Diaconus in Tönning
gehaltenen Predigt (Hamburg, gedruckt bei Michael Pfeiffern, im Jahre 16056).

Zu Beginn des gottesdienstlichen Aktes findet das Examen publicum statt,
wobei drei Prediger dem Propsten assistieren. Dann folgt eine lange Predigt
durch den Propsten, die mit Gebet, „Absegen und Beschluß“ schließt. Während
der Chor singt Veni sancte spiritus, tritt der Propst nebst den drei Predigern
und dem Ordinanden vor den Altar — der Ordinand kniet nieder. Nach einer Au—
sprache, in welcher der Propst die Bedeutung der Ordination der Gemeinde dar—
iegt, folgt die Verlesung von J. Tim. 3 und Apostelgesch. 20, 28— 31. Dem
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Ordinanden werden kurz seine Amtspflichten vorgehalten; er antwortet auf die
Frage: Send Ihr nun sorches zu thun bereit?, mit Ja. Darauf legt der Propst
ihm die Hände aufs Haupt und spricht: Induat te Deus Virtute ex altotkel
det tibi cum omni fiducia loqui verbum suum in numinis divini
gloriam et sanctae Ecclesiae salutem, Amen. „Deßgleichen thun alich
die andern Prediger“ n). Der Propst betet um reichliche Segnung des also Or
dinierten mit heiligem Geiste. Das Gebet schliesit mit dem Baterunser.

Nunmehr folgt die Introduktion:der Propst „präsentiert und befiehlt“
der Gemeinde den eben ordinierten als rechtmäsiigen Pfarrherrn und Seelenhirten.
Die ganze Gemeinde singt „Allein Gott in der Höh' sei Ehr““, und der Gottes
dienst wird in der gewöhnlichen Weise geschlossen.

§32. Die Einkünfte der Geistlichen.

Die Einkünfte („Intraden“) der Geistlichen und anderen Kirchendiener be
standen nicht wie heute in einem allgemein gesetzlich bestimmten Gehalt, sondern
—
bestand von alters her eine gewisse Summe von Gütern und Rechten, mit deren
Genuß die Pfarrherren (Kirchendiener)mirihrerEinsetzung (institutio) ge—
wissermaßen für ihre Lebenszeit belehnt wurden. Dies Pfründenspstem hat bei
uns, besonders auf dem Lande, bis zum Erlaß des Pfarrbesoldungsgeseltzes (1898)
bestanden. Daher beruhten die Einnahmen der Geistlichen (Kirchendiener), wie
sie bis ins 19. Jahrhundert bestanden, zum grosten Teil auf uralten Bestim
mungen, und während andere Beamtenkategorien längst auf festes Gehalt gesetzt
waren, ragte in den oft wunderlich anmutenden Lieferungen und Rechten, aus
denen sich die Pfarreinnahmen zusammensetzten, das Mittelalter mit seiner Ma
turalwirtschaft noch tief in das moderne Wirtschaftsleben hinein. Auch in der
Buntheit, Verschiedenheit und Willkür dieser Einnahmen tritt uns noch die von
mancher Seite gepriesene goldene „Freiheit“ des Mittelalters entgegen. In jeder
Nachweisung der Pfarreinnahmen, wie die alten „Inventarien“ sie enthalten,
rritt uns ein Stück uralter Ortsgeschichte entgegen. Eben wegen der unendlichen
örtlichen Verschiedenheiten ist eine genauere Geschichte der Pfarreinkünfte selhr
schwer, und hier, wo es sich um die allgemeine Geschichte unserer Kirche handelt,
können, abgesehen von einzelnen charakteristischen Einzelheiten, nur die al hge—
meinen Grundzüge der Pfarrbesoldung mictgeteilt werden.

Da ist denn zunächst zu sagen, daß ebenso wie die Parochialkeinteilung auch die
Einkünfte der Geistlichen im allgemeinen unverändert aus der
katholhischen Zeit in die neue Kirchengestalt hinüberge
nmommen worden sind'). Wesentliche Veränderungen brachte die Re—
formation nur in zwei Beziehungen. Erstlich darin, daß in der Unordnung der
Reformationszeit unendlich viele Güter und Rechte, welche in katholischer Zeit

) Ob gleichreitig mit dem Propsten und mit denselben Worten, wird —
) Sehr richtig bemerkt (1801) Johannusen Il, 85: „Die protes antisben ne

nüssen die Asche ihrer catholischen Vorfahren bochscharen, der en sie wemigens de Inn s g
sbren Salarien zu verdanken haben. Wie viele irdische Vor eil für den sgorege —8 9iachfolgenden Zeilen ausweisen? Kleine unbedeutende Verbesserungen sind alles, wa
Lutherthum sich rühmen kan.“
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für die Kirche oder die Priester gestiftet worden waren, der Kirche entfremdet
und allen schönen Versicherungen der KO (S. 80) zum Trotz nicht wieder resti
tuiert worden sind. Die zweite wesentliche Veränderung bestand darin, daß einer—
seits die Aufhebung des Priestercölibates und die den Pfarrern ermöglichte Grün—
dung einer Familie größere Einnahmen erforderten als der unbeweibte Priester
jhrer bedurft hatte, daß aber andererseits durch den Wegfall der Nebenaltäre und
Sondermessen viele Priester entbehrlich wurden. So sind denn die zum Unterhalt
dieser Altarpriester geschenkten Stiftungen (Vikarien, Kommenden) soweit sie
nicht von den Familien der Stifter zurückgezogen wurden oder sonst abhanden ge—
kommen waren, teils zur Erhöhung der Einnahmen des Kirchherren verwandt,
teils zur Unterhaltung eines Kaplans zusammengelegt worden).

Im allgemeinen bestanden die Einkünfte der Geistlichen aus Zehnten und dLie—
ferungen, dem Genuß von Ländereien, Opfern, Stolgebühren und freier Wohnung.

1. Zehuten und Lieferungen.

Bis zur Reformation hatte sich, vielfach umstritten und verweigert, die Abgabe
des Zehnten'“), bzw. Zwanzigsten von Korn und Vieh (Quickzehnten““) auch in
anserem Lande durchgesetzt, und zwar in der Form, daß von dieser Abgabe ein
Drittel an den Bischof, eins an die Parochialkirche und eines an den Kirchherren
entfiel. In der Bestätigung der Privilegien 1833 war von Christian III. im
Bistum Schleswig der Zehnte aufgehoben worden, soweit nicht jemand ein ur—
kundliches Recht darauf nachweisen konnte. Jedoch auf dem Landtag von 1540
wurde die Abgabe für die Kirchen und die Kirchherren wieder bewilligt und in
der KO (S. 79) bestätigt. Während in Reichsdänemark der Bischofszehnte zu
einem Königszehnten ward, blieb er in den Herzogtümern aufgehoben: der ur—
sprüngliche Zehnte (bzw. Zwanzigste) verwandelte sich also in einen Fünfzehnten
(bzw. Dreißigstel). Die Hälfte dieser Abgabe, die für die Kirsch e bestimmt war,
ist, wo dies nicht schon früher geschehen war, schon in der Reformationszeit gegen
feste Kornlieferungen oder oft recht kleine Geldabgaben abgehandelt worden und
blieb nur an wenigen Orten bestehen. Auch die für den Kirchherren be—
stimmte Hälfte bemühten sich die Gemeinden abzuhandeln. Doch wurde dies in
den Aemtern Tondern (15560) und Hadersleben (1575) durch Herzog Hans d. Ä.,
im Amte Flensburg durch Friedrich II. (1574) mittelst energischer Verfügungen
gehindert. In diesen Gegenden sind daher die charakteristischen „Kornsammlun—
gen““, bei denen der Pastor selber an der Spitze der Juraten und Vorsteher sam—
melnd durch die Gemeinde zog, bis in die Neuzeit erhalten geblieben. In Süd—
schleswig und Holstein dagegen ist auch der Predigerzehnte schon früh in bestimmte
Kornquanten oder Geldabgaben verwandelt worden. Doch überall, wo solche bis
in die Neuzeit bestanden, waren sie ein Rest des ursprünglichen Zehnten. Wenn
nicht Reste von ihm, so doch mit ihm verwandt sind andere Natural-—
lieferungen, die in verschiedener Form hier oder dort bestanden (Eier—

) Sehr instruktiv für die Einkünfte der Pfarrstellen, mit welchen die Kirchen der Propstei
Flensburg in die neue Kirchengestalt übergingen, ist ein von Propst Slevert 1538 aufagestelltes
und bei Johannsen II, 105 -119 mitgeteiltes Verzeichnis.

) Vgl die ausführliche Darstellung des mittelalterlichen Jehntenwesens bei J-MII, 240 ff.
Der Quickzehnte wurde nur von dem Kleinvieh (Ferkeln, Gänsen, Schafen, Ziegen u. dgl.)
in natura gegeben, dagegen konnte er bei Kälbern und Füllen durch eine Geldabgabe abgelöst
werden.
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lieferung zu Ostern, Milch- und Butterlieferung im Sommer, Wurst- und Brot
lieferung zu Weihnachten u. dgl.). — Wie in allen möglichen anderen Stücken
prätendierten die Adeligen auch inbezug auf die Zahlung der Zehnten be—
sondere Privilegien. Die KO (S. 82) ist schwach genug, ihnen bezüglich ihrer
„Wohnhöfe“ die bisher beanspruchte Freiheit von der Entrichtung der Zehnten
zuzugestehen, fügt aber eine Königliche Mahnung hinzu, freiwillig, als
Christenleute, den Dienern Christi das ihnen Gebührende zu geben. Doch wird
die erbauliche Hinweisung auf die Worte Christi Lue. 10, 160 u. 12 vermutlich
nicht viel Eindruck auf sie gemacht haben. Jedenfalls finden wir, daß sie, als sie
im 17. Jahrhundert begannen, zahlreiche Hufen „wüste““, d. h. zum Hoffelde zu
legen und selber im Grosibetrieb zu bewirtschaften, sich weigerten, die bisher von
solchen Hufen bezahlten Zehnten und andere Gefälle zu entrichten, wodurch den
Predigern, bʒw. Kirchen viel Schaden erwuchs. Die Pastoren wagten nicht zu
klagen, und keine Obrigkeit schritt dagegen ein. So sagt Fabr. 1039 von Selent:
„Die Wüstlegung der Hufen tut hier wie anderswo der Kirche und dem Pastor
Abbruch. Es wollen Prediger aus vielen bedenklichen Ursachen hievon keine lites
machen; darüber geht es wie es kaäann, nicht wie essoll.“

2. Die Landnutzung.
Wo einst ein Kirchspiel gegründet worden war, da war die Schenkung oder Aus

sonderung eines zum Unterhalt genügenden Maßsies von Land die allererste Masi
regel zur materiellen Sicherstellung des Pfarrers gewesen. Mit der so entstehen
den „Pfarrhufe““ war natürlich, solange die „Gemeinfreiheit“ bestand, ein ent
sprechender Anteil an den Rechten der Gemeindegenossen (Weide für so und soviel
Vieh, Mast für so und so viel Schweine in den Forsten, Fischerei usw.) für den
Pfarrinhaber verbunden. In den Wirren der Uebergangszeit war auchin dieser
Beziehung viel abhanden gekommen. In der richtigen Erkenntnis jedoch, daß in
diesem Stücke das Kernstück der Pfarrbesoldung lag, hat die KO (S. 80) be—
sonders energisch darauf gedrungen, daß, was an „Lansten (Zinsbauern), Aeckern,
Wiesen, Hölzungen, Fischerei, Torfmooren und dgl.“ abhanden gekommen sei, den
Kirchendienern wieder zugestellt werde, „desgeliken ock, wat van den Kercken ge—
kamen ys““. Mag nun, wie so vieles andere Kirchengut, das Kir henland
das zu Unterhaltung der Kirche bestimmte Land) in den meisten Füllen dauernd
verloren gegangen sein — inbezug auf das Pfarr land haben die ernsten Be
mühungen der Obrigkeit doch wohl dazu geführt, daß der alte Bestand zum größten
Teil erhalten oder wieder eingebracht worden ist. Da das Land bei dauernder
Verpachtung entweder wenig einbrachte oder von den Pächtern heruntergewirt
schaftet wurde, waren namentlich die Landpastoren genötigt, es felbst zu bebauen.
Die Herren Superintendenten, Fabricius sowohl wie Klotz, haben darin eine Be—
hinderung des geistlichen Amtes, vor allem der wissenschaftlichen Studien der
Pfarrer gesehen, und letzterer deshalb gewünscht, daß die Kirchspiellente den Geist—
lichen den Ackerdienst abnehmen möchten. Indessen darf man wohl sagen, dasi
einerseits der wirklich dem Studium Geneigte um der Landwirtschaft willen nicht
zu verbauern brauchte, da Gesinde im allgemeinen billig zu haben war, andererseits
ts dem Pfarrer für sein seelsorgerliches Verhältnis zu seinen Vauern und für
sein volkotümliches Einpfinden nur vorteilhaft sein konnte, wenn er ihre Arbeit
und ihre Sorgen teilte. Aber für das Volkstümliche hatten freilich die Herren
der Kirche im 17. Jahrhundert wenig Sinn. Auf alle Fälle liegen uns Zeugnisse



114 B. 2, K. 3, 9 32. Die Geistlichteit

dafür vor, daß landlose Pfarrer namentlich, wenn infolge von Kriegsnöten oder
sonst der Wert des Geldes fiel, übel dran waren und mit ihren Familien hungern
musiten.

3. Bargeldeinnahmen.

Die Einkünfte an barem Gelde waren in unserer Periode im allgemeinen noch
gering. Nur in den Städten scheint sich schon frühe der Modus gebildet zu haben,
daß die Naturaleinnahmen von den Juraten verwaltet, und den Geistlichen viertel—
jährlich ihr Lohn bar ausgezahlt wurde. Im übrigen floß das bare Geld nur in
kleinen Rinnsalen den Pfarrern zu. Die erste Quelle waren Renten und Zinsen
von Abfindungen oder besonderen Stiftungen, die zweite die Stolgebühren, die
dritte die Opfer. Dazu kamen, mindestens seit Mitte des 17. Jahrhunderts nach—
weisbar, hier und da Entschädigungen für entgangene Einnahmen, welche von der
Obrigkeit gefordert und durch Gemeindeumlage aufgebracht wurden, die erste Spur
einer moderneren Pfarrerentlohnung.

Die Stolgebühren (jura stolae) sind die durch Herkommen und Recht
feststehenden Entlohnungen für Amtshandlungen (Taufe, Verlöbnis, Trauung,
Leichenfeier, Beichte, bzw. Absolution). Wie die Sache selber, so stammen auch
die Sätze dieser Gebühren zum grositen Teil aus dem Mittelalter und sind deshalb
in der Regel sehr gering. Ebenso stammt aus uralter Zeit die Regel, daß die
völlig Armen nichts zu bezahlen brauchten. So schön nun die Geringfügigkeit der
althergebrachten Gebühren aussieht, lagen doch gerade in ihr zu einer Zeit, in der
der Pfarrer auf jeden Schilling zu achten gezwungen war, gewisse Versuchungen.
Einerseits die, das die Prediger auf diese oder jene Weise die Gebühren zu erhöhen
strebten. So mußten z. B. die Mütter unehelicher Kinder, gewissermasen zur
Strafe, bei der Taufe höhere Gebühren entrichten und die zur Kirchenbuße Ver—
dammten durch einen größeren Beichtschilling die Absolution erkaufen. Anderer—
seits aber waren der freiwilligen höheren Entlohnung der Amtshandlungen
keine Schranken gesetzt, und namentlich bei Trauungen und Leichenfeiern galt das
Wort: noblesse oblige. Hierin lag für die Prediger die Versuchung, bei solchen
Gelegenheiten die Reichen — das waren zu jener Zeit in erster Linie die Adeligen

durch ertra schöne Reden zu umschmeicheln, während der Arme kurz abgefunden
wurde. Auch entstanden aus diesem Grunde unendlich viele widerliche Streitig—
keiten zwischen den Geistlichen. Mit Ingrimm erlebten z. B. die Pfarrer der
wagrischen Junker, daß diese mit Vorliebe die Trauungen ihrer Töchter bei Ge—
legenheit des Umschlags in Kiel vollziehen liessen (Fabr.). Vor allem drehten sich
die vielen Reibereien zwischen Pastor und Diakonus um diesen Punkt: der erstere
suchte sich allemal die Amtshandlungen bei „besseren“ Leuten zu reservieren und
den letzteren auf das „Gesinde“ zu beschränken: aber auch die Taufe „unechter“
Kinder, sowie später die Konfirmation beanspruchten die Pastoren als ihr
Privilegium.

Die Opfer (sfreiwilligen Gaben) zerfielen in gelegentliche und feststehende.
Zu den gelegentlichen gehörten z. B. die Gaben, welche bei dr Einsegnung
der Sechswöchnerinnen von den begleitenden Frauen dargebracht wur—
den. Vermöge der zahlreichen Begleiterinnen, welche sich bei solcher Zeremonie ein—
zustellen pflegten, war dies Opfer vielfach recht ertragreich. Nachdem aber durch
die PO von 16036 die Zahl der begleitenden Frauen erheblich eingeschränkt worden
war, ergaben sich für die Pastoren so starke Mindereinnahmen (in Kahleby und
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Moldenit z. B. 40 Mark jährlich), daß sie sich genötigt sahen, dringend um Er—
stattung dieser verlorenen Einnahmen zu bitten (Fabr.).

Die regelmästigen allgemeinenOpfer fanden nach nraltem Brauch vier—
mal im Jahre, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Michaelis statt. Diese Fest
opfer, auch „Beede“ genannt, galten allerdings nicht allein den Geistlichen, sondern
waren zu zwei Drittel für die Unterhaltung des Kirchengebäudes bestimmt, nur
das letzte Drittel gehörte dem Pastor.

In Lensahn (Bu 1V) und Lobrade (Fabr.) standen bei dieser „Beede“ zwei Juraten
mit Becken in der Hand im Chor und bekamen für solche Mühewaltung nicht nur je ! Schilling
zus der Beede, sondern auch ein Mittagessen bei dem Pastor, „zu dessen nicht geringer Un
gelegenheit“ (Fabr.), da er an solchen Tagen auch nachmittags zu predigen hatte. Aehnlich wird
zs auch anderswo gehalten worden sein. In Lensahn bekam, ehe das Geld geteilt ward, der
Küster jeden Opfertage! Mark Lübsch für Waschen, Schheuern usw. — Aus der gleichen Ge—
meinde wird auch von einer besonderen Sammlung für den Küster berichtet, welche Bischos
Hans als Patron 1054 dort einführte. Er verordnete, daß die Abendmahlsgäste nach Be
lieben zum „Weinpfennig“ (Gur Anschaffung des Abendmahlweines) dem Küster ins
Becken legten. Am ersten Sonntag nach dieser Bekanntmachung wurden 12 Schilling im
Becken gefunden. — Aus meiner Jugend erinnere ich mich der Festoöpfer noch vuon Drehs,
dorf. Hier gingen die Leute wahrend des Geianges nach der Predigt um den Altar herum
und legten dort, in Papier gewickelt und mit dem Mamen des Gebers versehen, ihre Gabe
nieder. Damals eristierte die Kirchenbeede nicht mehr, und das ganze Opfer kam dem Pastor
zu. Wenn ich recht erinnere, wurde auch nicht zu Michaelis, sondern zu Mariae Reiniqgung
oder Lichtmeß (2. Febr.) geopieri.

4. Besondere Einkünfte.

Eine besondere Gerechtigkeit waren die „eisernen Tiere“'), d. h. die
Verpflichtung der Gemeinde, dem Prediger für seinen landwirtschaftlichen Vetrieb
eine bestimmte Anzahl von Pferden, Kühen oder Kälbern anzuschaffen, welche
dann dem Nachfolger in gleicher Qualität überliefert werden mußten, oder falls
er von dieser Gerechtigkeit keinen Gebrauch macht, ihm dafür eine jährliche Ver
qütung zu zahlen.

Aus Schönkirchen berichtet Fabr. 1059, daß dort, wie auch anderswo
häufig geklagt werde, die „eisernen Tiere“ bei der Kriegszeit abhanden gekommen
seien. Der Pastor habe alles aufs neue für sein eigen Geld kaufen müssen und
sei ihm keine Erstattung geschehen.— Von dem üblen Diaconus Ziegler in
Drelsdorf wird berichtet, daß er, als er bei Nacht und Nebel seine Ge
meinde verließ, die eisernen Kühe mitnahm und anderswo verkaufte (Aktenstück)“).

Eine besondere Einnahme, die sie wohl als Nadelgeld gebrauchten, erwuchs den
Predigerfrauen durch die Vermietung der Brautkronenund des
„Kasselzeugs““), die in verschiedener Güte und zu verschiedenen Preisen bei

) Diese Bezeichnung findet sich bei Fabr. und bestand bis in die Neuzeit. So hatte ich in
Hohenselde noch 4 und der Küster Meiserne Kube“.
) Ein anderes als die eisernen Kühe sind die „Kirchenkühre'“, die wir z. B. in der

Propstei Flensburg finden (Johannsen II, S. l0s jj.). Hier handelt es sich um eine Abgabe
oon JP oder 2 Schilling, die jeder Hauswirt für jede Kuh zu entrichten hat. Grund und Sinn
dieser Abgabe bedarf noch der Aufklarung.

) Der Name „Kasselkleed“ oder „Kasseltuug“ für das bei Luther als „Westerhemd'“ (von
vestis) bezeichnete Taufkleidhhen (mit Mütze) erklärt sich aus dem Worte „kasseln“ — „kersten,
karsten““', abgeleitet von „Kerst““ —: Christ, alio „Jjum Christen machen“ (durch die Taufe).
Vagl. Kassabend Christabend. (Mensiug III, 62 f.). In seiner eigentlichen Bedeutung im
——* ist das Wort „Kasseltuüüg““ heute noch gebräuchlich für „bestes Zeug“, „Sonntagsstaat“.
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ihnen zu haben und für die Bräute und Taufkinder der Gemeinde obligatorisch
waren. Noch 10607 ordnete der GS solches für Nortorf, woes bisher nicht
äblich gewesen war, an (Bu 1, 300)7).

Uralt ist sicher die bei vielen Kirchen aus dem Mittelalter überkommene
Schankgerechtigkeit. Das Recht einen Krug zu halten wird aus der
Zeit geringerer Bevölkerung stammen, wo bei größerer Entfernung der Kirchspiels—
genossen der Priester genötigt war, für die leibliche Erquickung der Kirchgänger
zu sorgen. Das feinere Empfinden für das kirchliche Dekorum, das mit der Re—
formation erwuchs, vielleicht auch Konknrrenzneid aufkommender „Krüger“ führten
dazu, daß diese Gerechtigkeit vielerorts den Pastoren genommen wurde. Schon
1541, im zweiten Edikt, wurde es in Dithmarschen den Prädikanten, Küstern
and allen Kirchendienern verboten „einen apenbaren Kroch to holden“ (BuM IV,
161). — Die KO findet (S. 80), daß viel weniger als „Kaufmannschaft trei—
ben“ den Kirchendienern anstehen wolle, „dat se einen kroch vpholden mögen“.
Doch kam auch noch im 17. Jahrhundert bei cinzelnen Diakonaten eine Art Krug—
oder Schankgerechtigkeit vor.

5. Die freie Wohnung.

Aus dem Mittelalter stammt anch die freie Wohnung (Wedeme, Wedem—
stede), welche dem Kirchendiener gewährt wurde. Die KO bestätigt diese Be—
rechtigung mit den Worten (S. 91)..

De Kerckschwaren vn Steden vnde flecken schollen vorschaffen bequeme vnde eerlike (standes—
gemäsie) waninge vor ere Pastorn / Prediger vnde andere Kerckendener / desuluen beteren vnde
»uwen an allem / des dar feilen mag / dat thor husholdinge vnde nodtorfft des studerendes
denstlick sy. Desgeliken ock by den scholen vnd der Dener behüsinge. Willen dith ock vp den
dörpern mit dem gebuwete (Gebäude) also geholden hebben / vn allem vnde yilikem na older
gewanheit.

Wiederholt wurde eingeschärft, daß das Predigerhaus nicht von den Einkünften
der Kirche, sondern von den Eingepfarrten auf ihre Kosten unterhalten werde.
Als Regel galt, wenigstens in einem Teile der Herzogtümer, daß die Gemeinde
dem Prediger 9 „Fach“ Wohngelegenheit zu unterhalten habe (Lau 399).

Auf dem Lande glichen die Pfarrhäuser den guten Bauernhäusern, waren also
namentlich, was die Wirtschaftsräume anbetrifft, ziemlich geräumig. In den
Städten waren die Räumlichkeiten vielfach recht beschränkt. So war um 1600
das Diaconathaus in Plön so eng, daß der Inhaber kein Stück Vieh logieren
konnte und man deshalb das Diaconatland verkaufte (Vis.ber.). Aber auch auf
dem Lande liessten im 17. Jahrh. die Pfarrhäuser oft viel zu wünschen übrig.

In Gelting waren um 1640 sowohl das Pastorat wie das Diaconat noch Räucherkaten
Zhne Schornsteine. — In Jellenbeke (Krusendorf) hatte 1039 der Pastor „micht soviel
Gelegenheit in seinem Hause, daß er dem risitatori mit seinem beyhabenden Diener und
Fuhrmann bequem losie schaffen konnte“ (Fabr.). — Von Lebrade schreibt Fabr. „Haus
indicht, welches ich selber, da es die ganze nacht durchregnete, mit nicht geringer Unbequemlich
keit erfahren“. — Von Sehresttedt heisit es 1041: „Pastoris Haus sihet jämmerlich aus,
die wende sind errisien, die fenster sind weg, das wasser, wan es regnet, musi mit grosien zubern
zusgetragen werden, ist keine trockene stete darin, das Korn vff den Boden vnd alles verdirbet.“
Hier wurde durch den wohlwollenden Patron doch bald Abhilfe geschaffen.

?) In Oldesloe verglichen sich die Prediger 1701 folgendermaßen: Das Kasselzeug soll der
eine in der Stadt, der andere auf dem Lande verhäuern, jedoch zur Egalisierung der Accidentien
jährlich abwechselnd; mit Austuung der Kronen wollen die Prediger von Fall zu Fall ab
wechseln und das Geld teilen.
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6. Versorgung der Emeriten und Relikten.

In der KO (S. 95) ist eine eigene königliche Zusage enthalten, den wohl—
verdienten, aber nicht mehr amtsfähigen („vthgearbeideden““) Kirchen- und Schul—
dienern auf Ansuchen „eine gnädige Versorgung zu tun“. Diese Zusage ist jedoch
nicht oder nur in den seltensten Fällen — mir ist keiner bekannt geworden —
gehalten worden. Auch den Kirchspielen wurde die Pflicht die Emeriten zu unter—
halten in einer königlichen Verordnung von 1042 (St. A. A. XX, 700, ClI
J, 449) ausdrücklich abgesprochen; wenn solches, wie es in Städten doch hin und
wieder vorgekommen zu sein scheint, geschah, so war es eine freiwillige Leistung.
Die Regel war vielmehr, daß ein amtsunfähiger Geistlicher (oder Lehrer) sich ent—
weder einen Hilfsprediger (Adjunctus) halten oder nach besonderen Abmachungen
von seinem Amtsnachfolger unterhalten werden musite, gleichwie ein Abnahmemann
von dem Besitzer des Hofes ).

Während an eine besser geordnete Versorgung der Emeriten erst in der Meu—
zeit gedacht worden ist, hat man an einer besseren Wersorgungder Hinter
bliebenen eines Geistlichen doch schen in unserer Periode gearbeitet.

Schon vor Erlaß derKo war 1559 in Dit hmarschen die Ordnung ge
treffen worden, daß nach Absterben eines Predigers der ganze Jahreslohn der
nachgelassenen Witwe nachfolgen solle, doch unter der Bedingung, daß diese in
der Gemeinde wohnen bliebe und für einen Stellpertreter Sorge trage (BuMeIV,
159 f.).

Die KO gibt S. 84 ff. genaue Bestimmungen wegen des sog. Gnaden-
ja her es der Predigerwitwen. Vor allem sollen sie ein ganzes Jahr, mindestens
aber, bis sie anders versorgt sind, im Pastorathause wohnen bleiben dürfen. Ferner
werden eingehende Regeln über die Ernte der Winter- und der Sommersaat und
die mit den Nachfolgern zu teilenden feststehenden Renten und Zehnten getroffen,
die um so weniger allgemein interessieren, als sie schon früh hinfällig geworden sind.
Sie haben zur Voraussetzung, dast „der Successor alsobald angenommen und
bestellet wird, zu der Wittiben einzeucht, selbst alle Dienste verrichtet ete.“ „Aber“,
so berichtet Fabr. 142 (St. A. A XX, 769), „soviel ich mich erinnern kann,
sind mir solche Casus nicht vorgekommen“. Es bildete sich vielmehr in der Er
kenntnis, daß „mehrentheils unter der Sonnen kaum elender Leute gefunden wer
den als der Prediger hinterlassene Witwen und Waisen“ (Fabr. d. A. Const
VIJ, 15) die Regel aus, daß die Stelle nicht vor Jahresfrist wieder besetzt wurde
und die benachbarten Geistlichen die Vertretung in den Amtsgeschäften über
nahmen. Die damit abgängig werdenden Bestimmungen der KO gaben zu manchen
Schwierigkeiten und Streitigkeiten Anlaß, die, wenn keine gütliche Auseinander
setzung mit dem Nachfolger getroffen wiurde, von den Konsistorialgerichten ent
schieden werden mußten ).

Aber das Gnadenjahr war ja, sonderlich wenn kleine Kinder hinterlassen waren,
nur eine geringe Hilfe. Vielfach wurde, wie wir schon hörten, der Weg beschritten,
daß der Nachfolger die Witwe oder eine ihrer Töchter heiratete oder, wenn ein
studierter Sohn da war, dieser die Pfarre übernahm. Ja, es kam vor, daß man,
wenn ein Sohn noch nicht ausstudiert hatte, die Pfarre solange unbesetzt liesi, bis

) Uns ist ein Fall bekannt, daß in der Stadt Schleswig ein alter Emeritus im Pastorat:
hause wohnen blieb und sein Machfolger in einem Mietshause wohnte.

c) Allerlei Verhandlungen vergl. bei BunII, 212-34 und 027—27.
Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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derselbe sie übernehmen konnte. Aber diese Fälle, so oft sie vorkamen, waren doch
nicht nach dem Sinne der Obrigkeit. Daher hat man bei uns schon verhältnis,
mäßig früh einen anderen Weg der Versorgung beschritten, nämlich die Errichtung
freier Witwen-Unterstützungskassen. Es scheint, daß auch in dieser
Beziehung der um bessere Ordnungen so außerordentlich verdiente GS Klotz die
Initiative ergriffen hat. Jedenfalls finden wir die Witwenkassen zuerst auf könig—
lichem Gebiet.

Die erste Witwenkasse wurde für das Amt Rendsburg errichtet. Hier war es der
Amtmann Christian Rantzau, der auf eine Anregung des Königs hin tatkräftig vorging. Er
»ersammelte im Jahre 1039 die ganze Priesterschaft und wußte sie zur Errichtung eines
„Witwenfiscus“ zu bestimmen. Er selber stiftete 100 Rthl., die Priester je nach der Größe
hrer Pfründe 150 bis 30 Mk., zusammen 1480 Mk. Es wurde bestimmt, daß jeder bei
Antritt eines Dienstes in drei Terminen 30 bis 200 Mk. einzahlen, ausierdem in jeder Kirche
ziermal jährlich (Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Michaelis) ein besonderer Klingbeutel
uimgehen, das so gesammelte Kapital auf Rente gelegt und die Zinsen unter die etwa vor—
»andenen Witwen verteilt werden sollten (Const. VII, 2f.). — Im folgenden Jahre wurde
inter ähnlichen Bedingungen für die Predigerwitwen im Amte Flensburg eine Ver—
jorgungskasse errichtet, wobei verordnet wurde, daß ihre Kapitalien wie andere Kirchengelder
»ei Konkursen die Praeferenz erhalten sollten. (BunIl, 495 ff. — Es folgten andere Grün—
ungen dieser Art, so in Münsterdorf (Const. VIII, 30-38),inSüdangeln(1080)
i. a. Es scheint, daßf in dieser Beziehung der königliche Teil vor dem fürstlichen durchaus den
Vortritt hatte; jedenfalls berichtet Propst Arnkiel, der im Jahre 10o85 die herzoglichen Kirchen
Holsteins visitierte, auf die Frage, wie der Prediger Witfrauen versorget würden: ex nihilo!
A. St. A.A. XX, 709). Wo sie errichtet worden waren, haben diese Propstei-Witwenkassen
bis zur endlichen besseren Versorgung der Witwen im 19. Jahrhundert sehr segensreich ge—
arbeitet; ihre jährlichen Tagungen bildeten zugleich das materielle Rückgrat für offizielle Zu—
sammenkünfte der Prediger und übernahmen vielfach wie den Namen, so auch die Bedeutung
der alten Priesterkalande: genossenschafthiche Fürsorge, nur daß diese
nicht mehr wie einst bei den unbeweibten Priestern auf das eigene ewige Seelenheil der Ge—
nossen gerichtet war, sondern dem irdischen Wohle der Hinterbliebenen galt.

Diese freien Unterstützungskassen kamen zum Teil auch den unversorgten Pre—
digerwaisen zugute, vom Gnadenjahr dagegen wurde ausdrücklich erklärt, daß es
aur für die Witwen gelte. Ausnahmsweise ist es jedoch, wo die Frau verstorben
war, den hinterlassenen Kindern zugute gekommen.

Manche Kirchspiele, namentlich in Städten, haben dadurch für die Witwen
ihrer Prediger gesorgt, daß sie ein Haus bauten, in dem diese freie Wohnung
hatten.

533. Standesrechte und pflichten der Kirchendiener.

In einer Zeit, in welcher der Unterschied der Stände noch sehr ernst genommen
wurde und in den mannigfachsten Aeußerlichkeiten zu Tage trat, war es nur natür—
üch, daß die Qualität als besonderer Stand, welche die lutherischen Geistlichen
oon ihren katholischen Vorgängern ererbt hatten, auch besondere Standes-
echte unde-pflichten zur Folage hatte.

1. Die besonderen Rechte (Privilegien) des geistlichen Standes.

In der KO (S. 78) wird den Predigern samt allen anderen Kirchen- und
Schuldienern, Schülern und Studenten ihr althergebrachtes und von allen
Hristlichen Fürsten gehaltenes Privilegium der Freiheit von aller „Be—
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schatzung und Beschwerung“, d. h. allen Steuern und Abgaben be—
stätigt. Charakteristisch ist die Begründung dieser Freiheit: sie wird den Predigern
und anderen „Gelehrten“ (dem Lehrstande) zugestanden, J. damit das Wort Gottes
und die Tugenden (die öffentliche Moral) in Ehren gehalten werden, und 2. weil
das Amt solcher Leute dem „gemeinen Mann“ zum Besten dient.

Diese Steuerfreiheit ist den „Gelehrten““ während unserer Periode unange—
fochten erhalten geblieben; sie wurde auch auf das für den Niesibrauch der Geist—
lichen bestimmte Land ausgedehnt, welches in der Marsch auch von den Deichs
—
legten Steuer frei, selbst dann, wenn es sich um eine Mietwohnung handelte ).

Ein wichtiges, aber freilich nicht allgemein anerkanntes (vergl. oben
S. 235) Privilegium für die Geistlichen war ferner, daß sie in Zivilprozeß—
sach ein vor einem gewöhnlichen bürgerlichen Gericht nicht als Angeklagte zu er—
scheinen brauchten. Die Apenrader KO von 1588 ecklärt: es sei für Kirchendiener
unwürdig, selber vor Ding und Recht zu stehen; wer sie „besprechen“ wolle, müsse
es vor einem Konsistorium tun. Das Konsistorium Meldorf beschlost 1070: kein
Zuhörer dürfe einen Prediger wegen Schulden oder anderer weltlicher Sachen vor
ein weltliches Gericht ziehen, er habe denn zuvor ein Moratorium von dem Herrn
Propsten an den Prediger gebracht und mit ihm vor dem Propsten „die Güte
oersucht““. Selbst für die Familienglieder der Geistlichen nahm man eine Aus
nahmestellung in Anspruch. So beschlost das eben genannte Konsistorium (Bull,
234), daß, wenn eines Predigers Frau in Sachen zeugen müsse, sie ihren Eid
nicht vor dem Kirchspielsvogte, sondern vor dem Propsten und dem Landvogte zu
leisten schuldig sein solle. Imn Strafprozeß (Halsgericht) hörte allerdings
diese Sonderstellung auf: wenn ein Geistlicher ein Kriminalverbrechen begangen
hatte, musite er vor dem weltlichen Gericht erscheinen, aber — das ist bezeichnend —
erst nachdem er von dem zuständigen Konsistorium „seines geistlichen Ordens ent—
kleidet'“ und also zu einem „Laien“ degradiert war. So wirkte weithin das ka—
nonische Recht in der neuen Kirche nach.

Wie in Constitutio de anno 1030 den adeligen Patronen die Juris-
diktion über ihre Prediger durchaus abgesprechen hatte, so wurde sie auch den
städtischen Magistraten, wenn diese sich ein Befehlsrecht über sie wie über ihre
anderen Untertanen anmaßten, kräftig aberkannt. So wurde auf Beschwerden
der Pastoren zu Oldesloe bei der Visitation 1093 anerkannt und auf dem
Rathause öffentlich verkündigt, daß der Rat über Prediger und Schulbediente
keine Jurisdiktion habe (Const. V, 110). Dasselbe wurde dem Oldesloer Ma—
gistrat auch 1701 wieder bei der Visitation „ernstlich eingebunden““, mit der Mo.
tivierung, daß er kein Patronatsrecht über die Kirche habe, ähnlich auch dem Rat
von Heiligenhafen (Bunl, 443 ff.). Aber auch dem Glückstädter Rat, der
ein Patronatsrecht hatte, wurde 1086 erklärt, daß er sich aller Eingriffe in das
zurch den Königlichen Propsten ausgeübte jus episcopale 3u enthalten habe:
das Patronatsrecht bedeute noch keine Jurisdiktion. Die amtliche Befehlsgewalt
über Prediger (und Lehrer) steht allein dem fürstlichen Summus episcopus zu
und wird durch Propst und Superintendent ausgeübt; nur diesen ist der Geistliche
in seinem amtlichen Tun verantwortlich. die örtlichen Obrigkeiten haben ihm amit

) So entschied das Gericht in jenem Fall in der Stadt Schleswig, wo der neue Pastor in
inem Mietshause wohnen musite, weil der alte Emeritus noch im Pastorate hauste (Bu II,
—28
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lisch nichts zu sagen — das ist das kirchenrechtliche Ergebnis, zu dem man auch
in unserem Lande nach anfänglicher Unklarheit gelangte, wiederum eine Analogie
zum kanonischen Recht. Freilich war das nur das Recht, auf welches kräftige
Predigerpersönlichkeiten sich allerdings stützen konnten; die tatsächllisch e Ab—
hängigkeit von den örtlichen Instanzen, durch welche schwächere Persönlichkeiten
sich zur Nachgiebigkeit bestimmen ließen, blieb natürlich bestehen, und daß die
Kirchenoberen statt auf das rein kirchliche Interesse zu sehen, von einer opportu—
nistischen Konnivenz gegen weltliche Machthaber sich nicht immer freihielten, ist
aus deren eigenen Abhängigkeit von der weltlichen Macht zu verstehen: protestan—
tische Pröpste und Superintendenten waren keine Bischöfe!

Ein Spezialprivilegium für die Geistlichen bedeutete es, wenn ihnen und ihren
Familiengliedern durch Königliches Reskript vom 15. Jan. 1687 (CRH I, 4460)
eine freie Grabstätte in den Kirchen ihrer Gemeinde eingeräumt
wurde — war doch eine Bestattung im heiligen Raume besonders geschätzt und
hoch im Preise. Die freie Grabstelle an bevorzugtem Platze auf den Kirchhöfen
wird wohl schon immer überall gebräuchlich gewesen sein. In Dithmarschen be—
stand die Gewohnheit, daß die Beerdigung der Priester und die dabei vorgehende
große Trauermahlzeit auf Kosten der Eingepfarrten geschah. Durch Königliche
Verordnung von 1707 (CRII I, 775) wurde jedoch letzteres abgeschafft und die
Gemeinden lediglich zu einer gewissen Beihilfe zu den Kosten der Vestattung im
Betrage von 30 bis 50 Rthl. verpflichtet. Zu den Standesrechten der Geist—
lichen gehörte, als im 17. Jahrhundert das Rangwesen aufkam, die Anweisung
in eine bestimmte Rangstufe. Die Stufe, in die sie jetzt eingewiesen wurden,
zeigt doch deutlich, daß ihre weltlich-bürgerliche Schätzung gegenüber der katholischen
und auch noch der Reformationszeit geringer geworden war (vergl. oben S. 393 f.).

In Lütjenburg verlangten Bürgermeister und Rat 1075, dast der Pastor dem Bürger;
mesisstersuccediren und der Diaconus mit den Ratsverwandten nach Alter des Dienstes
rangieren solle. Der Pastor wehrte sich kräftig, die Königliche Entscheidung ging jedoch dahin,
daß zwar der gegenwärtige Pastor seinen Rang vor dem Bürgermeister behalten, künftig aber
es nach dem Vorschlag des Bürgermeisters gehalten werden solle (BunJ, 403—70).—Alsinden
Aemtern Gottorf und Husum Rangstreitigkeiten zwischen den Pastoren und denAmtsschrei«
berin und andern Vedienten vorkamen, verordnete der König 1088: die Pastoren, welche im
Amte älter sind als der Amtsschreiber und zugleich im Konsistorium sitzen, sollen ihm vorangehen,
die anderen nicht; vor den übrigen Amtsbedienten haben alle Pastoren die Praecedenz (Bugl,
62). — Daß der Amtmann ielbst dem Propsten voranging, war von vornherein gegeben.

2. Standespflichten der Geistlichen.

Den nicht unerheblichen Rechten, welche die Geistlichen vermöge ihres Amtes
genossen, standen natürlich besondere amtliche Pflichten gegenüber.

Ihre eben geschilderte amtliche Unabhängigkeit von den örtlichen Instanzen
machte eine desto stärkere Bindung an die Befehle ihrer kirchlichen Oberen nötig.
So gerne kräftige Predigerpersönlichkeiten sich als kleine Päpste gerierten, so ist
doch bei uns ebensowenig wie in anderen protestantischen Kirchen in der ortho—
doren Zeit das Pfarramt in modernem Sinne als Gelegenheit zur „freien Ent—
faltung der religiösen Persönlichkeit“ oder der Pastor als Profet anerkannt worden.
Der letzte anerkannte Profet war Luther, die lutherischen Pastoren waren „Kir—
chendiener“ (beamte), Organe einer über ihnen stehenden Idee und Gemeinschaft,
Werkzeuge zur Verkündung des mit der einmal festgestellten Kirchenlehre absolut
identifizierten Wortes Gottes, engstens gebunden an die landesherrlich festgesetzte
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Kirchenordnung und an die sie weiter führenden Gesetze und Mandate der als
Gottes Dienerin anerkannten Obrigkeit. Gehorsam gegen die kirch—
hiche Ordnung war daher die primäre Pflicht derer, die zum „geistlichen
Orden“ gehörten. Und da zur Aufrechterhaltung dieser Ordnung von dem obersten
„Aufseher“ die „Visitatoren“ bestellt waren, gehörte der Gehorsam gegen deren
Anordnungen und die willige Beugung unter deren Urteil zu den spezifischen Amts—
pflichten der Geistlichen.

Dieser Amtsgehorsam ist in der KO einfach vorausgesetzt. Ausdrücklich ge—
fordert ist er z. B. in dem „offenen Vefehl an Probsten und Pastorn des Kalands
Münsterdorf“, Kolding, den 13. Januar 15605 (CRII I, 435).

Hier befiehlt der König ernstlich, „das die Pastorn Unserm Probst gehorsamen, und Gottes
Wort und Unserer Kirchenordnung sich gemes verhalten sollen““. Wer dagegen handelt, soll
zunächst von dem Propsten allein, im Wiederholungsfall im Beisein etlicher Pastoren christlich
szur Besserung vermahnt werden. Hilft auch das nicht, soll der Verbrecher vor den Prorsten
ind den ganzen Kaland ordentlich beschieden, und wenn er dann noch „über alle Vermahnung
halsstarrig und widrig“ bleibt, seiner Psarre entsetzt werden, jedoch nach vorherigem Bericht
an den König. — Damit war ein für alle Mal das Verfahren gegen ungehorsame Priester
Jegeben,

Noch einmal ist dann im Circularbefehl vom 20. Januar 1738 „die Clerisey
zur schuldigen Obedientz und Reverentz gegen ihre Oberen“ ernstlich angewiesen
worden, unter Androhung einer „arbitrairen pro qualitate personae et in-
obedientiae, von dem Consistorio jedes Orts zu determinirenden Geld Busie
ad pias causas, auch bey fernerer Renitentz, sSub poena actionis siscalitiae,
ut et suspensionis et remotionis ab officio et benesicio. s(Cll.
140.)

Nachdem im Jahre 16036 auch für das Königliche Gebiet ein GSeeingesetzt
worden war, wurden durch ein Mandat vom Jahre 16037 (Bu II, 507) auch die
Pröpste angewiesen, „nebst andern gemeinen Priestern bei Visitationen und
sonst demselbigen gebührlichen Respect, Ehrerweisung und schuldigen Gehorsam zu
erweisen, und, da auch einig examen notdürftig (notwendig) anzustellen, alsdann
mit denen Priestern demselben sich zu submittiren und zu untergeben.“

Zu den besonderen Pflichten der Geistlichen gehörte auch eine eigene Klei—
derteracht, und zwar nicht nur für den Vollzug von Amtshandlungen — von
der gottesdienstlichen Kleidung wird später die Rede sein — sondern auch für den
Alltag. In der KO (S. 81) wird allen Kirchendienern vorgeschrieben, daß sie
sollen „alletidt ein ehrlich (würdig) Kledt hebben, welcker(s) en (ihnen) wol
ansteit“. Diese Vorschrift galt ursprünglich auch den Schuldienern und Schülern
(d. h. den Lehrern und Schülern an den Gelehrtenschulen), blieb aber schließlich
doch nur für die Geistlichen bestehen. Noch in einem Königlichen Reskript von
1080 (CRII I, 437) an den GSewird sie ernstlich wieder eingeschärft. Als
Motiv wird einerseits hervorgehoben, daß die Priester mit einfacher, schlichter,
nicht der Mode unterworfenen Kleidung den Pfarrkindern ein gutes Beispiel geben
und zu dem Zwecke auch ihre Weiber, Kinder und Gesinde zu einfacher Kleidung
anhalten sollen, andererseits aber wird die priesterliche Kleidung dentlich als
Standestracht bezeichnet'). Sie sollte also sowohl den Laien gegenüber

2) Vgl. auch die Kgl. Verordnung von 1055 (St. A. A. XX, 709). Am 13. April 1080
ardnete Christian V. an, daß zur Erzielung gleichmäsiger Kirchenzeremonien und Kleidung der
Priester im königl. Holstein und inkorvorierten Landen Propst Schwesinger von Cronhelm mit
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die Würde der Geistlichen kennzeichnen als auch sie selber siets an ihre Amts-
pflichten, insbesondere ein würdiges Benehmen erinnern.

Wie die übliche, bzw. vorgeschriebene Priestertracht während unserer Periode
sich gestaltete, darüber müßten noch genauere Forschungen angestellt wer—
den. Soviel ich bisher erkenne, bestand sie in einem langen, über der Brust ge—
fälteltem schwarzen Rock mit engen Aermeln, ähnelte also dem früher in SH und
noch in Dänemark üblichen ,Summar““. Als Schmuck gehörte dazu während der
ganzen Zeit der aus der spanischen Mode des 10. Jahrhunderts herstammende
Röhren- oder Mühlsteinkragen. Doch wurde dieser wohl nur in der Kirche
und bei Festlichkeiten getragen, während man für gewöhnlich mit einem einfachen
breiten Leinenkragen oder ganz ohne Kragen ging. Die „Bäffchen“ kamen erst
im 18. Jahrhundert auf.

FAMILIEEINESLANDPASTORS UM 1650

Die Frauen und Töchter trugen, wenn sie sich kleideten, wie sie sollten,
weiße Hauben und einfache schwarze Kleider, die Söhne selbst in jugendlichen Alter
kleine Summare, wie der Vater').

Eine bestimmte Barttracht scheint den Geistlichen nicht vorgeschrieben ge—
wesen zu sein: in dieser Beziehung folgten sie der Mode der Zeit, bzw. hinkten ihr
ein paar Jahrzehnte nach. Bis zum dreißigjährigen Kriege herrscht der lang—
gezogene Vollbart, dann folgt der Knebelbart. Die Bartlosigkeit setzt zugleich mit
der Perücke erst im 18. Jahrhundert ein.

dem Münsterdorfer Konsistorium sewie etlichen Pröpsten und Pastoren konferieren und ein
Projekt entwerfen solle (BunJ, 305). Es scheint jedoch nichts rechtes dabei herausgekommen
zu sein.

2) Vgl. das hieneben gegebene Bild. Es stellt die Familienglieder des Pastors Bonnix in
Drelsdorf dar. Die Tochter ist 10, der Sohn 10 Jahre alt. Die Unterschrift unter dem
Bilde des letzteren (incuria servi aquis submersus) hat Theodor Storm den Vorwurf
zu seiner bekannten Novelle gegeben.
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§34. Die moralische Qualität der Geistlichen.
Nachdem wir die äumserr ein Lebensbedingungen des durch die Reformation neu

aufgerichteten ordo ecclesiasticus kennen gelernt haben, interessiert uns sonder—
lich die Frage nach seiner innerlichen Qualität. Wie haben die Geist—
lichen das hohe Amt, das ihnen gegeben war, ausgerichtet? Mit Eifer und Treue?
Schon das ist eine Frage nach ihrer moralischen Qualität. Es kommt aber noch
hinzu, daß bei keinem andern Stande so stark auf die persönliche sittliche Haltung
der Amtsträger gesehen wurde wie bei dem geistlichen. Mit Recht und mit Un—
recht. Mit Recht, insofern man von den „Dienern des Wortes“ verlangen konnte,
daß sie das Wort, das sie predigten, im Leben bewährten. Mit Unrecht, insofern
die „Laien“ von den Geistlichen vielfach eine andere, höhere sittliche Leistung ver
langten als von sich selber. Auf alle Fülle aber ist die sittliche Haltung der Geist
lichen sowohl für ihre Schätzung im allgemeinen Volksbewusitsein wie für ihre
Wirksamkeit innerhalb des Volkes von ungemeiner Bedeutung gewesen.

Wiesstand es während der Periode der Orthodoriemit
der moralischen Qualität der Geistlichkeit unseres Lan
des? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, da in dieser Zeit die Quellen
noch ziemlich spärlich fliesen und überhaupt in solchen allgemeinen Fragen Fehl—
urteile sehr leicht möglich sind. Mit aller Vorsicht und mit dem ernstesten Be—
streben, zu einem gerechten und objektiven Urteil zu gelangen, gehe ich an diese
Frage heran.

I. Das Urteil der „Pfaffenfeindin“ A. O. Hoyers.

Wenn wir über die moralische Qualität und das amtliche Verhalten der s. h.
Geistlichkeit im 17. Jahrhundert ein zutreffendes Urteil gewinnen wollen, dürfen
wir an dem Bilde, das A. O. Hoyers in ihren „Poéëmata“ (vergl. oben
S. 298 ff.) von der Geistlichkeit unseres Landes entwirft, nicht vorübergehen—

Zwar war diese hochbedeutende Frau sowohl durch ihre religiöse Richtung wie
durch besondere Lebenserfahrungen zu einer Pfaffenfeindin geworden. Wir haben
deshalb ihre Schilderungen von vornherein mit Vorsicht zu betrachten. Aber
andererseits ist es sicher, daß feindliche Augen oft schärfer sehen als freundliche,
und das Bild, das die Dichterin von den Geistlichen ihrer Zeit entwirft, ist so
lebensnah und anschaulich, daß man gerade bei ihr am wenigsten von einem all—
gemeinen, aus Theorie erwachsenen Urteil reden darf: was sie sagt, beruht sicher
auf zutreffender eigener Beobachtung. Es fragt sich nur, wie weit man ihr Bild
verallgemeinern darf. Auf alle Fälle sind ihre Schilderungen kultur- und literar—
historisch von größtem Werte. Und sie selber verwahrt sich gegen die Annahme,
daß sie die Landeskirche und die landeskirchliche Geistlichkeit aAlss solche an—
greifen und schlecht machen wolle. Sie betont ausdrücklich, daß sie die wahrhaft
fromme Minderheit unter den Pastoren durchaus anerkennt Poëmata S. 237):

Die Frommen meng ich nicht hirin
Darumb ich wohl entschüldigt bin:
Denn alle, die nach Christi sinn /
Einen Christlichen Wandel führen
Die Lebr mit ihrem leben zieren
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Vnd die Schrifft nach dem Geist erklären
Selbst darnach leben wie sie lehren /
Achte ich würdig aller Ehren;
Wolt Gott, dasi viel derselben wären!

Aber den von ihrer mit scharfen Augen beobachtete Durchschnitt der landes—
tirchlichen Geistlichen verfolgt sie mit bitterem Spott und beistender Satire.

Das derbste, was sie gegen die Geistlichkeit des Landes vorgebracht hat, ist die
platsdeutsche Satire: De Denische Dörp-Pape, im korten Tüge
(d. h. in seiner Nacktheit) op Dütsscch utstaffert“ (S. 247— 602 der
PoGémata). Denisch bedeutet hier so viel wie schleswigsch. Sie schildert hier die
Dorfpfarrer, wie sie sie in ihrer westschleswigschen Heimat beobachtet hat. Die
Satire beginnt mit einer unglaublich drastischen Wirtshausszene:

Herr Hansi iß lustig im Beerhuse/
Serringt mit der Maget umb bym Ruse.
Herr Hack könpt ock, wert dit gewahr
Geit mit in und is lustig dar.

Es ist Sonnabend Nachmittag, und Herr Hack begrüsit seinen Kollegen mit der
** — I —8 J 8. J

Frage, wie er angesicht der morgigen Predigt so unbesorgt mit seinen Bauern
zechen mag. Herr Hanß beruhigt ihn:

Sorget doch nicht vör morgen /
In minem kopp bebb ick idt all
Wat ick morgen herschwatzen schall
Dar darff ick nicht vör sorgen

Die beiden Kollegen beginnen nun mit zwei Bauern ein lustig Trinken, das höchst
naturalistisch mit allen übelriechenden Folgen ausgemalt wird. Der Bauer Trüw—
loß, der zu viel bekommen hat, wird von Herrn Hack aufgezogen und sinnt schon
auf Rache. Als indeß die Papen hinausgehen, um „ihr Wasser abzuschlagen“,
beruhigt ihn der Bauer Oleff und warnt ihn davor, mit den Papen anzubinden:

Papen volck iß ein seltsam kruth,
Veel arger alsi de Metteln,
De henn' menn gern daran verbrennt
De köfft se nich / de se recht kennt
De düvel mag se ketteln.

Die Bauern entweichen durch die Hintertür, die Papen kommen wieder und freuen
sich, daß das Mest leer ist und sie nun ruhig das Faß allein austrinken können.
Sie werden immer betrunkener. Herr Hanß meint indesi:

Dat schadt nich /wy sint't wol gewahn
Morgen schat't nemant marcken/
Dat wyy drunken gewesen sind /
Wenn mann uns manck de buhren findt
Vörm Altar in der Karcken.
Wy hebbent gut mit den Postillen
Könen daruth na unsen willen
Mehr alß uns nödich spreken /
Tho verdenen dat Jarlich lohn.
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Sie unterhalten sich dann noch darüber, wie gut sie's auf dem Dorfe haben, wo
die meisten nicht lesen können: da können sie machen, was sie wollen, und werden
doch für Gottes Knechte, ja für heilig gehalten.

Vor unsem Vaun forchtt jeder sick /
Veel mehr alsi vör des Bödels strick
So schall menn Buhren brüyen.

So gahn wy deun tosamen /
Schlapen in unser Fruwen Armen
Wy hebbt nu gefüllt de Darmen“
Hott lath unss wol bekamen.

Dieser blutigen Satire folgt der bittere Ernst in einer gewaltigen Straf—
predigt, welche die Verfasserin dem Knechte Gottes, David Joris, in den Mund
legt; literarisch betrachtet eine treffliche Leistung: wie Geißelhiebe klingen die
kurzen Zeilen:

Weh' juw Pastoren,
De't Kaff vör't Koren
Hebben genamen“
Mit juwen lehren
De Schrifft verkehrens,
Wo witll't juw bekamen?

Maerfleesch stah' gy
In er fell gah gy /
Ehr Melck gydrincken
De woll gynplücken“
De huth affrücken;
Van Jaster gy stincken.

Packt juw gy Apen
Gy Baals Papen /
Gy Hypoeriten /
Gy falsch Propheten
Wol heft juw heten
Dat Molck tho beschiten?

2. Gy dröge Kuhlen
Gyblinde Vlen/
Wölfe un Varen:
De Schap gy biten
Ja, gantz thoriten,
Wo will gy doch fahren?

7. All juw studeren
Vnd mediteren /
Na gelt gy richten;
Den Bueck tho füllen
Na juwen willen /
Dat ist all juw dichten.

10. O lath juw raden/
Wahr! juw vör schaden
Nun/ nu / by tiden;
Van't beß juw kehret
Dat gud' begehret /
Wiel idt noch heet hüden.

u. s. w.

Aber auch in ihren andern Gedichten finden sich zahlreiche Ausfälle auf
die „Pfaffen“.

Ihr Gesamturteil über sie (S. 237):
Aber ach daß die Fürsten wüsiten
Wie weinig Apostolsche Christen /
Oder rechte Evangelisten /
Man unterm Pfaffen-volcke findt /
Viel kenn ich, die sehr weltlich sind
Vnd in Geistlichen Sachen blind;
Wolcken ohn Wasser / voll von windt

Sonderlich in dem kraftvollen Gedicht „Ekinfältige Wahrheit“
(S. 40—69) wird ihr weltliches Wesen mit scharfen Strichen gezeichnet:
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Man siehts in Dörffern hin und wieder
In Stäten, Höfen / auff und nieder /
Wie sie mit ihren Wercken
Verleugnen Christi Creutzes krafft /
Hie und auch in der Nachbarschafft
Ist es scheinbar zu mercken.
Sonderlich wird im Bawern hauß /
Der Pfaffenschalck gelassen aus /
Vnd recht der Fuchs entdecet.
Die Pfaffen doch auf Fürsten häuser /
Vnd in der Stadt / find etwas weiser—
Haben ihn baß verstecket;
Weil ihre Zuhörer in gemein
Witziger dann die Bawern seyn /
Wissen sie sich zu schicken:
Fein Gravitetsch sie ihr Person
Agiren / und auch ihr Sermon
Mit Griechsch und Latein spicken.
Bleiben bey den Historien nicht /
So gar schlecht alß im Dörff geschicht /
Können mehr ding einführen /
Die glaubens puneten basi umbrühren /
Scharff pro et contra disputiren /
Die Ketzer condemmniren.
Haben ihr thun mit kunst geziert /
Ausibündig Logicam studirt/
Darumb sind sie in Ehren;
Auff Hochzeiten und Gästereven
Sitzen sie oben bey den Freyen
Edlen und grosen Herren
Bey welchen sie als hochgelehrt
Gehalten werden lieb und werth /
Dran haben sie gesallen.
Den ersten trunck / den ersten schnitt
Den ersten tritt haben sie mit
Im tantz / für andern allen ...

... unser' Herren Titultrager /
Warheit verjager, Frommen plager /
Die nach all ihren willen
Verkauffen ihr' blauw bunte brillen /
Schwatzen daher auß den Postillen /
Beutel und Bauch zu füllen.
Diese herren von Hohenschulen /
Die mit Pothirhars Hausfraw bulen;
Den langen Rock mit falten /
Ihr gelt / kunst /gunst / authoritet /
Darin all ihr vertrawen steht /
Lieben und gern behalten /
Hat uns der Herr beschrieben recht ..
Denn sie / wie aus den früchten scheint
Im hertzen seynd der warheit feindt
Vnd wandlen nicht rechtschaffen/
Sind faule bäuch und lehre schleuch /
Sie essen lecker / schlaffen weich /
Beid Stät und auch Dörffrfaffen ..
Alles nach dem Buchstaben hin /
Weil sie nicht sehn des Geistes sinn
Sie auff der Cantzel bringen;
Sonderlich wenn in ihr gemein /
Kein Junckern gegenwertig seyn:
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Wo aber die vorhanden /
Da sind die Pfafsen ander Leut /
Bringen hersür von nah und weit /
Geschicht aust srembden Landen /
Die in den Büchern sinden wir ...
Eyn/ spricht man dann / wie zierlich kann
Dieser Mann alles bringen an /
Wie wol ist er belesen.
Damit gehn sie zur Kirchen auß /
Folgen dem Pfasfen ins Trinckhauß /
Den Leib auch zu versorgen ....
Hat nur der Pfafsden Veutel voll /
Von seinen Schafsen milch und woll /
So ist er wol zufrieden:
Bekümmert weinig sich darumb /
Ob die Zuhörer werden srombe/
Wenn sie ihm nur vertrawen;
Vndglaubenalleswaserspricht
Schlecht hin / und förschen weiter nicht
Das heißt die Kirche bawen. ...

Die akademische Gelehrsamkeit, wie sie sich auf den Kanzeln breit machte, hält
unsere Dichterin für sonderlich schädlich und der rechten Verkündigung des Evan—
geliums zuwider.

Die glärten sind (wie Luther sagt)
Die verkehrten / Gott sey's geklagt
Nennen sich evangelisch /
Vnd sühren einen feinen schein /
Die grösten aber in gemein /
Sind gut Aristotelisch.
Das Heilig Euangelium
Ist ihnen viel zu schlecht und thum;
Imgleichen die Propheten
Vnd Moses reden gar zu schlecht /
Nicht Academisch / wie man pflegt
Auff Universiteten. ....

Die Universitäten sind ihr nur Schulen des Lasterlebens

Sagt mir / das fragen steht ja frey/
Solt von den Hohen schulen /
Da man lernet all' Büberey /
Gassaten gehn und Bulen/
Fressen / sauffen / dergleichen mehr
Das ihr nicht dürfft bekennen /
Die ware Weißheit kommen her
Nach der ihr euch lasit nennen
Ehrwürdige/ hoch. und wolgelehrt?

2. Paul Egards Klage.

Wer auf A. O. Hoyers als eine Außenseiterin nicht hören will, muß desto
ernster auf das Urteil frommer Vertreter des geistlichen Standes selber achten.
Unter den theologischen Autoren des 17. Jahrhunderts finden wir nicht wenige,
die offen und scharf die Schäden des geistlichen Standes beleuchtet haben (Va—
lerius Herberger, Balth. Schuppe, Scriver u. a.). Auch in unserm Lande haben
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sie nicht ganz gefehlt. Wir sehen hier von Breckling ab, weil er allzu scharf zuhaut.
Desto beachtenswerter ist das Urteil eines durchaus kirchlich gerichteten, frommen
und maßhaltenden Geistlichen unseres Landes, Paul Egards (ogl. oben
S. 294 ff.), um so mehr, als das Beobachtungsfeld dieses Mannes doch vor
allem gerade unser Land gewesen ist.

In seinem Buche „Mundus immundus, das ist: Das falsche Chri—
stenthumb der Welt“ (Goßlar, 1023) schreibt er S. 95 ff. von den
Predigern:

. Viele Prediger predigen Christum / nicht vmb Christum / suchen vnd meinen nicht
Christum / Christi Ehr vnd Kirche / sondern jhre eigene Ehr/ nutz vnd gewinn / sie sehen
nicht darauff / daß sie viel Seelen Christo zu führen vnd gewinnen / sondern dass sie Schetze
ond Gut samlen / suchen sich in allen dingen selbst / sind mit dem / was sie haben / vnd
davon sie ehrlich leben können / nicht zu frieden / begeren allezeit mehr / klagen vber der
Welt Vndanckbarkeit / lauffen auch offt von ceinem Ort zum andern ... dasi sie grösier Ein—
kommen haben / vnd mehr mögen auffheben ...

2. Viele predigen Christum ohn Christo / sie predigen jhn allein nach dem Buchstabe / vnd
nicht aus dem Geist ... Sie meinen / es sey genug vnd wol außgerichtet / wenn sie aus den
Postillen etwas zusammen gesamlet / auswendig gelernet / vnd den Leuten fürgesagt / vnd also
die zeit vnd stunde hingebracht ohn Geist vnd Liecht etwas daher geschwekete vnd den Lohn
verdienet.

3. Sie straffen nicht Laster/Sünden vnd Untugenden mit Göttlichem vnd eiferigem Geist
sie lassen es gehen / wie es gehet / sehen mehr auff jhre Ruhe / Gemach vnd Mutz / den
Gottes willen / fürchten Menschen ... schmeicheln jren Zuhörern ... vmb ein Hand voll
Gersten vnd bissen Brots willen ...

. Viele sind faul vnd schlaffen gerne / wollen nicht fleißiglich studiren vnd die Bibel an
die Finger binden / dienen jren Bauch / vnd des Fleisches Wollust / fressen / sauffen / huren?“
igen mit der Welt vnten vnd oben / vnd stellen sich jhr gleichförmig / lebren andere vnd
sehren sich selbst nicht / greiffen in ein frembb Ampt / mengen sich in Politische bendel / sind
Krüger / Ertzte / Advocaten / Srieler / Zencker / rauffen vnd schlagen sich mit aundern / vnd
leben also / das der Name Gottes jhrenthalben gelestert wird / vnd die Zuhörer geergert.

5. Viele / ob sie wol jhre studia in acht nemen / so meinen sie doch nicht Christirm vnd
seine Ehre / sondern sich selbst vnd jhre eigene Ehre / suchen / daz sie Menschen gefallen /
machen aus Christo eine subtile Kunst / vnd befleistigen sich / daß sie durch jhre zierliche
zunge / durch artliche vnd künstliche weise Christum zu predigen / durch Lateinische / Griechische
ond Hebreische sprüche / die sie einführen / ein gros ansehen erlangen / vnd für gelerte vnd
fürtreffliche Menner gehalten werden ...

Summa/ im heiligen Amvt Christi herschet bey vielen eigener nutz / eigene liebe vnd Ehre /
Fleisches lust / hoffart / ebrgeitz. Daher ist auch / daß so wenig lebens Christi / oder Gott—
seligkeit in der Welt ist. Denn weil die nit in Christo leben / die Christum vnd sein leben
predigen/ so ist auch nicht wunder dasi die Zuhörer ferne seynd vom Leben Christi.

3. Amtliche Zeugnisse über die sittlichen Mängel der s. h. Geistlichkeit.
Aber auch das Urteil eines so trefflichen und frommen Mannes wie Egard ist

in solcher Sache nicht völlig zuverlässig. Es ist aus einer Schrift entnommen, in
welcher er der ganzen damaligen Christenheit Buße predigt. Und Bußpredigten
übertreiben nicht nur leicht, sondern sind auch in der Regel zu allgemein gehalten,
als daß man den tatsächlichen Bestand zuverlässig aus ihnen entnehmen könnte.
Ein wirklich zuverlässiges Material für die Beurteilung des sittlichen Standes der
s. h. Geistlichkeit in unserer Periode geben uns allein die amtlichen Aeußerungen
der vorgesetzten Behörden, wie sie in Mandaten, Disziplinarurteilen und Visi—
tationsberichten vorliegen. Versuchen wir solche auszuschöpfen, so ergibt sich doch
unweigerlich das Urteil, daß es mit der moralischen Qualität der Kirchendiener
im allgemeinen ziemlich übel bestellt war.



Amtliche Zeugnisse über sittliche Mängel 4209

In der Constitutionvom 26. Febr. 1017, in welcher der junge
Gottorfer Herzog Friedrich III. das Mandat seines Vaters wider das Schmähen
und Schelten auf der Kanzel erneuerte, wird den Geistlichen auch geboten „für
ihre Person selbst ihrer anbefohlenen Heerde mit Gottesfurcht, gutem Erempell
und heiligem unsträfflichen Leben und Wandel fürzuleuchten, bevorab in abstellung
alles fressens, sauffens und Geitzes, welche laster wie auch andere
mehr itziger Zeit von denen Kirchendienern getrieben
werden und aber ihnen viel weniger als andern geziemen und wohlanstehen“.
(Const. V, 66). Wennindieser Constitution, die nicht etwa nur im geheimen
den Pastoren und geistlichen Aufsehern, sondern ganz öffentlich allen weltlichen
Behörden zur Kenntnis und Nachachtung zugestellt wurde, derartig über den
Wandel der Geistlichkeit geurteilt wird, must es doch mit demselben recht übel be
stellt gewesen sein.

Schon hier wird das Laster berührt, das zuerst und vor allen der Geistlichkeit
des 17. Jahrhunderts vorgeworfen wird, die Trunksucht. Aus ihr ergaben
sich andere Ercesse: das man in den Krügen mit den Bauern zechte und sich zum
Schluß wohl mit ihnen raufte; dasi man bei geselligen Veranstaltungen bis zum
frühen Morgen aushielt und vor andern sich in unmästigem Essen auszeichnete.

Gegen dieses Laster richteten sich daher vor allem die behördlichen Mandate.

So heisit es in einer Königlichen Constitution von 1678 (Bunll, 600):
„Da an etlichen Oertern das schändliche Laster des Volltrinkens zu befinden, sollen die Pröpste
fleisßig Acht darauf haben und bei der Visitaätien dem S Meldung tun. Wie im Reiche
Dännemarck soll ein Priester, wenn er sich zum drittenmal gänzlich übersofsen hat, ab olficio
removirt und gestraffet werden.“

Vesonders charnkteristisch ist in dieser Beziehung auch die groñe Königliche Constittution
vom 24. October 1046, in welcher es (1. C. 1, 210) „beym andern Haurt-Punkt, vom
Leben der Prediger“ heisit: 1. Es ist billig, daß ein Collegßa des andern vitia und Gebrechen,
nach dem dieselben in publicum scandalum ausbrechen, und die
selben durch seine PrivatErmabnung nicht corrigiret und gedämpfet werden, dem Probsten
signifieire;, woferne es nicht geschieht, und der eine mit dem andern unters Hütlein spielet, soll
derselbe ebenso schuldig sein wie der ander. 2. Und weilen die Trunckenheittei—
der! ganz gemein, sollen die prediger durhgehends und obne Unterscheid das Giesöffs
in genere meiden, auf den Dorfern sich der Krüge äussern, noch in andern ehrlichen Giesell«
schaften bis auf den letzten Mann besikzen bleiben und aushalten, wie dann dadurch manchem
Prediger, der sonsten ungerne in Gesellschaäften sich anderer Leute Moribus bequemte, Ursache
kan gegeben werden, solches um soviel mehr und mit besserer Manier zu decliniren und abzu—
schlagen. 3. Wie dann nicht weniger diejenigen Pricster oder Pastores, welche betroffen
werden, dasi sie sich voll oder doll gesoffen, billig ab oflicio zu susrendiren, und sounderlich,
wann sichs zum zwenten und dritten mahl zutrüge, auch, da keine Vesserung zu hoffen, noch
erfolgen wollte, gar zu removriren.

Zur Erklärung, nicht Entschuldigung dafür, daß gerade die Trunksucht bei den
Predigern so weit verbreitet war, dient einerseits, das das unmäßige Trinken im
10. und 17. Jahrhundert bei alblein Ständen zu finden war, und insonderheit
die Junker und die Fürsten (besonders z. B. Herzog Johann Adolf, König Frie
drich II. und Christian IV.) in diesem Laster ihren Untertanen ein hervorragendes
Beispiel gaben, andererseits, das bei dem rohen Studentenleben, das derzeit
herrschte, die künftigen Prediger auf den Akademien das Saufen und Raufen oft
besser lernten als die Wissenschaft.

So erklärt es sich auch, daß trotz der scharfen Strafandrohungen, von denen
wir gehört haben, die Aufsichtsbehörden gerade bei diesem Laster mehr als gut war,
die Augen zudrückten.
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So wurde der Pastor in Thumbiy zwar bei allen Generalvisitationen von 1044 bis 1053
„aufs höchste ermahnet, sich des Gesöffs zu enthalten“, aber zu einer Suspension, geschweige
denn einer Remotion kam es nicht (Fabr. Vis.buch). — Im Jahre 16056 führten etliche
Kirchspielleute von Barlt gegen den Kaplan Paul Andreas Frantzius allerlei Gravamina;
er habe wenig studiert, erzähle unglaubliche Lügengeschichten, fuhre ein unordentliches Leben,
indem er täglich mit gemeinen Leuten Tages und Nachts sich ganz trunken und voll saufe und
bei seinem täglichen Saufen sich mit Leuten herumschlage, daß er mit blauen Augen davon und
zu Hause gehen müsse. Mit solchen guten Gründen begehrten sie von Graf Christian Rantzau,
daß die „Ascendirung des Kaplans zum Pastoren möchte annullirt werden“. Graf Rantzau
jedoch. achtete dazu die Klagen nicht für genügend erheblich; er erlaubte lediglich dem gewesenen
Kirchspielvogt Claus Petersen, solange bis sein Proceß mit dem Pastor Frantzius seine End—
schaft erreiche, bei dem Prediger in Marne zu beichten und zu kommunizieren (Const. VI, 112).

Weniger als über Unmäßigkeit wird über Unzüchtigkeit der Geistlichen
geklagt. Die Aufhebung des priesterlichen Zölibats hatte zur Folge, daß die Pa—
storen fast allgemein gute Ehegatten und treue Versorger einer oft sehr zahlreichen
Kinderschar wurden. Uebrigens war man auch bei Vergehungen contra sextum
verhältnismäßig strenge.

So wurde der Diaconus Höppner inLütjenburg, bei dessen Aufgebot nicht weniger
als vier Personen klagten, daß er ihnen die Ehe versprochen hätte, vom Segeberger Kon.
sistorium verurteilt, die Person, welche die ältesten Ansprüche habe, zu heiraten und die übrigen
mit Geld abzufinden, auch sollte er auf ein halbes Jahr suspendiert sein. Vermutlich aus
Kummer über diese Entscheidung betrank er sich derartig, daser bei der Rückfahrt vom Wagen
fiel und auf der Stelle verstarb (J-.M IV, 152; BunJ, 553 ff.). — Salomon Walter,
Diaconus zu Vütjenburg, wurde 1094, weil er sein Weib fünf Monate zu früh beschlafen
und sich dann selber mit einer gelinden und versteckten Deprekation von der Kanzel bestraft
hatte, durch den GS Schwartz „über Jahr und Tag“ vom Amte suspendiert (Bu II, 520 ff.). —
Der Pastor zu Bramsted? verging sich „wider die Honestät“, indem er „vielen zum
Aergernisß““ bald nach dem Tode seiner Frau sich mit einer anderen verlobte und familiariter mit
ihr umging. Er kam jedoch mit einer Mulkt ad pias causas davon (1009, Bu J, 600).

Um so öfter wird über den „Geiz“, die avaritia oder Raffsucht der Geist—
lichen geklagt. Nicht selten hören wir, daß sie auf eigene Faust die ihnen zu—
stehenden Gebühren erhöhten. Bei jeder neu geforderten Arbeit, wie etwa Ab—
haltung von Nebengottesdiensten hieß es allererst: was wird mir dafür? Den
Mangel an Vornehmheit oder christlichem Idealismus, der darin hervortritt,
werden wir milder zu beurteilen geneigt sein, wenn wir bedenken, daß die Geist—
lichen vielfach kümmerlich entlohnt waren, oft für eine zahlreiche Familie den
Lebensunterhalt schaffen mußten und innerhalb eines rohen Volkes sianden, das
nur allzuoft dem „Pfaffen“ nichts gönnte: die Bauern hatten in den Zeiten der
Not selber um jeden Schilling zu kämpfen, und die Junker waren trotz aller Be—
mühungen der Obrigkeit, das Kirchengut zu schützen, allezeit geneigt, den kirchlichen
Landbesitz an sich zu bringen oder wenigstens zu ihrem eigenen Vorteil zu ver—
wenden.

Schlimmer als das peinliche Kämpfen um den Schilling an sich war es, daß
die Geistlichen, statt vor den Behörden ihrRecht zu suchen, nur allzu oft die
geistliche Macht, die sie noch über die Seelen ihrer Pfarrkinder besaßen, als
Kampfmittel für materielle Zwecke benutzten. Verweigerung der Absolution in
der Beichte, Nichtzulassung zum heiligen Abendmahl dienten nicht selten zur Er—
zwingung verweigerter Zahlungen, und auf den Dörfern hallten die Predigten
vielfach von wüsten Schimpfereien über säumige Zahler wider.

Auch abgesehen von jenen Dorfpfarrern, welche sich gelegentlich in den Krügen
mit ihren Bauern rauften, erwiesen sich manche unter unsern Geistlichen als recht
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schlagfertige Herren. Wir wollen es der Gesamtheit nicht zurechnen,
wenn einzelne sogar zu wirklichen Totschlägern, ja Mördern wurden '). Wie sehr
edoch der rohe, besinnungslose Gebrauch der Faust, in welchem sich derzeit der füh—
rende Stand, der Adel, besonders hervortat“), auch bei Geistlichen zu finden war,
beweist das Beispiel Johann Adolfis, gen. Neocorus, Kaplans in Büsum,
des berühmten Verfassers der Dithmarscher Chronik. Er hatte das Unglück, daß
sein von ihm mit dem Spaten bedrohter Knecht vor Schreck in den Sand fiel
und verstarb. Wenn es dabei tatsächlich ohne äußere Verletzungen abgegangen
ist (7), so zeigt das Ereignis auf alle Fälle, welche Angst der arme Junge vor der
schlagenden Hand seines Herren hatte. Drei weitere „schlagende“ Beispiele habe
ich in unsern BuM 9, 378282 erzählt.

Die akademische Bildung hat sicher das Selbstgefühl der Geistlichen gehoben.
Das berechtigte Standesbewußtsein steigerte sich jedoch vielfach zu priester-
licher Ueberhebung und unangemessener Streitbarkeit. Auf
Rang und äußere Ehrenbezeigung wurde stark gehalten: je stärker im 17. Jahr—
hundert der Stand der Juristen vordrang, um so eifriger war die Priesterschaft
darauf aus, den in katholischer Zeit ihr allgemein gegönnten Vorrang in der
Gesellschaft zu behaupten. Ihr Kampf war freilich vergeblich: im 18. Jahr—
hundert steht der Vorrang der akademisch gebildeten Beamten vor den Geist—
lichen fest, eine Folge der durch die Reformation eingeleiteten Sätularisierung
des corpus Christianum. Solange die priesterliche Ueberhebung sich nur gegen
das „gemeine Volk“ wandte, wurde nur in besonderen Ausnahmefällen dagegen
ringeschritten; wenn sie sich jedoch gegen hochgestellte Junker kehrte, war man
schnell mit Strafen zur Hand.

Pastor Gärtner in Rieseby wurde wegen verschiedener Beleidigungen durch Schriften
und Predigt vor das Landkonsistorium gezogen und zunächst zur Abbitte vor dem Konsistorium
»erurteilt. Als er endlich aber auch seinen Patron Burchard von Ahlefeld angriff, ward er
nuf ein Jahr vom Amte suspendiert (BunJ, 342 ff.). — Der Diaconus Müller in Sö—
nup wurde wegen fortgesetzter unbegründeter Schmähung des Herrn Wilhelm von Ahlefeld
1008 vom Oberkonsistorialgericht zu Glückstadt „seines priesterlichen Ordens entkleidet und zu
dem Ende seinen priesterlichen Habit alsofort abzulegen gehalten, darauf dem Judicio saecu-
lari zu einer wohlverdienten Bestrasung übergeben“ (Bu J, 518 ff.).— Auf Klage des Herrn
Wulf von Brocktorff auf Wensien wurde 1704 der Pastor zu War der, Mag. Johann
Siegmund Starck vom Segeberger Konsistorium zu einer halbjährigen Suspension vom
Amte verurteilt,undzwarwegen „unrechtmäsßiger Verweigerung der Proklamationen und
priesterlichen Copulationen, auch daraus erwachsenen einigen Unheils — eine abgewiesene Braut
war aus Bekümmernis hernach gestorben — ferner wegen verweigerter Admittierung zum
Beichtstuhl und Abendmahl, dazu wegen seiner vielen Injurien gegen den Herrn von Brock
torff, nicht in gebührlicher Ordnung geführten Strafamtes, Immiscierung in weltliche Ge—
ichtssachen und Steigerung der Aceidentien.“

Priesterliche Angriffe auf hochgestellte Personen waren doch nur Ausnahmen
und werden, da sie immerhin von einem gewissen Mannesmut zengen, von uns
dielleicht milder als von den damaligen Kirchenbehörden beurteilt werden. Die
Regel ward je länger, desto mehr eine auffällige Devotiongegen die
Hochstehenden, wie sie uns besonders in den von Schmeicheleien kriefenden
Leichenpredigten der Zeit und in einer oft unwürdigen Haltung bei Bewerbungen

) „15600 wurde ein Kaplan in Eggebek hingerichtet; Laurenz Harmen in Sieverstedt war
600 ein Mordbrenner; 1027 erstach ein Geistlicher in Bröns seinen Amtsbruder und floh
ins Elend; 1011 wurde Jürgen Lund in Hellewatt wegen Mordes geköpft“ (Hed. 130 f.).

*) Vagl. besonders Asmus Bremers Chronicon Chilionense tragico-curiosum (Kiel
9160.
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um ein Amt entgegentritt. Daß auch in dieser Beziehung die Behörden auf die
einem Christen geziemende Masihaltung in gleicher Weise wie auf Vermeidung
der „Immiseirung“ in weltliche Dinge gedrungen hätten, habe ich nicht gefunden.
In einem Zeitalter, in welchem sich die Macht der Fürsten zu einer absoluten
steigerte und der Adel trotzdem, wenigstens nach unten hin, seine alte Machtstel—
lung behauptete, war diese übertrieben loyale Haltung wenn nicht entschuldbar,
so doch erklärlich. Die Erziehung der Geistlichen zu ergebensten Dienern der
weltlichen Macht machte in der orthodoxen Periode gewaltige Fortschritte, um dann
im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt zu erreichen. Das freie Wort der Kirche
nach oben hin, das im Reformationsjahrhundert doch auch bei uns noch vorkommt,
erlischt fast vollständig und macht sich nur noch in gelegentlichen unbeherrschten Aus—
hrüchen pathologischer Krakelerei Luft. Um so mehr würden wir uns freuen, wenn
auch nach unten hin die Demut Christi bei den Geistlichen zu finden wäre, und
sie uns in ihrer Mehrzahl als wahre christliche Seelsorger, die sich durch Liebe
und selbstverleugnenden Dienst das Vertrauen ihrer Pfarrkinder erworben hätten,
entgegentreten würden. Allein das ist nicht der Fall: erst mit der religiösen Ver—
tiefung der Orthodorie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und der Aus—
breitung des Pietismus tritt in dieser Beziehung eine spürbare Besserung ein.
Der Geistliche der orthodoren Zeit zeigt sich auch darin als Nachfolger des katho—
lischen Priesters, das er zuerst und vor allem auf seine äußere Stellung hält und
teinen Pfarrkindern als absoluter Herr und streitbarer Kämpfer entgegentritt,
eine Haltung, welche diese damit erwidern, daß sie ihrem Pastor entweder mit
willigem Gehorsam oder bockiger Aufsässigkeit, selten aber mit Liebe und Ver—
trauen gegenübertreten. Es läßt doch tief blicken, wenn in dem auf Besserung
des Lebens und Wandels seiner Untertanen gerichteten Mandat Herzogs Friedrich
oom Jahre 1623 (BumM H, 242 ff.) den Leuten empfohlen wird, „auch außerhalb
der Predigt und Beichte ihren Prediger oder Beichtvater in Sachen des wahren
Christentums zu befragen und die Prediger öffentlich ermahnt werden müssen, solche
Unterrichtung zu geben ohne einige Widerwilligkeit, glimpf—
lhich und also, daß sie zu ihnen zu kommen keinen Scheu
tragenmögen.“

Mit der Streitbarkeit, die vielen Pastoren des 17. Jahrhunderts eigen war,
hängt zusammen die Unverträglichkeit der Kollegen, die uns na—
mentlich zwischen Pastor und Diaconus häufig begegnet und nicht selten den Ge
meinden zum grösiten Aergernis wurde. Ob der Satz: Pastor solus pastor
deatus in jener Zeit entstanden ist? Jedenfalls traf er auf sie zu. Die Akten
aus dem 17. Jahrhundert sind voll von unerquicklichen Streitereien zweier Kol
legen, und die Behörden hatten viel Not, mit Güte oder Strenge den erwünschten
Frieden zu stiften.

Langwierige Streitigkeiten bestauden z. B. um 16000 bei den beiden Lütjenburger
Geistlichn. Sie wurden so schlimm, dasi das Segeberger Konsistorium und die Rendsburger
Prönstespnode eingreifen mußten (Bunl, 525—–50). Als die Kollegen trotzdem weiter uneinig
blieben und sich sogar des Abendmahls enthielten, schritt auf Bericht des Propsten der König
in. Unter Androhung der Suspension vom Amte mußsitn sie sich feierlich vor der Gemeinde
versöhnen: der Vicepropst hielt eine eütserechende Predigt, „nach deren Endigung Gott und der
Gemeinde die gegebenen Aergernisse gebührender Andacht abgebeten“ wurden. Darauf musiten
die beiden Streiter sich äffentlich vor der Gemeinde die Hand reichen und mit einander kom—
nunizieren. Ob diese äusierliche auch zur inneren Versöbnung führte, melden die Acten nicht
Bu 1, 347 f.).

Was nun das im engeren Sinne amtliche Nerhalten der Geistlichen an—
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betrifft, so trit uns neben einer äußerlichen, rein gesetzmässigen Auffassung vom
geistlichen Amte, welche fast allgemein zu beobachten ist und ohne Frage in der
Gesamtauffassung der Orthodoxie vom Christentum zum Teil ihre Erklärung
findet, in vielen Fällen eine starkeLeichtfertigkeit und Trägheit
entgegen: viele Prediger waren geneigt, ihre amtlichen Verpflichtungen möglichst
leicht und obenhin zu absolvieren.

Welch eine Leichtfertigkeit tritt uns z. B. in jenem viel belachten und als
Kulturdenkmal in der Tat hervorragenden Briefe des Pastors von Loit und
Taarstedt?) an seinen Superintendenten (1578) ) entgegen:

Darum mot ick korte Predigen dohn; 2mal de 10 Gebade is genog; wenn de Weg (nach
Taarstedt) nich so lange wäre, wolde ick den Gloven unde de Sacramenten dartho seggen, averst
se hebben mi de 10 Gebade noch nimmer bethalet; wat scholde ick thom Gloven kamen? Doch
twischen Mitfasten unde Unse lewe Fruwen will ick den Catechismum in de Hast averlopen
unde alle Sünde verbeden“).

Oder wenn der allzu jung ins Amt gekommene Pastor Plessius in Kropp
1593 in einem feierlichen Reverse versprechen musi, seine Predigten nicht aus dem
Aermel zu schütteln (Const. V, 82). Oder wenn der Pastor zu Stellan seine
von der Arbeit in die Beichte kommenden Bauern am Sonnabend nicht in den
Beichtstuhl kommen läsit, weil ihm ihr Düngergeruch unangenehm ist, und sie
deshalb in corporeé schnell vor dem Altar absolviert (Fabr.)! Welche Mühe,
welche scharfen Mandate hat es gekostet, ehe die Mehrzahl der Geistlichen zu regel
mäßigen Kinderkatechesen bereii waren! Auch das im 17. Jahrhundert die
Kaplane auf dem Lande überall die ihnen amtlich obliegende Haltung der Kirch—
pielschule mit Gewalt los zu werden strebten, zeugt doch nicht nur von einer höheren
Auffassung von ihrer Amtsstellung, sondern ebensogut von einer bequemen Scheu
vor der Mühsal des Schuldienstes. Im Gegensatz gegen den als treu und fleißig
gelobten Pastor zu Preetz, Herrn Tycho (von Jessen) schildert Fabr. den Dia—
tonus, Herrn Thomas folgendermaßen:

Man berichtet ... allerler, wie H. Thomas mit dem Beichtsitzen verfahren, wan Pastor 20,
er interim wohl 00, was dem gemeinen hauffen lieb ist, absolviren, die leute an sich locken,
zu zeiten eine predigt vff den Sontag nachmittag, wenn in selbige woche ein fest einfelt, vnter—
lassen, bisweilen Kranckheit simuliren solle u. dal.

Mit solcher Bequemlichkeit hängt es zusammen, daß nicht wenige Prediger eine
störrische Eigenwilligkeit zeigten und auch den berechtigtsten Weisungen
eines freundlichen und gütigen Vorgesetzten ihr Ohr verschlossen. „Man sage
aber, was man sagt, so thut doch ein jeder, was er will“, sagt Fabr. einmal.

4. Abschließendes Urteil.

Alle so geschilderten Untugenden berechtigen uns an und für sich natürlich noch
nicht, über die Gesamtheit der Prediger unseres Landes ein absprechendes
moralisches Urteil zu fällen. Es aab natürlich auch in der orthodoren Periode Pre—

) Später wurde Loit mit Süderbrarup und Taarstedt mit Brodersbn vereinigt.
2) Zu lesen Dan. Bibl. 5, 200 jj. Pont. III, 400 j. Tboluck, das kirchliche Leben

des 17. Ih. l, S. 111f.
5) Sebr richtig bemerkt Pont., daß dieser Brief den Genium war nicht der ganzen

Priestershhaft, aber doch in Wahrheit sehr vieler der Zeit an den Tag lege, mithin eine
Hauptursache zeige, warum das Evangelium in 200 Jahren und weit darüber an den meisten
Orten so wenig gewuchert habe.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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diger, welche dem von der Obrigkeit ihnen vorgehaltenen und von einem Manne
wie Fabr. d. A. vorgelebten Ideale) durchaus entsprachen. So schildert Fabr.
1641 den Pastor Herbst aus Schwabach folgendermasien:

Dieser hat (in Sehestedt) einen guten anfang in seinem Ambt gemachet, wirt gelibet von
patronis vnd kirchspielleuten wegen seines fleistes, sittsamben stillen eingezogenen lebens vnd
Wandels, der seiner bücher und predigten trewlich wartet und nach seinem vermügen nichts ver
abseumet, das zu wollfarth seiner gemeine gereichen mag: concipiret seine predigten fleißig, thut
dieselben deutlich vnd verstendig vnd disponiret sie methodice, predigt auch an Mitwochen den
Catechismum das gantze Jahr durch, auch in der See-uvnderndte Zeit.

Auch einige andere lobt Fabr. in seinen Berichten, sonderlich wegen ihrer Stu—
dien und ihrer sorgfältigen Predigtvorbereitung.

Aber gerade daß solche, die einigermasiten seinem Predigerideal entsprechen, so
sonderlich hervorgehoben werden, läsit darauf schließen, daß die meisten diesem
Ideal nicht entsprachen. Wenn z. B. bei dem Pastor von Sieseby lobend
hervorgehoben wird, daß er „die Kranken ungesäumt, wann er gefordert wird, visi—
tire, auch mit seinem eigenen Wagen und Pferden, wenn's unvermögende leute
seien““, so geht eben aus diesem Lob hervor, daß viele nicht einmal sofort kamen,
wenn sie diesen Liebesdienst erweisen sollten und es selbstverständlicherweise nicht
taten, wenn ihnen kein Wagen gestellt wurde. Auch ist es doch sehr bedeutsam,
wenn in dem angezogenen Mandatvon 103 6 gesagt wird, dasi dem strengen
Mandat von 16023 „von vielen nicht nachgelebet werde“ und die sämtlichen Pa—
storen, Diaconen, auch Schulmeister und Küster mit Fürstlichem Ernst und ge—
bührendem Eifer, unter Androhung strenger Strafe und Erinnerung an ihren
Amtseid zu der Erfüllung ihrer einfachsten Pflichten ermahnt werden müssen.
Es ist deshalb nicht zu hart geurteilt, wenn wir sagen, das es verhältnis—
mäßig wenige waren, die ihr Amt wirklich so ausrichteten, wie sie sollten,
und insofern A. O. Hoyers durchaus Recht hat, wenn sie S. 47 ihrer Poëmata
klagt, daß der frommen Pastoren „wenig seyn vnd ihr heufflein noch ist sehr klein“.
Man tut der s. h. Geistlichkeit des 17. Jahrhunderts sicher kein Unrecht, wenn
man sagt: mögen die geschilderten „Exorbitanzen und Enormitäten“ auch nur
bei einer Minderzahl, freilich nicht einer verschwindenden, zu finden gewesen sein —
die grosie Mehrzahl tat ihr Amt nicht im Geiste Christi, mit brennendem Eifer
und aufopfernder Liebe, aber doch auch nicht rein alsmercenarii, wie man
damals sagte, als Tagelöhner um des Lohnes willen. Den guten Dursch—
sschn itt dürfen wir uns denken als Leute, welche, von der Würde und Bedeutung
ihres Amtes und daher auch ihrer Person überzeugt, ihr Amt schlecht und recht
verwalteten, die bürgerlichen Tugenden der Ehrlichkeit und Redlichkeit prästierten,
für das Wohl ihrer Familie sorgten und die Güter und Freuden dieser Erde
harmlos und dankbar genossen. Das waren keine Pastoren, wie die Vertreter
des „wahren Christentums“ und die Spiritualisten sie wünschten, auch konnte mit

8) Dies Ideal wird in einer Gottorser Verfügung, etwa aus dem Jahre 10360 (St.A.A.
XX, 7600) folgendermasien gezeichnet: Die Prediger sollen „in ihrem leben und conversation ein
Fürbild sein aller christlichen tugenden, Gottes furcht, hertzlicher anruffung, gehorsambs, demut,
bescheidenheit, versühnlichkeit, nüchternheit, keuschheit, warheit vnd was dergleichen edle tugende
mebr sein, ... damit sie niemand ergern, ihr ambt nicht verlestern, andern zu gleichen Sünden
nicht anleitung vnd vorschub geben, besondern, das sie so wol mit leben als auch mit lehren
ihre Zuhörer erbawen vnd zur ewigen seligkeit führen vnd befördern mögen.“ Dies amtliche
Predigerideal war ein etwas anderes als das der Spiritualisten, die statt Gehorsams und
Demut vielmehr profetischen Eifer um Gottes Reich forderten. Aber es war das der Anstalts
kirche angemessene und nicht unerreichbar.
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solchen Leuten keine wahrhaft lebendige Kirche gebaut werden. Was aber mit die—
sem Durchschnitt gebaut werden konnte und tatsächlich gebaut worden ist, das ist
die orthodoxe Gesetzeskirche, in der die Lehre rein erhalten und dem
Kirchenvolke eine äusterliche Frömmigkeit und eine gesetzliche Sittlichkeit anerzogen
werden konnte).

Immierhin: die Reformation des geistlichen Standes, wie sie von der „leben
digen Orthodoxie““ und dem Pietismus gefordert wurde, war, wie für die ganze
lutherische Kirche, so auch für unser Land eine dringende Notwendigkeit. Und diese
Reformation ist auch gekommen. Wenn der Pietismus auf der einen Seite das
geistliche Amt als solches in seinem Werte herabgesetzt hat, so hat er doch
ohne Frage die moralische Qualität der einzehnen Amtsträger gehoben
und innerhalb der landeskirchlichen Geistlichkeit einen neuen Geist der Gewissen—
haftigkeit und des Eifers um Gottes Reich erzeugt. Man hat von der unserer
Periode nachfolgenden Zeit, in der sich die fromme Orthodoxie mit dem Pietismus
zu einem segensreichen Bunde vereinigte, durchaus den Eindruck, dasi, wie groß
auch die Mängel waren und blieben, der Pastorenstand besser als vorher war und
deshalb auch besser als der frühere imstande war, das religiöse Leben der Ge—
meinden zu vertiefen und zu beleben.

5. Die Pastorenfamilie.

Die Aufhebung des priesterlichen Zölibats, welche die Reformation mit sich
brachte, hat den geistlichen Stand ohne Frage sittlich gehoben, insofern er von der
Versuchung zu außerehelichem Verkehr befreit wurde. Sie hat aber auch die sitt
liche Forderung, die an den Stand gestellt wurde, erschwert. Denn der verheiratete
Priester hatte nicht nur wiesein katholischer Vorgänger auf seine eigene, per—
sönliche Lebenshaltung zu achten, sondern auch auf die seiner Familie. Nicht nur
eigene Mängel, sondern auch die Sünden seiner Familie waren geeignet, sein
Ansehen zu untergraben und seine Amtswirksamkeit zu erschweren. Er war daher
amtlich verpflichtet, auch mit Weib, Kind und Gesind der Gemeinde ein Vorbild
christlichen Wandels zu geben. Im allgemeinen scheint die Erziehungsaufgabe,
welche dem Geistlichen damit gestellt worden war, in unserm Lande recht gut ge
lungen zu sein; wenigstens habe ich in dieser Beziehung nicht viel Klagen ge—
funden.

Vei der Neigung des weiblichen Geschlechts zu Putz und zierlicher Kleidung war es dem
pastoralen Hausherrn naturgemäß besonders schwer, selbst bei gutem Willen bei Frau, Töchtern
und Mägden allezeit „ehrbare“ Kleidunqg durchzusetzen. Schon der Reformator Husums, Her—
mann Tast, der seine bisherige Köchin Gardrut geheiratet hatte, mußte sich von seinem
kryptoanabaptistischen Kaplan Johann von Linden schelten lassen, daß seine Töchter sich zu
zierlich und modern kleideten. — Eine unartige „Pastorsche““ war die Gattin des Pastors
Plochius in Lo it (Angeln), von der Fabr. 1634 berichtet, daß sie, wenn sie in die Kirche
und an den Voigtischen Stuhl, mit allerhand „fremden Geberden“ und unpassenden Worten
„im Vorbeigehen sich vermerken lies“, um die Hardesvögtin zu ärgern. Der Pastor mußte
„mit handgegebener Treue versprechen, seine Frau an die Gebühr zu erinnern“.—Schlimmer
war es, wenn, was hin und wieder geschah, eine Pastorstochter in Fall kam. Eine traurige
jeschichte davon erzählt Fabr. 1039: Eine Tochter des alten Pastors in Grube hatte sich,

7) Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß das Resultat, zu dem ich für unser Land gelange,
durchaus übereinstimmt mit dem, das etwa Tholuck und Drews (der evang. Geistliche in der
deutschen Vergangenheit, 1905) für einen weiteren Kreis, nämlich das ganze lutherische Deutsch
land seststellen.
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wie es scheint im Elternhause, von einem Ehemann, dem Schwiegersohn des Preetzischen Kloster—
schreibers, „vitiiren“ lassen. Als der Neukirchener Pastor das kurz vor der Geburt stehende
Mädchen „an einem Mittwochen, an welchem doch kein Abendmahl verrichtet wird, praevia
absolutione publica zum Abendmahl zugelassen hatte, wurde er vom GS stark getadelt,
weil die Tat zu Grube begangen sei und dort durch eine offenbare Buße am Sonntag hätte
zesühnt werden müssen. „Pastor autwortet, er hätte Patrui filiam in ihrem Elend, da sie zu
Grube nicht sein, noch für ihres Vaters augen kommen darf, ex commiseratione et pro-
pinquitate sanguinis nicht repudiiren können.“ — Die schlimmste Uebeltäterin war jedoch
die jüngste Tochter des Superintendenten von Eitzen, Margarethe, welche nicht nur
des Kindesmordes und magischer Künste beschuldigt wurde, sondern schließlich auch nebst ihrem
Gatten, dem herzoglichen Amtsschreiber Wolf Calunt, einen Wildschützen veranlaßte, ihren
Schwiegersohn, den Bürgermeister Claus Esmarch zu Apenrade meuchelmörderisch zu erschießen.
Sie wurde auf die Folter gelegt und nur auf besondere Fürbitte und im Andenken an ihren
würdigen Vater enthauptet, während der Gatte auf's Rad gelegt wurde (1010) 9). — Es wird
gewiß hin und her in den Pastoraten Zantippen gegeben haben. Aber nur eine hat eine be—
sondere Berühmtheit erhalten, die Gattin des Pastors Petrus Feddersen in Tating, über
die der Gatte also geklagt hat: Ich bin in Wasser und Feuers-Noht gewesen; in der Wasser
jsluht 1034 ging mirs so und so; auff Fahretofft muste ich Haus und Hof im Brand verlieren;
aber ach! das Creutz, das mich nun in meinem Alter getroffen, geht über alles, alles! die böse
Frau! (Krafft 407)

Im ganzen ist es doch nicht viel Tadelnswertes, das wir über die Familien—
angehörigen der Pastoren finden. Wir dürfen also annehmen, daß die Pastoren—
frauen des 17. Jahrhunderts der Sitte der Zeit folgend ihren geistlichen Ehe—
herren gehorsame und getreue Gattinnen waren, ihrem oft schweren Hauswesen mit
Fleiß und Sparsamkeit vorstanden und ihre vielfach zahlreichen Kinder wohl er—
zogen. Mehr verlangte die damalige Zeit von ihnen nicht. Die moderne Idee,
daß die „Pastorschen“ ihrem Manne Gehilfinnen des Amtes, ja gar wohl ver—
ständnisinnige Teilhaberinnen seiner geistigen Arbeit sein sollten, eristierte noch
nicht. Noch war das geistliche Amt absolut Männersache, und geistig hervorzu—
treten erlaubte man nur hervorragend begabten Frauen des Fürsten- und des
Adelsstandes. Die stille, fleißige Hausfrau war noch wie im Reformations—
jahrhundert das Frauenideal des guten Bürgerstandes, zu dem sich die Pfarrer
rechneten. Die in den Pfarrhäusern herrschende Frömmigkeit wird im allgemeinen
jene gesetzliche des orthodoxen Zeitalters gewesen sein, welche sich mit einem naiven,
behaglichen Genuß der erreichbaren Güter des Lebens durchaus vertrug. Auch
wirklich innige, aus lebendigem Glauben erwachsene Frömmigkeit mag bei manchen
Pfarrersfrauen wirksam gewesen sein, doch haben wir wenig Zeugnisse davon ).

Was die soziale Herkunft der Pfarrersfrauen berrifft, so
ist hier im Laufe der Zeit ein gewisser Aufstieg zu bemerken. Bei den vielen aus
dem Katholizismus übernommenen Priestern wird in der Regel die bisherige
„Haushälterin“ zur Pfarrfrau erhoben worden sein. Weiterhin hören wir viel
von Heiraten mit „Mägden“ hoher Herrschaften, welche nicht selten die Pforte
zur ersehnten Pfarre eröffneten. Im 17. Jahrhundert aber scheinen die nicht
„standesgemäßen“ Heiraten im allgemeinen aufzuhören. Die Pfarrfrauen kommen
aus dem besseren Bürgerstand, vor allem aber aus den Pfarrhäusern selbst. Durch
das Einheiraten in die Pfarre begünstigt, bildet sich geradezu eine Tradition und
Erbfolge des Pfarrerstandes nicht nur nach der männlichen, sondern auch nach
der weiblichen Seite heraus.

) Moller III, 231 f.
v) Ein einziges ist mir bekannt in dem Bericht Kraffts über das gottselige Leben und erbau—

liche Ende der loso verstorbenen Pastorenwitwe Elisabeth Meier, geb, Jünglings
zu Husum (Krafft S. 150 ff.).
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Solche Hebung des Pfarrfrauenstandes hat sicherlich viel Gutes mit sich ge—
bracht, vor allem eine Verfeinerung des Tones, der in den Pfarrhäusern herrschte.
Andererseits hat sie wie wohl kaum etwas anderes zur „Verbürger—
hich ung“ des evang. Pfarrers beigetragen, welche seiner Volkstümlichkeit na—
mentlich in den Landgemeinden ohne Frage abträglich gewesen ist. Der ehelose
katholische Geistliche stand allen Ständen des Volkes gleich nahe; die Bauern—
töchter und Mägde, welche in der ersten Zeit nach der Reformation zu Pfarr—
frauen avancierten, waren mit dem Landvolk sozial verbunden und hoben den
Landpfarrer nicht über das Niveau eines studierten Bauern hinaus. Die besser
gebildete und anspruchsvollere Bürgertochter dagegen, welche dann in der Regel
die Pfarrfrau stellt, macht das Pfarrhaus zu einer Stätte gehobener bürgerlicher
Lebenshaltung, welche je länger desto mehr zwischen dem Pfarrer und dem ein
sachen Landvolk eine Schranke aufrichtete.

Was die Pastorensöhne betrifft, so bestätigt sich auch für unser Land
die Beobachtung, daß außerordentlich viele tüchtige Leute aus dem Pfarrhaus her—
vorgegangen sind. Da die Pastoren ihren Söhnen an Geld und Gut in der
Regel nicht viel mitgeben konnten, setzten sie ihre Ehre darin, ihnen eine gute
„Erudition“ mitzugeben, wozu sie als akademisch gebildete Leute ja leichter als die
Angehörigen anderer Stände imstande waren. Nicht nur viele gute Pastoren und
manche Professoren sind aus den Pfarrhäusern unseres Landes hervorgegangen,
sondern auch vieleAngehörige des höheren Beamtenstandes. Daß neben dem Lichte
auch der Schatten nicht fehlt und manche verkehrterweise für den „gelehrten
Stand“ erzogene Pastorensöhne in dem wilden Studentenleben der Zeit ver—
bummelt sind, versteht sich am Rande.



4. Kapitel: Der Kirchendienst.

Nachdem wir im 3. Kapitel die Träger der kirchlichen Praxis, die „Kir—
Hhendiener“ oder die Geistlichkeit betrachtet haben, kommen wir nun zur Dar—
stellung des „KKirchendienstes“ oder der von der Geistlichkeit ausgeübten
kirchlichen Praxis selber. Diese vor allen Dingen ist in unserer KO neu geordnet
worden.

Wir würden uns indes sehr irren, wenn wir in unserer wie überhaupt in den
lutherischen KkOO eine systematische Ordnung oder eine begriffliche Zusammen—
fassung dessen, was das geistliche Amt zu verrichten hat, erwarten würden. Die
lutherische Reformation hat sich keine große Mühe gegeben nachzuweisen, warum
überhaupt ein beamteter Klerus in der Kirche nötig sei, und den Inhalt oder die
Aufgabe des geistlichen Amtes neu zu durchdenken und zu fixieren. Die revolutio—
nären Gedanken des jüngeren Luther vom allgemeinen Priestertum aller Gläu—
bigen sind bei der tatsächlichen, von der Obrigkeit geleiteten Durchführung der
Reformation restlos zu Boden gesunken und erst vom Pietismus wieder lebendig
zemacht worden, ohne doch bis heute den klerikalen Charakter der kirchlichen
Praxis innerhalb der lutherischen Kirche wesentlich zu verändern. Im Gegensatz
gegen die revolutionären, sektiererischen Bewegungen, die der Reformation pa—
rallel gehen, wollte die lutherische Reformation die alte Kirchenform erhalten,
soweit sie nicht durch „papistische Mißbräuche““ verderbt und dem neu entdeckten
„Evangélium“ nicht zuwider war. Deshalb ist die in der neuen Kirche geübte und
befohlene Praxis nicht etwas prinzipiell Neues, sondern nur eine modifizierte
Form der altererbten mittelalterlichen Praxis.

Darum brauchen wir ebenso wenig wie unsere KO selber uns besondere Mühe
zu geben, die vielseitige Tätigkeit der lutherischen Geistlichkeit in ein „wissenschaft—
liches“ System zu pressen. Um jedoch für das Folgende dem Leser einen gewissen
Faden an die Hand zu geben, bemerke ich, daß in diesem Kapitel 1. von der kul—
sischen Tätigkeit der Geistlichkeit, 2. von ihren priesterlichen Amtshandlungen,
J. von ihrer katechetischen Tätigkeit, 4H. von Seelsorge und Caritas gehandelt
wird.

Endlich aber haben wir noch einer besonders wichtigen Aufgabe der Kirche zu
zedenken, nämlich der im Verein mit der Staatsgewalt ausgeübten Er zie—
hung des Kirchenvolkes zuchristlicher Frömmigkeit und
—A
keit ins Auge fassen, d. h. die Stellung des Volkes zur Kirche und ihren Be—
mühungen zu ermitteln versuchen wollen und damit der Stoff ungemein an—
schwillt, halte ich es für richtiger, diesem Gegenstande ein besonderes Kapitel
Kap. 5) zu widmen.
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§35. Der Kultus (die Gottesdienste).
Wie bei ihren katholischen Vorgängern war die erste Amtspflicht der luthe—

rischen Geistlichen die Leitung bzw. Ausrichtung des Kultus (der Gottesdienste).
Die lutherische Reformation behielt nicht nur die Institution der öffentlichen Ge—
meindegottesdienste als solche bei, sondern verfuhr auch bei der Ordnung ihrer
inneren Einrichtung viel konservativer als die kalvinische und vollends die Sekten—
kirchen. Sie veränderte die alte Form zwar insofern sehr wesentlich, als sie mit
voller Klarheit in den Mittelpunkt der Feier anstatt des Meßopfers die Predigt,
die Verkündigung des Wortes Gottes stellte und aus der Feier alles dasjenige
an Handlung und Wort ausschloß, das irgendwie dem lutherischen Grundgedanken
von der Gerechtigkeit aus Gnaden allein ohne des Gesetzes Werke widersprach.
Im übrigen jedoch stand sie den ererbten Formen wohlwollend gegenüber, und zwar
in solchem Maße, daß, wo es immer nur angebracht war, das heisit vor allem
in den Städten, in welchen es eine Lateinschule gab, in vielen Stücken der Liturgie
sogar die alte Kirchensprache aufrecht erhalten wurde. Won kalvinistischer Seite
sind unsere lutherischen Väter ob der Beibehaltung so mancher „papistischen
Gräuel“ herb getadelt worden. Wir Lutheraner von heute jedoch müssen ihnen
dankbar sein, denn so haben sie uraltes und schönes liturgisches Erbgut erhalten,
so daß wir heute in der Lage sind, gegenüber den nüchternen Wortgottesdiensten
der Reformierten und nach den verwüstenden Bestrebungen unserer rationalisti—
schen Väter wirklich schöne und erhebende gottesdienstliche Feiern aufzubauen).

J. Gottesdienstliche Tage.

Auf S. 39 spricht die Ko von „Feiertagen“ und versteht darunter
offenbar solche Tage, die nicht nur dem Gottesdienste, sondern auch der Sabbats—
ruhe dienen sollen. Als solche sollen künftig nur gelten: die gewöhnlichen Sonn—

) Dasi überhaupt Gemeindegottesdienste und vollends solche mit allerlei äusteren Hand-
lungen („Zeremenien“) verbundene gefeiert werden sollten, war den Reformatoren keineswegs
so selbstverständlich, wie uns das heute scheinen mag. Im letzten Grunde widersprach das dem
reformatorischen Prinziä. Daß man den ererbten Kultus im wesentlichen behielt, entiprang
letztlich nur der frommen und dankbaren Pietät, mit der Luther und seine Mithelfer im
Gegensatz gegen die radikalen Neuerer dem guten Alten gegenüberstanden: die prinzipielle Be—
gründung wurde ihnen schwer. So sind sie auf eine Idee gekommen, die uns heute als geradezu
aräulich, mindestens aber sehr einseitig erscheint: daßs der ganze äussiere Gottesdienst nur den
Zweck habe, das „arebe Volk“ unter die Kanzel und so unter das göttliche Wort zu bringen
l(seg. pädagogischer Zweck des Kultus). Diese Auffassung ist auch in unserer KO
sebr lebendig: man entschuldigt sich gewissermassen immer, dast man wieder „Zeremonien“ an—
ordnet, und gibt dasur höchst merkwürdige Begründungen. So z. B. S. 30, wo die Bei—
bebaltung bestimmter Feiertage nur damit begründet wird, daß man Zeit genug haben müsse,
unr „alle Stücke des heiligen Evangeliums bequemlich auslegen“ scommode enarrare,
Ord.) im können. Oder S. 17, wo von „nützlichen“ Zeremonien die Rede ist und deren
gesekmasßige Anordnung nur damit begründet wird, dasi die Ungleichförmigkeit derselben bei den
„Schwachgläubigen“, d. h. den noch von „papistischen“ Instinkten Befangenen Ansiost erregen
könnte. Einen positiven Wert der „Zeremonien“, dasi sie nämlich geeignet sind, uns zu
Gott zu erheben und die Gemeinschaft mit der ganzen Kirche auf Erden beglückend fühlen zu
lassen, bhaben unsere Väter wohl instinktiy gefühllt,ihn aber in ihrer Kamrisitellung
gegen den damaligen katholischen Kirchenbetrieb nichht pringcipiellauszusprechen
eermocht.
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tage, die drei großen Christusfeste mit je dreitägiger Dauer, das Fest Circum-
cisionis (der Beschneidung, 1. Januar), Epiphaniae (60. Januar), Purifi-
cationis (Mariae Reinigung, 2. Februar) und Annunciationis (Mariae Ver—
kündigung, 25. März) — dieses Fest soll, wenn es in die Stille Woche „edder
ock vorder ynt Jar“ (ultra, Ord.) fällt, nach alter Gewohnheit am Oster—
sonnabend gefeiert werden“). Ferner die festa Ascensionis (Christi Himmel—-
fahrt) und Visitationis (Heimsuchung oder Besuchung Mariae nach
Luk. 1, 39 S 2. Juli) und Johannis baptistae (24. Juni). Endlich festum'
Michaelis (29. September) zugleich als Erntedankfest, und Omnium Sanc-
borum (Il. November, Allerheiligen)).

Die bisher gefeierten Apostel-und Heiligenfeste fallen also künftig
fort, doch soll der Apostelfeste sowie der Tage Mariae Magdalenae (22. Juli)
und Laurentii (1IO. August) in der Weise gedacht werden, daß am Sonntag
davor an sie erinnert und am Sonntag hernach nach der gewöhnlichen Sonntags-
predigt von den betreffenden Aposteln und Heiligen „das, was man von ihnen
weiß (also keine törichten Legenden!), zu einem Exempel des Glaubens, der Liebe
und des Tragens des heiligen Kreuzes dem Volke vorgehalten werden“!.

Was die Zahl der Gottesdienste an den verschiedenen Feiertagen
anbelangt, so bestimmte die KO folgendes: In jeder Kirche soll vormittags der
Hauptgottesdienst (die Hochmesse, S. 32), in den Städten außerdem frühmorgens
Katechismuspredigt und nachmittags (wenn möglich! KO) Epistelpredigt, also auf
dem Lande l, in den Städten 2 bis 3 Gottesdienste gehalten werden ).

In den Städten kann außerdem an den drei Christusfesten am Vorabend jedes
Tages (also an drei Tagen) ein kurzer Gottesdienst gehalten werden. Bei den
kleineren Festen (Neujahr, Heil.drei-Könige-Tag (Epiphaniae), Lichtmeß
S Purificationis, Mariae Botschaft — Annunciationis, Christi Himmelfahrt,
Visitationis Mariae), Johannis Baptist, Michaelis, Allerheiligen wird ein
Gottesdienst auch in den Städten für genügend erklärt (S. 35).

Auch an Werktagen wurden, jedenfalls in den Städten, Predigtgottes—
dienste vormittags gehalten. Die KO bestimmt S. 33, daß zwei in der Woche,
am Mittwoch und Freitag, den altheiligen gottesdienstlichen Werktagen, genügen,
doch wird zugelassen, daß in großen Städten, wo der Zuhörer viele seien“), jeden
Tag gepredigt werde.

2. Besondere Gottesdienste.
Außer den regulären Feiertags- und Wochentagsgottesdiensten gab es während

der Periode der Orthodoxie noch eine ganze Reihe besonderer Gottes—
dienste.

2) Später wurde es auf den Sonntag Palmarum verlegt.
2) Der Gesichtspunkt, unter welchem gerade diese Feste beibehalten worden sind, ist wohl

der, daß sie dem Volke besonders lieb geworden waren und ihre Abschaffung großen Anstoß
erregt hätte.

) Später kamauch auf demLande,woeinKaplan war, vielfach ein Nachmittagsgottes-
dienst auf.

) Eigenartig ist, daß diese kleineren Feste hier unter anderem Namen als in der Feiertags-
ordnung (S. 39) erscheinen. Es scheint, daß an ihnen Arbeitsruhe nur für den Vormittag
geboten war.

6) Wo gab es die in unserm Lande?
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Als solche treten uns in der KO zunächst die Schülergottesdienste
entgegen, für welche S. 19— 24 recht ausführliche Regeln gegeben werden. Es
handelt sich hier um täglich morgens um 8 Uhr (Matutinae, Metten) und nach—
mittags um 2 oder 3 Uhr (Vespertinae, Vespern) von den Lateinschülern und
ihren Lehrern verrichtete, wesentlich in lateinischer Sprache gehaltene liturgische
Gottesdienste, bei denen jedenfalls des Morgens auch eine Predigt gehalten
werden konnte. Ja, S. 21 wird auch Austeilung des Abendmahls erlaubt, doch
nur, wenn eine besondere Notwendigkeit vorliegt, damit solches nicht „aus Ver—
achtung der allgemeinen Messe geschehe“. Ob diese Vorschriften überhaupt in
unserm Lande praktisch geworden sind? Jedenfalls konnte das nur in Städten mit
besseren Lateinschulen geschehen und ist sicher frühzeitig ganz abgekommen.

Noch mehr gilt dies von der ausführlichen Instruktion Bugenhagens über die
Zeremonieninden Domstiften und Klöstern (S. 1282 178).
Ob die Domherren zu Schleswig wirklich täglich ihre Horen gesungen haben, ist
mir nicht bekannt. Die Mannsklöster aber sind so früh säkularisiert worden, daß
die schönen Vorschriften Bugenhagens kaum zur Praxis werden konnten. Immer—
hin haben sie in den allein übrig gebliebenen adehligen Jungfrauen-—
klösst eren einen längeren Nachhall gefunden. Jedenfalls ist uns bekannt, daß
im Kloster zu Preetz noch 1039 ein reiches gottesdienstliches Leben bestand
(Fabr.). Hier hielten die Jungfrauen täglich im Chor der Kirche morgens 82898,
nachmittags 3—4, bzw. im Winter 2—23 Uhr ihre „Sang- und Betstunden“.
In diesen sangen sie die Psalmen Davids in „Sächsischer““, die Lieder Luthers
in „Meißnischer“, die liturgischen Teile aber in Lateinischer Sprache. Die neu
Eintretenden wurden vom Organisten im Choralgesang unterrichtet, und zwei
„Sangmeisterinnen“ leiteten den Gesang und respondierten dem Pastor. Sie
hatten hier einen besonderen Gottesdienst am Weihnachtsabend: um 11 Uhr
sangen die Jungfrauen, von 12201 Uhr predigte der Pastor. Am Stillen Freitag
wurde dort nicht wie sonst die Passion von der Kanzel gelesen, sondern im
Chor „nach Personen“, also in dramatischer Form, durch die Schulknaben aus
dem Flecken und andere in Musik erfahrene Leute gesungen—sicherlich noch
ein aus dem Mittelalter erhaltener Brauch. Die Litanei wurde an allen Mitt—
wochen gesungen, der Pastor hob sie, auf der Kanzel knieend, an, und die Jung—
frauen respondierten singend.
Hier hat sich also aus dem reichen gottesdienstlichen Leben der alten Kirche ein

Stück in die neue Zeit hinübergerettet. Auch finden wir Spuren davon, daß trotz
der Gebote der KO hier und da die alten Heiligen-und Aposteltage
noch gefeiert wurden. Nach Fabr.Klotz' Bericht aus dem Jahre 1037 wurde in
Westensee der St. Katharinentag (25. November) gefeiert, sowie in vielen Ge—
meinden Wagriens und der Propstei der Marien-Magdalenentag (22. Juli). Ja,
letzterer wurde besonders heilig gehalten, „da die Leute dafür halten, das es eine
Rechende, oder wie sie reden, Wrekende hillige sey, daß, wan die leute an dem
Tage arbeiten, sie alsdann schaden haben““7). Ebenso wurden zu Pr. Hagen,
Schönberg, Preetz, Lebrade, Giekau, Lütjenburg und Neukirchen alle Apostel

5) Diese merkwürdige Auffassung schreibt sich wohl davon her, daß nach der Volkssage
die Tagesheilige durch ein Wunder die entscheidende Schlacht bei Bornhöved (22. Juli 1227)
zu ungunsten der Dänen entschieden hatte. So war sie in den Augen des holsteinischen Volkes
zu einer Kriegsund Siegesgöttin geworden.
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tage gefeiert ). Zu Selent und Nücheln wurde auch Pauli Bekehrung (25. Ja—
nuar), zu Lütjenburg der St. Laurentiitag gefeiert. Wenn der Visitator wünscht,
daß diese örtlich verschiedenen besonderen Feiertage abgeschafft werden möchten,
„damit aller orten, so viel müglich, eine gleichförmigkeit sein müchte““, so können
wir das nur bedauern: die lutherische Staatskirche hat leider nie recht verstanden,
volkstümliche Sitten und Gebräuche für die Verkündigung des Evangeliums aus—
zuwerten.

——X
mittelalterlicher Feierfreudigkeit sind doch die in der erneuerten Kirche neu ein-—
geführten, in der KOnoch nicht erwähnten Feiertage.

Da ist zunächst das Reformationsfest, das im 17. Jahrhundert als
alljährlich zu haltende Feier aufkam. Es wurde passender Weise auf den Tag vor
Allerheiligen (31. Oktober) gelegt.

Ferner wurden die Mittwoch-Fastenpredigten eingeführt bzw.
wieder eingeführt. Lau schreibt zwar (S. 445): „Eigentliche Fastenpredigten
waren unbekannt, sie sind nur als Ueberbleibsel der früheren Wochenpredigten ge—
blieben.“ Das ist nicht ganz richtig. Ich finde in den Visitationsberichten (Fabr.),
daß man um 1040 sich bemühte, auch in den Landkirchen, in denen keine Wochen—
predigten stattfanden, wenigstens Fasten-Wochenpredigten einzuführen. Solche
scheinen dann allmählich allgemein geworden zu sein.

Das wichtigste war jedoch die allgemeine Einführung bestimmter Buß- und
Bettage.

Auch in der alten Kirche hatte es solche gegeben, aber nicht als feste Tage,
sondern als regional bei bestimmten Volksnöten angeordnete Feiern. Auch in
dieser Beziehung folgte zunächst die neue Kirche der alten. So finde ich (BuJ,
135 f.), daß Naaman Bernhardi, Propst zu Meldorf (1034—600),
16039 für seine Marschgemeinden anordnete, daß, „da in diesen letzten betrübten
Zeiten die Sturmwinde sich immer mehr und mehr erhöben und das Wasser
immer höher laufe, die Prediger, so oft solche Gefahr vorhanden, ihre Zuhörer
durch einen Glockenstreich zusammen fodern lassen und mit ihnen eine Betstunde
halten sollen, um also dem zornigen Gott in die Rute zu fallen und die schweren
Strafen, welche schon über ihren Häuptern schwebten, durch ein eifriges Gebet
und wahre Busie abzuwenden oder wenigstens zu lindern““. Wir erfahren zugleich,
wie solche Betstunden gehalten wurden:

Erstlich J Gesänge, wie etwa: Wend ab deinen Zorn etc., Wenn wir in höchsten Nöten
sein ete. Erbarme dich mein Herr und Gott ete. Dann Predigt über Levit. 260 oeder
Deutéron. 28 oder sonst einen passenden Tert. Endlich Verlesung eines auf die Not
passenden Gebets und Absingung der Litanei.

Die Einführung fester allgemeiner „Fast-, Buß- und Bet—
tage“ brachten die Nöte des 30jährigen Krieges.

In der Hoffnung, so ein Uebergreifen der Kriegsfurie in unser Land zu ver—
hüten, wurde auf Anregung des Niedersächsischen Kreistages von König und
Herzog gemeinsam am 29. März 1023 verordnet (GWS. 354ff.), daß je der
Mittwochh als Betetag gefeiert werden sollte. Der Zweck wurde nicht erreicht:

) Tadelnd bemerkt dazu der Visitator, dasi die Leute dieser Gegend am Tage Jacoebi
Alrhaci (1. Mai) „ein abergläubisch wesen treiben, indem sie die Aecker mit grünen Zweigen
bestecken, in der Meinung, so von der Zauberei frei zu sein“.
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der König selber verschuldete es, daß der Feind auch in unser Land eindrang
(Kaiserlicher Krieg 1026—29). Auch nachdem 16029 unserm Lande wieder Friede
beschert war, tobte im „Heiligen Römischen Reich“ die Kriegsfurie immer weiter,
und ihr Uebergreifen auch in unser Land erschien als jederzeit möglich. Darum
appellierten die Fürsten noch einmal an ihre getreuen Untertanen, daß sie durch
eifriges Gebet und wahre Busie (an der es scheinbar noch immer mangle) dem
gewaltigen Gott in die Zornrute fallen möchten, und erneuerten unter dem
12. Juni 1634 (GV S. 441 ff) das Edikt von 1023. In der neuen Ver—
fügung wurden die Betetage für die Landgemeinden auf jeden vierten
Mittwosch beschränkt. Im übrigen wurden genaue Vorschriften für das Be—
gehen dieser Betetage gegeben (Verbot aller Ueppigkeit in Kleidern, Essen und
Trinken, ja sogar Gebot des Fastens bis nach geendetem Gottesdienst, Verbot der
Arbeit und des Handels für den Vormittag, Gebot an die adeligen Herren, ihren
Untergehörigen die nötige Zeit zur Feier zu geben).

Aber auch diese staatlich angeordneten Bußübungen schienen noch nicht zu ge—
nügen. Die grosie Not veranlaßte die Fürsten, ausier diesen wöchentlichen bzw.
vierwöchentlichen Betetagen noch besondere, jährlich zu feiernde dreitä gige
Busifeieren anzuordnen. Das scheint von Gottorf begonnen zu sein“). Allein
1039 finden wir auch drei Königlich verordnete Busittage, und zwar am 5., 6.,
7. März. Im Gottorfschen scheint diese jährliche Bußfeier von vornherein auf
Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor Rogate gelegt worden zu sein.
Jedenfalls verordnete der König 1046, daß sie künftig auch in seinem Gebiet
ebenso wie im Fürstlichen an diesen Tagen zu feiern seien.

Seitdem haben wir in unserm Lande die dreitägige Bußfeier, die indes nicht
durch eine gemeinsame Verordnung ein für allemal festgelegt, sondern durch jähr—
liche besondere „Intimation“ seitens der GGSéS, welche zugleich die zu behan—
delnden Terte angab (und zum Teil erklärte), den Geistlichen anbefohlen wurde.
Die dreitägige Feier ist dann jedenfalls für den königlichen Anteil in eine ein—
tägitge verwandelt und auf den Freitag vor Rogate verlegt worden
(Edikt vom 8. April 1006 — CRIHI, S. 314 f.) “).

Auch die vierwöchentlichen Betetage blieben bestehen. Sie verloren aber mit
der Zeit ihren ursprünglichen Sinn als Bußfeiern, wurden auch immer schlechter
besucht. Sie wurden daher schliestlich zu Katechismusgottesdiensten und Katechi—
sationen mit der Schuljugend benutzt.

Bei all diesen ordentlichen und außerordentlichen gottesdienstlichen Feiern ist es
bemerkenswert, daß während der ganzen Periode der Orthodorie an der von der
katholischen Kirche übernommenen Ansicht festgehalten wurde, das als gottes,
diensthicher Ort nur die Kirche in Betracht komme. Aus dieser Ansicht er—

») Für die Zeitanschauung charakteristisch ist es, das in einem von Fabricius d. Ae, in—
spirierten Edikt Herzog Friedrichss vom 2. Seyt. lo75 (St. A. A. XX. 709) zur Begründung
der Anordnung nicht allein auf die furchtbare Sturmfslut des vergangenen Jahres und
„darauf erfolgte sernere und Ungewitter“, sondern auch „ausf Begebenheiten in der Luft
(Kometen?) und auf der Erde“ (Blutregen u. dal.?) hingewiesen wird, die „als Zeichen des
noch währenden Göttlichen Zornes mehr zu achten als in den Wind zu schlagen“ seien.

in) Bei diesem Tage blieb es in unserm Lande, bis inn Jahre 1807 durch Königlich Preu—
siische Verordnung zur Angleichnng an die in den alten Preusiischen Provinzen bestehende
Ordnung auf den Mintwoch der Woche zwischen Jubilate und Rogate verlegt wurde. Durch
Kirchengesetz vom 12. März 1893 erfolgte endlich die Verlegung des Busttages auf den
Mittwoch vor dem letzten Trinitatissonntag.
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klärt sich zu einem Teil die heftige Gegnerschaft, welche die pietistischen Collegia
pietatis fanden. Erst mit dem Aufkommen des Pietismus finden wir auch in
unserm Lande Bet—- und Bibelstunden, welche in Schulen oder sonstigen geeigneten
Häusern gehalten wurden.

3. Der Hauptgottesdienst oder die Messe.
Während für die Nebengottesdienste von der KO keine rituellen oder litur—

gischen Vorschriften gegeben werden, diese also der freien Entwickelung anheim—
gegeben werden, haben sehr verständlicher Weise unsere Väter es für nötig ge—
halten, für den feiertäglichen Hauptgottesdienst eine feste, all—
gemein verbindliche Form vorzuschreiben. Sie findet sich Ko S. 242 29 unter
dem Titel: Wo men eine gemene spublica) Misse holden
schall“). Da die liturgische Form, welche die KO gibt, als Königliches Gebot
kirchengesetzlichen Wert hat, auch bis zum Erlaß der Adlerschen Agende 1797
diesen Wert behalten hat, da sie ferner auch die Grundlage unserer heutigen
Gottesdienstordnung bildet und auch bei etwaigen zukünftigen Veränderungen,stets
den geschichtlichen Ausgangspunkt bilden muß und wird, halte ich es für nötig, sie
—

Es ist bemerkenswert, daß die in unserer KO gegebene Gottesdienstordnung
ebenso wie ihre Vorlage (Ord. lat. S. 15 ff.) nicht von Bugenhagen stammt,
sondern von den Verfassern des „Entwurfes“ (vergl. oben S. 1060). Diese aber
haben sich vor allem an Luthers Ordnungen der Messe von 1523 und 1520 ge—
halten. Wir haben also in den Bestimmungen der KO ursprünglichstes refor—
matorisches Gut “).

Abweichend von anderen evangelischen Ordnungen begann bei uns die Messe
(entsprechend der römischen) mit einem priesterlichen Vorbereitungsakt:
Der Priester, schon mit dem Meßgewand, der weißen Alba und der bunten
Casula angetan, fiel vor dem mit dem gewöhnlichen „Handgeräte“ als Kelchen,
Lichten u. dgl. bereiteten Altar in die Kniee und betete leise das Confiteor als
persönliches Sündenbekenntnis und danach (laut?) ein Gebet für die Prediger des
Evangeliums, für den König und das Reich, auch für „diese Fürstentümer““).
.Nach diesem Vorbereitungsakt beginnt die eigentliche Messe, genauer die

Vormesse, und zwar ebenso wie die römische mit dem vom Priester gelesenen
oder gesungenen Introitus, d. h. dem für jeden Feiertag besonders aus—
gewählten Schriftwort nach dem römischen Missale, doch nur „soweit solches nicht
wider die göttliche Schrift sei“. Der Introitus scheint im Anfang stets in latei—
nischer Sprache gesungen oder gelesen worden zu sein. Deshalb ist es gestattet, auf
den Dörfern statt des Introitus „einen deutschen Psalm“ zu singen “).

2) Die missa publica steht der m. privata gegenüber. Jede Privatmesse wird bei
höchster Strafe verboten.

12) Selbstverständlich hat es in unserm Lande auch schon vor 1542 bzw. 1537 private und
lokale Gottesdienstordnungen gegeben, aber sie sind uns verloren gegangen. Ueber eine der—
artige Ordnung, die vermutlich in Husum entstanden ist, berichtet sehr interessant G. Ficker
in unsern BuM 7, 257ff.

122) Ueber das Nähere vergl. Mich. ausführliche Darstellung S. 151 ff.
29) Dieser Akt erhielt sich in der dänischen Kirche. Bei uns scheint er früh abgekommen zu

sein. Im Pinnebergischen (Meklenburg. KO!) begann der Gottesdienst mit der Antiphonie der
röm. Messe („Unsere Hilfe stehet usw.“), worauf die sog. „offene Schuld“ gesprochen wurde.

25) Rietschel 1, 4285 berichtet fälschlich, daß „dem Introitus des Chors ein deutsches
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Es folgt wie in der röm. Messe das Kyrie eleison entweder in
Wechselgesang des Priesters und des Chors oder aber vom Chor (Walther)
S. 118) oder gar vom Küster allein gesungen (Mich. S. 100). Die KO erlaubt
ausdrücklich, nach althergebrachter Weise („Wo wente hertho geholden ys“) „nach
Unterschiedenheit der Zeit“ (de tempore) „mit mancherlei Noten“ zu singen,
eine Erlaubnis, von der nur in Kirchen mit einem gut geschulten Schülerchor, also
in größeren Städten wird Gebrauch gemacht worden sein.

Es folgt nun wie in der röm. Messe das Gloria, Ueber dessen Form ist in
der KO (S. 20) keine weitere Vorschrift gegeben, als daß es „vom Priester an—
gefangen, aber von der Gemeinde vollendet“ werden solle. Anscheinend ist das
grosie Gloria der kath. Messe höchstens an hohen Festen und wo ein geübter
Kirchenchor vorhanden war, dann aber natürlich auf lateinisch gesungen worden.
Für gewöhnlich und auf den Dörfern immer wurde es so ausgeführt, daß der
Priester anhob: Gloria in excelsis Deo oder: „Ehr und Pries sy unsem Gade
in der Höge““ (Walther S. 119), worauf Chor und Gemeinde respondierten mit
der von Nic. Decius verfasiten, schon früh allgemein gebräuchlich gewordenen
schönen Umdichtung des lateinischen Tertes:

Allein Gedt in der hög syehr
und dank sor sine gnade /
Darüm dat nun und fort nich mehr
uns rören mag neen schade.
Ein wolgefall Godt an uns hat,
nu is groot Freede ahn underlath
all Feid hefft nun ein ende ).

Lied der Gemeinde Vorausgeschickt“ worden sei. Er bhat das „vor'“ der KO als „vor“
gedeutet, während es nach Ord. svel ejus loco) als „für“ — anstatt zu deuten ist.

i0) Hier zitiere ich zum erstenmal ein für die Erkenntnis der während der Herrschaft der
platidentschen Kirchensprache in unserm Lande üblichen liturgischen Formen ungemein wichtiges
Werk. Es ist: „Manuale ecclesiasticum edder Kerclen Hand-Bockschen“, verfasit von dem
aus Hamburg gebürtigen P. an St. Marien zu Flensburg (1627-10101Mag.Pau!
Walther (Hamborg 1055). Dies jetzt außerordentlich seltene Werk ist, soviel ich sehe, die
erste in Shuenistandene Agende, nicht offiziell eingeführt, aber jedenfalls allgemein anerkaunt
und gebraucht. Wie sehr sie anerkannt war, ergibt sich daraus, daß Adam Oltearius,
als er insolge des gewaltigen Fortschritts der hochdentshhen Kirchensprache sich genötigt sah,
eine neue Agende hberauszugeben, in seinem „Schhestwigischem und Holsteini«
schem Kirchenbusch“ (sSchleswign Holwein, 1005) fast nichts anderes als eine boch—
dentsche Uebersetzung des plattdeutschen Kerckenbökschens gegeben hat. Da Walther sich auf
beste Tradition stützt und Olearius wieder auf Waltber, haben wir in diesen beiden Büchern
die wahrend unserer ganzen Periode geltende liturgischhe Tradition vor Augen. Das „Kirchen—
buch“ zitiere ich weiterbin als „Olear“. Auch diese Agende ist nicht als zwingende Vorichrift
von den Kirchenregimenten autoristert worden, sondern eine (allerdings von oben her ge—
wünschte und stillstöweigend anerkannte) Privatarbeit des Verfassers, ist aber auch als solche
bis zum Erlaß der Adlerschen Agende (1797) allgemein in SH gebraucht worden. Veide
Bücher sind nicht nur für die Hand der Prediger, sondern auch für den Gebrauch der Laien
in Kirche und Haus bestimmte gewesen, enthalten desbalb auch Sammlungen der üblichen
Kirchengesange, den Lutherschen Katechismus, Gebete für alle Stände und Anliegen u. dal. —
Eine dänische Uebersetzung der beiden Bücher hat es nicht gegeben. Die nordschleswigschen
Kirchen mit dänischer Kirchensprache werden sich von vornherein an die trefflichen dänischen
Agenden des Königreichs (Petrus Palladius, Alterbogen, 1574 und „Danmarks og Morgis
Kirke-Ritual“, 1085) gehalten haben.

17) Anscheinend wurde bei der liturgischen Verwendung des Liedes nur der erste Vers des
Liedes gesungen. Dies ist bekanntlich eine originalniederdeutscheDichtungundzeichnetsichals
solche vor den oft recht holperig und unschön aus dem Hochdeutschen ins Plattdeutsche über—
tragenen Liedern, die wir bei Walther finden, vorteilhaft aus.
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Wenn bis dahin der Priester zum Altar gewandt gestanden hatte, kehrt er sich
nun dem Volke zu mit dem Gruße: Dominus vobiscum oder: De Here sy mit
ju!, worauf der Chor oder Küster respondierte: et cum animo tuo oder: un
mit dinem Geiste!

Wieder zum Altar gewandt, las oder sang“) der Priester die Koblekte,
und zwar immer in der Volkssprache, worauf das Volk mit Amen ant—
wortete““). Hierauf wieder zum Volke gekehrt, las oder sang')) der Priester
in der, Volkssprache die Episstel. Der Chor antwortete mit dem Alleluja,
„welcker (nach Luther) ein ewich stemme der Kerchen ys““. Statt des Gra—
duals?) soll ein „aus der Schrift genommener deutscher (dänischer) Psalm
(Choral) gesungen werden oder auch ein Gradual, welches höchstens zwei Verse
hat (letzteres wohl auf lateinisch und nur, wo ein besserer Kirchenchor mitwirkte).
Die Sequenzenund Prosen,d. h. jene Chorlieder, welche man den sich
an das Halleluja anschließenden langen Notenreihen untergelegt hatte, sollten
nach der KO gänzlich unterlassen werden, ausgenommen die bisher sehr beliebten
Sequenzen auf die drei Christusfeste in ihrer deutschen (dänischen) Gestalt: von
Weihnachten bis Lichtmeß (2. Febr.) Grates nunc omnes — Danksegge wy
alle (Walther S. 3); von Ostern bis Pfingsten Victimae paschali — Christ
lach in Dodesbanden (S. 18); zu Pfingsten Veni sancte spiritus — Kum,
hillige Geist, Here Godt (Walther S. 23) *).

Während des Halleluja und des Graduales bzw. des Gemeindegesangs stand
der Priester zum Altare gewandt. Jetzt kehrte er sich wieder zum Volke und las
(sang) nach der Ankündigung Haec sequentia verba ete. auf deutsch (dänisch)
das Evangelium. In der KO nicht erwähnt, geht schon bei Walther wie ebenso
dann bei Olear. der Evangeliumsverlesung eine erneute Salutatio voraus.
Erst bei Olearius findet sich ein liturgischer Abschluß der Verlesung, indem der
Chor singt: Ehre sei dir, Herr.

Wie in der römischen Messe schließt die „VRormesse““ mit dem Bekennt-
 * . des Glaubens, aber in neuer Form: der Priester beginnt es, zum
Altar gewandt, mit den Worten: Credo in unum deum, worauf die Gemeinde
das Luthersche Glaubenslied: Wi glöwen all an einen Godt (Walther S. 27)
singt.

Nunmehr bestieg der Priester nach Ablegung der Casula als des eigentlichen
Meßkleides in der Alba (oder auch im bloßen Summar) die Kanzel.

ich In KO und Ord. ist das Lesen der Kollekte angeordnet, dagegen finde ich bei Fabr.,
daß man später das Singen derselben als Regel forderte.

in) Die meisten der in den luth. Kirchen gebrauchten Kollekten sind Uebersetzungen der in
der römischen Kirche üblichen. Doch wurden auch vielfach neu verfaßte gebraucht. Für unser
Land ist bezeugt, daß die in Veit Dietrichs „Agendbüchlein“ dargebotenen Kollekten gebraucht
worden sind. Auch Walther bietet eine Sanmlung von selbstverfertigten „kurzen Seufzern“
äber die Evangelien für alle Sonn- und Festtage dar (vergl. Dedicatio S. 4).

o) In der KO ist wie in der Ord, allemal vom Lesen dieser Stücke die Rede, bei
Walther dagegen vom Singen; bei Olear. heißt es: lesen o der singen.

2i) Das Gradual ist in der röm. Messe der aus Psalmworten bestehende, vom Chor und
dem Vorsänger responsorisch gesunagene Zwischenaefana zwischen Evistel und Evan

lium.
Das Graduale scheint früh abgekommen zu sein: schon bei Walther ist es nicht mehr

erwähnt. Ebenso das Halleluja. Es bleibt also zwischen Epistel und Evangelium nur der „sich
auf das Evangelium schickende“ (Walther, Olear.) Gemeindegesang.
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Der Kanzelakt begann mit einer „Vermahnung des Wolkes zu fleißiger
Anrufung der Hilfe Gottes“ (KO). Nach Olear. sang hierauf der Pastor mit
der Gemeinde: Nun bitten wir den heiligen Geist (so für gewöhnlich; von Weih—
nachten bis Mariä Reinigung: Ein Kindelein so löbelich; von Ostern bis Himmel—
fahrt: Christ ist erstanden; Himmelfahrt: Christ fuhr gen Himmel). Danach Ver—
lesung des zu deutenden Textes und der „Sermon““. Dann das große
Kirchengebet, Fürbitten und Vaterunser, letzteres ursprüng—
lich (nach Ko S. 35) vom Volke „aus ganzem Herzen und Gemüte“ mit—
gesprochen *). Danach hob der Schulmeister einen deutschen (dänischen) Ge—
sang an, den die Gemeinde „vollendete“ (KO S. 31). Für gewöhnlich wurde
gesungen: Vorlehn vns frede gnedichlick (Walther S. 52)*).

Mach Beendigung des Kanzelaktes tat der Priester wiederum die Messekleidung
an, trat vor den Altar, und es begann nuninehr die eigentliche Messe,
d. h. die Feier des H. Abendmahls. Die Kommunikanten begaben sich zum
Altar“). Der Priester bereitete die Elemente).

Danach kehrte er sich zu den Kommunikanten und las ihnen eine „Ver—
mahnung zum Sakramente“ vor'“). Dann sang er, zum Altar ge
wandt, mit lauter Stimme — das wird in der KO wohl im Gegensatze zur röm.
Stillmesse ausdrücklich geboten — und in der Wolkssprache dass Vaterunser
(ohne Dorologie) und die Einsetzungsworte?). Die von Luther ver—
botene Bezeichnung der Elemente mit dem Kreuz und ihre von ihm beibehaltene
Elevatiodn sind in unserer KO nicht erwähnt, also weder ver- noch geboten ).

2u) Bei Olear. spricht der Prediger allein das Vaterunser; um 1050 scheint also die schöne,
aus dem Katholizismus überlieferte Sitte des Mitsprechens der Gemeinde bereits abgekommen
zu sein.

2a) Bei besonderer „Notdurft“, wie Trockenheit, Dürre, Hungersnot, Kriegesnot, Pestilenz
sollte ein entsprechender Gesang und danach eine Kollekte, vom Volk mit Amen beantwortet,
gesungen werden. Solche „besonderen“ Kollekten bietet Walther S. 360 ff., Olear. S. lou ff.
Statt eines besonderen Liedes konnte auch die Litanei gesungen werden, welche üße
haupt mindestens einmal in jeder Woche nach der Predigt gesungen werden sollte. An wel n
Tage, war dem Belieben des Kirchherrn anheimgestellt; meistens geschah es bei den Mitt
wochsgottesdiensten. Plattdeutsche Litanei s. Walther S. 100-104, hochdeutsche bei Olear.
S. 123-126.

*) Die Bestimmung der Ord. daß die Männer sich zur rechten, die Frauen zur linken
Seite des Altars stellen sollten, ist in die KO offenbar absichtlich nicht mit aufgenommen
worden. In dieser Beziehung mag in SHe der Brauch verschieden gewesen sein.
0) In der KO S. 28 wird er besonders angewiesen, sich über die Zahl der Kommunikanten

zu vergewissern, damit „die Worte des Abendmabls nicht zweimal gesungen oder gelesen
werden müßten“. In einer Randbemerkung zur KO (S. 27) wird deshalb geraten, bei starker
Beteiligung das Brot schon vor der Predigt zu bereiten. Die ängstliche Scheu vor der Aus—
teilung ungeweihter Hostien bzw. dem Ueberbleiben geweihter Hostien zeigt deutlich, daß
Luthers katholisierende Auffassung von dem Vollzug der unio sacramentalis durch das
Sprechen der 'Abendmahlsworte auch bei unsern Vätern lebendig war. Vergl. Rietschel
S. 433 ff.

27) Zwei in Sh übliche Vermahnungen finden sich bei Walther S. 120 ff. bei Olear.
S. 148ff. Zu deren Herkunft vgl. Mich. 173 f. Die wweite entspricht der in unserer Gottes—
dienstordnung von 1893 S. 147 gegebenen. Die Vermahnung trat in den gewöhnlichen
Gottesdiensten vielfach an die Stelle der Praefation und des Sanctus der röm. Messe.

a) Noten dazu bei Walther S. 120 ff., Olear. S. 151 f. Es war vielfach Sitte und
wurde von den Visitatoren all gemein gewünscht, daß bei den Einsetzungsworten die Kom
munikanten niederknieten. An manchen Orten wurde schon das Waterunser kniend an
gehört.

20) In der Ord. von 1537 ist die Elevation ausdrücklich geftattet worden. Wenn in unserer
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Es folgte nunmehr die Austeilung der Elemente (Communi-
catio), und zwar, wie ausdrücklich geboten wird, sti ll, ohne weitere Worte ').
Dagegen wurde sie während ihrer ganzen Dauer von Gesang des Chors
(Küsters) und der Gemeinde begleitet. Obligatorisch KO S. 28) war der Ge—
sang: Jesus Christus unse Heiland, de van uns Gades Torn wandt (Walther
S. 30). Dieser ward stets zuerst gesungen. Wenn man mit ihm nicht auskam,
folgten Gesänge wie „Gott sy gelavet und gebenediet“ (S. 40) und „Wat kan
uns kamen an för Not“ (S. 809). Den Schluß bildete in der Regel „O Lamm
Gades vnschuldig“ oder (Olear.) „Nun lob, mein Seel den Herren“.

Nach Beendigung der Austeilung (,„Berichtinge““, KO) kehrte der Priester sich
mit dem erneuten Grusße „De Herr sy mit ju“ wieder dem WVolke zu und
sprach, zum Altar gewandt, die Danksagungskollekte cdie uralte, auch
in unserer Gottesdienstordnung vorgeschriebene). Das Volk antwortete mit
Amen. Mit einer „Benediynge“, d. h. der Segnung des Volkes mit dem
Aaronischen Segen“), schloß der Priester die eigentliche Messe ab. Es folgte
jedoch noch ein Schlußgesang des Chors „nach Gefallen des Schul—
meisters“.

Während des Gesanges zog der Priester das Meßkleid aus, kniete wieder vor
dem Altar und sprach ein kurzes Dankgebet für sich selbst.

Die Abendmahlsfeier als solche war also sehr einfach. Nur an den hohen
Festen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Trinitatis und nur in den Städten
war eine feierlichere Form mit lateinischhem Gesang geboten (Introitus, Gloria,
Halleluja, Sursum corda, Sanctus, Pater Noster und nach den allemal

1542 abgefasiten KO die betr. Stelle ausgelassen ist, so wird das damit zusammenhängen, daß
Bugenhagen mittlerweile für Abstellung der Elevation gestimut worden war (Mich. S. 159).
Wenn aber auch kein ausdrückliches Verbot derselben aufgenommen ist und bei der Kranken—
kommunion die Elevation ausdrücklich erwähnt wird (Ko S. 59), so darf man annehmen,
daß man sie nicht verbieten wollte, und daß sie daher bei der im allgemeinen konservativen
Stimmung unserer Geistlichen und Gemeinden in den meisten Kirchen beibehalten worden ist.
Aehnlich wird es auch mit dem Klingeln des Cymbalums gewesen sein, das im
Entwurf noch beizubehalten gestattet worden war (Mich. S. 150). In 25 Kirchen unseres
Landes sind solche Glöcklein im Chor noch vorhanden (Haupt, Bau- und Kunstdenkmäler III,
S. 120).

*0) Die stille Darreichung der Elemente ist in unserm Lande früh abgekommen. In einer
jedenfalls von Klotz veranlaßten Königlichen Verfügung vom 9. Maärz 1660 (CRH , 257)
wird vorgeschrieben, daß zu den Kommunikanten gesagt werden soll: „Der Leib Jesu Christi,
für deine Sünden gegeben, stärke und erhalte deinen Leib und Seele zum ewigen Leben.
Amen. Das Blut Jesju Christi, für deine Sünden vergossen usw.“ Aber auch auf Gottorf
schem Ciebiete finden wir früher diese Aenderung. In dem Tatinger „Missale“ von 1025 (vgl.
die Mitteilung von Rudolf Munsi im „Deutschen Pfarrerblatt“ 1937, S. 252) heißt es
nach der Römischen, von Luther in der Formula Missae übernommenen Formel: „Dat wahre
Lvff Christi Jesu, vör Juw gegeven, bewahre Juw Lyff und Seel thom ewigen Levende.
Amen. Dat wahre Blodt Christi Jesu, vör Juw vörgaten, bewahre juw Lyff und Seel thom
ewigen Levende, Amen.“ Die Betonung des „wahren“ Leibes und Blutes, die sich bei Luther
nicht findet, entstammt vielleicht der lutherischen Reaktion, die nach Herzog Johann Adolfs
Tode gegen dessen kryptokalvinistische Machinationen einsetzte (vygl. oben S. 104 f.). Die Hoch
fürstl. Verordnung von 1735 schreibt die Spendeformel vor: „Nehmet bin und esset, das ist
der wahre Leib Christi, sfür euch in den Tod gegeben, der stärke euch im Glauben zum ewigen
Leben. Trinket, das ist das teure Blut Christi, für eure Sünde vergossen, das stärke euch im
Glauben zum ewigen Leben.“ Im übrigen vgl. hierzu die Abhandlung von Th. Woß, Zur
Gesch. d. Spendeformel in SHe(in MGt Keloll, S. 84 ff.).

21) Dieser ist erst durch Luthers Formula missae bei der Messe in Gebrauch gekommen.
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deutsch gesungenen Abendmahlsworten das Agnus Deij). Aber diese feierliche
Form wird in der KO merkwürdiger Weise dem „Gefallen“ des Pastors anheim—
gestellt, so daß sie in manchen „Städten“ nicht wird angewandt sein“).

Im Fall, daß keine Kommunikanten da waren, sollte der
Priester nicht zum Altar gehen, geschweige denn consekrieren, sondern einen oder
zwei Gesänge singen lassen und im „Rochelen“ („Röcklein“'), d. h. der Alba.
hinter dem Pulte stehend (Salutatio und) den Segen sprechen.

Durch diese Vorschrift ward unterstrichen, daß auch bei uns wie überall in
lutherischen Landen der sonntägliche Gottesdienstdurchaus prinmzipiell als
Messe, d. h. Abendmahlsgottesdienst angesehen wurde. Die Wirklichkeit
wird dem je länger desto mehr widersprochen haben, indem der Sonntage, wo
keine Kommunikanten erschienen, immer mehr wurden. Verlor sich damit all—
mählich mehr und mehr jene prinzipielle Auffassung, trat faktisch immer mehr die
Predigt in den Mittelpunkt, so mag auch dadurch der allmähliche Wegfall des
Mesigewandes und seine Ersetzung durch das gewöhnliche schwarze Priesterhabit
mit verursacht bzw. davon begleitet worden sein.

*

VA

V—

AusteilungdesAbendmahlsum1590

4. Die Meßtkleidung.
Die Geschichte der doch in der KO deutlich vorgeschriebenen feierlichen Meß—

kleidung (Alba und Casula) ist, was unser Land betrifft, die Geschichte
einestrauriqgen Verfalls. Zwar ist während der ganzen Periode der

) Die Worte der KO „Ma gefalle des Pastors“ sind ungenau, insefern sie nur auf das
unmittelbar vorhergehende bezogen werden können. Aus der Ord. (Tamen omnia haec pro
arbitrio ministri) ergibt sich, daß sie sich auf den ganzen Absatz beziehen. Wieder ein Bei—
wwiel dafür, daß die KO öfter nur nach ihrer lateinischen Vorlage richtig verstanden werden
kann.

Feddersen, Kirchengeschichte, V. II.
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Orthodoxie von den GGSS die Anlegung der Meßtleider, so oft Kommuni—
kanten da seien, gefordert worden, aber die Umstände waren stärker als der Wille
der Visitatoren. Die Visitationsberichte (Fabr.) zeigen, daß auf diesem Gebiet
schon früh große Mängel einrissen. Hier war in der Kriegszeit das Meßgewand
weggekommen, dort (in Schönberg) wurde die Casula nicht gebraucht, weil die
Alba fehlte, in Lensahn brauchte der junge Pastor das Meßgewand nicht, weil
er überhaupt noch keinen „Priesterrock“ (Summar) besaß; in Waabs wurde das
Meßgewand (wohl zur Schonung) nur an Festtagen gebraucht. Das Weitere
taten' dieWillkür der Geistlichen und der Geiz der Patrone und Gemeinden, die,
wenn die alten Gewänder zerschlissen waren, keine neuen anschaffen wollten. So
ist es gekommen, daß im 18. Jahrhundert die altheilige Meßkleidung in unserm
dande völlig verschwindet, während sie in Dänemark bis auf den heutigen Tag
erhalten geblieben ist.

Das beigegebene Bild, das ich aus Eitzens Postille entnommen habe, ist
charakteristisch, insofern es zeigt, 1. daß, wo zwei Geistliche an einer Kirche standen,
dieselben bei der Kommunion zusammenwirken sollten; 2. daß bei den Kirchen in
der Regel nur ein Meßgewand vorhanden war: dies trug dann der Pastor (sein
langes Untergewand ist als weiß zu denken); der Kaplan erscheint auch beim
Abendmahl im täglichen Priesterrock des Reformationsjahrhunderts, der schwarzen
Schaube.

30

5. Die gottesdienstlichen Sprachen.
Die Forderung der Reformation, die Gottesdienste nicht mehr in der dem

Volke unverständlichen lateinischen Sprache, sondern in der Landessprache zu
halten, war in unserm dreisprachigen Lande schwieriger zu erfüllen als in ein—
sprachigen deutschen Ländern. Ja, in den nationalen Kämpfen des 19. Jahr—
hunderts ist die Kirchensprache zu einem schweren, die Köpfe erhitzenden Problem
geworden, das zu einer umfangreichen Literatur geführt hat. Die Leser mit dieser
Literatur bekannt zu machen, ist für unsere Periode noch nicht nötig“), denn
während der ganzen Zeit der Orthodorie hat die Frage der Kirchensprache noch
keine wesentlicheRolle gespielt: sie wurde — scheinbar wenigstens — ganz einfach
gelöst; erst als das in unserer Periode noch schlafende Mationalitätsbewußtsein
erwachte, ergab sich, daß die Sache doch nicht so ganz einfach lag und sehr ver—
schieden beantwortet werden konnte. An dieser Stelle kann sie jedoch noch einiger—
maßen kurz und jedenfalls ganz sine ira et studio behandelt werden.

Die Forderung der Reformation konnte nicht in dem Sinne verstanden werden,
daß jeder Volksdialekt seine eigene Kirchensprachebekam. Als Kirchensprachen
eigneten sich nur Schriftsprachen. So konnte in unserm Lande weder das Frie—
sische noch die dänische (westjütische) Volkssprache zu einer Kirchensprache werden,
denn beide waren völlig unliterarische Naturgewächse. Als Kirchensprachen standen
zur Verfügung nur die niedersächsische (plattdeutsche), die damals noch volle Lite—
ratur- und Kultursprache war, und die dänische (Seeländische) Schriftsprache. Es
war daher ganz natürlich, daß im dänischen Norden“) die dänische Schriftsprache,

n) Wer sie näher kennenzulernen wünscht, sei auf die entsprechenden Abschnitte des Kataloge
der Vandesbibliothek hingewiesen.

34) Mit Ausnahme der Städte: hier war und blieb der Hauptgottesdienst deutsch,
dänische Predigt gab es nur in Nebengottesdiensten (frühmorgens oder nachmittags).
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im Süden Schleswigs und in Holstein dagegen das Niedersächsische, die Sprache
unserer KO, zur Kirchensprache wurde. Dabei ist es von Wichtigkeit anzumerken,
daß die für den dänischen Gottesdienst nötige Literatur (Bibelübersetzung, Agende,
Gesangbuch) nicht etwa für Nordschleswig neu geschaffen wurde, wie das im
18. und 19. Jahrhundert z. T. geschehen ist, sondern die für das Königreich ge—
schaffene Literatur einfach übernommen wurde. So sang und betete der Schles—
wiger im Norden dasselbe wie der Däne im Königreich und hörte das Wort
Gottes nach der für das Königreich eingeführten Bibelübersetzung. Damit hatte
er gerade im Tiefsten und Letzten trotz der politischen Grenze ein starkes Band,
das ihn mit dem Königreich verband — eine Tatsache, welche bei der nationalen
Scheidung und Entscheidung, die im 19. Jahrhundert eintrat, ohne Frage nicht
unwirksam gewesen ist, wie umgekehrt für den Holsteiner und den Südschleswiger
die deutsche Kirchensprache nicht das geringste Mittel zur Festhaltung und Stär—
kung seines Deutschbewußtseins gewesen ist *).

Indem im Süden wie im Norden des Landes die der Volkssprache ent—
sprechende Hochsprache zur Kirchensprache gemacht wurde, entstand ein gutes und
dauerhaftes Verhältnis zwischen beiden. Eine gewisse Schwierigkeit, oder sagen
wir besser: ein anormales Verhältnis entstand dagegen in Mittelschles—
wig, insofern die plattdeutsche Kirchensprache weit über die Grenze der nieder
sächsischen Volkssprache hinausgeschoben wurde. Wir finden nämlich nach der Re—
formation die plattdeutsche Kirchensprache bis hin zu einer Linie, welche südlich
von Tondern ungefähr der von hier nach Flensburg führenden alten Landstrasie
folgt. Das Gebiet der niedersächsischen Volkssprache aber ging noch im 17. Jahr—
hundert nach unverdächtigen Zeugnissen nur biszu einer Linie, welche ungefähr
an der von Husum nach Schleswig führenden alten Landstrasße und dann weiter
an der Nordseite der Schlei entlanglief. In dem von diesen beiden Linien um—
schlossenen Gebiet herrschten Volkssprachen, welche von der plattdeutschen Kultur—
sprache weit abwichen, nämlich im Westen,von Rodenäs bis Husum sowie auf den
Nordseeinseln (ausser auf Pellworm und Nordstrand, wo die Volkssprache schon

) Von Ausienstehenden wird das Dentschbewußtsein der alten Schleswig-Holsteiner viel
fach nicht richtig verstanden. Bis jum nationalen Erwachen im 10. Jahrhundert war es kein
»olitisches, d. h. unsere Väter fühlten sich nicht bedrückt durch die Tatsache, daß sie Unter—
anen des dänischen Königs waren, ja sie rühnmten sich sogar noch im Anfang des 19. Jahr—
hunderts, gute „Dänen“ zu sein. Sie fühlten sich nicht als unter einer Fremdherrschaft
stehend, da sie durchaus deutsch regiert wurden. Ihr Deutschbewußtsein bestand lediglich in dem
lebendig und stark empfundenen Gefühl, zur großen deutschen Kultur- und Geistesgemeinschaft
zu gehören. In umgekehrter Richtung war es bei den Dänen Mordschleswigs ebenso: sie
fühlten sich politisch als „Holsteiner“ — dieser Name wird während unserer ganzen Periode
auch von Nordschleswigern gern in Anspruch genemmen — und freuten sich, nicht zum „König-
reich“ zu gehören. Aber ebenso selbstverständlich nahmen sie an dem Kultur- und Geistesleben
des Königreichs teil, d. h. sobald es ein solches gab, denn noch in der Reformationszeit war es
mit dem eigenen Geistesleben im Königreich noch recht mästig bestellt; die höhere geistige
Kultur kam nach Dänemark und erst recht nach Nordschleswig noch lange Zeit hindurch aus
Deutschland. Eigentlich erst in der zweiten Hälite des 18. Jahrh. erwachte ein eigenständiges
dänisches Geistesleben. Dasi die Dänen Mordschleswigs durch die gleiche Kirchen- und Kultur—
sprache in dies dänische Geistesleben hineingezogen wurden und sich vom deutschen abtrennten,
war der tiefste Grund dafür, daß sie im 19. Jahrhundert auch politisch sich vom übrigen Sh
abtrennten und sich nach der Vereinigung mit dem dänischen „Vaterlande“ sehnten. Insofern
die Verschiedenheit der Kirchensprache die erste Stufe zum geistigen Auseinanderfall der in
SH vereinigten verschiedenen Volksarten gewesen ist, ist sie im weiteren Verlauf der Ge«
schichte also auch nationalpolitisch von ungemeiner Bedeutsamkeit geworden.
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früh plattdeutsch war) die friesische, in der Mitte und im Osten (Angeln) die west—
ütische.

Die Nordfriesen haben ihre deutsche Kirchensprache scheinbar niemals
als etwas Unpassendes oder Anormales empfunden. Wußten sie doch selber nur
zu gut, daß sie bei der Kleinheit ihres Gebietes keine besondere Kirchensprache be—
anspruchen konnten, und schätzten das Plattdeutsche als allgemeine Verkehrs- und
Geschäftssprache, ja bei der Mannigfaltigkeit der friesischen Dorfdialekte gelegent—
lich sogar als einziges oder bestes Mittel der Verständigung untereinander. So
haben sie die deutsche Kirchensprache stets geehrt und geliebt und sind durch sie und
das deutsche Geistesleben, an dem sie vermöge ihrer Kirchensprache teilnehmen
konnten, zu guten Deutschen geworden, obwohl sie völkisch von den Niedersachsen
mindestens ebensoweit abstehen wie die Dänen.

Etwas anders war es doch mit den östlich an die Friesen angrenzenden
Jüten“). Die natürliche Kirchensprache wäre für sie ebenso wie für ihre nörd—
lichen Sprachgenossen das Hochdänische gewesen. Dennoch scheinen sie — jeden—
falls während unserer Periode — der plattdeutschen Kirchensprache kaum irgend—
welchen Widerstand entgegengesetzt zu haben. Im Gegenteil: wenn man etwa ab—
sieht von den nördlichsten Gemeinden wie Ladelund, Medelby oder Handewitt,
haben sie sich, zumal nachdem auch der Elementarunterricht in deutscher Sprache
vor sich ging, mit ihr gut vertragen, ja sie schätzen gelernt. Wom Hochdänischen
wußten sie nichts; das Deutsche war für sie der einzige Weg zu einer höheren
Geisteskultur, und es zu lernen hat ihnen sicher nicht viel mehr Mühe gemacht,
als den Nordschleswigern das Erlernen des doch stark von ihrem Patois ab—
weichenden Seeländischen Hochdänisch. Dazu kam, daß das Miedersächsische sich
schon vermöge seiner natürlichen Schwerkraft immer weiter nach Norden vorschob
und das alte, schon an sich unreine und mit Plattdeutsch und Friesisch vermischte
Patois (man nannte es spöttisch „Rabendänisch““) immer weiter zurückdrängte.
Namentlich Angeln ward schon während unserer Periode immer mehr zu einem
vlattdeutsch sprechenden Lande, im Süden wohl noch schneller als im Norden.

Auch hier wäre ebenso wie im Friesischen die Sache ruhig verlaufen und hätte
reibungslos zu einer völligen Verdeutschung dieses Gebietes geführt, wenn nicht
die Danen in nationalem Uebereifer, man kann auch sagen: in einer gewissen Ro—
mantik dieses einst platidänisch sprechende Gebiet zum Gegenstande ihrer Dani—
sierung oder, wie sie es auffaßten, Redanisierung gemacht hätten (1852 ff.).
Diese Versuche sind bekanntlich ziemlich vergeblich gewesen: die Gemeinden wiesen
damals in der Mehrzahl die ihnen neu gebrachte dänische Kirchensprache ab und
wollten bei der ihnen lieb und wert gewordenen deutschen bleiben. Darüber wird
später das Nähere zu sagen sein. Was uns hier interessiert, sind die Anklagen,
welche dänische Schriftsteller, vor allem C. F. Allein“), gegen die Aufrichtung
deutscher Kirchensprache in jütisch sprechenden Gemeinden erhoben haben. Hierzu
sei ganz kurz folgendes gesagt:

47

a0) Die an der friesischen Grenze entlang laufenden Gemeinden mit überwiegend platt—
tänischer Volks-, aber deutscher Kirchensprache sind: Süderlügum, Humptrup, Braderup, Klir
büll, Leck, Hackstedt, Joldelund, Viöl, Olderup, Schwesing.

ir) Allens großes Werk: Gesch. der dänischen Sprache im Herzogthum Schleswig oder
Sübjütland (2. Bden, Schleswig 1857/58) ist trotz seines überhitzten dänischen Nationalismus
auch heute noch durch das reichliche Einzelmaterial, das es bietet, ein wertvolles Quellenwerl.
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Von einer bewußten Absicht, die plattdänische Volkssprache oder gar das dä—
nische Volkstum auszurotten, kann m. E. in der alten Zeit keine Rede sein. Der—
artige Tendenzen haben damals den Regierenden völlig fern gelegen; der grau—
same Gedanke, jemanden die Muttersprache rauben zu wollen, konnte erst in spä—
teren, nationalistisch überhitzten Jahrhunderten aufkommen. Eher darf man sagen,
daß die Regierenden das Volkstum nicht gerade hoch achteten; das galt aber nicht
nur von ihnen, sondern auch von den Regierten selber'“). Als es sich nach der
Reformation darum handelte, statt der bisherigen lateinischen Kirchensprache für
die verschiedenen Gemeinden eine neue festzusetzen, wählte man für die in so enger
Berührung und teilweise im Gemisch mit Friesen und Niedersachsen lebenden
plattdänischen Gemeinden Mittelschleswigs das Plattdeutsche einfach deshalb, weil
dies den Leuten näher lag als das Schriftdänisch und schon sowieso die mehr oder
weniger allgemein bekannte Kultur- und Verkehrssprache war. Man glaubte
damit den Leuten eine Wohltat zu tun, und diese selber haben es als solche an—
erkannt; nur in den nördlichsten Gemeinden, welche an solche mit dänischer Kir—
chensprache grenzten, mag sich eine heimliche Sehnsucht nach dieser entwickelt
haben “).

Von einer brutalen Vergewaltigung der dänischen Volkssprache darf deshalb,
soviel ich sehe, was jedenfalls die Kierschenn sprache anbelangt, nirgends geredet
werden. Ich für meine Person bin sogar geneigt anzunehmen, daß von einer be—
wusiten Wahl zwischen Schriftdänisch und Plattdeutsch in den bezeichneten Ge—
meinden überhaupt keine Rede gewesen, daß vielmehr schon in katholischer Zeit in
Mittelschleswig plattdeutsch gepredigt worden ist und damit schon eine gewisse
Tradition bestanden hat.

Viel wichtiger für unser Land als die Festsetzung der Kirchensprache in Mittel—
schleswig ist doch die im Laufe des 17. Jahrhunderts sich vollziehende Um-
wandlung der niederdeutschen in die hochdeutsche Kir—
ch enssperache gewesen. Das war eine Veränderung, welche nicht allein unser
Land, sondern alle niedersächsischen Länder, Hannover, Braunschweig, Mecklen—
burg, Pommern usw., betraf und insofern in die allgemeine deutsche Kirchen.
geschichte hineingehört. In unserm Lande begann die Umwandlung schon früh am

0) Beweis dafür ist das Verhalten der eingeborenen Bürger der nordschleswigschen Städte.
Wäre ihnen an der Erhaltung ihres dänischen Volkstums wirklich etwas gelegen gewesen, so
ware es ihnen als freien Stadtbürgern doch nicht allzu schwer geworden, die tatsächlich stief—
mütterliche Behandlung des Dänischen zu beseitigen. Aber davon verspüren wir während
aunserer Periode nichts. Die besitzenden und besser gebildeten Bürger ließen ihre Arbeiter und
Dienstboten in die dänischen Nebengottesdienste gehen, sie selber zogen es vor, den vornehmeren
deunschen Hauptgottesdienst zu besuchen, übten sich, wenn auch vielfach mit keinem anderen
Erfolg als dem einer merkwürdigen deutschdänischen Mischsrrache, im Deutschen und sandten
(uicht mit Widerwillen, sondern) mit Freuden ihre Kinder in die fast rein deutschen Schulen.
Die nächste oder übernächste Generation hatte dann schon auch deutsche Haussorache. So ist
es wahrlich nicht eine absichtliche Unterdrückung des Dänentums, nicht ein Wüten der Re—
gierenden gegen die dänische Volkssprache gewesen, was die nordschleswigschen Städte sich
immer weiter verdeutschen lies, sondern das natürliche Schwergewicht der deutschen Sprache
und die Gleichgültigkeit und Michtachtung, mit der das dänische Bürgertum seiner Nationalität
und Muttersprache gegenüberstand. Als Schutzwall um das bedrohte Dänentum Nordschleswigs
hat einzig die dänische Kirchen- und Schulsprache gewirkt: die hat die Bauern im dänischen
Kulturkreis erhalten. Wäre sie nicht gewesen, so hätte die dänisch-nationale „Erweckung Süd—
jütlands“ im 10. Jahrhundert wohl überhaupt kein dänisches Volkstum mehr vorgefunden.

uu) Man kam dieser Sehnsucht früh entgegen, indem man abwechselnd deutsch und
dänisch predigen ließ, so in Uberg, Süderlügum, Karlum, Ladelund, Medelby, Bau.
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Gottorfer Fürstenhofe. P. v. Eitzens Postille von 1592 ist hochdeutsch geschrieben,
und als Fabricius d. Ae. 1593 als Hilfshofprediger in der Schloßkapelle seine
Probepredigt hielt, mußte er sie in „meißnischer“ Sprache verrichten (vergl. oben
S. 155). P. Samuel Meiger in Nortorf hat 1587 sein „Hexenbuch“ platt—
deutsch abgefaßt, und P. Johannes Strickers in Grube berühmte Komödie: „De
düdesche Schlömer“ aus dem Jahre 1584 ist ein markantes Beispiel platt—
deutscher Kultursprache ““). P. Egardus in Nortorf und W. Alardus in Krempe
haben um 1025 ihre Predigten auf Hochdeutsch veröffentlicht, ohne Frage, um
ihnen eine weitere Verbreitung zu sichern. Ob sie sie plattdeutsch gehalten haben,
steht dahin, ist mir aber bei Egardus wahrscheinlich. Immerhin mag schon in
dieser Zeit in den Städten, wo ja die „gelehrten“ Prediger saßen, öfter hoch—
deutsch gepredigt worden sein. Jedoch beweist das Walthersche Kerckenbökschen von
1035, das doch als allgemeine Agende gedacht war, daß damals in der weit über—
wiegenden Zahl der Gemeinden noch plattdeutsch gepredigt wurde. Aber schon
31 Jahre später überträgt Adam Olearius Walthers Agende ins Hochdeutsche,
weil, wie es in der Vorrede heißt, „die meisten Pfarrherren ihre Predigten und
Gottesdienste nicht in Niedersächsischer, sondern hochdeutscher Sprache verrichten
... als auch von etlichen Priestern selbst bey ihren Herren Inspektoren darumb
angehalten worden, daß gegenwärtiges Kirchen-Buch in Hochdeutsch herauß ge—
geben werden möchte“. Wir dürfen annehmen, daß um 16075 die plattdeutsche
Predigtsprache in SH völlig erloschen ist.

Auch bei dieser Umwandlung handelt es sich nicht um gewaltsame Maß—
nahmen ): auch sie kam ganz von selbst all mählich, und zwar hauptsächlich
durch die Prediger selber, einmal insofern, als viele hochdeutsche Prediger in unser
Land kamen, sodann aber dadurch, daß auch die einheimischen Kandidaten auf
hochdeutschen Universitäten studierten und dort die hochdeutsche Predigt „lernten“;
daß sie diese Kunst dann vor ihren Gemeinden übten, wurde von den vielfach auch
aus „Deutschland“ stammenden GGSS und Prödvsten nicht gehindert, und die
guten, geduldigen Gemeinden ließen sich alles gefallen.

Der erste Vorstoß zum hochdeutschen Gottesdienst war allemal die hochdeutsche
Predigt: daß ein Pastor, der plattdeutsch predigen entweder nicht konnte oder
wollte, einfach hochdeutsch predigte, ohne die Gemeinde oder die Obrigkeit zu
fragen, war bei der Willkür, die damals herrschte, ein ganz leichtes Unternehmen.
Anders war es jedoch mit der Sprache des Kirchengesangs und der Liturgie.
Hierin konnte man nicht von heute auf morgen eine Aenderung treffen, zumal es
noch keine allgemeinen Gesangbücher gab. So wird denn oft noch lange neben der
hochdeutschen Predigt plattdeutscher Gesang einhergegangen sein. Aehnliches finden
wir bis ins 18. Jahrhundert hinein in solchen Gemeinden, wo wechselweise deut—
scher und dänischer Gottesdienst eingeführt worden war: auch wenn dänisch ge—
predigt wurde, ward doch in gewohnter Weise auf deutsch gesungen.

Mit der hochdeutschen Kirchen sprache, ja auch schon vorher kam also die
hochdeutsche Schriftsprache in unser Land, und die uralte, auch als Kultur—
sprache edle und schöne Sprache unserer niedersächsischen Väter wurde zu einem
von den „Gebildeten“ verachteten Volksdialekt. Eines Urteils über diesen Vor—

4125

20) Zu lesen in den Drucken des V. f. niederdeutsche Sprachforschung (III).
i) Von einer „gewaltsamen“ Einführung der hochdeutschen Predigtsprache ist mir bisher

nur ein Fall bekannt geworden: Herzogin Marie Elisabeth befahl 1088 dem Pastor Ingwer
Petersen (Petraei) in Ostenseld bei Verlust seines Dienstes, hinfort Hochdeutsch zu predigen.
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gang kann ich mich hier füglich enthalten. Mit O. Scheel (Gesch. Schl.Holsteins,
S. 23) ist zu sagen: „Der Eintritt in die hochdeutsche Sprachgemeinschaft hat
sich wie eine geschichtliche Notwendigkeit vollzogen. Er hat später den Herzog—
tümern nicht nur geistig, sondern auch national reiche Früchte getragen.“ Kir—
chengeschichtlish kann gefragt werden, ob die Einführung der hochdeutschen
Kirchensprache dem kirchlichen Leben unseres Landes, genauer der inneren Ver—
bindung unseres plattdeutschen Volkes mit der Kirche genützt oder geschadet hat.
Für das platte Land dürfte doch wohl, namentlich solange das Molk keine gute
hochdeutsche Schule hatte — und das dauerte noch lange“) —, die Frage in
letzterem Sinne zu beantworten sein. Allerdings gewöhnte sich unser Volk auch an
diese Neuerung, und das Hochdeutsche wurde ihm allmählich zu einer heiligen
Sprache. Es gewöhnte sich daran, zu seinem Gott anders zu sprechen als zu Weib
und Kind. So hatte das niedersächsische Volk vor den angeblich sprachlich misi—
handelten Plattdänischen Mittelschleswigs in dieser Beziehung nichts mehr voraus.
In kirchlich-religiöser Beziehung ist es für die mit dänischer Kirchensprache be—
gabten Gemeinden Nordschleswigs ohne Zweifel ein Vorteil gewesen, daß sie die
mit der Reformation überkommene Kirchensprache nicht später wieder zu ändern
brauchten.

F§36. Die Predigt.
1. Die Vorschriften der KO.

Da mit der Reformation zum Haupt- und Kernstück des Gottesdienstes die
Predigt geworden war, so ist es natürlich, das unsere KO gerade ihr besondere
Aufmerksamkeit geschenkt und eine ganze Reihe von Vorschriften für diese Amts—
handlung gegeben hat. Von solchen Vorschriften haben wir schon S. 253 f. einige
besprochen und ebenso der schönen Definition, welche die KO von der Predigt
gibt, gedacht (S. 254). Hier ist nun noch einiges nachzuholen.

Von prinzipieller Wichtigkeit ist die Vorschrift KonS. 70, daß der Prediger
nicht „seiner Bewegnis“ (deutlicher Ord.: propriis affectibus) nachgeben, son—
dern nur, was die Wahrheit ist (Ord.: quod res est), mit reinen (und ver—
ständlichen, ut intelligatur, Ord.) Worten aussprechen soll. Insonderheit soll
sich der Prediger aller Scheltworte linvectivis) und Bitterkeit (Ord. deut—
licher: calumniis) enthalten, soll auch nicht jemanden mit Namen, sondern nur
im allgemeinen die Laster (vitia) strafen, auch nichts auf die Kanzel bringen, was
er nicht gewiß weiß. Auch soll er das Schelten auf die Papisten vermeiden und
nur, soweit es nicht anders geht und der Tert es fordert, Polemik treiben.

Nimmt man hierzu die positive Vorschrift (S. 30 oben), daß der Prediger sich
als Werkzeug Christi und Gottes fühlen und darum nicht leichtfertig, sondern
mit grossem Ernst und auf eine gewisse Art (certa ratione) das Wort Gottes
verkünden soll, so ergibt sich daraus das Ideal von einem rechten Prediger, wie es
den Vätern der KO vor Augen steht.

Ausgeschlossen ist die spielende, geistreiche Predigt, ausgeschlossen jedes Vor—
drängen persönlicher Liebhabereien des Predigers, sei es die Lust am dogmatischen

e) Noch um 1700wurde in Friesland und Angeln von den Dorfschulmeistern die Jugend
eielfach im Volksdialekt unterrichtet und nur der Katechismus anf hochdeutsch gelernt. Vgl.
Aktenstücke zur Gesch. der hochdeutschen Sprache im Hzt. Schleswig (1850), S. 8, 10.
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Polemisieren, sei es das Behagen am Schelten der Gemeindeglieder, sei es die
Freude an seiner besonderen Kunst oder Gelehrsamkeit. Der Prediger soll sich
veder als Rhetor noch als Prophet fühlen, sondern ganz objektiv als Bringer und
Künder der feststehenden geoffenbarten Wahrheit und soll diese in einfachster,
möglichst feststehender Form, also ohne sich vor Wiederholung zu scheuen, ver—
künden. Damit ist ein Predigerideal aufgestellt, das manchen „Modernen“ nicht
gefällt, das aber in einer Volkskirche mit fester Lehre durchaus gut und richtig ist.

Im einzelnen ist von Wichtigkeit noch, daß die Predigt nicht länger als eine
Stunde dauern) und im sonn- und feiertäglichen Hauptgottesdienst stets nur die
althergebrachten Evangelientexte behandelt werden sollen; im Nachmittagsgottes—
dienst sollen die Episteln ausgelegt werden; nur wenn an Wochentagen gepredigt
vird, sind freie Terte erlaubt, doch nur aus „leichten und nützlichen Büchern“
und soweit sie zur „Besserung und zum gemeinen Nutzen“ zu verwenden sind. Also
Verbot hergesuchter, dunkler, nur allegorisch verwertbarer Texte.

Es waren sachgemäße und gute Vorschriften, welche die KOfür die Predigt
gab. Wir fragen jetzt: Wie wurden sie erfüllt? Wie hat sich während
der Periodeder Orthodoxieinunserm Landedie Predigt
datsaächlich gestaltet?

2. Die Predigt im Reformationsjahrhundert.
Wie im Reformationsjahrhundert tatsächlich gepredigt wurde, darüber liegen

uins aus der eigentlichen Reformationszeit so gut wie gar keine, aus der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts sehr wenig Zeugnisse vor. Wir sind daher vielfach auf
Vermutungen angewiesen.

Mit aller Wahrscheinlichkeit darf man vermuten, daß es bei der geringen Bil
dung, welcher noch viele Jahrzehnte nach der Reformation namentlich die Mehr—
Jahl der „Landpriester“ (parochi rurales) sich erfreute, mit der Predigtfähig—
deit im allgemeinen recht kümmerlich bestellt war. Eine große Zahl „ungeschickter
Kirchherrn“ wird von der freundlichen Erlaubnis der KO, aus Postillen „von
Wort zu Wort“ ihren Kirchspielsleuten vorzulesen, solange, bis sie selbständig zu
oredigen gelernt hätten (KO S. 34), gern Gebrauch gemacht und sich schwerlich
um die Weisung, diese „liebevolle Nachsicht“ (charitatis indulgentiam,
Ord.) nicht als Deckel ihrer Faulheit (ignaviae) zu gebrauchen, gekümmert
haben. In der Tat war ja auch die Vorlesung einer guten Predigt fremder Her—
funft besser als die Darbietung eines kümmerlichen eigenen Produkts. So be—
amen die Bauern bestes Predigtqut zu hören: die deutschen Luthers Kirchen—

1) Diese Forderung ist noch im Jahre 1035 den Predigern durch eine Verordnung Kg.
Thristians IV. eingeschärft worden. Hier heißt es: Die Predigten sollen kurz und gut sein,
damit sie nicht dem gemeinen Mann, der auf einmal nicht viel fassen und behalten kann, zum
Verdruß und weniger Erbauung gereichen. Wer länger als eine Stunde seinen Sermon
tontinuiren würde, soll mit einer Mulkt von etwa 4 oder 0 Schilling beleget werden.— Zum
Schutz gegen überlange Predigten wurden vielfach an den Kanzeln „Sanduhren“an
zebracht, welche der Prediger beim Beginn seines „Sermons“ richtig einzustellen hatte. In
der Drelsdorfer Kirche war in meiner Jugendzeit noch solche Sanduhr vorhanden: sie bestand
in einem dovrelten Glastrichter, dessen eine Hälfte genau so viel Sand enthielt, daß er inner
halb einer Stunde durch die enge Oeffnung in die andere Hälfte rann. Zu neuem Gebrauch
mußte man das Glas umdrehen. So konnten die „Zuhörer“ je nachdem mit Vergnügen oder
Unbehagen ablesen, wie während der Predigt ihres Pastors „die Zeit verrann“. Wenn ich
naicht irre, war neben dem Stunden- auch ein Viertelstundenglas.
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postille (gl. S. 255), die dänischen die treffliche, frisch, lebendig und volkstümlich
gehaltene Postille Hans Tausens (1530).

Wenn wir uns ein Bild von der Art, wie die besseren Theologen
gepredigt haben, machen wollen, so können wir das aus der einzigen aus
dem Ende des Reformationsjahrhundert uns überlieferten vollständigen Predigt—
sammlung entnehmen. Das ist die Postilledes Gottorfer GSPaul
von Eitzen: „Euangelia der Fest- und Sontage durchs ganze Jahr, mit
kurzen Postillen einfeltiger Auslegung.“ Schleswig, bei Nic. Wegener, 1591
Eitzen befolgt die damals übliche und auch von Luther angewandte Lokal—
methode, d. h. aus dem Terte werden einzelne Punkte (loci) herausgehoben.
Die einzelnen Punkte (die jedoch zuweilen in einen näheren Zusammenhang ge
bracht sind) werden daun — nicht etwa durch passende Bilder oder originelle Ge—
danken, sondern vor allem durch viele Bibelsprüche illustriert. Besondere Reize
finden sich daher in diesen Predigten nicht, wohl aber herrscht in ihnen ein mild—
erbaulicher Ton. Auch die nicht fehlende Polemik gegen römische, kalvinistische und
schwärmerische Irrlehren ist sachlich und milde. Ein lebendiges, freudiges Zeugnis
von der Kraft des Evangeliums, die Seelen selig zu machen, sucht man bei Eitzen
vergebens. Wie für seine ganze Zeit, ist auch für ihn das Luthersche Evangelium
zu einem neuen Gesetz geworden: so sollbhein wir glauben, so sohlen wir leben!
Immerhin waren seine Predigten in ihrer ruhigen, besonnenen Art wohl geeignet,
den Predigern als Morbild zu dienen.

Und als solches sind sie tatsächlich den „ungeschickten Kirchherrn“ in die Hand
gegeben worden. Unter dem 21. September 1591 erging eine Herzoglich-
Gottorfische Verfügung, daß die Postille des Oberhofpredigers „umb
der gemeinen Prediger, auch der Nachkommen willen?) in jeder Kirche verwahrlich
behalten und von den Pastoren und Kirchendienern, welche sonsten mancherley
Bücher kauffen nicht vermügen, auch allerhande Schrifte, so zum Theil ver—
führerische Lehre innehalten, zu lesen gefährlich, ihre Predigten danach zu richten
gebranucht werden soll“.

Diese Verfügung ist in mehr als einer Beziehung äußerst bezeichhnend. Sie
läßt uns nicht nur in die leibliche und geistige Armut vieler Prediger hinein
schauen, sondern zeigt auch, daß diese von ihren Vorgesetzten nicht entfernt als
freie Zeugen des Evangeliums, sondern durchaus als unselbständige Werkzeuge zur
Mitteilung und Erhaltungder reinen Kirchenlehre angesehen wurden.

Daß in unserem Lande weithin in der Art Eitzens gepredigt wurde, ergibt sich
aus einigen aus Norderdithmarschen stammenden plattdeutschen Pre—
digten vom Jahre 1583, welche mir handschriftlich (aus dem Gottorfer
Archiv) vorgelegen haben. Es handelt sich bei ihnen offenbar um eine Art von
Probepredigten, welche drei norderdithmarscher Prediger, die zum Propstenamt
designiert waren, der Regierung eingereicht hatten, also um sorgfältig gearbeitete
Produkte „besserer“ Pastoren. Trotzdem machen sie einen recht unbedeutenden
Eindruck. Sie bestehen eigentlich nur aus einem Mosaik von unendlich vielen
Bibelsprüchen.

Diese Art, ohne eigene Gedanken und illustrierende Bilder und Beispiele rein
in Bibelsprüchen zu predigen, must damals verbreitet gewesen sein. So
merkwürdig sie uns vorkommt, ist doch zu ihrem Lobe zu sagen, daß sie in einer

2) Also um auch die „liebe Posteritat“ bei der rechten Lehre zu erhalten.
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Zeit, da die Bibeln teuer waren und die wenigsten sie zu lesen verstanden, geeignet
war, die biblischen Gedanken den Leuten nahe zu bringen.

Daß es jedoch auch in dieser Zeit Prediger gab, welche in origineller und
gesundvolkstümlicher Art zu predigen verstanden, zeigen z. B. die in edlem Nieder-
deutsch gehaltenen Zehn Predigten Jochim Bolthes „Van dürer tydt“
(Hamburg 15909)). Aehnlich lebendig und originell werden, nach ihren literari—
schen Leistungen zu rechnen, der „Hexenpastor““ Samuel Meiger in Mortorf und
der Dichter des „Düdeschen Schlömer“, P. Stricker in Grube, gepredigt haben.

So mag es im 16. Jahrhundert noch manche gute Prediger gegeben haben,
die wir nicht kennen. Das widerstreitet indessen nicht der Feststeilung, daß die
Durchschnittsleistungen recht gering waren.

3. Die Predigt im 17. Jahrhundert.
Das 17. Jahrhundert unterscheidet sich vom 16. insofern, als nunmehr alle

Prediger akademische Bildung genossen hatten.
Das bedeutet nicht, daß nun die Prediger unseres Landes auch nur in der

Mehrzahl wirklich gut gebildete und geistig hochstehende Leute geworden wären.
Viele hatten die Akademie nur sehr kurze Zeit besucht und wenig Gutes auf ihr
gelernt. Der Bildungsunterschied zwischen Stadt- und Landpredigern hat noch
nicht aufgehört.

So dürfen wir den Anklagen A. O. Hoyers (S. 424) schon glauben und
können ruhig annehmen, daß bei vielen Landpredigern der Postillengebrauch auch
im 17. Jahrhundert noch angehalten hat, wohl weniger in dem Sinne, daß man
die Postillen „von Wort zu Wort“ vorlas, aber doch so, daß man sich aus ge
druckten Predigtbüchern eine genügende Zahl von Predigten zusammenstellte, die
man, da ja auf dem Lande, wo nur einPrediger war, stets nur über die Evan—
gelien zu predigen war, Jahr um Jahr wieder gebrauchen konnte.

Andere Landprediger bemühten sich wohl, „den Bauern auf's Maul zu schauen“
und möglichst populär und derb zu predigen. Daß man dabei verkehrt kommen
konnte, indem die Derbheit zur Roheit ausartete, zeigt eine uns aufbehaltene Pre—
digt des Nordhackstedter Pastors Jürgen Johannusen (um 1628)).

Bei denen aber, welche die akademische Bildung voll in sich aufgenommen
haben, bemerken wir im 17. Jahrhundert eine neue Predigtmethode,
welche nicht unwesentlich von der des 16. Jahrhunderts abweicht: man verlästt die
„Lokalmethode“; die bloße Ansammlung von Bibelsprüchen hört auf; statt bloßer
„Auslegung“ der Textesworte bildet man thematische Predigten mit genauer
Disposition und wendet alle Künste der damals üblichen und auf den Aka—
demien gelehrten Rhetorik auf, um das Wort Gottes den Leuten interessant zu
machen. Das hat einerseits verbessernd gewirkt: die Predigten werden farbenreicher
und — jedenfalls für die Gebildeten der Zeit — tatsächlich interessanter. An—
dererseits führt die akademische Gelehrsamkeit, wenn sie nicht durch wahrhaftige
Frömmigkeit und guten Geschmack in Schranken gehalten wird, zu merkwürdigen
Ausartungen. Man brilliert und kokettiert förmlich mit seiner Gelehrsamkeit durch
reichliche Anführungen aus dem antiken Schrifttum und den Kirchenvätern, ja

9) Jochim Bolthe, geb. 1558 zu Hamburg, war Pastor zu Uetersen (f 1029). Proben aus
seinen Predigten hat H. Schröder in PrBer 1825, S. 2601-270, gegeben.
) Wgl. H. Jellinghaus, Ein schleswiger Sackmann, 2 12 (1882) S. 1603 ff.
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bringt diese wohl gar in ihrer Originalsprache, damit die Zuhörer merken, was
für ein Wunder von Gelehrsamkeit ihr Pastor ist. Man schwelgt in gekünstelten
Dispositionen, in auffälligen Bildern.

Auch in unserm Lande hat es an diesen Unarten nicht gefehlt. Schon von
Gerhard Ouwed. Ae., 159324 16034, P. in Flensburg, mußte Eitzen
sagen: „He bringet veel Hebräisch, aver disser Gemeine denet das Düdsche am
besten “).“ Ein eingebildeter und geschmackloser Vertreter einer geschwollenen, „ge—
lehrten“ Predigtart war der große Domprediger Sledanus (vergl. oben
S. 1602). Ein wahres Mosaik von fremdsprachlichen Zitaten bildet die Predigt zur
Einweihung der Kieler Universität von GS Reinboth (ogl. oben S. 188).

Ein ganz sonderbares Produkt dieses affektierten Strebens der Pastoren, durch
Zurschaustellung ihrer Gelahrtheit sich und ihre Sache den „Gebildeten“ zu emp—
fehlen, liegt mir vor in der Postilla sacramentalis des Pastors Gott-
fried Kiliani zu Glückstadt aus dem Jahre 1008“). Das Buch verfolgt
nach der Versicherung des Verfassers den Zweck, zu fleißigerem Begehen des
Abendmahls anzureizen und die Kommunikanten zu würdiger Bereitung auf das—
selbe anzuleiten. Zu dem Zweck werden alle vorgeschriebenen Evangelien auf das
Abendmahl hinausgeführt, was an sich schon manche künstliche Verdrehungen
mit sich bringt. Nun aber die „gelehrte““ Verbrämung! Die Evangelien werden
jedesmal nach Art einer Polpglottenbibel zunächst in acht verschiedenen Sprachen
(Griechisch, Syrisch, Lateinisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch und
dann erst auf Deutsch) vorgeführt. Ferner werden einzelne Bibelworte aus dem
„Eingang“ am Rande in den genannten Sprachen und noch anderen Ueber—
setzungen (Arabisch, Aethiopisch usw.) wiedergegeben. Endlich bietet die „Vorrede
an den Christlichen Leser“ auf 84 Quartseiten eine philologische Abhandlung über
die verschiedenen Sprachen der Welt und auf 40 Seiten einen wohlgemeinten,
gelehrten Appell an die (auch in Glückstadt wohnenden) Juden, sich doch endlich
zum wahren Messias zu bekehren. Die Predigten selbst sind von erwünschter
Kürze und, wie der Verfassersagt, absichtlich „einfältig“ gehalten. Der ganze
gelehrte Apparat hat also mit den Predigten gar keine innere Verbindung: er ist
reine Dekoration, durch welche Verfasser die sprachkundigen Leser reizen und sich
selbst ihnen als einen Ausbund von philologischer Gelehrsamkeit empfehlen will.
Und das alles zu dem Zweck, das höchste Heiligtum der Christenheit den Leuten
seiner Zeit lieb zu machen — ein wahres Monstrum jener VMerbindung von Evan—
gelium und „Gelahrtheit“, die in dem verschrobenen Zeitalter des Barocks zur
Modesache geworden war!

Ein Beispiel dafür, wie fromme und verständige La ien über solche „gelahr—
ten“ Predigten dachten, bietet der treffliche Husumer Stadtsekretär Augustus
Giese (vgl. oben S. 355), welcher, als der junge Diakonus Peter Sibbersen
anfing, nach der in Königsberg vom Professor Zeidler erlernten Methode „vieles
aus denen Patribus zur Erläuterung, auch deren eigene Worte in der fremden
Sprache anzuführen“, 16086 ein „Tractätlein“ mit folgendem Titel schrieb:
„Muster und Monster einer mit alten und neuen Mätern durch und durch ge—

5) O H. Möller, Hist. Nachricht von der Kirche St. Johannis S. 28.
e) Er war ein geborener Thüringer, F 1660 mit 47 Jahren. Nach AfStu Kg IV,

100 f., war er ehrgeizig und zanksüchtig. Das erstere Prädikat kann schon stimmen, denn
ein so sonderbares Werk wie das besprochene läsit sich letztlich nur aus dem heißen Wunsche,
als wissenschaftliche Zelebrität anerkannt zu werden, erklären
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spickten Predigt, und darin grausamlich gemarterten und gerumpfreckten un—
schuldigen Textes“. (Krafft S. 255).

Neben der Versuchung, das einfältige Evangelium von Christo vor der Ge—
meinde mit den falschen Federn einer irrelaufenden „Gelahrtheit“ zu schmücken,
yat die akademische Gelehrsamkeit der Predigt des 17. Jahrhunderts noch zwei
andere Uebel nahegelegt.

Das eine war die oft ungeheure Länge der Predigten. Selber von
dem Wert ihrer Gelehrsamkeit aufs innigste überzeugt, glaubten gerade eifrige
and fleißige Prediger ihrer Gemeinde nichts Besseres antun zu können, als daß
sie sie mit ihrem gelehrten Wust geradezu überschütteten. Dadurch wuchsen trotz
der Weisung der KO und trotz der mahnenden Sanduhren die sonntäglichen Pre
digten zu förmlichen Büchern an. In der Meinung, dadurch die „Zuhörer“ zu
erfreuen, täuschten sich freilich diese Prediger. Wir haben manche Beispiele von
ernstlichem Protest wenigstens der Stadtbürger gegen die überlangen Predigten ).

Da ferner die akademische Gelehrsamkeit der Theologen vor allem in einer ein—
gehenden Kenntnis einer spitzfindigen Dogmatik und Polemitk bestand, versuchte sie
die Pastoren, nicht nur ganz nach Art eines dogmatischen Lehrbuchs zu predigen,
sondern auch die armen „Zuhörer“, die von all den Irrlehren und Ketzereien, die
es in der Welt gab, keine Ahnung hatten, durch mehr oder minder scharfes
Polemisieren vor „seelengefährlichen Irrtümern“ zu bewahren. Auch in
dieser Beziehung vergaß man die weisen Vorschriften der KO. Es ist verständlich,
wenn in der Zeit, als Herzog Johann Adolf seine kryptokalvinistischen Machi—
nationen betrieb, auf den Kanzeln eine lebhafte Polemik gegen den sonst hier zu
Lande gar nicht bekannten Kalvinismus anhob. Auch wenn ein Lonnerus in seinen
Katechismuspredigten (!) — freilich in ruhiger und sachlicher Weise — seine
Eiderstedter gegen das in ihrer Mitte grassierende Unwesen der Wiedertäufer und
David-Joriten zu immunisieren sich bemühte. Aber geradezu einen Unfug stellte es
doch dar, wenn Propst Lysius in Flensburg um 16090 in Polemik gegen seinen
Kollegen Georg Stuhr vor der Gemeinde immer wieder so spitzfindige Fragen
behandelte wie die, ob Christus auch nach seiner menschlichen Natur Gottes Sohn,
ob die Ueberschattung der Mutter Gottes vom Heiligen Geiste oder vom Logos zu
verstehen sei u. dgl.“). In diesem Falle beschwerten sich schließlich der Rat und
die Aeltesten von St. Marien beim GS und betonten, daß Lysius durch seine un—
erbaulichen und bloß auf menschliche Autorität gestellten Disputationen die Ein—
fältigen gänzlich irre mache.

So hat die Predigt des 17. Jahrhunderts unter mancherlei Uebeln gelitten und
im allgemeinen dem Ideal einer rechten evangelischen Verkündigung wenig ent—
sprochen. Damit ist aber natürlich nicht gesagt, daß gute Prediger völlig gefehlt
hätten. Es hat sicher manche gegeben, die mit Ernst und Eifer und Gefchick der
Gemeinde das Wort der Wahrheit verkündeten“, sei es, daß sie nach der alten
einfachen Bibelspruchmethode predigten oder nach „moderner“ Art aus dem

2) Freundlich machten es die Husumer: sie versprachen dem Pastor Tetzlevius, der es unter
zeschlagenen sieben Viertelstunden nicht tat, jährlich einen fetten Ochsen, wenn er künftig von
dieser üblen Gewohnheit lassen wolle (Krafft S. 145).
) Val. St. A. A. VI, 71.
) So berichtet Fabr. 1639 von dem Pastor zu Schönberg (Johannes Scheele): er redet

beweglich, verständlich, langsamb, daß verhoffentlich die zuhörer, wo sie nur selber wollen attent
und andächtig sein, merklich draus können gebessert werden.
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Schatze ihres Wissens allerlei Gutes zum Schmuck ihrer Rede hinzutaten. Wir
kennen sogar aus dem 17. Jahrhundert etliche Prediger, die sich hoch über den
Durchschnitt erhoben und durchaus verdient haben, in einer allgemeinen Geschichte
der Predigt nicht übersehen zu werden. Ich nenne solcher drei.

Der erste ist der Pastor von Nortorf, Paulus Egardus, von dem schon
oben S. 294 f. gehandelt worden ist.

Der zweite ist der Pastor von Krempe, Wilhelm Alardus“'), ein hoch—
begabter Mann, nicht nur als Prediger seiner Zeit hochberühmt, sondern auch als
lateinischer Dichter). Hervorragend sind namentlich seine drei Centurien Excu-
biarum Piarum (Frankfurt, Leipzig 1007 ff.), lauter lateinische Gedichte in

einfachem Versmast und blühen—
der Sprache, die sich dadurch vor
andern lateinischen Dichtungen der
Zeit auszeichnen, dasi sie nicht mit
der antiken Götterwelt spielen, son
dern einzig und allein der Ver
herrlichung des Heilandes dienen.
Das ist überhaupt das Hervor

ragende bei diesem Mann, daß er
nicht wie so viele theologische Zeit—
genossen seine reiche Begabung an
weltliche Wissenschaften verzettelt,
sondern sein ganzes Leben und
seine ganze Kraft der Verkündi—
qung des Wortes Gottes in Rede
und Schrift gewidmet hat. Nicht
nur unendlich viele Predigtsamm—
ungen hat er herausgegeben, son—
dern auch Sammlungen von „an
dächtigen Gebetlein“ (Girrendes
Turteltäublein; Hertzpfeile), welche
vielfach, u. a. auch von Pastor

Walther in seinem Kerckenhandbökschen, benutzt worden sind ). Was seine

io) Wilhelm Alardus ist am 22. Mosv. 1572 zu Wilster als Sobn des dortigen
Pasiors Franz Alardus (vgl. über denselben oeben S. 154) geboren. Früh des Vaters beraubt,
ronnte der begabte Jüngling, nachdem er in Itzehse und Lüneburg die Schulen besucht hatte,
oermöge reichlicher unterstützung durch etliche reiche Amsterdamer Kaufleute drei Jahre lang
in Wittenberg studieren. 1805 wiürde er Konrektor in Krempe, lo0o5 Adjunkt des alternden
Pastors und endlich 1008 dessen Nachfolger. Aehnlich wie Egardus hat er alle möglichen ihm
angebotenen besseren Dienste ausgeschlagen und mit unendlicher Treue' und Genügsamkeit bis
an sein Ende, s. Mai 1045, der Kremper Gemeinde gedient. Zweimal verheiratet, zeugte er
20 Kinder, darunter Lampertus, P. in Brunsbüttel, Wilhelm, P. in Süderau, und Nikolaus,
P. in Neuenkirchen. Auch von seinem Bruder Franz, P. in St. Margarethen, stammen
mehrere Pastoren, so dast eine ganze Reihe des Alardischen Geschlechts auf s.eh. Kanzeln ge—
standen hat (13 nach Arends). Wilhelms Nachfolger wurde sein Schwiegersohn, der spätere
GE Hudemann. Ein Eukel von ihm, Mikelaus, war Pr. in Tönning und 1080—1000Ge
über Oldenburg und Delmenhorst.

19) Seine deutschen geistlichen Lieder baben nicht denselben Wert. Eins ist in unserm Ge
sangbuch zu finden (Nr. 345).

i2) Vollständiges Verzeichnis seines Schrifttums j. bei Moller J, S. 5-7.

 — ———
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Predigtart betrifft, so unterscheidet sie sich von der seines Zeitgenossen Egardus
dadurch, daß Alardus nach „moderner“ Methode predigt, d. h. die biblische Wahr—
heit durch eine zuweilen blendende Fülle von Gleichnissen und Zitaten aus aske—
—I
ucht“). Dabei verliert er sich doch nie in nichtige Geistreicheleien, sondern immer
steht einzig das seligmachende Evangelium im Mittelpunkt. Der Fleiß, den dieser
Mann auf seine Predigten verwandt hat, ist bewunderns- und nachahmenswert.
Noch heute lesenswert scheinen mir besonders seine fünf Sammlungen von Pre—
digten über die „fürnehmsten Lehr- und Trostreichen Nahmen unseres Heilandes“
Erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes „Güldenes ABC). Hier ist er frei vom
Perikopenzwang“), er nimmt einzelne Sprüche aus dem Alten und dem Neuen
Testament als Text und beleuchtet die darin vorkommenden Namen (GBezeich—-
nungen) Jesu so eingehend, so geist- und gedankenreich, daß man staunen muß. Es
wäre zu wünschen, daß dieser große Prediger unseres Landes einmal monographisch
gewürdigt würde “).

Als der größte unter allen Predigern unseres Landes im Zeitalter der Ortho—
dorxie erscheint mir doch immer wieder Stephan Klotz (vgl. oben S. 181).
Es ist ein billiges Vergnügen, mit I-.M IV, 7sich über die uns heute vielfach
als geschmacklos erscheinenden Titel seiner Leichpredigten zu amüsieren. Derartige
Bilder entsprachen dem Geschmack der Zeit, und indem Klotz auch dergleichen ge—
drauchte, wurde er ein Prediger, der zeitgemäß predigte und eben deshalb seine
Zeitgenossen zu fassen und zu fesseln wußte. Wer aber auch nur eine von seinen
Predigten “) wirklich gelesen hat, weiß, daß seine Bedeutung weit über die eines
Modepredigers hinausragt. Von einem geistreichen Spielen mit Aeußerlichkeiten
ist er ebensoweit entfernt wie Alardus. In der Tiefe und Wucht der Gedanken
übertrifft er ihn. Wenn einer es verstanden hat, das reiche Gedankengebäude des
orthodoxen Luthertums auszuschöpfen und lebendig zu machen, so ist es Klotz ge
wesen. Ihn auch als Prediger einmal monographisch zu würdigen, wäre gewiß der
Mühe wert.

Wirklich hervorragende, ihre Zeit überdauernde Prediger sind selten. Daß es in
dem allgemein als dunkel und unfruchtbar verschrieenen 17. Jahrhundert auch in
unserm kleinen Lande solche gegeben hat, wollen wir nicht vergessen “).

13) Seine Quellen gibt er immer sorgfältig am Rande an. Wir sehen, daß er besonders
Augustin und Bernhard ausgeschöpft hat, doch zitiert er auch eine unendliche Menge anderer
uns fast unbekannt gewordener Schriftsteller. Alle Zitate werden sorgfältig verdeutscht.

u) Als gewissenhafter Prediger hat er diese Reden nicht am Sonntag, an dem nur über
die Perikopen gepredigt werden durfte, sondern am Freitag seinen Krempern vorgetragen.

15) Ein bedeutender Prediger war auch Lampertus Alardus („Fest-Postill aus ...
den Episteln“. Frankfurt 1049, ca. 1800 Quartseiten!). Aber im Gegensatz gegen seinen tief
frommen Vater hat er seine reiche Kraft in weltlicher Wissenschaft erschöpft (vgl. Moller J,
74-10), war eitel und herrschsüchtig. Von seiner Unbeherrschtheit habe ic Bu Me9, 380 ff.
erzäblt.

120) Wie z. B. seine prächtige predigtartige Abhandlung über Wesen und Bedeutung des
H. Abendmahls, die er der S. 459 genannten merkwürdigen Predigtsammlung Kilianis als
Vorwort mitgegeben hat.

27) Vergessen wollen wir auch nicht, daß der große Prediger Christian Scriver,
wenn er auch nicht in unserm Lande gewirkt hat, doch ein s.eh. Landsmann gewesen ist. (geb.
2. Jan. 1029 zu Rendsburg, F 5. April 1093 zu Quedlinburg, vgl. Moller J, 614-019).
— Wie der am Ende unserer Periode eindringende Pietismus die Predigt in unserm Lande
bdeeinflußt hat, kann erst später gewürdigt werden.



§37. Der musikalische Teil des Gottesdienstes.

l. Der Kirchengesang.
Von großem Interesse ist die Frage, was und wie unser s.h. Volt

indererneuerten Formdes Gottesdienstesgesungenhat.
Wir müssen hierdeutlich unterscheiden 1. zwischen den verschiedenen Perioden,

2. zwischen Stadt und Land.
. Was die verschiedenen Perioden des Luthertums angeht, so ist zu sagen, daß

die Fülle des evangelischen Kirchengesanges erst mit der frommen Orthodoxie und
dem Pietismus gekommen ist, also erst von etwa 10580 an. Während des ersten
nachreformatorischen Jahrhunderts ist der Kirchenliederschatz noch verhältnismäßig
klein, wenigstens an original-evangelischen Liedern. Wie in der Liturgie zehrt auch
in bezug auf den Kirchengesang die lutherische Reformation wesentlich von dem
reichen Erbe der katholischen Vergangenheit. Das erste „allgemeine“ Gesangbuch
für das lutherische DeutschlandistLuthersauch nach seinem Tode immer wie—
der in vermehrter und „verbesserter“ Bearbeitung auch in niedersächsischer
Sprache herausgegebene „Enchiridion“). Wir haben anzunehmen, daß im
ersten nachreformatorischen Jahrhundert der Kirchengesang unseres s.h. Volkes
sich auf die im Enchiridion gegebene Auswahl beschränkt und darüber hinaus die
im ganzen lutherischen Deutschland gebräuchlichen Detemporelieder (vergl. R. v.
Liliencron) gesungen hat.

2. Wir haben einen großen Unterschied zu machen zwischen Stadt und Land
oder vielmehr, da es in unserem Lande, vor allem in den Marschgegenden, auch
Landschulen gab, welche Latein lehrten und einen guten Knabenchor besaßen, zwi—
schen solchen Gemeinden und den ärmeren, einfachen Landgemeinden, welche als
Leiter des Kirchengesanges lediglich einen Küster besaßen, der oft kaum lesen und
schreiben konnte. An den ersteren Orten konnten musikalisch Anspruchsvollere sich
an lateinischem Kirchengesang erfreuen, dort war es auch vermöge des besseren
Schulunterrichts und der weiteren Verbreitung der Lesekunst leichter, den Ge—
meinden neue Texte und Melodien beizubringen. In den ärmeren Landgemeinden
dagegen konnte das Neue den Leuten nur auf mündlichem Wege beigebracht
werden. Soweit es Schulen gab, wird der Lehrer (der Kaplan, der Küster oder an
„Dorfschulen“ der für den Winter gemietete „Schulhalter“) mit dem Terte des
Katechismus sowie des Morgen-, Mittag- und Abendsegens auch die nötigsten
Kirchenlieder „eingebläut““ haben. Bei den Erwachsenen half hier und da der
Pastor selber mit).

Bei so beschaffenen allgemeinen Kulturverhältnissen darf man annehmen, daß
die Aneignung des neuen Liederschatzes auf dem platten Lande
außerordentlich langsam ging. Hier hat man sich offenbar noch viele Jahrzehnte
mit einem sehr geringen Worrat immer wiederholter Kirchenlieder beholfen und
namentlich solche bevorzugt, die man wenigstens der Melodie nach schon „im
Papsttum“ erlernt hatte '). Allmählich ist dann durch den Fleiß der Pastoren und

) Ein sehr schönes Eremplar des niedersächsischen Enchiridions (Wittenbera, 15600) befindet
sich in der Bibliothek des Landeskirchenamts.

2) So berichtet Fabr. 1039 von Boren, daß „der tüchtige Pastor den Leuten offt von
der Kantzel die gewöhnlichen Psalmen vorlieset, damit sie selbige recht singen lernen“.
J Als solche darf nian aus dem niedersächsischen Enchiridion etwa nennen: De Dach de vs
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Lehrer der Vorrat an wirklich gesungenen Liedern größer geworden, so daß wir um
die Mitte des 17. Jahrhunderts auch auf dem platten Lande einen starken Fort—
schritt in der Liederauswahl konstatieren können )).

Wenn wir nun nach der Beteiligung der Gemeinde fragen, so
müssen wir leider feststellen, daß diese namentlich in manchen Landgemeinden sehr
zu wünschen übrig ließ. So berichtet Fabr. von Böel: „Das Frauenvolk singt
gar nicht in der Kirche, wie auch der kleinste Teil der Mannspersonen.“ Aehnlich
von Sieseby. Ebenso heißt es von Norby G(Rieseby):

„Das Mitsingen der Psalmen bleibet hie und anderswo bey Männern und Weibern
fast gar nach, unangesehen Pastor fleißig dazu ermahnet. Komt daher, daß sie nicht in die
Schule gegangen, auch daß sie in so vielen Jahren, da sie zur Kirche gegangen, niemals auf
die Psalmen ihre Gedanken gerichtet haben. Ist ja unverantwortlich. Müsite dem nach mit
ermahnungen fleißig angehalten werden, daß doch die Leute das mitsingen Gott zum Ehren und
ihnen selbst zum besten gewöhnet werden.“

Um das Mitsingen zu befördern, wurde fir Struxdorf verordnet, daß
der Küster während des Singens im Gange auf und nieder gehen solle (Fabr.);
in Rabenkirchen, wo gleichfalls die „Weibesbilder“ trotz der Ermah—
nungen des Pastors wie des Herrn Superintendenten den Mund nicht auftaten,
erbot sich 1631 der Pastor selber, in der Kirche auf und nieder zu gehen und
fleisig darauf zu achten. Und in der Tat fand sich schon 1033 bei der Visitation
eine gewisse Besserung (Fabr.).

Doch gab es auch Landgemeinden, wo um diese Zeit eine allgemeine Beteiligung
am Kirchengesang bereits erreicht war. So heißt es bei Fabr. 1039:

Man weiß exempla in J.F.G.Kirchen, da die gantze Gemeinden, Jung und Alt, Mann
und Weib fleistig mitsingen; ja, wenn das Chor den einen Vers im Psalm gesungen, sie als—
denn den andern Wers allein singen, also daß das Chor inmittelst gar stillschweigt.

Offenbar sind in diesem Punkte — und heute ist es ja nicht viel anders —
drei Dinge entscheidend gewesen: 1. die Bemühungen der Kirchendiener, 2. der
allgemeine Zustand der geistigen Kultur, 3. der Stand des religiösen Lebens der
Gemeinde. Wo es an allem fehlte — wie in manchen Gutsgemeinden —, be—
währte sich der alte Satz: Holsatia non cantat; wo es in diesen Beziehungen
gut stand, aber auch nur da, dürfen wir uns im 17. Jahrhundert einen schönen
vollen Gemeindegesang denken.

Je schwerer vielfach das Kirchenvolk zum Singen zu bringen war, desto nötiger
war die Mitwirkung eines Sängerchor s. Solche ist auch in der vorgeschrie—
benen Gottesdienstordnung vorausgesetzt.

Der Sängerchor hatte im Gottesdienst eine doppelte Aufgabe: 1. die Aus—
führung der Responsorien, 2. die Leitung des Gemeindegesangs. In den Städten,

—
der Marter alle; Christ fohr vp tho Hemmel; Kum, hillige Geist, Here Godt; Nu bidde wy
den hilligen Geist; Godt de Vader wahn vns by! Wy glöven all an einen Godt; Jesus
Christus vnse Heilandt; Christe, du Lamm Gades (Aßnus Dei); Vorlehne vns frede gnedich—
lick (Da pacem Domine); Midden wy ym leuen sindt, usw.

) Bezeichnend sind in dieser Beziehung die Lieder, welche der einstige Besitzer meines
Eremplars von Walthers Manuale den von Walther für jeden Sountag genannten Ge—
sängen handschriftlich hinzugefügt hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um den
Postor von Mordhackstedt. Aus dessen Eintragungen ergibt sich, daß ein grosier Teil
der von Walther dargebotenen Lieder in dieser einfachen Geestgemeinde wirklich gesungen
wurde. Ob solcher Fortschritt durch die um 1050 einsetzende Verhochdeutschung des Gottes—
dienstes gehemmt worden ist, läßt sich schwer feststellen.
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wo es Lateinschulen gab, war ein Sängerchor leicht zu beschaffen: er wurde von
den älteren Schülern gestellt und vom Kantor, d. h. einem Mitglied des Lehrer—
kollegiums, geleitet. Auf dem platten Lande dagegen haperte es auch in dieser
Beziehung vielfach. So fand Fabr. in Böel gar keine Kinder im Chor, in
Rabenkirschen nicht mehr als zwei. Das im ganzen so wenig sangesfrendige
Sieseby besaß doch einen guten Sängerchor“). Wo auch der Chor versagte,
lag sowohl das Respondieren wie die Leitung des Gemeindegesanges ganz auf den
Schultern des Küsters (oder Kaplans?) oder eines freiwilligen Vorsängers in
Gestalt eines „Hausmannes“ oder sonstigen Gemeindegliedes, mag daher oft
kümmerlich genug gewesen sein.

Der Kirchenchor bestand stets aus Knaben — auch das mag mit ein Grund
dafür gewesen sein, daß das Weibsvolk sich schlechter am Gemeindegesang be—
teiligte als das Mannsvolk, das doch zu einem Teile in der Jugend im Chor mit—
gewirkt hatte. Er hat seinen ursprünglichen Platz im „Chor“, d. h. dem Altar—
raum oder, wo ein solcher vorhanden war, auf dem Lettner. Wo es eine Orgel
gab, befand sich der Chor, soweit „auf der Orgel“ Platz war, dort ). Aber da
dort öfter der Platz nicht ausreichte, musite der Chor vielfach weit von der Orgel
getrennt seinen alten Ort behalten. Das war für das Miteinanderwirken von
Chor und Orgel natürlich nicht günstig. Es will jedoch bedacht sein, daß in un—
serer Periode der Gemeindegesang nicht von der Orgel, sondern nur vom Chor
—XX

2. Gesangbücher.
„Außergewöhnlich spät beginnt die Geschichte der s.h. Gesangbücher, später als

die jedes anderen Gebietes von dieser Größe im evangelischen Deutschland.“ So
beginnt die wertvolle Darstellung E. Bredereks?), der ich in diesem Ab—
schnitt folge.

Daß unsere Kirche wie so viele andere Jahrhunderte lang ohne Gesangbücher,
d. h. ohne offiziell von der Kirchenleitung angeordnete und allgemein von der
Gemeinde gebrauchte geistliche Liedersammlungen ausgekommen ist, erscheint uns
Heutigen erstaunlich, ist aber bei dem Stande der allgemeinen Volksbildung be—
greiflich. Zwar haben die lutherischen Landeskirchen schon früh eine Liedersamm—

5) Darüber berichtet Fabr.; „Die Knaben kommen auch fein mit zu Chor, singen die
Christliche Psalmen mit, können auch fein die Litaney mit vorsingen, da Küster und Gemeinde
antworten.“

6) Ergötzlich erzählt Fabr. von dem Pastor zu Blekendorf: „Er klaget über großen
Schwindel des Häupts und Mattigkeit des Leibes, kan den Gesang auff dem Chor wegen des
Gethöns nicht vertragen, darümb die Schüler auff der Orgel, die aber nicht geschlagen wird,
weil sie bey der Kriegszeit verderbet, singen müssen; er hat es zwar einmahl mit dem Gesang
im Chor versuchet, aber in ohren nicht erdulden können, bleibet also noch, wie im vorigen
Jahr referiret.“

) Die Orgel spielte während unserer Periode noch nicht die hervorragende Rolle, die
wir ihr heute geben. In Kappelnez. B. war zwar eine Orgel, ward aber nicht „geschlagen,
theils weil sie mangelhaft, theils weil die Leute zu unterhaltung eines Organisten nichts dar—
reichen wollten“ (Fabr. 16039). So war denn auch das Organistengehalt in der
Regel sehr schmal, und die Musiker, die sich zu solchem Dienste bereit fanden, waren ge—
zwungen, als Schulmeister, Kirchspielsschreiber oder dal. einen Nebenverdienst zu suchen. In
der Passionszeit musite die Orgel ganz schweigen, ebenso bei fürstlichen Trauerfällen.

*) Geschichte der s.h. Gesangbücher. J. Teil: Die älteren Gesangbücher (bis 1771). Schrr.
Nr oq, 1010.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.



B. 2, K. 4, 8 37. Musik. Teil des Gottesdienstes

lung von autoritativer Bedeutung bekommen, nämlich das schon erwähnte „Enchi—
ridion““ Luthers “). Dessen plattdeutsche Bearbeitungen, sowohl die Wittenberger
Ausgabe, wie das Hamburger und Lübecker Gesangbuch (vergl. dazu Witt S. 202),
auch wohl das Rostocker werden lange Zeit in unserm Lande für die Auswahl und
die Textgestaltung der von der Gemeinde im Gottesdienst gesungenen Lieder ge—
braucht worden sein. Aber wir haben uns die Sache nicht so zu denken, daß diese
Sammlungen auch nur zu einem kleinen Teile in den Händen des Kirchenvolkes
waren — es war schon viel, wenn in jeder Landgemeinde der Pastor und der
Küster ein solches Buch in Händen hatten, um daraus den „Zuhörern“ den Text
der Gesänge mündlich beizubringen. Der Privatbesitz eines Gesangbuchs ist sicher
auch noch im 17. Jahrhundert das Vorrecht besser begüterter und gebildeter Kreise
gewesen. Die zahlreichen Dichter geistlicher Lieder, welche das 17. Jahrhundert
hervorbrachte, haben ihre Poesien als private Erbauungsbücher und zum Ge—
brauche für Hausandachten in gebildeten Familien herausgegeben ').

Das erste s.eh. Gesangbuch, das zwar nicht kirchenregimentlich eingeführt worden
ist, aber doch offenbar weite Verbreitung und autoritative Bedeutung gewonnen
hat, ist die als 2. Teil dem Waltherschen Kercken-Handböckschen
vergl. oben S. 445) eingefügte Liedersammlung (1035). Sie enthält 92 nieder—
deutsche und 19 lateinische Lieder, darunter 32 allein von Luther, im übrigen fast
nur solche aus dem 10. Jahrhundert, und zwar dessen erster Hälfte. Es wollte ja
auch lediglich „De Vormehmeste vnd Gebrückligeste Kerckengesänge“ bringen, ist
'omit ein guter Zeuge dessen, was bis 1035 in unserm Lande wirklich gesungen
wurde.

Von welcher autoritativen Bedeutung das Walthersche Gesangbuch war, zeigt
seine hochdeutsche Bearbeitung, das ebenfalls nicht offiziell angeordnete, aber doch
als maßgebend gebrauchte „Gesangbuch““,, das den ersten Teil des Oleariusschen
„Schleswig-vnd Holsteinischen Kirchenbuchs“ bildet (vergl.
oben S. 445). „Es fehlt von den bei Walther sich findenden Liedern keines ...
außerdem sind 32 hinzugekommen, bemerkenswerter Weise fast sämtlich aus dem
160. Jahrhundert, z. T. sogar aus seiner ersten Hälfte.“ Bedenkt man die weite
Verbreitung und die autoritative Stellung, welche dies erste hochdeutsche Kirchen—
buch so lange in unserm Lande gehabt hat, so kommt man zu der Vorstellung, daß
das Gros unseres Kirchenvolkes von der schönen Fülle der geistlichen Lieder—
dichtung, welche seit 1080 in die Gesanabücher einströmte, lange Zeit hindurch
wenig gespürt hat.

Das erste Gesangbuch Schleswig-Holsteins im eigentlichen Sinne ist das
Plönische Gesangbuch“'), das, seit 1674 in immer neuen Auflagen
(letzte wohl 17601) erschienen, dem kleinen, 1701 an die Königliche Linie zurück—
gefallene Herzogtum Plön (vergl. oben S. 138) als wirklich allgemein einge—
führtes und gebrauchtes Gesangbuch gedient hat“). Hier haben wir endlich ein für
die damalige Zeit „modernes“ Gesangbuch: es bietet unter seinen 442 Liedern
(2. Auflage 1670) eine große Anzahl „neuer, geistreicher Lieder““ dar, darunter

) Vgl. oben S. 403.
10) So auch unser Johann Rist (Sabbahtische Seelenlust, Lüneburg 16051; Haußmusik oder

Musikalische Andachten, ebda. 1054 u. a.).
uu) Titel s. Brederek S. 4.
122) Aber auch in der Propstei Segeberg, vielleicht auch anderswo, ist es „eingeführt“

worden (Brederek S. 15).
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von P. Gerhardt, der hier zum erstenmal in SH erscheint, 10, von Rist 20, von
dem Herausgeber, Gensch von Breitenau, 26 ).

Eine besondere Stellung nimmt das 1076 herausgekommene er ste Schles—
wiger oder Husumer Gesangbuch ein (,„Auserlesene Geistliche
Lieder“). Es ist zwar von hoher Stelle, nämlich der in Husum residierenden
Witwe Herzog Friedrichs III. Maria Elisabeth, veranlasit worden, von
vornherein aber nicht für die Kirchgemeinden, sondern nur für den Gottesdienst
in der Hofkapelle (zu Husum) sowie für „geheime Andacht“ bestimmt. Als Heraus—
geber ist Mag. Petrus Peträus (Peter Petersen), der erste hochdeutsche
Hofprediger der Herzoginwitwe“), bezeichnet. Das Gesangbuch enthält 406
Lieder, darunter neben einem guten Bestand von alten Liedern eine Fülle von
„modernen“, darunter von Gerhardt allein 68, von Rist 31, von Johann Franck
21. Peter Petersen selber hat 14 Lieder beigesteuert, welche wohl mit Recht
später vergessen worden sind.

Im Jahre 1680 erschien das erste Gesangbuch im Königlichen An—
teil, und zwar „mit offizieller Geltung und halbwegs zwangsweiser An—
schaffung für jede Gemeinde auf Kosten der Kirche“ (Bred. S. 25). Das war
das „Kleine Holsteinische Gesangbuch“ von GS Chr. von
Stöcken. Wir haben oben S. 205 schon einiges über dies merkwürdige Ela—
borat mitgeteilt. Es enthält 642, genauer bei Abrechnung der „geduppelten“
527 Nummern, darunter 00 von Stöcken selber; nur eins seiner Lieder hat
man der Aufnahme in unser Gesangbuch für wert gehalten (Nr. 509). Das
Stöckensche Gesangbuch hat noch 1681 eine zweite, auf 788 Nummern ver—
mehrte Auflage erlebt, dann ist es unter der herben Kritik der Zeitgenossen still
verschwunden. Es ist aber nicht ohne Nachwirkungen geblieben. Eine solche ist
das 1719 erschienene „Rendsburgische anderweitige Gesang—
buch“ (Bred. S. 38 ff.), das den größten Teil des Stöckenschen Gesangbuches,
doch nicht seine „geduppelten“ und verschlimmbesserten Lieder aufgenommen hat
und insofern als eine Fortführung jenes Buches gelten kann. Bemerkenswert ist
die reiche Aufnahme Gerhardtscher Lieder (. Nummern!). Herausgeber war
Marcus Müller, Pastor an der Christkirche zu Rendburg (l701-2f 1733).
DasBuch war „vornehmlich der Christkirche wie auch denen Amptskirchen“ ge—
widmet, wird also wohl über den Kreis der kleinen Rendsburger Propstei kaum
hinausgekommen sein.

Eine andere denkwürdige Nachwirkung des Stöckenschen Gesangbuches ist ein
zuerst 1712 zu Glückstadt gedruckter „Jus zug“ aus demselbigen, der für
Süderdithmarschen bestimmt war und, 1600 Nummern enthaltend, nur 10-18
Schillinge kostete (Bred. S. 37f.). Er ist nach dem Titel mit Bewilligung
der Angehenden absonderlich gedruckt für die, „so in diesen Kirchendas
ganze Gesangbuch nicht haben, auch nicht eben kaufen
können““. Wir erkennen aus dieser Zweckbestimmung, wie sehr der verhältnis
mäßig hohe Preis der größeren Gesangbücher eine allgemeine Verbreitung der—
selben verhinderte.

Denselben Zweck, nämlich ein verkleinertes und verbilligtes Gesangbuch zu
ia) Zu Genschvon Breitenauvergl. Hed. S. 315f., Z XXVI (ISso, Posselt)
4) Dieser trat an die Stelle von Volquard Paysen, der „loos nach Hattstedt abgeschoben

war, weil er nicht von der niederdeutschen Sprache in den Gottesdiensten lassen wollte“
Bred. S. 20).
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schaffen, hat offenbar eine private Arbeit des Propsten von Münsterdorf, An
dreas Schwesinger von Cronhelm, gehabt. Es ist die 1001 zu
Glückstadt gedruckte Evangelische Singandacht“ (Bred. S. 41ff.).
Sie enthält 280 Nummern und ist in der Auswahl durchaus eigene Wege ge—
gangen. Die „Singandacht“ hat offenbar guten Erfolg gehabt, das beweisen die
weiteren, in der Liederzahl fortschreitend erweiterten Ausgaben (1705 mit 326,
1721 mit 426 Nummern, 1727 dsgl.). Für das Fortschreiten des Pietismus in
unserm Lande ist bezeichnend, daß im Jahre 1739 „zum Gewöhnlichen Glück—
städtischen Gesang-Buch“ ein „Heuer Anhandg“ erschien, der, während die
bisherigen Ausgaben sich noch fast rein auf orthodoxer Linie gehalten hatten, wohl
zum dritten Teile aus den Liedern besteht, „welche das Freylinghausensche Gesang—
huch zuerst aufgenommen oder doch zuerst weiter verbreitet hat“ (Bred. S. 45).

„Mehr eine Privatarbeit und eine Art von Gesangbuchentwurf ist zu
nennen“ (Bred. S. 46) das seinen 1096 erschienenen Soliloquien oder Geist—
lichen Seelengesprächen angebundene „Schleswig-Holsteinsch Gesangbuch“ Tro
gillus Arnkiels (vergl. oben S. 207).

Ein Spezialgesangbuch ist das von GS Muhlius „zum Ge—
brauch der SH Kirchen in denen gnädigst angeordneten Beht-Stunden aus—
gefertigt SH Buß-Glaubens- und Danck-Opfer“ mit 158
Liedern (Schleswig 1712).

Fast gleichzeitig mit diesem Spezialgesangbuch (17 12) muß ein „vollständiges““
offizielles Gesangbuch für das im Niedergang befindliche Gottorfsche
Gebieterschienen sein (Bred. S. 49 ff.) *). Leider kennen wir die erste Ausgabe
gar nicht, wohl aber die von Herzog Carl Friedrich höchsteigenhändig bevor—
wortete neue Ausgabe von 1737 (17367) mit dem Titel: „Hoch-Fürstl.
Schl. Holst. Gesangbuch“, die jedenfalls im Liederbestand sich wenig von
der ersten unterschieden hat. Dies erste und einzige Gottorfsche
Landesgesangbuch zählt nicht weniger als 1032 Lieder und ist das erste
offizielle Gesangbuch in SH, das den Erzeugnissen pietistischer Poesie Aufnahme
gewährt hat, allerdingg nur in geringem Umfang und mit Beschränkung auf den
älteren Pietismus. Im ganzen ist es ohne Zweifel eins der besten bisherigen
Leistungen (Bred. S. 60).

Zwei Privatsammlungen erschienen in Altona, das „neuverbesserte
Gesangbuch“ (ohne Jahreszahl) und das sog. Sa ßsche Gesangbuch von
1717 Gred. S. 61 ff.). Das letztere ist insofern sonderlich bedeutsam, als hier
zum erstenmal „in breitem Strome die pietistische Liederdichtung in unser Land
hineinflutet““. unter 823 Nummern stammen nicht weniger als 230 von pieti—
stischen Verfassern, unter ihnen auch sogar von Vertretern des extremen, separa
tistischen Pietismus, so 18 allein von Gottfried Arnold. Auch der katholische
Mystiker Scheffler hält hier mit 23 Liedern seinen Einzug in Schleswig—
Holstein. Bemerkenswert ist auch, daß Daniel Saß (Pastor an der Altonaer
Hauptkirche und Propst von Altona und Pinneberg, der Fürbitter für Altona bei
General Steenbock 1713, 4— 1717) das Buch zwar bevorwortet und damit s. z. s.
legalisiert, jedoch anscheinend nicht zusammengetragen hat: „ein frommer Kauf—
mann“ hat die Mittel zum Druck hergegeben. Wir haben hier also eine von Laien—
seite ausgehende Unternehmung zur Förderung der neuen Frömmigkeit.

15) Ob auch von Muhlius zusammengestellt?

158
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Gleichfalls eine reine Privatunternehmung, allerdings nicht von einem wohl—
habenden Kaufmann, sondern von einem bescheidenen Landpastor, ist das 1721 zu
Schleswig gedruckte „Nützliche und erbauliche Gesangbuch““ das (ohne seinen
Namen) der oben S. 355 genannte Pastor von Haddehh Hinrich Brum—
mer ) herausgegeben haben soll.

Bedeutender und stattlicher als dies bescheidene Büchlein ist das Schleswiger
„Geistreiche Gesangbuch“ von 1719 (2. Ausgabe 1725), das von dem S. 355
genannten pietistischen Dompredige Paul Mercatus herausgegeben sein
soll. Es bietet 1004 Lieder dar und erscheint „als eine durchaus eigenartige
Arbeit, die das Bestedes pietistischen Liederguts aufnimmt, ohne jedoch es so
iberwiegen zu lassen, wie das Saßsche Gesangbuch es tut“ (Bred. S. 79).

Wenn ich hier die nach Bredereks sorgfältigen Untersuchungen gegebene Ueber—
sicht über die s.eh. Gesangbuchliteratur abbrechen muß, so tue ich das mit einem
gewissen Bedauern, und zwar insofern, als gerade am Ende unserer Periode die
Gesangbucharbeit, die bei uns so spät eingesetzt hatte, in lebhaftester Bewegung ist.
„Mit dem Erscheinen des Saßschen G. B. sind wir in eine Zeit gekommen, die
nicht nur an Liedern, sondern auch an Gesangbüchern so fruchtbar ist wie kaum
eine Zeit vorher und nachher. Auch darin spiegelt unser Land im Kleinen das
Große wieder. Fast jedes Jahr erscheinen jetzt entweder neue Gesangbücher oder
doch neue Auflagen“ (Bred. S. 71).

Am Ende unserer Periode stehen wir also noch mitten im Fluß. Won dem er—
wünschten Ziele aller dieser Bemühungen, einem allgemeinen Gesang—
buchfür unser ganzes Land, sind wir noch weit entfernt. Dies Endziel
konnte ja auch erst nach Abschluß der politischen Einigung SHs (1779) erreicht
werden. Indem bis jetzt nur für Teilgebiete, wie das Fürstentum Plön und das
klein gewordene Gottorfer Gebiet amtliche Gesangbücher geschaffen worden waren,
während das weitaus größte Gebiet, das Königliche, eines solchen noch entbehrt,
dafür desto üppiger die privaten Unternehmungen aufschießen, ist ein Wirrwarr
und eine Mannigfaltigkeit entstanden, wie solche auch auf anderen Gebieten für
unser kleines Land je und je nur allzu charakteristisch gewesen sind. Da es in
jedermanns Belieben stand, sich ein Gesangbuch nach seinem Geschmacke anzu—
schaffen, brachte in der gleichen Kirche der eine dies, der andere jenes Gesangbuch
mit. Daß dadurch der Fortschritt in der Aneignung neuen und schönen Liedergutes
außerordentlich erschwert wurde, versteht sich von selbst. Angesichts dieses Wirr—
warrs wirkt faft tröstlich der an sich ja vielleicht gar nicht so erfreuliche Gedanke,
daß in den meisten Kirchen, namentlich auf dem Lande, von einem Singen „mo—
derner“ Lieder überhaupt keine Rede war, sondern ein gewisser fester „eiserner“
Bestand von alten bewährten Kirchenliedern, welcher der Gemeinde zum größten
Teil durch mündliche Tradition bekannt war, immer und immer wiederholt
wurde “).

ic) Nicht Brunner, wie Bred. S. 71 schreibt.
7) Man kann ja überhaupt fragen, ob die auch bei uns immer höher in Schwang kom—

mende Mode, förmliche Liederschätze von tausend und mehr Nummernzu schaffen, wirklich
den Kirchengesang gefördert hat. Ich nehme das Gegenteil an: gerade die dickleibigen Gesang—
bücher, die leider auch heute noch nicht ausgestorben sind, bewirken es, daß die große Masse
der Kirchgänger die vom Pastor oft mit großer Feinheit ausgesuchten, „ur Predigt passenden“
Lieder nicht mitsingt, sondern höchstens mitliest. Je kleiner die Auswahl, desto besser wird sie
gesungen. Wo gibt es eine politische oder geistige Bewegung, welche die Propaganda für ihre
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3. SchleswigHolsteins Anteil an der Kirchenliederdichtung

ist nicht sonderlich groß, doch auch nicht so gering, daß er einer besonderen Be—
sprechung nicht wert wäre ).

Aus der Reformationszeit begegnet uns als Verfasser eines im niederdeutschen
Kirchenraum viel gesungenen Dankliedes (Gott, wi danken diner Güde) der Dith—
marscher Nic. Boie (vgl. oben S. 63). Erwähnenswert ist auch der Lun—
dener Pastor Joh. Magdeburg (S. 2601), A. O. Hoyers (S. 290),
sowie der große Predige Wilhelm Alardus, Pastor in Krempe, F 16045
Girrendes Turteltäublein, Leipzig 1030, Herz-Jesu Pfeile, ebda. 1035), Chr.
Kortholt (S. 321). Christian Scriver, Pastor in Magdeburg,
dürfen wir als geborenen Rendsburger zu den unsern rechnen, dagegen nicht, wie
Carstens es tut, die mit unserm Lande nur in loser Verbindung stehenden
P. Flemming und G. Neumarck. Auf dänischem Sprachgebiet sind zu nennen
Thomas Knudsen in Hygum'“), dessen Sehn Hans Thomesön,
Nik. Helduader (vgl. oben S. 159), vor allem aber — wir kommen da—
mit schon etwas über unsere Periode hinaus — den grosien Meister des pietisti—
schen dänischen Kirchenliedes, Hans Adolph Brorson“').

In der Blütezeit des deutschen evangelischen geistlichen Liedes haben auch in
SH viele Theologen sich unterfangen, als Kirchenliederdichter aufzutreten. Aber
bei manchen hat ihr Dichterruhm die Gesangbücher, in denen sie ihre Produkte
der Welt präsentierten, nicht überlebt. So bei den oben (S. 4607 ff.) genannten
Gensch von Breitenau, Chr. von Stöcken, Brummer,
Peter Petersen. Als einen „innigen, lieblichen Dichter, Verfasser von
89 geistlichen Liedern“, rühmt Albert Knapp'!) den in Ammerswurt 1646 ge—
borenen, als Pastor in Marne 1702 gestorbenen Mauritius Kramer
(„Heilige Andachten, bestehend in etlichen geistlichen Liedern“, Glückstadt
1083) *).

Ideen durch dickleibige Liederbücher betreibt? Daß unsere Kirchen das getan haben, ist ebenso
wie die langatmigen und „geistreichen“ Predigten ein bedauernswerles Zeugnis von dem
Mangel an psychologischem Verständnis für den „gemeinen Mann'“', das in weitem Maße
gerade dem Protestantismus eigen gewesen ist. Der Katholizismus verstehts besser. Das mir
vorliegende, für SHeugültige amtliche Gesangbuch zählt (mit Anhang) ganze 190 Nummern.
„Liederschätze“ sind schön für die private Erbauung, für eine „gemeine Messe“, wie unsere
Alten den Hauptgottesdienst nannten, taugen sie nicht.

0) Eine möglichst vollständige Zusammenstellung aller, welche als geborene Schleswig·
Holsteiner oder in unserm Lande tätig gewesene in Betracht kommen, hat Erich Car-
stens in Z16 (18860) S. 301 ff.. 281ff., 18, S. 285 gegeben. Wertvolles bietet auch
Prof. W. Möllers Vortrag: SH Antheil am Deutschen ev. Kirchenliede (Z 17, 1887),
S. 150 ff. sowie Bredereks vorhin genannte Schrift und sein in Nordelb. Bd. 14,
—AD

18) Die diesen betr. Lit. s. bei Arends J, S. 373f.
) Er war geb. zu Randerup, dort 1722 P., 1729-37Diakonusin Tondern, F 1764

als Bischof von Ribe.
*.) Ev. Liederschatz S. 1314f. Er hat jedoch von Kramer nur ein Lied mitgeteilt (Mr.

1990), das jenes Lob allerdings verdient.
*) Weniger lieblich, aber sehr kräftig und originell ist seine „Nothwendig erachtete Christ-

liche Warnung vor dem ungeschmackten Quacker Quarcke an die Gemeinde in Dithmarschen“,
Hamb. 16088.
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Perlen evangelischer Liederdichtung, Gesänge, die bis heute wohl in keinem Ge—
sangbuch fehlen, haben doch nur zwei Schles wig-Holsteiner in unserer
Periode geschaffen, Johann Rist und Laurentius Laurentii.

Johann Rist ist als Sohn des aus Nördlingen stammenden Pastors zu
Ottensen (f 16260) Caspar Rist am 8. März 16007 geboren. In Hamburg und

Bremen auf Schulen, hat er vor
wiegend in Rinteln studiert und
ist von 1035 bis an sein Lebens—
ende (31. August 1007) Pastor
im Bauerndorf Wedel gewesen.
Er ist bekanntlich nicht nur als
geistlicher, sondern auch als welt—
licher Dichter seiner Zeit hochbe—
rühmt gewesen ). Es ist erstaun—
lich, in welchem Maße dieser
Mann die Bewunderung und Ver—
ehrung seiner Zeit gefunden hat:
den Ruhm seines Meisters Opitz
hat er nicht nur erreicht, sondern
sals Produzent) sogar übertroffen.
Die literarische Welt hat ihn als
„den Fürsten der Dichter“ geprie—
sen, die Großen der Erde haben
'hn mit Ehren überhäuft““)). Er
war nicht nur unter dem Namen
„der Rüstige“ ein hochverehrtes
Mitglied jener großen und um die
Förderung der deutschen Schrift—
sprache nicht unverdienten literari—
schen Gesellschaft, der „Frucht—
bringenden Gesellschaft“, sondern

gründete selber zur Förderung der gleichen Ziele in unserm Norden den „Elb—
schwanenorden“, der nach seinem Tode allerdings bald erloschen ist. Von weltlichen
und „gelehrten“ Größen seiner Zeit vielfach besucht, war das sonst nur als Durch-
zangsplatz fetter Ochsen aus Dänemark und den Herzogtümern nach „Deutsch-
land“ und durch seinen Roland berühmte Wedel das „Weimar seiner Zeit“. Spä—
ter hat man unsern Landsmann desto herber verurteilt. Mit Unrecht. Als Dichter

*n) Deshalb findet man seinen Namen in allen größeren deutschen Literaturgeschichten. Als
.h. Schriften über ihn sind vor allen zu nennen: die ausführliche Darstellung Mollers
IJ, 546- 554); hier auch S. 551—53 ein vollständiges Verzeichnis seiner unendlich vielen
Schriften. Ferner von Dr. Theodor Hansen, — 1903, bis 18960 Pastor zu Leezen:
Johann Rist und seine Zeit. Aus den Quellen dargestellt. Halle 1872. Endlich aus neuerer
Zeit die sehr hübsche Würdigung des Mannes von Dr. Rudolf Bünte, „Johann Rist“,
im Jahrbuch für den Kreis Pinneberg, 5. Jahrg. Etmshorn 1921, S. 17273. — Eine
reichhaltige Sammlung von Schriften über und von Rist beherbergt unsere Landesbibliothek.

u) Die grösite Ehrung erfuhr er von der Kaiserlichen Majestät, indem er nicht nur 1044
sum „lorbeergekrönten Poeten“, sondern 1653 sogar zum „Kaiserlichen Pfalzgrafen“ ernannt
und geadelt wurde. Als Pfalzgraf genosi er das nicht unbedenkliche Privilegium, seinerseits
nicht nur gekrönte Poeten, sondern auch mit derselben Wirkung wie die Fakultäten anerkannter
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war er eben ein Kind seiner Zeit und teilte deren Schwächen, eine unvorein—
zgenommene Würdigung kann ihm jedoch den Ruhm wirklicher dichterischer Qua—
litäten nicht versagen. Das starke lyrische Talent, das die Gedichte seiner Jugend—
zeit beweisen, hat sich später durch seine Vielschreiberei und seine sklavische Be—
folgung der Opitzschen „Regeln“ verloren. Dagegen ist die hervorragende Be—
deutung, welche er als dramatischer Dichter gehabt hat, in neuerer Zeit erkannt
und gebührend herausgestellt worden “).

Rists Bedeutung als Kirchenliederdichter geht schon daraus hervor, daß auch
die neuesten Gesangbücher eine nicht geringe Auswahl seiner Dichtungen bringen,
so das neue SH Gesangbuch 11. Unter den fast 700 Liedern, welche Rists un—
erschöpfliche Produktivität geschaffen hat, findet sich natürlich unendlich viel
Spreu. Daß aber viel mehr als elf des Andenkens und Singens in der evan—
gelischen Gemeinde würdig wären, lehrt die schöne, 102 Lieder enthaltende Aus—
wahl, welche Hansen gibt. Eine edle Sprache, Kraft und Fülle des Ausdrucks,
Korrektheit in Versmaß und Reim zeichnen seine besten Lieder aus, und ihr
Ideengehalt ist aus der Fülle evangelischer Heilserkenntnis geschöpft. Die große
Weltfreudigkeit, welche ihm persönlich eigen war, und der enge Verkehr mit der
großen „Gesellschaft“, in welche seine Berühmtheit ihn hineinzog, legen die Frage
nahe, wie weit sein volltönendes christliches Bekenntnis auf wirklich persönlicher
Empfindung, wie weit es auf bloßer Anempfindung beruht. Ich habe von dem
Wedeler Pastor doch den Eindruck eines großen sittlichen Ernstes und einer auf—
richtigen christlichen Frömmigkeit. Seiner einfachen Gemeinde scheint er in Treue
gedient zu haben. Bezeugt ist, daß er seine reichen medizinischen Kenntnisse zum
Heile seiner Bauern verwandt hat. Die Nöte der Schwedenkriege von 1043f.
und 1057 f. hat er mit seiner Gemeinde reichlich erfahren und ist durch sie nur
immer tiefer in die Erkenntnis von der Eitelkeit aller Güter dieser Erde und
dem einen, das not ist, hineingeführt worden ).

Seiner kirchlichen Stellung nach gehörte Rist im Gegensatz zu seinem Zeit—
genossen Paul Gerhardt zu den „Synkretisten““), doch nur in dem Sinne, daß
er den theologischen Streit verabscheute, ohne jedoch für seine Person von der
lutherischen Orthodoxie in irgend einem Punkte abzuweichen *.

Universitäten Doctores, Licentiatos Magistros, Baccalaureos zu „ereieren“ — ein
Privileg, dessen sich auch Rist in mehreren Fallen bedient hat (Hansen S. 176 ff ). Zu seinen
Verehrern gehörten auch die weltlichen und kirchlichen Großen unseres Landes (Ka. Chri
stian IV., Kg. Friedrich III. GGSS Klotz, Hudemann, Reinboth).

22) Vgl. bes. Bünte, sowie Otto Heins, Johann Rist und das niederdeutsche Drama
des 17. Jahrhunderts (Marburg 1930). In Betracht kommen namentlich: Das Friede—
wünschende Teutschland (1647) und Das Friedejauchzende Teutschland (1053), beide auch heute
noch lesenswert. Für die Sprach- und Kulturgeschichte unseres Landes sind die Zwischenspiele,
deren lomische Personen von holsteinischen Bauern gestellt werden, von hervorragender Be
deutung. Neuausgabe beider Stücke von Schletterer (Augsburg 1864).

0) Vgl. die schönen, kurz vor seinem Ende verfaßten Lieder bei Hanfien S. 173ff.
*7) Diese Stellungnahme, aber sicher auch der Neid anf seine Erfolge und Ehren scheinen

die mancherlei Anfeindungen aus dem nächsten Kollegenkreise, über die er klagt, verurfacht zu
haben.

») Bemerkenswert ist, daß die Wendung in seinem Passionsliede O Traurigkeit, o Herze
seid: Gott selbst lbiegt tot schon bei gewissen Zeitgenossen Anstoß erregt hat, so daß
man sie in Gesangbüchern abänderte (auch in unserm Gesangbuch Nr. 43), aber von guten
Lutheranern, wie Klotz, Carpzov, Mayer, Kortholt u. a. als rechtgläubig und der Lehre von
der Communicatio idiomatum entsprechend ausdrücklich in Schutz genommen worden ist
(ogl. Moller S. 517).
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Zusammenfassend dürfen wir sagen, daß Johann Rist trotz mancher mensch—
lichen Schwächen ein Mann gewesen ist, dessen wir als seine Landsleute uns nicht
zu schämen brauchen, dessen Andenken wir vielmehr in guten Ehren zu halten alle
Ursache haben.

Der andere s.h. Kirchenliederdichter aus unserer Periode, dessen Schöpfungen
seine Zeit überdauert haben, ist Laurentius Laurentii C(orenz Lo—
renzen)). Er wurde am 8. Juni 16000 in Husum als Sohn eines angesehenen
Bürgers geboren. Der Vater war ein großer Liebhaber der Musik; von ihm
mögen seine beiden Söhne“) ihr musikalisches Talent ererbt haben. In Husum
und Lüneburg vorgebildet, studierte LaurentiusinRostockund Kiel — hier wird
er bei dem berühmten Kantor Wockenfuß“) Gelegenheit zur weiteren musikalischen
Ausbildung gehabt haben. 1084 erhielt er die Stellung eines Kantors an der
Domschule und „Musikdirektors“ am Dom zu Bremen (beides derzeit als zum
Erzbistum Bremen gehörig unter schwedischer Herrschaft). Als Lehrer scheint er
nicht viel geleistet zu haben, dagegen hat er sich als Leiter der Kirchenmusik am
Dom nicht geringe Verdienste erworben. Ueber den 1090 von ihm gegründeten
Domchorhat der lutherische Superintendent berichtet, daß er „feine und rara
musikalische Stücke zu grosem Vergnügen der gantzen Gemeinde, auch der frömbd
ankommenden“ liefere. Wie so manche Künstler war er kein guter Haushalter; er
geriet in tiefe wirtschaftliche Schwierigkeiten und aus Kummer darüber in den
Trunk. Im März 1722 wurde er mit 100 Th. Pension zwangsweise in den
Ruhestand versetzt und starb bald hernach, 29. Mai 1722.

Unter den im ganzen etwa 150 von ihm gedichteten geistlichen Liedern“) ist
das meiste „Mittelgut und auch das nicht einmal“ (Hansen), aber seine Zeit
schätzte den bescheidenen, anspruchslosen, frommen Dichter. Krafft rühmt seine
Lieder als „sehr erbaulich und wohl gesetzt““. A. Knapp (Liederschatz S. 1315)
gibt manchen das Lob, daß sie „vorzüglich, durch Salbung und Einfalt ausge—
zeichnet““ seien (er hat 11 abgedruckt). In der Tat gehören seine im neuen SH
Gesangbuch wiedergegebenen Lieder (Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin;
Ermuntert euch, ihr Frommen; Warum willst du doch für morgen), ferner die
in unserm fruheren Gesangbuch enthaltenen: Du wesentliches Wort; Ihr armen
Sürnder, kommt zu Hauf u. a. zu den unvergänglichen Perlen der evangelischen
Liederdichtung. Seiner Stellung nach kann man Laurentii ebenso gut zu den Mor—
pietisten wie zur frommen Orthodorie rechnen.

4. Chor- und Instrumentalmusik im Gottesdienst.“)
Das Jahr 1524, das der jungen Kirche Luthers ein erstes Liederbuch für die

Gemeinde schenkte, brachte durch die Arbeit Luthers und des Torgauer Kantors

n) Ueber Laurentii liegt mir eine Arbeit von P. i. R. Heinrich Hansen hand—
schriftlich vor, die ich mit Dank benutzt habe. VWgl. ferner Moller l, 320, Krafft
S. 3602, Iken und Büttner in den Bremischen Jahrbüchern.

») Der jüngere, 1070 geborene Sohn, Enewold (Ewald) Lorenzen war Kantor erst in
Stade, dann 1702- 1712 in Husum.

1) Vgl. Th. Voß, Petrus Laurentius Wockenfuß (Mitt. d. Ges. f. Kieler Stadt—
geschichte, Nr. 33, 1926).

*) Evangelia melodica, das ist geistliche Lieder und Lob-Gesänge nach dem Sinn der
ordentlichen Sonn- und Fest-Tages-Evangelien...Bremen1700, 2. Auflage 1704.

nu) Auf Wunsch von Herrn D. Feddersen steure ich dies Kapitel seinem Vuche bei. Als
Quellen kommen neben umfangreichen eigenen Auszügen aus schleswig-holsteinischen Archi—
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Johann Walther auch das erste Chorbuch. 200 Jahre später (1723) erklang in
Leipzig zum ersten Male Bachs Johannes-Passion: die Höhe evangelischer kirchen—
musikalischer Kunst war erreicht. Hat Schleswig-Holstein an dem Wege, der
von Walther über Eccard, Schein, Praetorius, Schütz, Buxtehude zu Bach
führte, Anteil? Ja! es hat Anteil! Höchste Gipfelleistungen sind freilich nicht
erreicht, aber Anteil hat auch unser Land.

Chormusik ist in älterer Zeit nur denkbdar im Zusammenhang mit den Latein—
schulen. Schüler dieser Schulen bilden den Chor, und einer ihrer Lehrer, der
Kantor, ist der verantwortliche Leiter. „Ein Cantor ist ein musikgelehrter Kirchen—
und Schulbedienter, der die Jugend, ordentlich-bestellter Weise, in guten An—
fangsgründen, absonderlich aber in der Singekunst, unterrichtet, der Composi—
tionen wohl erfahren seyn, die Kirchenmusik bestens besorgen und derselben vor—
stehen muß: zum Lobe des Höchsten, zur Erbauung der Gemeine und rühmlicher
Erziehung der Schüler“. Diese Charakterisierung des Hamburger Mattheson
1740 paßt für die ganze Zeit von der Reformation an. Unser Land hatte eine
ganze Reihe Lateinschulen; als sicher sind mir bekannt die von Hadersleben, Son—
derburg, Flensburg, Schleswig, Tondern, Husum, Tönning, Garding, Heide,
Wesselburen, Itzehoe, Wilster, Meldorf, Glückstadt, Krempe, Altona (spät!),
Ratzeburg, Mölln, Plön, Kiel, Rendsburg. Mögen diese Schulen klein oder
groß, mag ihr Zustand ordentlich oder unordentlich gewesen sein: einen Kantor,
d. h. einen akademisch gebildeten Gesanglehrer — meist war er Theologe — hatten
sie immer. Nehmen wir noch hinzu, daß viele kleinere Städte und auch größere
Dörfer einen Rektor und einen Kantor hatten, ohne eine Lateinschule zu be—
sitzen (z. B. Lütjenburg, Oldenburg, Oldenswort), so war die Möglichkeit einer
kunstgemäßen Kirchenmusik doch an vielen Orten gegeben, um so mehr, da bei
besonderen Gelegenheiten Gemeinden, die keine eigene „Figural-Musik“ — so
nannte man die Kunst Musik — aufbringen konnten, sich die Ausführenden aus
einer benachbarten Stadt kommen liesien.

Unsere Archive gestatteten uns nun den Nachweis, daß die Möglichkeit einer ge—
ordneten Kirchenmusik weitgehend Wirklichkeit geworden ist.

Aus der ersten Blütezeit der Schleswiger Schule (1867—1008) wird uns
erzählt, wie ein „Engelchor““, Knaben und Diskantisten, den Chor der Dom—
herren abgelöst habe und „bald darauf“ ein dritter Chor von der Orgel her ein—
gegriffen habe, „fein distincte unterschiedlich und langsam mit herzlicher und
lebendiger Andacht und einem rechten christlichen Ernst““. Engelke erwähnt“)
eine vierstimmige Messe des Gottorper Kapellmeisters Hans Fröhlich (1574) und
macht uns mit mehrchörigen, sehr breit ausgeführten Psalmen von Johann Som—
mer (um 16000) bekannt *). In Flensburg gründen 1575 Gymnasiasten eine
Kantorei““); aus ihren z. T. noch vorhandenen MNotenschätzen erkennen wir,
daß sie viel bewährtes Gut auch katholischer Herkunft neben Originalarbeiten der

valien me ine Monograrphie des Kieler Kantors Petr. Laur. Wockenfuß (vgl. oben S. 473)
der 1. Band von Bernhard Engelke, Musik und Musiker am Gottorfer Hofe,
Breslau 1930 (der 2. Band ist leider immer noch nicht erschienen), und die Dissertation von
Hans Schilling: Tobias Eniccelius, Friedrich Meister, Nicolaus Hanff, Kiel 1934, in
Frage. Für alle Einzelheiten verweise ich auf meine Wockenfuß-Monographie, soweit nicht
eine andere Herkunft angegeben ist. Theodor Voß.

22) Engelke S. 35.
as) Engelke S, 201 ganz abgedruckt.
3u) Engelke S. 11.
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Flensburger Cosmas Vake und Bartholomäus Stockmann sangen. (Uebrigens
sind die meisten, auch in unserem Lande entstandenen Arbeiten bereits in dieser
Zeit nicht etwaplattdeutsch, sondern hochdeutsch) Kiel hat 1025 manches alte
Stück aus dem 160. Jahrhundert besessen (Obrecht, Orlandus), schafft aber gern
„Modernes“ an: Bodenschatz' berühmtes Sammelwerk Florilegium Portense,
aus dem noch 100 Jahre später Bach in Leipzig singen läßt, Haßler, Scheidt,
Vulpius, Mich. Praetorius, von Rendsburg und Heide ist ähnliches bekannt.

DieKO. von 1542 hatte für die Gottesdienste der Festtage der Chormusik
viel Raum gelassen. Man konnte ganze „Messen“ (Kyrie, Gloria, Credo
usw.) singen, und die leistungsfähigeren Chöre haben es wohl auch getan; freilich
macht der überaus geringe archivalische Befund von den alten Zeiten an es sehr
unwahrscheinlich, daß es in besonders starkem Maß geschehen ist. Man konnte
Introiten singen; für den Platz nach der Epistel war Chormusik, z. T. im
Bunde mit der Gemeinde, vorgesehen, bei der Abendmahlsfeier war sie möglich.
Es scheint so, daß die Musik nach der Epistel am meisten ausgebaut ist. Hier war
die Möglichkeit eines kunstgemäßen Kirchenliedsingens (Praetorius!) gegeben; an
dieser Stelle des Gottesdienstes schlichen sich bald allerlei Freiheiten ein: es ent
stand (neben Evangelien- und Epistelliederkompositionen) aus dem Bibelspruch
(Motette) im Bunde mit dem Kirchenliede und der freien meist recht subjektiven
Dichtung die Kantate.

Unser kleines Land spiegelt die gesamtdeutsche Entwickelung wieder: man kannte
das Epistellied (Eniccelius)“), man sang durch eine Strophe getrennte Bibel—
sprüche, man fügte freie Dichtungen ein, man sang inder schlichten Form der
„Monodie“ (eine oder mehrere Einzelstimmen mit einem Einzelinstrument:
Thomas Selle hat sie wohl bei uns 1024 eingeführt) oder auch mehrchörig; hier
blieb die „Musik“ bescheiden, dort wuchs sie sich zur Konkurrenz der Predigt aus.
Alle Sitten wurden mitgemacht; hatte Melchior Franck schon 1023 „Evangelien—
sprüche“ herausgegeben, die in die Schriftlesung hinein oder nach der Schrift—
lesung gesungen werden sollten, so schuf ein halbes Jahrhundert später bei uns
Joh. Philipp Förtsch ganze Evangelien-Oratorien de tempore für einzelne
Sonntage, nicht nur für Festtage. Und als durch die Ausnutzung des italienischen
Madrigals in der Oper Rezitativ und Arie die große Mode wurden und auch in
die Kirchenmusik einzogen, sind unsere einheimischen Meister (Georg Oesterreich,
P. L. Wockenfuß) mit Begeisternng gefolgt.

Aber es ist keineswegs nur im Gemeindegottesdienst „musiziert“ worden. Früh—
zeitig kannte man Hochzeitsmusiken, und von ganz besonderer Bedeutung wurden
Ende des 17. Jahrhunderts die Beerdigungsfeiern der vornehmen Leute. Wahre
Monstra an Umfang sind gedichtet und komponiert worden, eine erschreckende
Säkularisierung der einst so tiefinnerlichen Begräbnisfeiern tut sich in den „Dich—
tungen“ am Ende der orthodoren Periode kund, gegen die dann Männer wie
Wockenfuß in Kiel wenigstens zeitweilig mit Erfolg Front machen.

Für diese Musik waren nun aber auch Instrumente nötig. Blas Justru—
mente sind in der lutherischen Kirche von Anfang an Gebrauch gewesen; in
unserm Lande sind sie für Gottorp im 160. Jahrhundert sicher nachweisbar “); und
wenn für eine Reihe von Städten aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts Ver—
träge von Kirchen und Stadtmusikanten nachweisbar sind, in denen diese zur

i7y Schilling S. 14 ff.
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Mitwirkung im Gottesdienst verpflichtet werden (Flensburg, Mölln), so ist zu—
nächst auch wohl an Blasmusik gedacht. Später aber, wahrscheinlich stark unter
dem Einfluß des englischen Geigers William Brade “), wandelt sich das Bild:
die Streicher werden vorherrschend, und nur bei besonderen, seltenen Gelegen—
heiten treten neben ihnen Bläser in die Erscheinung. Meist werden die Kantoren
sich gefreut haben, wenn sie ihre vier Streicher hatten oder noch ein Fagott da—
neben, aber z. B. von Förtsch sind uns zwei Kompositionen erhalten (nach dem
Teyt wohl für Beerdigungsfeiern gedacht), die einen zehnfach geteilten Streicher—
chor fordern. Ganz besonders viele Instrumente scheint es um 1030 in Dith—
marschen gegeben zu haben. Thomas Selle setzt neben Orgel Regal und Klavi—
simbel — war in Gottorp und Kiel sicher vorhanden — Lauten und Theorben
voraus, und neben den Streichinstrumenten Fagotte, Posaunen, Trompeten und
Flöten!

Konnten denn die oft recht kleinen und dünnen Schülerchöre die von ihnen
geforderte Arbeit leisten? Unsere Akten sind voll von Klagen über ihre übermäßige
Belastung in unaufhörlichem Kirchendienst, sonntäglich und bei den vielen Amts—
handlungen und den sonst noch immer „einfallenden““ Feiern, z. B. den Doktor
promotionen an der Universität. Waren die Klassen dann auch noch schwach besetzt,
war es sehr schwer, einen Chor zu bilden. Und dann sahen sich die Kantoren nach
Helfern um. Bisweilen mußten die „Schul-Collegen“ einspringen, besonders bei
Beerdigungen, was sie meist höchst ungern taten, oder Freunde halfen aus; in ein
wirkliches System scheint man diese Hilfe der „Adjuvanten“ bei uns freilich nicht
gebracht zu haben. Kiel hat zeitweilig mit Studenten einen Vertrag geschlossen,
denen als Gegenleistung ein Freitisch gewährt worden ist.

Höchst auffallend ist, daß dieser wirklich nicht geringe Reichtum an kunstvoller
Kirchenmusik in unseren Agenden überhaupt nicht erwähnt ist. Daß der »Chorus“
singen soll, sagen freilich Walther und Olearius an vielen Stellen, aber die Tat—
sache, dasi es durch mehr als zwei Jahrhunderte eine Kirchenmusik von recht
zroßem Umfang und recht großer Bedeutung gegeben hat, hat in keiner Agende
hren Niederschlag gefunden. Es ist ganz gewiß vieles geschaffen, das nur zeit—
bedingt war; aber auf manche Meister ist doch unsere Zeit jetzt wieder aufmerk—
sam geworden. Die von Engelke namhaft gemachten Komponisten des 10. Jahr—
hunderts, Hans Fröhlich und Johann Sommer, später Thomas Selle (16024 bis
etwa 1042 in Heide, Wesselburen und Itzehoe), Johann Philipp Förtsch (Schles-
wig und Eutin), Nicolaus Hanff (Schleswig), und namentlich Johann Friedrich
Meister (Flensburg) und der bedeutende Burtehudeschüler Nikolaus Bruhns in
Husum haben viel Wertvolles, die Zeiten Ueberdauerndes geschaffen. Es sind
nicht höchste, ewige Werke, aber es ist eine feine, innerlich fromme Kirchenmusik,
die in ihrer Schlichtheit und Echtheit immer zu aufgeschlossenen Herzen sprechen
wird. Solange man der Wokalkunst Burtehudes gedenkt, soll und darf man un—
sere schleswig-holsteinischen Meister auch nicht vergessen.

ac) Näheres bei Engelke.
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Unter diesem Titel behandle ich die Amtshandlungen, in welchen die Geistlichen

den einzelnen Kirchengliedern weihend und segnend im Namen Gottes, also in
priesterlicher Funktion, entgegentraten.

Den ersten Platz unter diesen Handlungen nehmen naturgemäß die „Sakra—
mente“ ein. Zu diesen hat die erste reformatorische Zeit bekanntlich neben Taufe
und Abendmahl auch die Beichte oder Absolution gerechnet. Das gilt nicht nur
von einer so großen kirchlichen Autorität wie Melanchthon), sondern auch von
unserer KO?). Ohne uns um die spätere Dogmatik und ihre beschränktere Auf—
fassung von dem, was als Sakrament zu betrachten sei, zu kümmern, folgen wir
der Spur der Geschichte, indem wir zwischen Taufe und Abendmahl vom „sacra-
mentum poenitentiae'“ handeln, zumal die Absolution als notwendige Vor—
bereitung für das Abendmahl galt und jedenfalls während unserer Periode vom
Kirchenvolk durchaus als Sakrament gewürdigt wurde.

1. Die Taufe.

Die KO gibt nach einer Definition der Taufe — danach ist sie eine
Versiegelung der Dinge, welche wir von Christo glauben, ein zwischen uns und
Gott in Christo aufgerichteter Bund, der den Glauben befestigt, auf die Buße
hinweist und ein christliches Leben von uns fordert— S. 41243 einige Vor—
schriften über den Vollzug dieser Handlung, auf die wir weiterhin zurückkommen.

Ein ausgeführtes Formular der regulären Taufe bietet die KO
nicht, aber schon ihr Hinweis auf das „Döpebökeschen“ beweist, daß sie Luthers
Taufbüchlein als bestimmendes Formular im Auge gehabt hat, und der spätere
liturgische Befund (Walther und Olear.) zeigt, daß man wie in den meisten
lutherischen Kirchen so auch in unserm Lande die Taufe genau nach Luthers
Taufbüchlein, und zwar dem von 1526 (W. A. 19, 531 ff.), vollzogen
hat. Danach verlief eine Kindertaufe in der Kirche folgendermaßen:

Die Handlung begann nicht am Taufstein, sondern an einem andern Ort
der Kirche. Ursprünglich wird dieser andere Ort wohl vor der Tür des Kirchen—
schiffes gewesen sein'). So entsprach es dem von Luther festgehaltenen Gedanken,
daß das Kind an sich unter der Herrschaft des Teufels stehe und erst durch Aus—
treibung des bösen Feindes die Möglichkeit erhalte, durch die Taufe in das Reich
Gottes aufgenommen zu werden. So fand denn Fabr. noch 1039 in Töstrup,
daß der Pastor zunächst die „Einsegnung“ im „Kirchhause“ (der Eingangshalle
unter dem Turm?) verrichtete, und in Hohenstein blieben die Leute „im Leich—
hause“ (was wohl dieselbe Stelle bedeutet), bis der Pastor sie hereinholte. Aber
eben daraus, daß das besonders bemerkt wird, ergibt sich, daß im allgemeinen auch

) In der Apologia XIII, 4: Vere igitur sunt sacramenta baptismus, coena
Domini, absolutio, quae est sSacramentum poenitentiae, Nam hi ritus habent
mandatum Dei et promissionem gratiae, quae est propria novi testamenti.

2) Wgl. die Stellung des Artikels von der Absolution zwischen denen von Taufe und
Abendmahl, dazu die ausdrücklichen Worte S. 17 f.: Hyr (zu Taufe und Abendmahl) schal
men tho don dat drüdde / wescker us de Bote ...

2) So nach Lutbers Taufbüchlein von 1523 (W. A. 12, 38 ff.).
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der Eingangsakt im Kirchenraum vor sich ging, allem Anschein nach vor dem
Altar.

Die Handlung begann mit der Frage, ob das Kind nicht etwa schon in der
Not getauft sei. Wenn diese Frage glaubwürdig verneint war, so hielt der Pastor
zunächst eine erweckliche Ansprache über den Wert der Taufe. Dann erfolgte der
er ste (kleine) Exorzismus: „Fahre ut, du unreine Geist, und giff
Ruum dem hilligen Geiste!“ Der Täufer machte an Stirn und Brust des Täuf—
lings das Zeichen des Kreuzes)) und sprach: „Nim hen dat Teken des
hilligen Crützes, beyde an dat Vorhövet unde an de Vorst.“ Es folgte das schöne
Gebet für das Kind, das wir in unserm liturgischen Handbuch von 1898 S. 3
finden, und darauf das ebendort zur Auswahl gegebene merkwürdige, gekünstelt—
typologische sog. Sintflutgebet?“). Nunmehr erfolgte der zweite (sog.
große) Exorzismus: „Ick beschwere di, du unreine Geist, bi dem Namen des
Vaders — und des Söhns 4 und des hilligen Geistes F dat du utfahrest und
wikest van dissem Dener (disser Denerinnen) Jesu Christi N. N. Amen!“ Nach
Verlesung von Mark. 10, 13—-16, legt der Täufer die rechte Hand auf
das Kind und betet das Vaterunser.

Nunmehr leitet er das Kind zum Taufstein und spricht: „De Here beware
dinen Ingang und Utgang van nu an bet to ewigen Tiden. Amen!“ Es folgt die
sog. Abrenuntiation: „N. N. Entseggst du dem Düwel? Unde allen sinen
Werken? Unde allem sinem Wesende?“ Das Kind antwortet durch die Gevattern
dreimal Ja. Auf die dreifache Glaubensfrage nach dem Apostolikum
(„Gelövestu an Godt den Wader usw.“) wieder ein dreimaliges Ja des Kindes
durch die Gevattern. Endlich die Tauffrage: „Wultu gedöfft syn?“, und
auf die Bejahung die eigentlhiche Taufe: „Und ick döpe dy im Namen
des Vaders / unde des Söhns unde des hilligen Geistes“).“ Schluß-—
votum: „De Allmechtige Godt und Vader unses HEren Jesu Christin de
dy anderwerts gebahren hefft dorch das Water und den hilligen Geist / unde hefft
dy alle dyne Sünde vorgeven /de stercke dy mit syner Gnade thom ewigen
Levende. Amen. Frede sy mit dy. Amen! Amen!“ Es folgte, sollte jedenfalls nach
der KO folgen eine Ansprache an die Gevattern über ihre Pflichten.

478

) Das war die einzige von den vielen symbolischen Handlungen des katholischen Ritus,
welche Luther endgültig beibehalten hatte. In dem Taufbüchlein von 1523 (W. A. 12, 38 ff.)
finden wir außerdem noch das Anblasen unter den Augen, das Legen von Salz in den
Mund, das Anrühren des rechten Ohrs, der Nase und des linken Ohrs mit Speichel, sowie
auch eine förmliche Anrede an den Teufel im Anschluß an das Sintflutgebet.

6) Man weiß noch immer nicht recht, woher eigentlich Luther das genommen hat. Vgl.
Rietschel II, S. 607 f.

60) Wie das eigentliche „Wasserbad“ während unserer Periode in unserm Lande mehr oder
minder allgemein vollzogen wurde, ob nach dem Wittenberger Ritus (Mich. S. 255) — das
Kind wird durch Ausziehen des „Westerhemdes“ völlig entblößt und ihm mit einem Kännchen
oder der Hand dreimal Wasser über den Kopf und den Rücken gegossen — oder nach dem
schon von Bugenhagen übel vermerkten Hamburger Brauch — man entblößte nur den Kopf
durch Abnahme der Taufhaube und benetzte diesen dreimal — ist nach dem Quellenbefund
nicht zu entscheiden. Für ersteres spricht die Vorschrift der KO S. 41, daß man die Kinder
„van ehren Kleedern entblöten und dremal mit Water auergeten““, und daß der Küster bei
Winterszeiten warmes Wasser „in einem Becken“ bereithalten sollte. („Wente de Döpe ys
thom Heyle vnde nicht thom vordarue der Kinder verordent.“) Fürs letztere die flachen Becken,
die mit der Zeit in den ursprünglich leeren Taufstein gesetzt wurden — diese kamen erst mit
der Einführung der Besprengungstaufe in Gebrauch (KO S. 41 Anm.).
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Nach diesem Formular Luthers ist während unserer
ganzen Periodeinganz SHdie Taufe gehalten worden,
sollte jedenfalls einzig danach gehalten werden. Wie strenge von den kirchlichen
Oberen auf Einheit und Gleichheit in der Zeremonie der Taufe gehalten wurde,
ergibt sich aus folgendem: In Münsterdorf und Süderdithmarschen bemerkte man
1082, daß etliche Prediger sich eine Eigenmächtigkeit erlaubten, indem sie im
„Sintflutgebet“ hinter den Worten: „daß durch diese heilsame Sündfluth an
hm (dem Kinde) ersauffe und untergehe, was ihm von Adam angeboren ist“ die
Worte: „und er selbst darzugetanhat“ ausließen, wahrscheinlich weil
sie sich nicht vorstellen konnten, wie ein eben geborenes Kind auch aktiv könne ge—
fündigt haben. Auf Befehl des GS (v. Stöcken) mußten die Pröpste solches
ernstlich verbieten, und der Süderdithmarscher bemerkt sogar, der GS habe ge—
sagt: Wenn man den ersten Anfänger dieser Auslassung erfahren könnte, müsite
derselbe ernstlich angesehen werden?).

Schon aus diesem strengen Festhalten an der Taufform Luthers ergibt
sich, dast die von ihm besonders geschätzten und deshalb als Merkmal echt luthe—
rischer Rechtgläubigkeit angesehenen beiden Erorzismen während unserer
ganzen Periode in SHeobligatorische Stücke des Taufvollzuges geblieben sind ).

Obligatorisch war, daß die Kinder in der Kirche getauft wurden — das
Unternehmen der adeligen Herren, ihre und „ihrer Diener“ Kinder im Hause
taufen zu lassen, wurde von den GGSéS getadelt (Fabr.) — und zwar inner-
halbdes Hauptgottesdienstes. Die Stellung der Taufe innerhalb
der „Messe“ war allerdings lokal verschieden: hier vor, dort nach der Predigt; an
manchen Orten machte man zwischen „echten“ und „unechten““ Kindern den Unter—
schied, daß die ersteren vor, die anderen nach der Predigt getauft wurden. In
diesem Punkte wurde von den GGSS nicht auf Einheitlichkeit gedrungen, sie
verlangten aber, daß die Taufe innerhalb des Gottesdienstes und nicht erst nach
dem Schlußsegen stattfände: die Gemeinde sollte durch das Miterleben einer
Kindertaufe an den Segen der eigenen Taufe erinnert werden (Fabr.). Vor,
während (beim Hingehen zum Taufstein) und nach der Taufe scheinen vielfach

) „Der ersie Anfänger““ ist vermutlich Paul Walther, der schon in seinem Kerckenhand—
bökjchen die betr. Worte ausgelassen hat. Auch Kaftan in seinem Liturg. Handbuch hat die
Worte stillschweigend ausgelassen.
) Bekanntlich wurde die Teufelsbeschwörung schon in der orthodoxen Periode vielfach,

aamentlich von sektierischer und kryptokalvinistischer Seite angesfochten. Im Königreich hatte
JIvar Bartholinus schon 1500 den Exorcismus theologisch bekämpft, war aber dißzipliniert
worden (vergl. Dän. Bibl. INV, S. 5 ff.), und König Christian IV. hatte seine ursprüngliche
Idee, diesen Brauch abzuschaffen, nicht durchsetzen können (vgl. oben S. 173). In unserm
dande hatten Herzog Johann Adolf und feine kryptokalvinistischen Berater sich in gleichem
Sinne bemüht (vgl. oben S. 103). Und 1037 fand man (Fabr.), daß in Schönwalde die
Taufe ohne Erorzismus verrichtet wurde, was auf einen dort vor 20 Jahren tätig gewesenen
Prädikanten zurückgeführt ward. Aber nach dem Siege des Luthertums über den höfischen
Kryptokalvinismus versteifte man sich in Gottorf erst recht auf den Erorzismus, und 1005
wurde der Pastor zu Sahms Gottfried Friedeborn (vgl. oben S. 351) wegen Auslassung
desselben angefaßt. Noch 1735 mandierte Herzog Carl Friedrich, daß der Erorzismus nicht
anterlassen und, wo er abgeschafft, wieder hergestellt werden solle. Erst 1743 erfolgte nach
sorgfältiger Vorbereitung im Königlichen Teile die Abschaffung des mittlerweile allzu an—
stößig gewordenen Brauchs. Vgl. den lehrreichen Bericht in der Dän. Bibl. VI, S. 1-128.
Es war der Pietismus, der auch in diesem Stücke das Altluthertum überwand.
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Verse aus dem Liede: „Christ, unser Herr, zum Jordan kam“ gesungen worden
zu sein (Fabr.).

Uralte Sitte war es, die Kinder (womöglich) innerhalb drei Tagen nach der
Geburt zu taufen. Nachdem die PO von 1630 geboten hatte, spätestens am
vierten Tage zu taufen, kamen auch an Wochentagen Kirchtaufen vor, „wie wohl
die Frauen sich ungern dazu finden liesien“ (Fabr.).

Die Nottaufe war durchaus erlaubt; es war sogar (KO 65) eine beson—
dere Anweisung dafür gegeben. Danach sollte die Bademöme (Hebamme) samt
anderen anwesenden gottesfürchtigen Frauen das Kind Gott befehlen mit solchen
oder ähnlichen Worten: „Here Jesu Christe, dit Kind bringe wi för di na dinem
worde, und bidden, du willest idt van uns annehmen, ock Christen sien laten“,
oder ganz kurz: „Here Jesu, nim dit Kind an!“ Danach die Taufformel.

Ergab sich, wenn ein Kind in die Kirche gebracht wurde, daß es schon in dieser
Weise getauft war, dann sollte der Priester unter keinen Umständen neu taufen,
sondern lediglich eine Bestätigung der geschehenen Taufe vor—
nehmen, die nach der KO folgende Form haben sollte: Der Priester liest über dem
Kinde den Glauben (das Apostolicum), das Vaterunser und das Evangelium
Markus (10, 13— 16). Danach spricht er zu den Umstehenden, zu denen neben
den Gevattern namentlich auch die Eltern gehören sollten: „Bröder, dit Kindt
is nu gedöfft und hefft den hilligen Geist, ock Vergewinge der Sünden entfangen.
Darummme wille wi dat Kindt nich noch eenmal döpen, dat wi den hilligen Geist
nicht hohnspotten. Des werde ji alle und besonderliken ji tügen“) — darto ge—
fordert — (ge)ständig sien unde danken Gade dem Heren, dat he dat kindt in
siene Gnade dörch Christum angenahmen hefft.“ Dann sagt er zum Kinde: „De
Here bewahre dinen ingang unde utgang van nu an wente in ewicheit, Amen.“
Darauf das oben angegebene Schlußgebet der Taufe und endlich eine Ansprache
an die Gevattern über ihre Pflichten.

Uralte Taufsitte war auch die Dreizahl der Gevattern. Nach der Re—
formation jedoch begann man vielfach aus weltlichen Gründen (bei den Vor—
nehmen aus Protzigkeit, bei den Geringen, um mehr Gevatterngeschenke zu er—
langen) die Zahl der Gevattern zu erhöhen, mitunter zu einer phantastischen
Zahl (24 und mehr!). Gegen diese Unsitte schritt die geistlich-weltliche Obrigkeit
mit strengen Verboten und dem Erfolge ein, daß die Dreizahl wieder zur un—
bestrittenen Sitte wurde.

2. Beichte und Absolution (Entlösinge).
Diese aus zwei Stücken, nämlich dem Bekenntnisdes Sünders und der

unter Handauflegung vom Priester in göttlicher Vollmacht ausgesprochenen
Lossprechung von der Sündenschuld und Strafe (Absolutio) bestehende
heilige Handlung ist historisch nichts anderes als das von Luther in verkürzter und
erleichterter Form beibehaltene Sakrament der Buße. Sie ist späterhin für ge—
wöhnlich nach dem ersten Teil als Beichte bezeichnet worden; ursprünglich
aber und so auch in unserer KO wurde sie nach dem zweiten Stück benannt, also
als Absolution. Und das mit größerem Rechte. Denn in der Lossprechung

m) In der KO fehlt das „ji“. Diese Auslassung beruht offenbar rein auf einem Druch—
sehler. In der Ord. heißt es deutlich: id quod vos testes in primis testabimini,
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liegt das eigentliche Sakramentale dieser Handlung, ihre heilsnotwendige Be—
deutung. In der Absolution oder ihrem Gegenstück, der „Behaltun'“g“ der
Sünden, wirkte sich das auch nach lutherischer Lehre der „Kirche“ und als ihrem
Amtswalter dem Priester oder Kirchherren (KO) übertragene hochwichtige Amt
der Schlüssel aus, welches seinerseits sich nach lutherischer Auffassung auf
deutliche Aussagen der Heiligen Schrift (Matth. 160, 19; 18, 18 und Joh. 20,
22f.) gründet und als ein Teil des (geistlichen) Kirchenregiments angesehen
wurde.

Wieviel Luther persönlich von der priesterlichen Absolution als der feierlich und
ausdrücklich dem heilsverlangenden Individuum zugesprochenen Sündenvergebung
gehalten hat, ist bekannt. Wie notwendig und heilsam er diese heilige Handlung
auch für das Kirchenvolk gehalten hat, wird dadurch erwiesen, daß er seinem
Katechismus ein eigenes „Hauptstück“ (das fünfte: De Confessione oder „Wie
man die Einfältigen soll lehren beichten““, dem als sechstes das Lehrstück vom
Abendmahl folgte) über sie eingefügt hat.

Daß auch die Väter unserer KO dieser Handlung einen ungemeinen Wert bei—
gelegt haben, zeigt sich sowohl in ihrer Definition der Absolution (sie stellt,
wenn sie im Glauben empfangen wird, das in der Taufe versiegelte Bündnis
zwischen Gott und dem Menschen wieder her) als auch in ihren sorgfäl—
igen Vorschriften für sie (KO S. 43-460).

Allererst wird die rechte evangelische Art der Beichte eingeprägt. Es
kann vom Sünder nicht verlangt werden, daß er „alle und etliche böse Stücke
seines Lebens erzähle““, wie das im Bußsakrament bisher erfordert worden war.
Denn die „Ohrenbeichte?) sollen wir nicht nötig machen“, d. h. wir
sollen sie den Leuten nicht als Zwang auferlegen, sondern sie „nützlich“, d. h. zur
Erleichterung eines beschwerten Gewissens gebrauchen. Und dieser nützliche und
gute Gebrauch der Beichte besteht darin, daß wir uns entweder im allgemeinen
als Sünder bekennen oder aber etliche Missetaten oder was sonst unser Gewissen
besonders bedrückt, dem Beichtvater mitteilen. Bei solchen besonderen Bekennt—
nissen soll der Priester vorsichtig und weise verfahren und je nach Gelegenheit
der Sünde die richtige Seelenarzenei aus dem Worte Gottes hervorholen. Wenn
daun der Beichtvater befindet, daß der Sünder nicht im Banne steht oder als
Gebannter noch nicht wieder mit der ecclesia, der allgemeinen Christenheit ver—
söhnt ist, soll er ihn „durch Auflegen der Hände“““) absolvieren. So wird sehr
schön die seelsorgerliche Bedeutung der Absolution hervorgehoben.

Ueber die Form der Handlundg wird in der KO nichts gesagt. Wir
dürfen nicht zweifeln, daß es damit überall in unserm Lande nach der Anweisung
des lutherischen Katechismus gehalten wurde, nämlich so: Der Beichtende kniete
vor dem im Beichtstuhl bzw. der Sakristei sitzenden Priester nieder und sprach:
„Werdige leve Here, ick bidde juw da gy willen myne Bicht hören/ vnde my

1n) Dies Wort wird hier nicht im üblen Sinne gebraucht. Als Confessio auricularis
wird die Beichte auch 1587 noch in einem amtlichen Schriftstück (Mon. ined. IV, 3374) be
jeichnet. Geheime und einzelne Beichte sollte ja auch die lutherische sein und bleiben. Als un—
evangelisch wurde bei der katholischen Beichtpraris lediglich der Zwang zur Aufzählung ein—
zelner Sünden und die Auferlegung besonderer Bußwerke (Satisfactio) getadelt.

21) Also die Handauflegung wird eigens geboten. Sie war das äußere Zeichen,
welches die Auffassung der Absolution als eines Sakraments ermöglichte.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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Vorgewinge myner Sünde sprecken / vmme Gades willen.“ Auf die Aufforderung
des Beichtvaters: „Ja, segge her!“ bekannte der Beichtende entweder irgend—
welche besonderen Sünden oder sprach die allgemeine Beichtformel. Darauf sprach
der Beichtvater: „Godt sy dy gnädich / vnde stercke dynen Gloven Amen. —
Gelövestu ock, dat myne vorgewinge Gades vorgevinge sy!“ Auf das „Ja, leve
Here“ des Beichtenden sprach der Priester: „Dy geschehe alse du gelövest
vnde Ick vth befehle unses HEREM JEsu Christi vorgeve dy dyne Sünde im
Namen des Waders / vnde des Söhns (vnde des hilligen Geistes/Amen. Gha
hen im frede *).“

Nach den allgemeinen Anordnungen über die Beichte fährt die KO fort:
„Darna wo sick de Sünder ock berichten laten (mit dem Sakra—
ment versehen lassen) will...“ Hier ist das „a uch“ (quoque, Ord.) be—
sonders zu beachten. Aus diesem Wörtlein geht nämlich deutlich hervor, daß die
Beichte für die Väter unserer KO doch nicht bloß, wie es schon in katholischer
Zeit vielfach üblich geworden war und später bei uns ganz allgemein geworden
ist, als Vorbereitung zum Abendmahlsempfang in Betracht kommt, sondern noch
eine selbständige Bedeutundg behalten hat. Es konnte also auch bei
uns wie in andern Landeskirchen“) ein von Gewissensnöten Beschwerter jeder—
zeit zum Pfarrer gehen und ihn um Absolution bitten. Ob und in welchem Maße
das bei uns nach der Reformation geschehen ist, darüber sind mir Zeugnisse nicht
bekannt geworden.

Wenn also „der Sünder“ auch zum Abendmahle gehen wollte, so sollte der
Priester ihn fleißig (diligenter, Ord.) nach seinem Verständnis vom Abend—
mahl, dessen Wesen und Bedeutung befragen, auch erkunden, ob er in der Schule
Christi so viel gelernt habe, daß er die Worte des Katechismus — gemeint ist
doch wohl der ganze Katechismus (ohne Erklärung), nicht bloß die Einsetzungs
worte — aufsagen könne. Wo nicht, soll der Beichtende als einer, der kein hoch
zeitlich Kleid trage (1), solange vom Abendmahl ausgeschlossen bleiben, bis er
„sich bessere und sein Ding besser lerne““. Doch soll der Ausschluß dem Sünder
nicht öffentlich vor dem Altar und in Anwesenheit vieler Leute, sondern, um
irgend welche „Nachrede“ (infamia) zu vermeiden, nur heimlich in der Beichte
angezeigt werden ).

Die Einführung dieses von Luther selbst seit 1523 geforderten „Beicht-
examens“ ist zwar bei der Rudität des „groben Volkes“ verständlich, hat
aber doch vom Standpunkte des wahren Christentums aus nicht unerhebliche Be—
denken. Nicht nur, daß in einem so heiligen Akt, wie die Beichte als die Be—
gegnung des sündigen Menschen mit dem richtenden und gnädigen Gott sein
sollte, sich störend eine didaktische Maßregel mischte — das entsprach ja so ganz
der uns heute unmöglichen Auffassung der Reformatoren von der pädagogischen
Bedeutung des Gottesdienstes — nicht nur, daß das „hochzeitliche Kleid“ grob
mißverstanden war und von der Jesu gefälligen Einfalt und Innigkeit der reli—

 2) Nach der plattdeutschen Form bei Walther.
iu) Vgl. Rietschel 1—, 347 f.
19) Ob im Falle eines ungenügenden Bestehens solchen Eramens auch die Absolution ver—

weigert werden sollte, ist nicht erkennbar. Man darf doch vielleicht annehmen, daß einsichtige
und barmherzige Priester solchen, denen die Vergebung ihrer Sünden wirklich Herzensbegehren
war, den Trost der Absolution um solches intellektuellen Mangels nicht versagt haben werden.
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giösen Empfindung sich stark nach der intellektuellen Seite verschoben hatte —,
besonders bedenklich war die in der KO (S. 48) den Priestern gegebene Er—
laubnis, den Leuten, welche man „kenne und die solchen Fragens nicht bedürften“,
dies Examen zu erlassen, womit den Pastoren Gelegenheit gegeben war, den
„bessern“ Leuten durch die Finger zu sehen und die Prüfung nur bei der Jugend
und dem „gemeinen Volke“ vorzunehmen und somit zwischen Christen erster und
zweiter Klasse einen Unterschied zu machen, der die Maulfertigkeit oder die bessere
Bildung höher bewertete als die Stärke der religiösen Empfindung und den sitt—
lichen Ernst.

Da sowohl vielen Pastoren zu einer frei gestalteten Prüfung, als der grosien
Masse die Sprachfertigkeit zur eigenen Formulierung der Antworten mangelte,
hat man schon früh neben den formulierten Formeln des Katechismus beson
dere Formelnfürdas Beichtexamen geschaffen. Schon Luther hat
das gemacht“). Die in unserm Lande gebrauchten Fragen weichen indes von
denen Luthers ab. Woher sie stammen, wäre noch festzustellen “).

Totschläger, Blutschänder oder wer sonst mit offenbaren Sünden der allge—
meinen Christenheit ein Aergernis gegeben hatte, sollten die Absolution nicht
heimlich, sondern erst nach öffentlich getaner Busse empfangen. „Denn gegenüber
einer öffentlichen Sünde gehört auch eine öffentliche Absolution. Was aber
heimlich geschehen ist, das soll auch heimlich absolviert werden.“ (KO S. 460.)

3. Die Kommunion (de Berichtinge).
Der Feier des Abendmahls innerhalb der Messe haben wir vorhin gedacht.

Hier handelt es sich um die Kommunion (Communicatio, KO), die Teilnahme

15) Val. W. A. 11, 79 und Brieger im Zeitschr. für KGesch. 4, 540 ff. Ferner
Mich. S. 109 und Rietschel II, S. 372 ff.

6) Da diese Formeln den meisten Lesern völlig unbekannt sein werden und es doch für uns
ganz interessant zu wissen ist, was unsere Väter außer dem Katechismus sich wörtlich ein—
zuprägen und bei jeder Beichte zu wiederholen hatten, halte ich es für nötig, sie nach Walther
in ihrer plattdeutschen Form (die hochdeutsche findet sich bei Olear.) wörtlich mitzuteilen. Sie
lauten: Frage: Gelöwesiu dat du ein Sünder bist? Antwort: Ja, Ick gelöve ydt / Ick bin
ein Sünder. Fr. Woruth weestu dat? A. Vtih den hilligen tein Gebaden, de ick nicht geholden
hebbe. Fr. Wat heffstu mit dynen Sünden vordenet? A. Gades Torn vnde Vnugnade, tydtliken
dodt vnd ewige Vordömniß. Fr. Sind dy överst duyne Sünden ock van Harten leydt? A. Ja,
van Harten. Ir. Wes tröstestu dd? A. Mynes HERENM vnde Heylandes Jesu Christi. Fr.
Wol vs Jesus Christus? A. Gades vnde Marien Söhn / wahrer Godt vnde Minsche. Fr.
Wovele Göder synd dar? A. Idt ys man ein einiger Godt, överst in dem einigen gödtliken
wesende synd dree vnderschedene Personen/Godt de Vader / Godt de Söhne / vnd Godt de
hillige Geist. Fr. Wat hefft överst Jesus Christus vor dy gedahn, dat du dy syner tröstest?
A. He ys vor mu gestorven / vnde hefft syn blodt am Stammen des Crützes vor my vor
gaten tho Vergevinge aller myner Sünd. Fr. Wat hefft Ehn doch dartho bewagen? A. Syne
hertliche Leve de he tho my vnde allen Sündern drögt. Fr. Worümme wiltu thom Sakra—
mente gahn? A. Vp dat yck mynen Geloven bestedige / dat Christus sy vmme myner Sünde
willen darhen gegeven / vnde vmme myner Gerechtigheit willen wedderümme van den Doden
vperwecket. Fr. Wat entfangstu denn in dem Hochverdigen Aventmahle? A. Dat wahre wesent
tike Lyff vnde dat dühre Blot Jesu Christi / vnder dem gesegendem Brode vnd Wyue. Fr.
Wat beweget dy solckes tho gelöven? A. De wörde Jesu Christi: Nehmet hen / Ehtet / dat
vs myn Lyff / drincket alie daruth / dat ys de Kelck des Nyen Testaments in mynem Blode
Fr. Wat schöle wy överst dohn / wenn wy syn Loff ehten vnde syn Blot drincken? A.
Wo schölen synen Dodt vnd Blotvorgeten vorkündigen vnde gedenken / wo he vns gelehret
hefft: Solckes doht / so offt gyendt doht / tho myner gedechtenisse.
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am Altarsakrament, oder die „Berichtinge“, und um das Krankenabendmahl“).
Die Kommunion wird in der KO deutlich als ein hohes und heiliges

Recht der Christen bezeichnet. Sie ist (S. 47) eine Befestigung (Be—
stätigung, Confirmatio) der Gläubigen, ein Pfand und Zeugnis, daß uns die
im Evangelium verheißenen Dinge wirklich gegeben (zugeeignet) werden, nämlich
Vergebung der Sünden, Zurechnung der Gerechtigkeit und ein ewiges Leben. Sie
ist nur für die discipuli Christi da und erfordert ein hochzeitlich Kleid, darf
daher nur unter besonderen Bedingungen gestattet werden.

Die positiven Bedingungendes Abendmahlsempfanges sind
nach der KO S. 47 ff. vorherige Anmeldung, genügende Erkenntnis, Absolution
und ein christliches Leben. Darum sind vom Abendmahlauszuschlie—
ßen 1. die sich nicht vorher angemeldet haben, 2. die im Glaubensexamen un—
genügend bestanden haben, 3. die öffentlich in den Bann getan sind und darum
noch nicht haben absolviert werden können, 4. die hartnäckig in offenbarer Ketzerei
verbleiben, 5. die geisteskranken Leute und die unvernünftigen Kinder, 6. die ein
unchristliches Leben führen und sich trotz Ermahnung nicht bessern wollen, also
alle, die hartnäckig in offenbaren Lastern leben, als Ehebrecher, Hurengänger,
Trunkenbolde, Verläumder, besonders aber Gotteslästerer und Verächter des
Wortes, die offenbar und ohne Furcht sündigen, ob sie schon vom Evangelio
tapfer und wohl reden mögen.

Bei dieser von ihnen geübten Excommunication (dem kleinen Bann) sollen
die Priester die armen Sünder nicht tyrannisch verwerfen, sondern diejenigen,
welche von Herzen Besserung geloben, gerne annehmen und zum Sakramente zu—
lassen (KO S. 40).

Die Unbußfertigen, die von ihren gräulichen Sünden nicht lassen wollen und
daher vom Sakramente ausgeschlossen werden müssen, sollen zweimal im Jahre,
nämlich am Sonntag Palmarum und am 4. Adventssonntag, von der Kanzel
abgekündigt werden.

Von der Krankenkommunion wird in der KO S. 57 ff. sehr aus—
führlich gehandelt. Sie ist der Höhepunkt des den Predigern besonders an das
Herz gelegte Krankenbesuches l(visitatio infirmorum). Dieser ist
eine besondere Amtspflicht, weil kranke und elende Leute am allermeisten zur
Annahme des Evangeliums bereit sind. Das Volk wurde vermahnt, solche dem
Prediger zur rechten Zeit und nicht erst in der letzten Not anzuzeigen, es sei denn,
daß einer plötzlich und unversehens krank werde. Wo solche Anzeige unterlassen
würde, sollte das Nichterscheinen der Prediger als genügend entschuldigt gelten;
ein methodistisches Sichaufdrängen wurde also noch nicht als seelsorgerliche Pflicht
erachtet. Wo aber einmal der Prediger hingefordert war, da sollte er auch öfter
und nach Bedürfnis des Kranken erscheinen, abgesehen von den Fällen, wo der
Kranke auch ohnedem genügend Gelegenheit hätte, sich (in Gottes Wort) unter—
weisen zu lassen (also etwa in Hospitalen mit eigenen Seelsorgern oder wo vor
nehme Leute sich einen besonderen Seelsorger hielten). Der Besuch der Hospitale

17) Den Ausdruck „berichten“ — jemand mit dem Sakrament versehen und „sich berichten
lassen“ — das Sakrament empfangen oder zum Abendmahl gehen, finden wir sowohl im Alt
hochdeutschen wie im Altniederdeutschen wie im Altdänischen (berette, berettes). Wie man
gerade zu die sem terminus technicus kam, ist mir bisher nicht völlig klar geworden.
Soll er „richtig oder recht machen“ vor Gott bedeuten, also als Uebertragung des lateinischen
justificare aufzufassen sein?
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die keinen besonderen Seelsorger hatten) wurde den Predigern zur besonderen
Pflicht gemacht: hier sollte er ein- oder zweimal in der Woche erscheinen, die
Kranken freundlich mit Gottes Wort trösten und, soweit nötig, sie (im Kate—
hismus) unterweisen.

Für die Krankenkommuniodn ist in der KO folgendes vorgeschrieben:
Zunächst soll der Priester“) sich über die religiöse Reife des Kranken informieren
und je nachdem ihm mit klaren Sprüchen der Heiligen Schrift die reformatorische
Lehre von der Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesum Christum
vortragen und danach mit den Worten der für die kirchliche Feier vorgeschrie—
benen Exhortation ihm den Zweck des Abendmahls vor Augen halten. Während
dessen ist ein Tisch mit reinem Tischtusch zu decken und, wo man's haben kann,
ein brennend Licht darauf zu setzen. Zum letzten ist das Brot auf die Patene zu
legen und der Wein in den Kelch zu gießen. Munmehr beginntdieeigentliche
Feier mit eine Admonitio ad Circumstantes (Anrede an die Teilnehmer):
„Unse Here Jesus Christus sprickt Matthaei im achteinde: Wor twe edder dree
in sinem Namen versammelt sind, dar will He in erem middel wesen, unde alles,
wes se bidden werden, will He ene wedderfahren laaten. Dewile wi denn in
sinem Namen hier versammelt sind, de gedechtenisse sines Awentmahls to hol—
dende, so willen wi im Namen des Heren sien Sacramente gewen unsem kranken
Broder (edder Süster), welcher mit uns tom gemenen Awendmahl des Heren in
der Kerken nicht kamen edder gahn kann.“ Danach liest der Priester mit lauter
Stimme den Glauben, das Vaterunser und die Einsetzungsworte (bis „solches tut
zu meinem Gedächtnis““). Danach gibt er „nach Gewohnheit“, also in üblicher
Weise dem Kranken „den Leichnam Christi““. Dann hebt er den Kelch auf “),
sagt die weiteren Worte der Einsetzung und gibt dem Kranken zu trinken.

Auf diese eigentliche Feier folgt eine seelsorgerliche belehrende Ansprache über
die Taufe, den Glauben, den Segen des Kreuzes, die Geduld im Leiden und ein
selig Sterben als die Vollendung unserer Taufe und Eingang in das ewige
deben.

Verächtern des Evangeliums oder solchen, die ihr Leben in Sünden und
Schanden zugebracht haben, soll man das Sakrament verweigern. Wenn sie aber
sich in letzter Stunde noch bekehren und mit Ernst das Sakrament begehren, mag
man es „ohne Gefahr“ geben, „wente ein Dener kann nicht wider richten alse na
dem worde und des kranken Bekentnisse“.

4. Die Trauung (Copulatio).
Die Ehe und die Eheschließung haben je und je in allen Völkern eine beson—

ders wichtige Rolle gespielt. Volkssitte, obrigkeitliche Gesetzgebung und kirchliche
Mitwirkung haben auch in unserm Lande eine ganze Reihe von Akten, welche
sich um diesen Punkt drehen, geschaffen. Wir wollen den ganzen Komplex im
nächstfolgenden Kapitel ausführlicher behandeln. An dieser Stelle soll nur von
dem eigentlich priesterlischen Akt der Kirche gehandelt werden: der Trau—
ung oder Kopulation (KO: „dat Tohopegewent').

w) Es verdient angemerkt zu werden, daß die KO bei den sacramentalen Verrichtungen
stets diesen Ausdruck gebraucht, während sie sonst von Predigern oder Kirchherren redet. Vgl.
Cl. Harnis.

in) Also hier ist der Elevation, die bei der Messe nicht erwähnt ist, ausdrücklich gedacht.
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Ebenso wie bei der Taufe hat unsere KO für diese Handlung eine be—
stimmte Form mit Gesetzeskraft vorgeschrieben (S. 50). Ausdrücklich wird
verordnet, daß sie nach alter Landessitte öffentlich im „Veisein der Leute“ lin
facie ecclesiae, Ord.) von den Kirchendienern und nicht von einem Laien —
das setzt unsere KO den Worten der Ord. ausdrücklich hinzu — vollzogen werden
soll, und zwar nach der Weise, wie im Kleinen Katechismus Luthers geschrieben
steht.

Die gesetzlich vorgeschriebene Form der Trauung für unser Land ist also die in
kuthers „Zgraubüchlein für die einfältigen Pfarrherru“,
wie es dem Kleinen Katechismus von 1529 als Anhang beigefügt war“), ge—
gebene, und die Folgezeit zeigt, daß es während unserer ganzen Periode dabei ge—
blieben ist Immerhin finden wir schon bei Walther Formula Copulationis)
und entsprechend bei Olear. gewisse Abweichungen von Luther.

Vor allem ist die von Luther angeordnete Trennung zwischen einem vor der
Kirche geschehenen Akt (Traufragen, Ringwechsel und die eigentliche „Zu—
sammensprechung“') und der vor dem Altar geschehenden Schriftverlesung
and Einsegnung bei Walther nicht zu finden: vielmehr vollzieht sich die ganze
Handlung vor dem Altar. Wenn also die von Luther der katholischen Form ent—
nommene Zweiteilung auch bei uns ursprünglich etwa bestanden hat, ist sie jeden—
falls im Laufe der Zeit abgekommen. Die Schriftlesungen sind bei Walther die
gleichen wie bei Luther, nur Ephes. 5, 22-24 ist ausgelassen. Den Abschlusi
bildet abweichend von Luther ein Friedenswunsch: „De Frede des HEREM sy
mit juw beyden. Amen! Amen!“ (Bei Olear. der Aaron. Segen.)

Wie strenge die kirchliche Obrigkeit auf das Festhalten an der Lutherschen Form
hielt, zeigt folgendes: Olear. hatte bei der Schriftlesung 1. Mos. 3, 10 f. hinter
den Worten „und dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein““, ob mit Ab—
sicht oder nur aus Versehen, die Worte „und er solldein Herr sein“
ausgelassen *'a). Auf Befehl des Kön. GS (von Stöcken) mußten die Pröpste von
Münsterdorf und Meldorf (und wohl auch die anderen) ihren Pastoren ernstlich
einschärfen, diese Worte in ihre Exemplare des Kirchenbuchs handschriftlich ein—
zutragen und hinfort nicht auszulassen, weil es Worte der Schrift seien (Const.
VI, 104; Bu 1, 2556).

5. Die Einsegnung der Sechswöchnerinnen.

Die in der römischen Kirche als pia et laudabilis consuetudo erhaltene
Benedictio puerperarum ist in manchen Reformationskirchen als ein zu fal—
schen Vorstellungen (Notwendigkeit einer Reinigung der Gebärerin) und Miß—
bräuchen führender Akt abgeschafft worden'). In unserer KO ist sie weder im
positiven noch im negativen Sinne erwähnt, ist aber in SHeim allgemeinen bei
behalten worden. Daß sie in den meisten Gemeinden üblich war, geht aus fol—
gender Bemerkung Fabr. 1039 hervor:

o) Vgl. dasselbe in E. A. 23, 207 ff. W. A. Bd. 30, Abt. 3, S. 74 ff.
202) Nach Höck, Ritualschatz, S. 67, soll die Frau des Druckers Holwein die Worte heim—-

lich aus dem Satz herausgenommen haben.
21) Rietschel II S. 133.
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Die Einleitung der Sechswöchnerinnen ist hie (in Sieseby) nicht gebräuchlich, wird hin und
wider damit ungleich gehalten. An etlichen Orten bleiben sie an den Kirchthüren bestehen, bis
der Pastor kommt, sie introduciret und dabey sonderbare (besondere) erinnerungen tut. Gleich
förmigkeit wäre sehr erwünscht. Es muß auch seltsame rede bei fremden geben, wann sie bey
so nahe an einander liegenden Kirchen so ungleiche eeremonien finden ... Das gibt gar mis
liche Gedanken bei Einfältigen.

Ebenso daraus, daß Walther (und nach ihm Olear.) ein eigenes For—
mular für diese Handlung darbietet. Nach dem Eingangsgruß (De HERE
bewahre juwen Inganck und Vthganck van nu an beth in Ewicheit /Amen.)
spricht der Pastor:

„Leve Fruw / dewile juw de gnedige und güdige Godt mit lyves Frucht gesegnet / in
Kindes Nöden mit allen gnaden geholpen / ein levendiges gesundes Kindlin gegeven / und
datsülvige ock mit siner hilligen Döpe begnadet / und juw wedderümme tho juwer Lyves ge—
sundheit verholpen hefft: Schöle gy sülckem Segen, Gave und Woldaht des framen Gades
erkennen / und ehme darvor van Herten danckseggen. Dat Gy nun sülckes mit wahrer Andacht
im rechten Geloven dohn mögen / so höret erstlick Gades Wordt.

Es folgen darauf die Schriftstellen Psalm 22, 10, 114; 127, 3-5; 128,
126; 139, 142 16 sowie eine Erinnerung, daß trotz des Fluches 1. Mos. 3, 10
die Geburt eines Kindes ein sonderlich Gnadenwerk der Schöpfung sei. Mit
einem schönen Gebet für Mutter und Kind und dem Aaronischen Segen schließt
die Handlung, die (nach der „Einführung'““) zur Hauptsache am Altar sich abspielt.

Allgemein üblich war es, daß die Wöchnerin mit den sie begleitenden Frauen
um den Altar herumging und dabei ein Opfer niederlegte (vgl. oben S. 414 f.).

Bemerkenswert ist, daß (wahrscheinlich unter dem Einfluß des Pietismus) die
Hoch-Fürstl. SH Verordnung betr. den öffentlichen Gottesdienst
(Kiel, 1735) gebot:

Daß die Einsegnung derer Kindbetterinnen, wann sie Kirchgang halten, so noch einiger
Orten gebräuchlich ist, als ein aus dem Judenthum durch das Pabstthum herkommender ritus,
nach und nach bald möglichst, jedoch ohne Schmählerung derer daher denen Predigern, wo sie
gebräuchlich gewesen, zufließenden Einkünften, abzuschaffen.

In der Tat finden wir später an vielen Orten nur einen stillen Kirch—
gang der Wöchnerinnen derart, daß die Wöchnerin mit ihrer Begleitung wäh—
rend des Gottesdienstes um den Altar geht und ihr Opfer niederlegt und von der
Kanzel aus eine Danksagung für sie getan wird. Doch scheint sich mancherorts die
Einsegnung bis in die neueste Zeit erhalten zu haben *).

6. Das Begräbnis.
„Die alte Kirche hat die Bestattung ihrer gläubigen Glieder stets als eine

Pflicht der Liebe erkannt, die in dem christlichen Glauben sich gründete“ (Riet
schel II, 300). Dementsprechend sagt auch unsere KO, daß das Begräbnis der
Toten unter die Werke der Barmherzigkeit gerechnet werde; deshalb solle ein
Prediger oder Kirchendiener es“) nicht verachten (gleichgültig behandeln), wenn
er dazu gefordert werde, sondern es fleißiglich mitauszurichten helfen.

22) Vgl. die Formulare in Kaftans Agende S. 40 ff.
2a) Das „so“ hinter „kerckendener“ ist offenbar ein einfacher Drugfehler statt „se“ (Dd ite

Begräbnis — das Wort ist in der KO weiblichen Geschlechts). Die Behauptung Michelsens,
das Wort „so“ stehe hier demonstrativ, erscheint mir als gekünstelt.
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Liturgische Anordnungen gibt die KO, abgesehen von etlichen Worten über das
Glockenläuten und den Schülergesang, nicht — begreiflicherweise, da neue, dem
reformatorischen Glauben entsprechende Formen der Bestattung sich erst allmäh—
lich bilden konnten. Gerade in bezug auf die Totenbestattung waren in der alten
Kirche manche Gebräuche aufgekommen, welche die Reformation durchaus abzu—
schaffen für nötig hielt, so alles, was von dem Gedanken ausging, daß die Seele
des Abgeschiedenen im Fegefeuer weile und die Kirche alles tun müsse, um ihr
da herauszuhelfen. Dazu gehörten namentlich die Vigilien (die Nachtwachen bei
den in der Kirche aufgebahrten Leichen) und die Seelenmessen (auch Requiems
genannt, nach dem sie einleitenden Introitus: Requiem aeternam dona eis
etc.), in denen Leib und Blut des Herrn zum Besten der Toten geopfert ward.
Auch gegen feierliche Gebete für das ewige Heil des Verstorbenen hatte man viel—
fach Bedenken, aber unsere holsteinischen Bauern ließen sie sich nicht ohne weiteres
nehmen (vgl. oben S. 18, Anm. 22).

Allmählich aber bildeten sich auch in unserm Lande feste Formen der evan—
gelischen Art der Leichenbestattung aus, die, örtlich mannigfach verschieden, doch
gewisse gemeinsame Züge zeigen. Bei einer „großen“ Beerdigung, wie sie im
17. Jahrhundert stattfand, können wir folgende Momente unterscheiden:

l. Das Läuten der Glocken, hier und da auch einer besonderen „Totenglocke““
a) gleich nach dem Absterben eines Gemeindegliedes, b) eben vor der Totenfeier,
c) während des Leichenkondukts, d) zum Abfchluß der Feier.

2. Eine häusliche Feier am offenen Sarge (Parentation), bei der an manchen
Orten (z. B. in Angeln) die Küster oder Schulmeister die Rede hielten.

3. Den feierlichen Zug vom Hause zur Kirche, geführt von einem singenden
Knabenchor, hier und da unter Vorantragung des Kreuzes?)). Die KO läßt das
Singen der Knaben nur zu, wo Schulen (d. h. Lateinschulen) sind, „wo aber
keine Schulen sind, sollen des Toten Freunde und Nachbarn stillschweigend der
Leiche folgen“. Mit der Entstehung und Ausbreitung der Küsterschulen auf dem
Lande ist dann dieser Brauch immer allgemeiner geworden ). In derersten Zeit
war der Schülergesang wohl meistens lateinisch — die KO nennt als zugelassene
lateinische Gesänge den Benedictus, den Psalm Domine refugium oder De
profundis oder auch das Miserere mit der Antiphon Media “). Die latei—
nischen Gesänge werden sich in den größeren Städten noch lange (bis ins
18. Jahrhundert) erhalten haben, in den kleineren und auf dem Lande wird man
frihe von der Erlaubnis der KO, „auchandere, deutsche Gesänge“ singen zu
lassen, Gebrauch gemacht haben. So sang man etwa: „Midden wy im Leven
syn“ oder „Wenn myn Stündlin vorhanden ys“ oder „Mit Fred vnd Fröuwd
ick fahr darhen“ oder „Vth deeper Noth schry ick tho di“ ).

4. Die „Leichpredigt“ in der Kirche entweder angesichts des im Chor aufge—
bauten Sarges oder, nachdem die Leiche „eingesenkt““ war, als Schlußakt. Die

) Noch heute besteht diese Sitte in ... SchleswigHolstein“, sagt Rietschel II, S. 322.
Wo? Mir ist diese Sitte unbekannt.

25) Wie es bei diesem Schülergesang im alten Wilster herging, schildert sehr ergötzlich
Scumadcer in seinen „Genrebildern““ S. 234 ff.
) S. 632.
27) Im 17. Jahrbundert waren als lateinische Gesänge gebräuchlich: Media vita, Si bona

suscepimus und Credo quod Redemptor meus vivit (Walther S. 144).



Das Begräbnis 489

Leichpredigt ist der evangelische Ersatz für die abgeschaffte Seelmesse, deshalb
wurde von der kirchlichen Obrigkeit ihre allgemeine Einführuug gewünscht und ge—
fördert. Auch drang man darauf, daß es nicht bei einer bloßen Rede (von der
Kanzel) blieb, sondern auch vor dem Altar eine Kollekte gesungen wurde (mit
nachfolgender Schriftverlesung), um so der Feier den Charakter eines wirklichen
Gottesdienstes zu geben. Bei Walther (S. 143) wird als Kollekte die einfache
Salutatio mit nachfolgendem Gebet, vorgeschrieben, doch finde ich handschriftlich
in meinem Exemplar schon eine andere Antiphon:

Ministéer: Ick weet, dat myn Erlöser levet. Alleluja. Chorus: He wert mi vth der erden
vperwecken. Alleluja.

Ebenso im Glücksburgischen Kleinen Altarbuch auf Hochdeutsch.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war die „Leichpredigt“ noch keineswegs

allgemein. So berichtet der Visitationsbericht von Fabr. (Klotz) 1637 von den
Adelskirchen:

Etlicher Orten geschehen vber allle todten, andersw vber manche, anderswo vber
keine die leichsermonen. Etlicher orten geschehen sie in der kirchen, anderswo vf dem Kirch-
hofe bei dem grabe.

Nach dem „Sermon“, der sich — so wünschten es die Oberen — nicht sowohl
mit dem Toten beschäftigen, sondern an die Lebenden richten und sie an den
eigenen Tod und die Hoffnung einer seligen Auferstehung erinnern sollte, folgte
die Verlesung des (vielfach vom Küster verfertigten) Lebenslaufs (Vita) des
Entschlafenen. So war mit der „Leichpredigt“ ein schöner Gebrauch geschaffen
worden, der — richtig benutzt — durchaus erbaulich wirken konnte und während
unserer Periode auch wohl ziemlich allgemein geworden ist.

5. Die Feier am Grabe. Dabei wurde das Grablied von Michael Weiße:
„No lath vns den Lyff begraven“ gesungen (Walther S. 77f.). Der Erdwurf
seitens des Predigers bürgerte sich erst allmählich ein. In Hohenstein fanden die
Visitatoren (1037) die Formel: „Du bist erde, o Mensch und solt zu erden wider
werden“ Gewünscht wurde der Abschluß mit Vaterunser und Segen.

So schön diese neuen Formen der Bestattung waren, wurden sie doch während
unserer Periode (und weit darüber hinaus) keineswegs allen Toten zuteil. Um
von den ohne Sang und Klang an abseitiger Stelle eingescharrten Verbrechern,
Kirchenverächtern und Selbstmördern abzusehen, wurden kleine Kinder,
namentlich wenn sie ungetauft verstorben waren, in der Stille beerdigt. Doch
ordnete GS Hudemann auf einer Visitation zu Wandsbek schon 10603 an, daß
die kleinen Kinder, die etwa für oder nach der Taufe verstorben seien, nicht wie
bisher in der Stille, sondern mit christlichen Zeremonien beerdigt werden sollten.
„Dann solches wider die Liebe und Wohlthat, die man seinen Verstorbenen auf
Hoffnung der Auferstehung zu erweisen schuldig ist.“ Aehnlich hatte auch schon
Propst Clüver in Meldorf 1031 verordnet GBu J, 104, IV, 20).

Sonderlich aber die ganz Ar men mußten sich ohne oder nur mit geringen
„christlichen Ceremonien“ behelfen. Schon die KO verpflichtet die Prediger zur
Mitwirkung bei den Beerdigungen nur für den Fall, daß sie dazu „gefordert“
(und also auch bezahlt) werden. Nun aber waren die für das Glockenläuten, an
die Prediger und die andern Mitwirkenden zu zahlenden Gebühren vielfach so
hoch, dasß die ganz Armen sie nicht leisten konnten. So brachten sie ihre Toten
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mit geringer Begleitung still zur Erde, vielfach zu „ungewöhnlicher Zeit“, früh
morgens oder spät abends. Und die Kirche ließ das ruhig geschehen: das soziale
Gewissen, das solches nicht hätte dulden dürfen, fehlte ihr während unserer Periode
noch in weitem Maße: ohne daß man sich Böses dabei dachte, galt auch in der
Kirche der Grundsatz: keine Leistung ohne Bezahlung. Der noch in der KO
wiederholte altkirchliche Grundsatz, daß die christliche Bestattung als ein Werk
der Liebe und Barmherzigkeit zu üben sei, wurde immer stärker vergessen.

Desto üppiger wucherte etwa von der Mitte des 17. Jahrhunderts an das Be—
streben der Vornehmen und mit Gütern Gesegneten, gerade an diesem
Punkte, in welchem nach der ergreifenden Predigt der mittelalterlichen Toten—
tänze die Gleichheit aller Stände so deutlich zu Tage trat, den Wert und die
Herrlichkeit ihres Standes durch sonderliche Prachtentfaltung zu bekunden. Reich
geschmückte Särge, Pferde und gemietete Träger in schwarzen Gewändern, ein
möglichst großes und vornehmes Gefolge, ein zahlreicher Schülerchor, hinter ihm
die gesamte Geistlichkeit des Ortes, Ausschmückung der Kirche, Spendung mög—
lichst vieler und dicker Wachskerzen und gegen 1700 hin musikalische Ausgestal-
tung der „Leichpredigt“ durch kunstverständige Kantoren, endlich ein mit einer
kunstvoll ausgeschmückten Steinplatte bedecktes Grab im Gang oder gar im Chor
der Kirche oder ein Sarkophag in den von den Adeligen an „ihre“ Kirchen an—
gebauten Grabkapellen — das waren so die Mittel, die je länger, desto reichlicher
von den Vornehmen gebraucht wurden, um ihre Toten zu verherrlichen und den
Ernst des Sterbens zu verdecken. Und die opulente Bezahlung aller bei dem Be—
gräbnis Tätigen veranlaßte nicht nur die niederen Kirchendiener, ihr Bestes her
zugeben, sondern auch die Prediger, alle Kraft des Geistes auf möglichst geistreiche
und angenehm in die Ohren klingende Leichpredigten zu verwenden.

Dieseunangemessenen Unterschiede zwischen Reich und Arm gerade an der
Stelle des Todes traten natürlich am meisten hervor, wo die sozialen Gegensätze
am stärksten waren: in den Städten, den reichen Marschgegenden und den Adels—
gemeinden. Auf der Geest, in den einfacheren Landgemeinden dagegen blieb es
durchgehends bei den alten, guten, die Gleichheit im Tode betonenden Sitten, so
namentlich bei der, daß die ganze Dorfschaft oder bei größeren Gemeinden eine
fest bestimmte Folgegemeinschaft jedem Toten, ob arm oder reich, das Grab—
geleite gab und Trägerdienste leistete. Auch die vielen Gilden sorgten nach mittel—
alterlicher Weise für eine „ehrliche“ Bestattung auch ihrer verarmten Mitglieder;
es gab auch „Totengilden“, welche eigens dem Zwecke dienten, ihren Mitgliedern
eine anständige Beerdigung zu sichern. So wurde die schöne alte Art, in der Be—
stattung ein Werk der brüderlichen Liebe zu sehen, auch in der Zerrissenheit des
neu aufkommenden bürgerlichen Klassenstaates von der großen Masse, dem „ge—
meinen Volke“, doch vielfach aufrecht erhalten.

Uebel dran waren nur die nach der damaligen Wolksmeinung „unehr—
lischen“ Leute. Scharfrichter, Büttel und Abdecker hatten vielfach große Not,
zur Erde zu kommen. Kein „ehrlicher“ Mann wollte sie zum Grabe tragen ).

2r) Gegen diesen Unfug hat der S. 355 genannte treffliche Augustus Giese einen
sehr bemerkenswerten Traktat geschrieben: Der Weeschreiende Stein über den Greuel, daß
man die Diener der Justiz bisanher nicht zu Grabe tragen / und nun auch Ihrer etlicher
Frauen in Kindesnoth Niemand helfen will. 1087.



§39. Die katechetische Tätigkeit der Kirche.
Während der Katholizismus ein gewisses unbewußtes Christentum der großen

Masse ertrug, forderten die Prinzipien der Reformation (Betonung des indivi—
duellen Glaubens) auch für die einfachen, „groben“ Leute eine gewisse Kenntnis
der im Worte Gottes gegründeten Lehre der Kirche, ein wenigstens einfaches Ver—
ständnis der Glaubenstatsachen und sogar, namentlich für die Teilnahme am
Abendmahl, die Fähigkeit, den christlichen Glauben selber zu bekennen und aus—
zusprechen. Sollte aber dies Ziel erreicht werden, so galt es in viel höherem
Maße, als die alte Kirche das getan hatte, das Kirchenvolk im christlichen Glau—
ben zu unterrichten, also Katechese zu treiben. Das volkstümliche Verständnis
des christlichen Glaubens aber war im Lutherschen Katechismus gegeben. Die kate—
chetische Arbeit der Kirche bestand also in dem Bemühen, allen Gliedern des
Volkes zur Kenntnis und zum Verständnis des Kleinen Katechismus zu ver—
helfen.

Auch unsere s.eh. KoO (S. 15, 17) hat diese Arbeit den Kirchendienern als
eine der wichtigsten Amtstätigkeiten ans Herz gelegt und mit der (gleichfalls auf
die religiöse Belehrung des Volkes gerichteten) Predigttätigkeit auf die gleiche
Stufe gestellt. In diesem Sinne hat die katechetische Tätigkeit der Kirche während
der ganzen Periode der Orthodoxie in dem Amtsleben der Geistlichkeit MPastoren,
Diakonen und Küster) eine große Rolle gespielt. Wie es dabei herging, soll im
folgenden geschildert werden. Eine gewisse Ausführlichkeit der Darstellung ist
deshalb erforderlich, weil die damalige katechetische Arbeit der Kirche in Form
und Methoden sich stark von den heute üblichen und angemessenen unterschieden
hat. Vor allem haben wir uns von vornherein vor Augen zu halten, daß als
Objekt der katechetischen Arbeit nicht nur wie heute die Jugend, sondern auch die
Erwachsenen in Betracht kamen. Im einzelnen haben wir als Stücke, in welchen
sich die katechetische Arbeit der Alten von unserer heutigen stark unterschied, zu
betrachten: 1. die Katechismuspredigt, 2. die Art, in welcher den Leuten der Ka—
techismustert beigebracht wurde, und 3. das sog. Katechismusexamen.

1. Die Katechismuspredigt.
Unter Katechismuspredigten sind solchezuverstehen,in denen in loco textus,

also anstelle des Evangeliums oder der Epistel ein Stück des Katechismus trat,
das wie sonst jene erklärt und ausgedentet wurde. Solche Predigten waren an
sich nichts neues. Auch die katholische Kirche hatte sie gekannt und geübt — Luther
selbst hat schon während seiner katholischen Zeit Predigten über den Katechismus
gehalten. Das Neue lag in der starken Betonung dieser Predigtart und ihrer me—
thodischen Anordnung.

Unsere KO macht wie andere reformatorische Ordnungen einen starken Un—
terschied zwischen Stadt und Land. Wie die Reformation, soweit
sie eine volkstümliche Bewegung gewesen war, von dem „gebildeten““, zum wenig—
sten lesen könnenden bürgerlichen Publikum getragen worden war, so hielt man
einen kirchlichen Unterricht der besseren Stadtbürgerschaft nicht für nötig. Unsere
KO ordnet deshalb in den Städten besondere Katechismuspredigten nur für die
sonntäglichen Frühgottesdienste und das von altersher die Frühmesse besuchende
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„grobe und junge Volk“ an (S. 32). Auf dem Lande dagegen, wo nach der Vor—
stellung der „Gelehrten“ n uer „grobes Volk“ saß, wurde die Katechismuspredigt
in die Hochmesse verlegt: die Stunde, über welche man die Predigten nicht hin—
ausziehen sollte, wurde geteilt; die eine Hälfte sollte dem Sonntagsevangelium,
die andere einem Stück des Katechismus gewidmet werden (S. 34).

Auch über die Art der Katechismuspredigt gibt die KO eingehende Vor—
schriften. Vor allem soll der Prediger sich hüten, gerade bei dieser Gelegenheit
sein Geisteslicht besonders leuchten zu lassen; vielmehr soll er zum Besten der ver—
sammelten (einfältigen) Gemeinde alles aufs einfältigste vortragen, und zwar so,
daß er zum Schluß immer auf denselben Wortlaut hinauskomme, nämlich den des
Kleinen Katechismus Luthers (genauer: der „Erklärungen“ Luthers), auf daß
durch Einträchtigkeit der Lehre das Volk auf eine ganz bestimmte und feste Art
möge gelehret werden. Jedesmal soll man ein bestimmtes Stück des Katechismus
oornehmen, und wenn dieser ganz durchgepredigt ist, wieder von vorn anfangen ).

Später wurde verordnet, daß auf dem Lande, wo zwei Prediger stünden, der
Diakonus am Sonntagnachmittag (42 Uhr) den Katechismus zu erklären habe.
Schon damit kam auch in vielen Landgemeindendie—im Grunde doch auch
höchst merkwürdige und störende— Zweiteilung der „Hauptpredigt“ ab, und der
Pastor konnte sich nun eine Stunde lang über das Evangelium verbreiten. Des
weiteren tat die geringe Lust vieler Pastoren zu so „einfältiger“ Rede der Kate—
chismuspredigt Abbruch. Auch konnte man sich mit gewissem Recht darauf be—
rufen, daß der allmählich auch auf dem Lande besser werdende Schulunterricht
besondere Katechismuspredigten überflüssig mache. Soviel ich sehe, ist die kirchen—
ordnungsmästige Verpflichtung der Geistlichen, Katechismuspredigten zu halten,
aiemals offiziell aufgehoben worden; trotzdem ist diese Form des Religionsunter—
richts im Laufe des 18. Jahrhunderts so gut wie völlig abgekommen.

Uebrigens hat es auch für derartige Predigten „Postillen“ gegeben, auch in
niederdeutscher Sprache. Auch in diesem Stücke ihrer Tätigkeit waren also die
minderbegabten Prediger nicht ohne Stütze. Auch Prediger unseres Landes wie
W. Alardus haben solche Postillen herausgegeben. Als ein besonders gutes Werk
dieser Art ist die von Mag. Andreas Lonnerus verfasite Praxis cate-
chetica, das ist Christliche Catechißmusüübung (Hamburg 1648), zu nennen,
welche Geist mit Einfalt trefflich vereint und namentlich auch die christliche Sitt—
lichkeit mit Ernst behandelt“).

32

2. Die Einprägung des Wortlauts.
Es sollte zwar — und damit meinten die Alten es sehr ernst — den Leuten

eine lebendige und seligmachende Gotteserkenntnis beigebracht werden. Da aber
der gemeine Mann nicht genügend sprachlich gebildet war, um sich mit eigenem
Wort über seinen Glauben auszusprechen, austerdem auch, wenn man dem täufe.
rischen Subjektivismus nachgab, nur allzu leicht Irrtümer sich einschleichen konn—
ten, sollteer gehalten sein, sein Bekenntnis in den bewährten und sicheren Formen
des Katechismus auszusprechen. Neben einem notdürftigen Verständnis war
daher die Einprägung des Wortlauts ein unabweisbares Bedürfnis. Wie das in

) Aus Fabr. erfahren wir, daß als Norm galt, jedes Jahr einmal den Kat. durchzu—
oredigen.

*) Vgl. zu Andreas Lonnerus (II) oben S. 314.
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der Kinderschule gemacht werden sollte, sagt die Verordnung Christian III.
von 1544 (bei Rendtorff S. 260): Die Schulhalter sollen nach dem Katechismus
erstlich die biblischen Texte (also die sog. Hauptstücke) laut vorsprechen und „de
lütjen lüde, darmet se acht geven, nabeden laten; ock wieder met de antwort unde
athlegung also thom andern gang fortfaren und bestendig repeteren. Wo se averst
nicht frisch wesen, dat einer von den uppersten in der Scholen vorbeden und yme
nabeden laten mach')“. Aber wie sollte den Erwachsenen, die größtenteils
nicht lesen konnten, der Wortlaut des Katechismus beigebracht werden? Dafür
gab es kein anderes Mittel, als daß er ihnen innerhalb des Gottesdienstes immer
wieder vorgehalten wurde. In diesem Sinne verordnet schon die KO, daß der
Prediger zwar immer nur ein besonderes Stück des Katechismus (etwa ein
Gebot, eine Bitte) behandeln, aber allemal den gan zen Katechismusteil, zu
dem das Stück gehört, also das ganze Hauptstück hersagen soll, und zwar „lang—
sam, damit die Kinder und alle anderen bei sich die Worte mitsprechen mögen“
(S. 32), „damit ein jeder Bauer bei sich reden und nachsprechen möge“ (S. 34).
Jedes einzelne Stück aber sollen sie mit Luthers Erklärungen abschließen (ebenda).

Es zeigte sich jedoch, daß diese Rezitation nur e in es Hauptstückes pro Sonn—
tag nicht genügte, um den Leuten den ganzen Katechismus zu eigen zu machen.
Es galt ja auch ferner, ihnen die für die häusliche Frömmigkeitsübung und die
Beichthandlung nötigen Formeln, auch wohldie üblichsten „Psalmen“ (Kirchen—
lieder), beizubringen. So mußte die Rezitation der heiligen Texte bedeutend ver—
mehrt werden, womit jedenfalls auf dem Lande der sonntägliche Gottesdienst noch
mehr als bisher den Charakter einer Sonntagsschule für die Unmündigen be—
kam. Aus Fabr. erfahren wir in dieser Beziehung sehr interessante Einzelheiten.
Im Fürstentum Gottorf waren, wie es scheint ohne ausdrückliche Verfügung,
durch die beiden Fabricius bestimmte Anordnungen getroffen worden: „An jedem
Predigttage, keinen Sonn, Fest- oder Bettag ausgenommen, sollte der Küster
mitten in der Kirche oder sonst an einem bequemen Ort, da er von allen gehört
werden konnte, nachdem der Psalm: ‚Wir gläuben all an einen Gott' oder welcher
der letzte Psalm vor der Predigt war, jedesmal ein Stück des Katechismus mit
der Auslegung verlesen, samt der Beichte, Fragestücken, Morgen- und
Abendsegen und Tischgebeten.“ Der Prediger aber sollte n asch geendigter Predigt
von der Kanzel vor dem Kirchengebet die fünf Hauptstücke ohne Aus—
legung mit der Beichte und den Fragestücken verlesen. Anstatt des Küsters
konnten auch, wo man dieselben hatte (1), erwachsene Knaben das Vorlesen ver—
richten. Aehnliche Ordnungen brachte das Bedürfnis wohl in allen Kirchen des
Landes hervor, doch waren sie sehr verschieden. In den adeligen Kirchen lag die
Schwierigkeit vor, daß neben dem „groben Wolke“ die Junker in ihren Stühlen
thronten und man diesen das ewig wiederholte Anhören der Texte nicht zumuten
mochte. Daher unterließ man in Bovenau das Vorlesen ganz; anderswo ver—
trieb man die meist nicht unerhebliche Zeit, während welcher das Bauernvolk

a) In den Ausdrücken „vorbeten, nachbeten“ und dem allgemein üblichen „den Katechismus
beten“ liegt eine fromme und pietätvolle Würdigung des überlieferten heiligen Wortlauts, die
zwar dem modernen subjektivistischen Empfinden nicht entspricht, aber ohne Zweifel der
heutigen geistigen Zerrissenheit unseres Volkes gegenüber auch manche Vorteile hatte. Man
darf sich denken, daß Junge und Alte die Worte des Katechismus nie anders als mit ge—
kalteten Händen aufsagten. Sehr oft wird in unserer Periode vom „heiligen“ Katechismus
Jesprochen.
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auf das Erscheinen der Herrschaften warten mußte, mit Katechismusunterricht.
Etliche Pastoren hatten sich besondere Fragestücke ausgearbeitet), die sie jeden
Sonntag von der Kanzel verlasen. Das war wider die KO und wurde vom
Superintendenten getadelt: er wünschte sehr, daß in solchen Fragestücken allge—
meine Gleichheit angestrebt werde, damit die Leute im ganzen Lande auf einerlei
Fragen einerlei Antwort zu geben wüßten — ein Wunsch, der später in den
exponierten Landeskatechismen erfüllt wurde.

3. Das Katechismusexamen.
Welche Früchte der im Vorsprechen und Predigen des Katechismus bestehende,

also rein akroamatische Religionsunterricht bei den erwachsenen „Zuhörern“ hatte,
konnte von den Pastoren in der Beichte, von den Kirchenaufsehern bei den Visi—
tationen festgestellt werden. Sie erwiesen sich im allgemeinen als wenig erfreulich.
Manche Pastoren beruhigten sich dabei, daß „die Bauern doch nichts wüßten“
(Fabr.). Aber den treueren unter ihnen, den Visitatoren und den für „das zeit—
liche Wohlergehen und ewige Wohlfahrt ihrer gehorsamen und getreuen Unter—
thanen“ sich verantwortlich fühlenden Fürsten lag die Sache doch auf dem Ge—
wissen. Man sann daher auf Besserung und kam dabei auf den Gedanken, das
erotematische Verfahren, das in der Schule neben dem akroamatischen erfolgreich
angewendet wurde, auch auf den Unterricht der Erwachsenen anzuwenden. Der
Erfolg war die obrigkeitliche Anordnung des Examen Catechismi publicum
(im Gegensatze zu dem privatum, das in der Beichte getrieben wurde), also
einer Einrichtung, durch welche die Kirche vollends zur Schule wurde.

In der gemeinschafthichen Verordnung wegen der Gottesfurcht
und etlicher politischer Punkte d. d. Gottorf den 14. December 16023
verfügten Christian IV. und Herzog Friedrich III. u. a. folgendes (C. R. H. J,
p. 2460):

„Hierumb ist Unser befehlender Will, daß alle und jede Pfarherren in den Städten und
Doörffern nicht allein den Eatechismum fleißig predigen, sondern auch nach geendigter Predigt
am Sonntag, ja wohl auch am Mittwochen, die Zuhörer eraminiren, sie darauf weiter infor
miren, selbige Zuhörer auch, beyde Alte und Junge, sich wie bey andern, also auch den
Catechismi-Predigten gerne bereit finden lassen, dem Examini catechetico gutwillig unter
werjfen, auff der Seelsorger und Prediger Frage antworten, deren Information zu Herzen
fassen, und sich nicht desselben entseben, oder deshalber zu groß
archten sohlen; immaßen dann dieselbe zu ihrer Seelen Seligkeit und ewiger Wohlfahrt
swelche je einem jeqlichen Menschen das Allerliebste seyn soll) gereichen tut.“

Diese so recht vom grünen Tische aus ohne Verständnis für die Psyche der
Untertanen entworfene Verfügung ward für die Pastoren zu einer rechten Crux.
So willig die getreuen Untertanen auch sonst zum Gehorsam gegen die An—
ordnungen der gottgegebenen Obrigkeit waren — vor allen Leuten verhört und
womöglich wegen ungenügender Antwort vom Pastor getadelt und von den Ge—
nossen verlacht, überhaupt so völlig als unmündig behandelt zu werden, das ging
doch selbst den einfachsten Leuten. auf dem Lande wider den Strich. Vollends die

2) Solche selbstgemachte Fragestücke sind uns erhalten in den 28 Fragen, die Pastor
Moördhorst inSiesebye am Ende des 160. Jahrhunderts jeden Sonntag nach der
Predigt seiner Gemeinde vorlas, und die nach seiner Aussage viel Segen gestiftet haben.
Vgl. Jahrbb. d. V. f. niederdeutsche Sprachforschung VIII, 1882, S. 25-27. Mit ihren
genauen Ausführungen über die Trinität und die Person Christi bieten sie eine kleine platt
deutsche Doqmatik dar.
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selbstbewußten Bürger in den Städten hielten sich trotz der väterlichen Er—
mahnung der Fürsten für viel zu gut, sich dem Examen zu unterwerfen. Es gab
zwar keine Revolte, aber einen zähen passiven Widerstand.

So berichtet Fabr. 1639 vom Pastor zu Neukirchen in Ostholstein: Zum examen
publicum kann er seine Zuhörer nicht bringen, weder auf eine, noch auf andere Weise. Von
Brodersby heißt es: Als Pastor auf des Superintendenten Ermahnung mit dem
examen catech,. angefangen, ist er im Namen des Kirchspiels gebeten worden, die Alten
damit zu verschonen. In Lebrade lehnen die Leute ein öffentliches Examen vor der ganzen
Gemeinde ab: sie wollen, wie sie sagen, für allen und jedermänniglichen in der Kirche, wenn
sie nicht eben recht antworten, nicht beschimpfet werden.

Die passive Resistenz zeigte sich nicht zum wenigsten gerade bei den Visitationen.
Schon weil mit ihnen ein öffentliches Examen durch den Visitator verbunden
war, hielten die Erwachsenen sich vielfach von ihnen zurück und schickten nur ihre
Kinder und Gesinde. Auch die Mittwochsgottesdienste wurden nicht zum wenigsten
aus dem Grunde von Erwachsenen schlecht besucht, weil mit der Katechismus—
predigt meistens ein Examen verbunden war.

Bei dieser Sachlage war es natürlich, daß auch viele Prediger passive Resistenz
übten, indem sie trotz aller Mahnungen das examen publicum einfach unter—
ließsen und sich mit dem privatum in der Beichte begnügten. Die eifrigeren
Pastoren ersannen alle möglichen Methoden, wie sie die Leute zu fassen kriegen
könnten. Manche hielten bei den Beichten, wenn mehr Leute da waren, vor der
Privatabsolution ein allgemeines Examen im Chor. Andere teilten ihre Gemeinde
nach Bauerschaften ein und hielten mit diesen nach geendetem Gottesdienst
Examen, weil sie sich sagten, daß die Leute in der kleinen unter sich bekannten
Schar weniger als vor der ganzen Kirchgemeinde sich genieren würden. In
Lütjenburg hatten die Prediger des „Städtleins“ dasselbe in acht Nachbarschaften
eingeteilt, die einen Sonntag nach dem andern „drankamen““. Ein Prediger be—
zeichnete an e in emm Sonntag von der Kanzel aus die Leute, die er am mäch-
steen Sonntag zum Examen dabehalten werde. Der junge Pastor in Lensahn
fuhr am Sonntagnachmittag in die Dörfer und ließ die Leute im Hause des
Bauernvogts zusammenkommen, um sie dort zu verhören.

So wurde jene Bestimmung, daß an jedem Predigttage mit der ge—
samten Gemeinde Examen abgehalten werden sollte, so gut wie nirgend durch—
geführt. Es blieb zwar bei der Forderung eines examen publicum—in dieser
Beziehung wurden immer neue Verfügungen erlassen —, tatsächlich aber be
schränkte es sich infolge des passiven Widerstandes der Erwachsenen immer aus—
schließlicher auf die Kinder und die jungen Leute. Also auch dieser Versuch, die
religiöse Erkenntnis der Alten zu heben, blieb ein Schlag ins Wasser. Damit
kommen wir zu einem abschließenden

Wir können uns nach dem bisher Mitgeteilten schon denken, daß seine Resul—
tate äußerst gering waren. Auch in dieser Beziehung geben uns die Visitations—
berichte Fabricius d. J., die im Gegensatze zu der trockenen Kürze anderer der—
gleichen höchst lebendig und anschaulich sind, einige bezeichnende Bilder. Je freu—
diger er das geringste Lobenswerte anerkennt, desto schwerer wiegen seine Urteile
über die Mängel. Wenn einmal etwas gutes zu berichten war, so wird das mit

4. Urteil über den Erwachsenenunterricht.
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grosier Freude verzeichnet. Aber zu solcher Freude hatte der Superintendent, was
wenigstens die Erwachsenen betraf, nur in seltenen Fällen Anlaß.

Von Sieseby berichtet er: Ziemlicher prosectus war bei den Zuhörern insgemein zu
II
Bibel gelesen, da sie aus dem Evangelium des 12. S. n. Tr. gefraget ward, wie die Leute
gesprochen, da Christus den stummen und tauben Menschen gesund gemachet, auf Latein und
Deutsch zugleich geantwortet: bene omnia kfecit, Er hat alles woll gemachet.— Von
Selent heißt es: Bey der Visitation waren sie (die Schulkinder) mit Haufen, beteten
sein ihren Catlechismum, die Psalmen Davids, Lutheri und dergleichen ete. langsamb und
deutlich, das es mit Lust zu hören war, doch etliche auch geschwind, die zu langsamen, deut
lichen Aussprechen ermahnet worden. Die Alten aber, die zur Schulen nicht gegangen, beteten
den Catechismum zerstümmelt und zerbrochen, wie sie pflegen, nur nach der Larve, ohn allen
Verstand, wovon sie nicht abzubringen sein, man blewe und jewe ihn für, wie man will. —
Von Lütjenburg heißt es: In visitatione sein die Leute mehrstentheils sehr rudes be—
funden, der Catechismus und andere Gebete und Fragestücke müssen sich sehr stümmeln lassen;
Hätte man protocolliren sollen, würde man Wunderding gelesen haben. Was sie antworten,
ist oft weder gehauen noch gestochen, das gar keinen sensum hat, und weder sie selbst noch
andere verstehen können. Ein einiger war vorhanden, eines Küsters Sohn von Sühnen (7),
unter Hertzogen Joachims Ernstens Gebiete gebürtig, seines Handwerks ein Weber, der sehr
quten Bescheid in allem gab, und Gottes Worte fleistig gelesen, gehöret und von Jugend auf
gelernet hat, der war gewißlich unus istar omnium in hoc coetu.

Ja, weiße Raben waren jene Küstersfrau und dieser Küsterssohn. Die Resul—
tate des Erwachsenenunterrichts namentlich auf dem platten Lande waren kläglich.
Und das trotz aller zum Teil fast rührend anmutenden Anstrengungen seitens des
Pastors und des Superintendenten.

In einem Bericht aus Propsteierhagen heißt es:
Hans Rühle, „der vor diesem von seinem Christenthum nichts wußte, laut voriger Re—

lation, und das Vater unser nicht beten kunnte, hat nun, Gott Lob, das Vater unser beten
gelernt, kann auch auf die einfältigen Christenthumbsfragen antworten und seine Beichte
tolerabiliter thun. Pastor ist mit ihm zufrieden, hält dafür, daß wohl Einfältigkeit und
Albernheit — das Wort hat noch keinen üblen Sinn — mit unterlaufe, damit man Geduld
haben müßte; man hoffe immer das Beste.

Schon diese mangelhaften Resultate, verbunden mit dem durchaus verständ—
lichen und auf einem ganz gesunden Volksempfinden beruhenden passiven Wider—
stand, hätten die Maßgebenden darüber belehren müssen, daß die Erwachsenen
katechese ein verfehltes Unternehmen war. Es wäre besser gewesen, wenn man sich
zur religiösen Belehrung der Erwachsenen auf die Katechismuspredigt beschränkt
hätte: diese konnte, wenn sie recht pppulär angelegt wurde, in der Tat von großem
Segen sein. Es lag aber auch ein organischer Fehler vor. War es denn über—
haupt nötig, den alten einfachen Leuten den Wortlaut des Katechismus mit Ge—
walt einzudrillen? War es evangelisch, war es dem wahren Christentum ent—
sprechend, das wörtliche Herbetenkönnen der Katechismusworte in dem Beicht—
rramen zur Bedingung des Abendmahlsempfanges zu machen“)? Zu solcher
Fragestellung sich aufzuschwingen, war die Kirche, solange die ungebrochene Ortho—
doxie herrschte, nicht fähig: ihr gesetzlicher Charakter und das stark intellek
ualistische Moment, das ihr von Anfang an anhaftete, hinderte sie daran.

Immerhin: auch schon in der orthodoxen Periode brach sich die Einsicht Bahn,
daß man für die religiöse Belehrung des Kirchenvolkes bessere Wege suchen müsse.
Es ist das besondere Verdienst des in der Regel als blind-orthodox verurteilten

5) Vergl. das oben S. 482 f. Gesagte.
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GS St. Klotz, in dieser Beziehung als Führer aufgetreten zu sein. Was er ver—
langte und an seinem Teile durchzusetzen verfuchte, waren die Grundsätze: 1. Wenn
die Alten versagen, muß desto kräftiger bei der Jugend eingesetzt werden. 2. Wenn
der Kirche geholfen werden soll, muß der Elementarunterricht der großen Masse,
die Volksschule, gehoben und gefördert werden. J. Um die Schule und ihren
Katechismusunterricht dem Volke lieb zu machen, muß ein feierlicher Abschluß
des jugendlichen Katechismusunterrichts eingeführt werden: die Konfirmation.

Damit kommen wir auf ein neues, wichtiges Kapitel unserer Landeskirchen—
geschichte: die Einführung der Konfirmation. Wenn ich dies Ka—
pitel mit besonderer Ausführlichkeit zu behandeln mich anschicke, so habe ich dafür
zwei Gründe: 1. Die Konfirmation ist heute ein kirchliches Problem, das schon
vielfach mit Eifer behandelt worden ist und das in Zukunft vielleicht noch kräftiger
angefasit werden muß und wird. Für die praktische Behandlung des Problems ist
eine solide Kenntnis der Geschichte der Konfirmation wenn nicht unentbehrlich,
so jedenfalls sehr nützlich. Eine möglichst ausführliche, objektive und zuverlässige
Darstellung dieser Geschichte, soweit sie unser Land betrifft, zu versuchen, erscheint
mir daher als Pflicht. 2. Dies um so mehr, als die im übrigen höchst lehrreiche
und anerkennenswerte Spezialgeschichte über diesen Punkt) an dem Fehler leidet,
daß sie bezüglich der Gestaltung der Konfirmation ein bestimmtes Ideal vertritt
und die Geschichte im Lichte dieses Ideals liest, wodurch in der Geschichtskonstruk—
tion einige m. E. nicht unerhebliche Fehler entstanden sind. Diese Fehler heraus—
zustellen und zu verbessern, halte ich für meine Pflicht.

F 40. Die Konfirmation und ihre Einführung in SH.
1. Die Konfirmation.

Die evangelische Konfirmation) ist das von seinen abergläubischen Gebräuchen
— hierher gehörte vor allem die Salbung mit dem heiligen Oele, dem Chrisam
und dessen umständliche Bereitung — gereinigte, also „reformierte“ altkatho—
lische Sakrament der Firmung (Confirmatio). Der von Luther als „Affen—
spiel“ verhöhnte Brauch fiel um se natürlicher, als seine Ausübung den Bi—
schöfen vorbehalten war, eben mit deren Kirchenregiment. Aber praktische kirch—
liche Erwägungen bewogen zunächst einzelne, dann immer mehr evangelische Kir—
chenleitungen, den alten Gebrauch in neuer Form wieder einzuführen. Das Maß
des Beibehaltenen war zunächst verschieden. So konnte man sich in einigen
Landeskirchen zunächst nicht von dem Gedanken des bischöflichen Vorrechtes
trennen (Dänemark, Brandenburg, Pommern u. a.), bis praktische Notwendig—
keiten überall die Ausübung der Konfirmation durch den Ortspfarrer durchsetzten.
Auch über die Wirkung der Konfirmation dachte man zunächst verschieden, hier
mehr, dort weniger sakramental. Jedoch hat man überall den eigentlichen Kon—

6) Emil Hansen( 1932), Gesch. der Konf. in SH bis zum Ausgang der rationa—
listischen Periode. (Schrr. Heft 6, 1911). Hansen war ein Schüler F. Rendtorffs, der m. E.
auch schon sein Ideal von der Konfirmation zu stark in die Geschichte hineingelesen hat.

) Zu dem Folgenden ist außer Hansen und der allgemeinen Lit. über die Konf. noch be—
sonders zu vergleichen: Ernst Michel sen, Konf. in SH (Ku Sch 1886, Nr. 26ff);
derselbe: Beiträge zur Gesch. der Konf. in SH (ebenda 1889, Nr. 19ff.).

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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firmationsakt in der von Handauflegung begleiteten benedictio oder „Ein—
segnung“?) gesehen und diese darum überall beibehalten. Wesentliche Momente
der evangelischen Konfirmation wurden von vornherein überall das eigene Ge—
löbnis der Kinder, ihre persönliche Zustimmung zum Glauben der Kirche und —
vor allen — die organische Werbindung des Aktes mit
einem öffentlichen Katechismuseramen.

In dieser Verbindung liegt neben der Abschaffung der „abergläubischen“ Ele—
mente der Hauptunterschied des neuen Brauches von der katholischen Firmung.
Dazu kommt die Abzweckung auf die erste Kommunion, welche bei der Firmung,
der die erste Kommunion in der Regel schon vorangegangen ist, fehlt. Sahen die
Reformatoren in dem „Katechismus““,, d. h. dem Elementarunterricht in der christ—
lichen Religion, einen vollgenügenden Ersatz für die fortfallende Firmung, stellte
also die Urform der evangelischen „Konfirmation“ nur ein feierliches öffentliches
Examen der Erstkommunikanten dar, so fassen die lutherischen Befürworter des
neuen Brauches diesen lediglich als eine Hinzufügung der Benediktion und
feierlicher Gebete und Wünsche zu dem öffentlichen Examen auf. Da wir nun
annehmen dürfen, daß auch schon das feierliche Schlußexamen mit Bekenntnis
und Gelübde verbunden war oder, wenn nicht, schon in der Zustimmung zu den
Examensfragen ein Bekenntnisakt gesehen wurde, so war es von da bis zur
Hinzufügung der „Einsegnung“ nur ein kleiner Schritt. Aber gerade in
diesem „Hinzugefügten“ lag der „Fortschritt““ oder nach der Meinung eines
Flacius ebenso wie der modernen Befürworter einer rein katechetischen Auffassung
der katholisierende Rückschritt. Jede neue Zeremonie trägt ihr Schwergewicht in
sich selbst und zieht die theologische Interpretierung nach sich. So kommt es im
Laufe der Geschichte dazu, daß einerseits die „Einsegnung“, andererseits das Ge—
lübde der Kinder das Schwergewicht des Examens überwiegen und dieses aus
einem organischen Bestandteil der Handlung zu einer bloßen Vorbereitung der—
selben machen. Aber diese Entwicklung führt schon über unsere Periode hinaus.
Im 17. Jahrhundertistnochüberall das Eramen ein Hauptstück der ganzen
Handlung. Die feierliche „Einsegnung“ aber ist ursprünglich offenbar nur in dem
Wunsche hinzugefügt, dem „Volk“ das öffentliche Examen reizvoller zu machen:
sie ist s. z. s. der Zucker gewesen, der die bittere Pille des Examens schmackhafter
machen sollte. Hinter dem Examen aber lag der Unterricht. Diesen allgemein zu
machen, die Eltern geradezu zu nötigen, ihre Kinder den Katechismus lernen zu
lassen, das ist ohne Frage die ursprüngliche Intention der Befürworter der Kon—
firmation auf lutherischem Kirchengebiet gewesen ).

Als der „Vater“ der evangelischen Konfirmation wird jetzt allgemein — und
bis auf etwaige weitere geschichtliche Entdeckungen mit Recht — der Unions—
mann Martin Butzer angesehen (1539), und sein Beispiel hat ohne Frage

2) Die heute von manchen Theologen beanstandete, aber noch immer volkstümliche Bezeich
nung „Einsegnung“ hat gutes geschichtliches Recht, auch bei uns. Nicht nur Bugenhagen (in
der Pommerschen Kirchenordnung), sondern auch unser Klotz hat sie gebraucht. Der Ausdruck
„Konfirmation“ — Arnkiel verwendet daneben auch den Ausdruck „Firmung“ — ist zunächst
ein absichtslos übernommenes Erbe aus katholischer Zeit und hat für die Begriffsbestimmung
eorerst wenig bedeutet.

) Ob und wie weit Buttzer mit seiner Einführung der Konfirmation ursprünglich täufe—
rische Gedanken der Aussonderung einer ecclesiola in ecclesia gehabt habe, kommt für
die weitere Entwicklung namentlich auf lutherischem Gebiet gar nicht in Betracht. Hier han—
delt es sich lediglich um die Qualifizierung der Getauften zu würdigen Sakramentsemopfängern.
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weithin vorbildlich gewirkt. Doch steht es ebenso außer Frage, daß mehrere luthe—
rische Landeskirchen bei der Einführung und Gestaltung der Konfirmation von
Butzer völlig unabhängig gewesen sind. Ihr Hauptpatron und einflußreichster Be—
fürworter auf lutherischem Gebiet ist ohne Frage Martin Chemnitz ge—
wesen. Seine in dem Examen Conc., Trid. II, p. 113 zu findenden Worte
über die Zulässigkeit und die Gestaltung einer evangelischen Konfirmation sind der
locus classicus für alle späteren Befürworter derselben, auch z. B. für unsern
Arnkiel gewesen. In Chemnitz Nachfolge sind es gerade die echt lutherischen
Theologen, die Männer der Konkordienformel gewesen, welche die Konfirmation
förderten (Aegid. Hunnius, Leonh. Hutter, Joh. Gerhard u. a.), sie haben also
dasselbe getan, wie nachher die Pietisten“). Daß diese beiden Richtungen in sol
chem Stücke am gleichen Stricke zogen, ist nicht so wunderbar, wie Hansen in
seinem Buche es anzunehmen scheint, sondern erklärt sich — ganz abgesehen von
ihrer inneren Verwandtschaft — daraus, daß die Lutheraner durchweg energische
und tüchtige Kirchenleute waren, welchen die Stumpfheit des Kirchenvolkes auf
dem Gewissen lag, die daher ebenso wie die Pietisten lebendige und bewußte Ge—
meinden zu schaffen sich bemühten, nur daß sie das nicht wie diese auf dem Wege
der Erweckung und Bekehrung der einzelnen, sondern durch kräftige und lebendige
Einprägung der Katechismuswahrheiten zu erreichen suchten. Das gemeinsame
Streben nach Verlebendigung des Kirchenvolkes führte darum Lutheraner und
Pietisten zu gleichen Wegen: Einführung der Konfirmation und Hebung der
elementaren Volksbildung. War den guten Orthodoxen die Konfirmation vor
allem ein weihevoller Akt, welcher die Leute zur besseren Fürsorge für die reli—
giöse Unterweisung ihrer Kinder anreizen sollte, so gab sie ebenso wie der voran—
gehende Unterricht den Pietisten die erwünschte Gelegenheit, in erwecklicher Weise
auf die Jugend einzuwirken.

Das gleiche Streben beider Richtungen für die Einführung der Konfirmation
zeigte sich auch in unserem Lande. In hohem Maße vorbildlich ist hier
offenbar die Niedersächsische (Lauenburgische) Kirchenordnung (1585) gewesen.
Diese aber stammte von dem Lübecker SuperintendentenPouchenius, dem
Freunde der Konkordienformel und Feinde des philippistischen Paul von Eitzen.
Der erste Vater der Konfirmation in unserem Lande ist dann der gute Lutheraner
Stephan Klontz geworden, ihr zweiter der zum mindesten doch vom Pietis—
mus schon berührte Trogillus Arnkiel. Beide sind zugleich energische
Förderer der ländlichen Elementarschule. Am Ende unserer Periode sehen wir den
scharf orthodoxen königlichen GG Jossua Schwartz Arm in Arm mit seinem
gemütvoll-pietistischen fürstlichen Kollegen Caspar Sandhagen fkür die
Konfirmation eintreten.

Damit kommen wir zur speziellen Geschichte ihrer Einführung in Schleswig—
Holstein.

9) Es ist eben eine falsche Perspektive, in der Hansen in Nachfolge Rendtorffs (Schul-
ordnungen S. 237) die kirchengeschichtliche Entwicklung sieht, wenn er die „milden“ Me—
lanchthonianer und Calixtiner als Vorläufer des Pietismus wertet. Es gibt natürlich auch
Linien, die diese beiden Richtungen verbinden. Aber die Hauptlinie führt von Melanchthon
über Calirt zum Rationalismus einer- und von Luther über die Männer der Konkordienformel
und die Vertreter der „frommen Orthodorie“ zum Pietismus andererseits.
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2. Unterricht der Erstkommunikanten.

Wenn auch die Konfirmation in unserem Lande verhältnismäßig spät zur Ein—
führung gelangte, so finden wir doch früh auch hier schon eine Einrichtung, welche
auf sie hinleitete. In der Verordnung Christian III. von 1544
(Rendtorff S. 28) wird mit „gnädigem Wohlwollen und Vergnügen“ davon
Notiz genommen, daß „sowohl die Kapellane in Städten als auf dem Lande, im—
gleichen etliche Schulkollegen (* Lateinlehrer) in großen und mittelmäßigen
Städken erwachsene junge Leute in ihrem Hause gemeinsam aus son—
derlicher Liebe zum Christentum in gewissen Nebenstunden aus eigenem beson
deren Trieb nützlich und gedeihlich anweisen, bei reichen und bei armen Leuten,
jahraus und jahrein, ihr Amt mit Katechisiren um Gottes und der armen Seel—
chen halben wöche ntlich zweimahl tun, dafür sie wenig oder nichts zu
genießen haben, vornehmlich aber die jungen Leute, die zu Gottes
Tischegehen, dabei herrlich angewiesen werden““. Es wird verordnet, daß die
letzteren, also die Erstkommunikanten, jeder 1 Mk. bezahlen sollen, für die armen
aber der gleiche Betrag aus dem Armenkasten entrichtet werden soll. Wir haben
hier also einen Kommunionunterricht, der, obwohl „auf der Visitatoren Anwei—
ung“ geschehen, doch als eine freiwillige Leistung frommer junger Theologen er—
scheint. Ja, die Bemerkung, daß jene Gebühr bezahlt werden soll, wenn die
jungen Leute „ausgelernt haben und ihren Katechismus zum letzten Male
beten“, scheint schon auf ein öffentliches Schlußeramen vor der ersten Kom—
munion hinzudeuten. Aber dieser Kommumionunterricht war eine freiwillige Tat
der ersten Liebe in der erneuerten Kirche: von einer allgemeinen Durchführung
desselben ist keine Rede. Immerhin begegnen uns Zeugnisse, daß auch weiterhin
bessere Pastoren ihn erteilten. Aus den Visitationsberichten des Fabr. (s. Hansen
S. 325 f.) ist zu entnehmen, daß der Visitator eine besondere Vorbereitung der
Jugend für die erste Kommunion nicht nur im Beichtstuhl, womit die meisten
Pastoren sich begnügten, sondern an „etlichen Tagen“ auch in seinem Hause als
das Normale ansah. Wenn aber diese Praxis selbst in den kirchlich so ungünstig
gestellten adeligen Kirchen hier und da geübt wurde, so ist anzunehmen, daß sie
in den freien Gemeinden noch mehr zu finden war. Ja, wir haben von zwei
Propsteien (Hadersleben 1637, Süderdithmarschen 1039, vgl. Hansen S. 39)
das Zeugnis, daß für sie dieser Unterricht der Erstkommunikanten im Pfarrhause,
also ein direkter Vorläufer unseres Konfirmandenunterrichts, obligatorisch wurde.

Auch von einem öffentliche Ex amen der Erstkommunikanten,
das noch nicht Konfirmation war, begegnen uns Spuren (Hansen S. 47 und
327). Besonders interessant ist die Notiz aus Osterhügumimherzoglichen
Teil (1000), wonach zur Beichte nur solche jungen Leute zugelassen werden,
welche „vor der ganzen Gemeinde ihren ganzen Katechismus mit Erklärungen
aufgesagt haben, was jährlich geschieht entweder am Tage Mariae Verkündigung
oder am Palmsonntage, und zwar nach der Predigt auf der Kirchendiele“. Be—
sonders bemerkenswert ist, daß dies Glaubensverhör nicht in unmittelbarer Ver—
bindung mit der ersten Kommunion steht, sondern diese erst nach einer (unbe—
stimmten) Zeit, während welcher die Kinder fleißig die Kirche besuchen sollen,
nachfolgt. Michelsen schließt aus dieser Notiz (doch mit Vorsicht), daß das öffent—
liche Examen vor dem ersten Abendmahle auch im herzoglichen Teile als eine
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gesetzliche Anordnung galt — mit Recht so vorsichtig, denn nachgewiesen ist bis
heute solche Verfügung nicht.

Aber während man im Gottorfer Teil offiziell noch nicht weiter als bis zu
dieser rudimentären Form gekommen war, hatte im königlichen schon im Jahre
1646 das Kirchenregiment die Konfirmation in ihrer vollen Form als obliga—
torisch verkündet.

3J. Erste Einführung der Konfirmation.
Am 24. Oktober 1646 erging auf Vorschlag der königlichen Pröpste—

synode eine königliche Resolution, welche unter anderen Maßnahmen
zur Hebung des kirchlichen Lebens (C. R. H. I, p. 247 ff.) gebot:

„Die Jugend, wenn sie zuerst zum Heil. Abendmahl sich bereiten will, wie sie dann nicht
eher dazu zu verstatten, soll öffentlich in der Kirchen für der Gemeine aus dem Catechismo
gefraget und also gleichsahm darauf confirmiret und eingesegnet, denn
erst dazn gelassen werden; welches die Eltern annoch wird excitiren, daß sie desto fleißiger den
Catechismum mit ihren Kindern treiben lassen.“

Der spiritus rector des Smnodalbeschlusses ist ohne Frage der Vorsitzende
der Synode, der königliche GS Klotz, gewesen. Zur Beantwortung der Frage,
wie gerade er zur Empfehlung der Konfirmation gekommen sein mag, darf ein—
facher als auf zweifelhaftes dänisches Vorbild (Michelsen 1888, S. 90) darauf
hingewiesen werden, daß Klotz jahrelang in Marburg studiert und dort im
Hessenlande die segensreiche Wirkung des neuen Brauchtums kennengelernt hatte,
wenn er ihn nicht etwa schon von seiner Heimat Lippstadt her kannte.

Mit Recht hat man von jeher in dieser Resolution die Geburtsstunde der
Konfirmation in unserem Lande gesehen. Jedoch darf man die Sache nicht so ver—
stehen, als ob es vor 16046 nirgends in Schleswig-Holstein eine Konfirmation
gegeben hätte. Die bei Laß (J, 72) sich findende Notiz, daß am Ostermontage
1587 in Hussum die Kinder zum ersten Male vor dem Chore eingesegnet seien,
kann m. E. sehr wohl der historischen Wahrheit entsprechen, da Husum in kirch—
licher Beziehung stets vornan war). Propst Hübschmann in Apenrade hat
seit 1040 zum wenigsten ein paarmal konfirmiert, gleichwie das auch in den
Landkirchen seiner Propstei zu gleicher Zeit geschehen sein soll (Hansen S. 131).
Fabr. berichtet, daß der Pastor in Norby (Rieseby) mehrere Jahre hindurch
die Kinder öffentlich „fürgestellet und confirmiret“ habe (1039). Er hält es für
nicht unratsam, daß es bei andern Kirchen auch geschehe, ihm ist die Sache also
nichts neues. Aber immerhin: es war eine freiwillige Leistung einzelner eifriger
Pastoren. Das Verdienst jener Konstitution von 1046 besteht darin, daß in ihr
zum erstenmal die Konfirmation obrigkeitlhich und allgemein an—
geordnet wird. Das geschah freilich nur für das königliche Gebiet, vermöge des
starken Einflusseß, den Stephan Klotz namentlich auf den Statthalter
und späteren König Friedrich III. hatte. Eine gleiche obrigkeitliche Anordnung
für den Gottorper Anteil ist nicht anzunehmen, ja die herzogliche Regierung soll
in einem Einzelfalle die Vornahme der Konfirmation verboten haben “). Damit

) Daß ein Jahrhundert später die Konfirmation in Husum nicht zu finden ist, spricht
nicht dagegen, da sie hier ebenso gut wie anderswo in Abgang gekommen sein kann.

0) In Apenrade „fiel ein Mädgen auß Furcht auf der Kirchen-Dihlen nieder und bekam
eine böse Krankheit, welche sich in langer Zeit nicht wieder verlieren wollen“ (Hansen
S. 131).
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ist aber nicht gesagt (gegen Hansen), daß der herzoglich GS Reinboth kein
Förderer der Konfirmation gewesen sein könne. Daß er zum mindesten nicht
gegen ihre Einführung gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß das 16065
auf gottorfschem Gebiet erschienene Kirchenbuch des Olearius ein Konfirmations—
formular enthält. Mag dasselbe immerhin von Klotz stammen (Hansen), so ist
doch nicht anzunehmen, daß Olearius es aufgenommen hätte, wenn sein General—
superintendent gegen die Konfirmation gewesen wäre.

Mit der königlichen Konstitution war freilich noch nicht viel erreicht. Wir
machen uns heute kaum eine Vorstellung davon, wie schwach damals nicht nur die
Staats-, sondern auch die Kirchengewalt in der tatsächlichen Durchführung ihrer
Anordnungen war. Nicht Jahrzehnte, nein, fast Jahrhunderte konnte es dauern,
che eine allgemeine Anordnung sich tatsächlich in allen Gemeinden durchsetzte. Die
Macht der passiven Resistenz war ungemein groß, und die kirchlichen Aufsichts—
mänuer — das zeigen ihre Visitationsberichte — bewiesen eine uns Heutigen schier
unbegreifliche Langmut und Geduld. Ebensowenig wie das Fehlen einer allge—
meinen Anordnung der Konfirmation im herzoglichen Teile es verhindert hat, daß
dieser und jener eifrige und „moderne“ Pastor sie in seiner Gemeinde einführte,
hat das Vorhandensein einer solchen im königlichen Teile dort die Konfirmation
alsbald allgemein gemacht. Ernstliche Versuche scheint man wenigstens im Spe—
zialgebiet der Klotzschen Herrschaft, in der Propstei Flensburg-Bredstedt, gemacht
zu haben. Hier hatte Klotz bereits vor 16081 den Predigern ein Formular für die
Feier zugestellt (Rendtorff S. 48), und für Breklum (bereits 16048), Bordelum,
Langenhorn, Nordhackstedt, Steinbergkirche, Husby haben wir sichere Zeug—
nisse einer frühzeitigen Einführung der Konfirmation. Bezeugt ist sie auch
bereits 1085 für Bramstedt. Daß man in vielen anderen Gemeinden, namentlich
z. B. der Propstei Münsterdorf, damit angefangen hat, ist anzunehmen (Hansen
S. 348 f., 142 f. u. a. St.). Aber sicher ist, daß die neue Uebung
in den meisten Gemeindenbald wieder eingeschlafen ist.
Dahin wirkte noch mehr als die Trägheit vieler Pastoren der Widerstand der
Gemeinden. Von den Städtern wissen wir, daß die vornehmeren Bürger es
ungern sahen, wenn ihre Kinder mit denen der armen gemeinsam vor dem Altar
standen, in den Landgemeinden wird neben dem allgemeinen bäuerlichen Wider—
willen gegen alle Neuerungen die bittere Armut, die vielfach auf dem Lande
herrschte, hinderlich gewesen sein ').

4. Neue Förderung der Konfirmation.
Es sind zunächst einzelne Kirchenmänner gewesen, welche als eifrige Freunde

des neuen Brauches denselben in ihren Einflußgebieten förderten. Als solche sind
namentlich der spätere königliche GES Hudemann (seit 1052 Propst von
Münsterdorf und Segeberg) und sein Nachfolger in der Präpositur, Andreas
Schwesinger von Cronhelm (seit 1008), sowie die GGSe Erd—
mann und Stemann zu nennen (Hansen S. 141 ff.). Im Fürstentum

7) Bezeichnend für die Schwierigkeiten, denen der Pastor bei der Gemeinde begegnete, ist
der Bericht Fabr. d. J. über Norby (Rieseby) von 1041: Die Confirmation, davon in
vorigen Relationen gedacht, bleibt noch stecken, pastor hat arbeit gnug, daß er die erst zum
Abendmahl gehen wollen, zuforderst in sein Hauß bringe und sie daselbst examinire und in—
formire: zu geschweigen, daß er noch ein mehres bey ihnen erhalten solte.
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Glhücksburg wurde 1074 die Konfirmation allgemein angeordnet, wobei be—
sonders zu bemerken ist, daß hier der Propst Henning Petersen nach
altem bischöflichen Brauche bei Gelegenheit der Visitationen selber gefirmt hat
(Hansen S. 145), eine Uebung, die allerdings nur in einem so kleinen Bezirke
(6 Kirchen) möglich bzw. dienlich war. Der verdienstvollste Förderer der Konfir
mation in unserem Lande aber ist ohne Zweifel Mag. Trogillus Arnu—
kiel (vergl. oben S. 207) gewesen. Zunächst hat er sie 1082 für die Propstei
Apenrade obligatorisch gemacht, dann nach der Annexion des Gottorfschen Anteils
in Schleswig aus Apenrade vertrieben und vom Herzog zum Interimspropsten
—
lichen wie in den gemeinschaftlichen (adeligen) Kirchen für die Sache gewirkt. Er
konnte sich rühmen, in 63 Kirchen Holsteins und Schleswigs die Konfirmation
eingeführt zu haben (Hansen S. 147—50). Nach der Aufhebung der Annexion
seit 1089 wieder in Apenrade tätig, hat er dann wie kein anderer in unserem
Lande hbiterarisch für die Konfirmation gewirkt durch sein berühmtes, 1093
erschienenes Werk: „Christ biche Confirmation derer Catechu—
menen . .““).

Der Erfolg der Bemühungen dieser Kirchenmänner war, daßs nun endlich im
ganzen Lande die Konfirmation von der Obrigkeit allgemeinvor—
gesschrieben wurde. Unter dem 2. Juni 16091 wurde die Bestimmung von
1646 auf die Herrshaft Pinuneberg ausgedehnt (C. R. H. Il, p. 1094). Im
Oktober 16091 befaßte sich die Königliche Pröpstesynode noch einmal mit der Kon—
firmation, und der König bestätigte unter dem 28. Februar 1092, daß „die in
der Christlichen Kirchen alt hergebrachte, und sonst auch im Kirchen Buch ver—
ordnete Confirmation derjenigen, so das Abendmahl zum ersten empfangen wollen,
nirgens so wenig in Städten als auff dem Lande unterlassen werden soll“ (Hansen
S. 3604). Am 16. Juni 1093 wurde endlich auch im Gottorfer Anteil
„gnädigst für gut besunden,diepublicamConfirmationemder Catechume-
norum in allen und jeden unsern Kirchen, so wohl auff dem Lande als in denen
Städten, da solches noch nicht im Gebrauch gewesen, introduciren zu lassen“. Da
mit war die Konfirmation im ganzen Lande außer Hohstein-Plön— hier
wurde sie es erst 1772 — obligatorisch geworden. Ihre tatsächliche Einführung
in allen Gemeinden war damit freilich noch nicht gegeben, doch ist anzunehmen,
daß sie mit geringen Ausnahmen am Schlusse unserer Periode durchgeführt
worden ist.

Das ist nicht ganz ohne Kampf geschehen. Auser der Opposition von
Laienseite, die auf dem Standesbewußtsein der Städter, auf Furcht vor neuen
Gebühren und überhaupt vor Neuerungen beruhte (Hansen S. 170f.), gab es
zu Arnkiels groster Betrübnis eine solche auch „aus dem eigenen Orden“. So in
Neuendorf, Süderau, Neumünster, Heiligenstedten, Lütjenburg und Preetz
(S. 163 f.). Diese Opposition hatte jedoch keine tieferen dogmatischen Gründe,
sondern lediglich praktische. Die Widerstrebenden waren nämlich allemal Di a—
konen, denen es begreiflicherweise wider den Strich ging, daß mit obrigkeit—
licher Billigung und — wie Arnkiel zu beweisen versuchte (S. 23), nach kano—
nischem Rechte — allemal die Pastoren die Konfirmation für sich in An—
spruch nahmen. Sie befürchteten mit Recht, daß auch aus den Familien, die sie

xp. Mäheres über dies wichtige Werk bei Hansen, S. 171- 70
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zu Beichtvätern erwählt hatten, nunmehrdiekonfirmierten jungen Leute sich mit
der Beichte an ihren Konfirmator halten würden, wodurch ihnen nicht nur der
seelsorgerliche Einfluß auf die jungen Leute, sondern auch — ein bei ihrem ge—
ringen Einkommen nicht unwichtiger Punkt — viele Beichtschillinge verloren—
gehen würden “). So war es denn auch sein eigener Diakonus, Andreas
Corvinus (Raben), der mit seinem zähen und nicht ungeschickten Kampfe
Arnkiel das Leben sauer machte (vgl. Arnkiels letztes Kapitel). Er behauptete
mit einem gewissen Recht, daß der neue Brauch im kirchlichen Altertum nicht ge—
gründet sei. Daher der ausführliche Gegenbeweis in Arnkiels Buch, überhaupt
sein ganzer apologetischer Charakter. Indem es vor allem Corvinus war, der
Arnkiel zu seinem Buche nötigte, ist er indirekt ein Beförderer der Konfirmation
geworden; wie denn überhaupt die Bekämpfung derselben den endlichen Sieges—
lauf nicht aufzuhalten vermocht hat. Das Recht der Neuerung lag darin, daß sie
einem dringenden Bedürfnis der Zeit entgegenkam und tatsächlich für Kirche und
Schule unendlichen Segen gestiftet hat.

5. Die Konfirmationspraxis im 17. Jahrhundert.
Sehr bald nach der ersten Einführung der Konfirmation kam es zu einer öffi—

ziellen biturgischeen Ordnung derselben, und zwar in Olear. „Kirchen—
buch“ ).

Die Ordnungdes Kirchenbuchs ist folgende: Nachdem der Gottes—
dienst zunächst nach gewöhnlicher Weise mit Einschluß der Predigt gehalten worden
ist, beginnt die eigentliche Konfirmationshandlung 1. mit der „Vorstel—
lhung“ der Kinder als solcher, die einst getauft und nun bereit sind, durch sich
selbst Bekenntnis ihres Glaubens zu tun. Zu solchem Werk wird Gottes Hilfe
und heiliger Geist für die Kinder erbeten, und zwar in einem gemeinsamen Vater
unser'). 2. folgt das Examen, für das in Abweichung von der NS.RO keine
—
Kinder, die zugleich ihrr Gelübde darstellt:

„Wir danken Gott von Herzen, daß er uns zu wahrer Bekenntnis seines eingebornen
Sohns Jesu Christi berufen und zu Gliedern seiner heiligen Kirche gemacht hat, welche er
erhören und selig machen will, und bitten ihn, er wolle uns seinen heiligen Geist gnädiglich
verleihen, daß wir in solchem rechten Glauben und wahrer Furcht Bottes täglich junehmen
und beständiglich bleiben mögen. Wir versprechen und geloben auch Gott mit ernstem Vorsatz,

6) Die königliche Constitution vom 23. Febr. 1689 (Hansen S. 346) kam allerdings den
Diakonen soweit entgegen, daß sie ihnen die Rnformatio n und Prüfung derer, die sie
zum Beichtvater erwählen wollten, freistellte — das Eramen sollte in diesem Fall in dem
der Konfirmation. vorangehenden Wochengottesdienste, der dem Diaconus zufalle, stattfinden;
eine prinzipiell sehr einschneidende Bestimmung, insofern sie die organische Verbindung von
Examen und Einsegnung aufhob. Aber die Konfirmation selber sollte „nach uhr—
altem Gebrauch den Pastoren allein zustehen“.

120) Hansen hat mit einleuchtenden Gründen wahröcheinlich gemacht, dast Klotz der Ur—
heber dieses Formulars ist, es also dem entspricht, das er vor 14 Jahren den Predigern
seiner Propstei zugesandt hatte (S. 55 -64). Er seinerseits aber hat es mit geringen Ber—
inderungen aus der Niedersächsischen Kirchenordnung von 1588 entnommen. Das Formular
des Kirchenbuchs hat nicht nur für den herzoglichen, sondern auch für den königlichen von An—
farg an offizielle Geltung gehabt, ist also für ünser ganzes Land außer Hoistein-Plön und
Rantzau normativ gewesen (vergl. Hansen S. 01).

2) Dies besonders schöne Stück ist in seinem ersten Teile auch in das von Kaftan verfaßte
„Liturgische Handbuch““ (Schleswig 1808) S. 51f. und 63 aufgenommen worden.
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daß wir mit göttlicher Hilsfe in diesem wahren Christlichen Glauben, den wir jetzo bekannt
haben, allezeit bis in unsere Grube verharren wollen.“

41. Der Prediger: „Ist das euer Herz und Meinung, so sprechet Ja.“ Die
Kinder geben „ordentlich einer nach dem andern“ dem Prediger die Hand und
sprechen Ja. 5. Darauf legt der Prediger den Kindern nacheinander die Hand
auf die Häupter “). 6. betet er „mit der ganzen Kirche““ (Gemeinde):

„Herr Jesu Christe, der du gesprochen hast ... wie viel mehr wird mein Vater den hei
ligen Geist geben denen, die ihn darum bitten, erbarme dich über diese jungen Kinderlein und
regiere ihre Herzen und Gemüter allezeit durch deinen heiligen Geist, und vermehre in ihnen
den wahren Glauben, rechte Anrufung und Furcht Gottes sampt andern christlichen Tugenden,
und mache aus ihnen rechtschaffene Gliedmassen deiner heiligen Gemeinde und erhalte sie zu
der ewigen Seligkeit, daß sie dich mit ewiger Danksagung ehren und preisen mögen. Amen.“

Darauf singt 7. die Gemeinde: Veni, sancte spiritus oder: Komm, heiliger
Geist ete. oder: Nun bitten wir den heiligen Geist.

Man wird sagen müssen, daß wir in dieser von Pouchenius ererbten Liturgie
eine einfache, schöne und echt kirchliche Form der Konfirmation besessen haben,
die sehr zu ihrem Vorteil von den späteren Produkten des Pietismus und Ratio—
nalismus absticht. Uebrigens ist sie auch bei Pouchenius nicht original (Hansen
S. 3209 ff.).

Eine allgemeine Bestimmung über die Zeitt oder den Tag, an dem konfirmiert
werden sollte, eristiert im 17. Jahrhundert noch nicht. Häufig wird zweimalige
Konfirmation im Jahre, um Ostern und Michaelis herum, gefordert; in kleineren
Gemeinden wird dagegen nur alle zwei Jahre, ja auch noch in längeren Zwischen—
räumen konfirmiert. Mehrfach begegnet uns der Sonntag Quasimodogeniti als
Termin, wohl in Anknüpfung an die altkirchliche Bedeutung der dominica in
albis. Er wurdez.B.vom GS Schwartz empfohlen und gelangte im 18. Jahr—
hundert zur Vorherrschaft, um erst gegen Ende desselben von Palmarum abgelöst
zu werden. Micht einmal der gleiche Ort hatte immer den gleichen Termin. Viel—
fach wurde nicht am Sonntag, sondern am Mittwoch konfirmiert (Hansen
S. 193 f.). — Sehr verschieden wurde es auch mit der der Konfirmation vor—
hergehenden „gInformation“ gehalten. Meistens sind die Kinder wohl „et
liche Wochen“ im Hause des Pastors unterrichtet worden. Vielfach fand die
Unterweisung der Erstkommunikanten zugleich mit der der übrigen Jugend im
öffentlichen Katechismusexamen statt; anderswo wurde ein solches einige Wochen
hindurch eigens für die Konfirmanden angestellt. Von katechetisschen
Lehrbüchern, die am Ende des 17. Jahrhunderts für den Konfirmanden—
unterricht gebraucht wurden, sind uns bekannt: Joh. Wilhelm Peter—
sens, des bekannten Eutiner Superintendenten, „Spruch-Catechismus“ (1085),
Arnkiels „Einfältige Katechismusfragen“ und (für Segeberg vorgeschrieben)
des GSvon Stöcken „Catechismusfragen“ (Hansen 195 ff.). — Die Ver—

12) Weiter steht nichts da. Ich halte es aber für selbstverständlich, daß die Handauflegung
oder Segnung (benedictio) von einem Segenswunsche begleitet war. Da kein besonderes
Votum vorgeschrieben ist, wird wohl meistens wie nach der Pommerschen KO der Aaraonische
Segen gebraucht worden sein. Daß die Kinder bei der Einsegnung niederknieten, war so selbst
verständlich, daß es nicht erst erwähnt zu werden brauchte. Arnkiel S. 147: „Das nider
knien bey der Firmung hat sein absehen auff die aufflegung der hände. Man wird kein
Exempel finden, daß denen auffgerichtstehenden die hände auffgeleget seyn, sondern es war ein
allgemeiner gebrauch in der ersten kirche, daß man vor dem sich niderbücken müste, der die
hande auflegte.“
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ordnungen forderten öffentliche Konfirmation in der Kirche. Jedoch war 1693
nach Corvinus' Zeugnis eine Privatkonfirmation (im Hause des
Pastors) noch in vielen Städten wie Tondern, Hadersleben, Sonderburg, Schles—
wig, Flensburg, Husum, Kiel üblich. — Der der Konfirmation folgende er ste
Abendmahlsgang scheint in dieser Periode nur selten am gleichen Tage
stattgefunden zu haben; meistens folgte er wohl am folgenden Sonntag. Doch
kam es auch vor, daß die Zwischenzeit weit größer war, namentlich dann, wenn
die Konfirmation in sehr jugendlichem Alter geschehen war. Auch für das Kon—
firmationsalter nämlich gab es noch keine Bestimmungen, außer daß die
Kinder eine gewisse Verstandesreife erlangt haben sollten — und die war ja bei
dem damaligen Stande des Schulunterrichts sehr verschieden. So schwankt denn
das Alter der Konfirmanden zwischen 9 und 20 Jahren (Hansen S. 209).
Pastoren- und Küsterkinder erlangten die erforderte Reife, die ja nur in der
Kenntnis des Katechismus bestand, naturgemäß früher als die „einfältigen bürger—
und bauer kinder in gemein“. Nur für solche fordert daher Arnkiel 10 Jahre.
— Konfirmationsgebühren finden wir auch schon in dieser Periode,
in Handewitt z. B. 1 Mt. (vergl. oben S. 500).

6. Die Lehre von der Konfirmation.

Es wäre sehr interessant, von unserem ersten Vater der Konfirmation,
Sit. Klottz, zu vernehmen, wie er über die Konfirmation gedacht hat. Dafür
haben wir jedoch bis jetzt keine Quellen. Nach den Worten der königlichen Kon—
stitution von 16460 (s. oben S. 501) hat er in ihr wesentlich eine Einseg—
nung gesehen “). Desto breiter spricht der zweite Vater, Trogillus Arn—
kisel, sich aus. Da er indes schon des Pietismus verdächtigt wird (m. E. zwar
mit Unrecht), ziehe ich zur Kontrolle noch den unserm Lande nahestehenden und
von Klotz als Autorität gebrauchten altlutherischen Pouchenius mit seiner
Niedersächsischen Kirchenordnung heran.

Arnkiel hat (S. 10) den neu eingeführten Ritus dahin definiert, daß der
selbe sei „eine öffentliche vorstellung der getaufften Christen, welche in der jugend
vor empfahung des H. Nachtmahls in ihrem Christenthum durch erneurung ihres
Tauffbundes und verhörung des Catechismus bestärcket, und ernstlich angemahnet
werden, darin beständig biß ans ende zu verharren, dabey der nahme GOttes an—
geruffen, und der seegen über sie gesprochen wird“'. Im einzelnen ist zu sagen:
Die Konfirmation ist kein Sakrament, wohl aber eine durch Schrift und
Altertum bewährte nützliche und segensreiche Handlung. Die eigentliche Handlung,
die rituelle Zeremonie besteht in der impositio manuum oder der unter Hand
auflegung erfolgenden Einsegnung (benedictio). Dieselbe ist ohne jeden Aber—
glauben lediglich als Zueianung des nachfolgenden Gebetes zu verstehen““). Wie

13) Das „gleichsam“ kann sich unmöglich auf „einsegnen“, sondern nur auf „confirmiren““
bezieben und soll effenbar andeuten, daß der empfohlene Einsegnungsakt mit dem bisher allein
als Konfirmation Bezeichneten, der römischen Firmung nichts als den Namen gemeinsam hat.

9) Arnkiel S. 141: „Im neuen Testament ist diese aufflegung der Hände eine solche
kirchenceremonie, da die Candidaten zu einem gewissen stand GOtt zu ehren durch das Gebeth
oon dem Prediger eingesegnet und durch dessen Hand auff ihr haupt geleget dieser einsegnung
zleichsam versichert werden.“ A. fragt sich auch, ob die Väter bey der confirmation die rechte
Hand allein oder beyde Hände auff zween zugleich gelegt haben. Er entscheidet sich für das
erste (S. 144).
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die Taufe, die Trauung und die Ordination die „Kandidaten“ unter Handauf—
legung zu einem neuen Stande weiht, so auch die Konfirmation: sie weiht die
candidatos eucharistiae (Arnkiel S. 7) zu einem neuen Stande, nämlich
dem der Sakramentsgemeinde, der zum Empfang des Abendmahls fähigen und
würdigen Christen. Nur Christen dürfen das Sakrament empfangen, daher
gehört zur Konfirmation notwendig die Rückbeziehung auf die Taufe (Vor—
stellung der Kinder vor „Bischof und Gemeinde“ als einst in der Jugend ge—
taufte). Nur gläubige und gehorsame Christen sind würdig. Daher
müssen die „Candidaten“ zu den anni discretionis gekommen sein und persön—
lich ihren Taufbund erneuern, indem sie sich Christo dem Herrn ergeben, dem
Teufel absagen und selbständig „Bekenntnis ihres Glaubens tun“ (vgl. die „Vor—
stellung““ in den KKOO). Zum Abendmahl können gemäß der KO auch nur
verständige Christen zugelassen werden. Daher gehört zur Konfirmation
notwendig das öffentliche Eramen. Endlich sollen die Eingesegneten würdige
Abendmahlsgäste bleiben: deshalb zum Schlusse das Gebet um Hilfe des
heiligen Geistes für sie, auf daß sie „rechtschaffene Gliedmasien der heiligen Ge—
meinde Gottes“ werden und bleiben.

Wir sehen, es ist eine klare, geschlossene, einheitliche Anschauung von der Kon—
firmation, die uns hier entgegentritt“). Besonders zu betonen ist die theologische
Idee der Erneuerungdes Taufbundes, die wir bei allen lutherischen
Befürwortern der Konfirmation von Chemnitz bis zu Arnkiel finden '“). Nicht
um eine Repetitio des Taufbundes handelt es sich, denn auf Gottes Seite bleibt
der Bund bestehen —in dieser Beziehung geschieht nur eine Erinnerung
an den Taufbundund die in ihm erlangten Gnadengüter, den Konfirmanden zum
Troste —, wohl aber um eineErneuerungnachseinersubjektiven
Seeite, um bewußte Wiederholung dessen, was sie in der Taufe „nicht weiter
haben tun können ohn was von wegen ihrer Kindheit durch ihre Paten geschehen“,
nämlich der Absage an den Teufel und seine Werke und des Bekenntnisses zum
Christenglauben. In dieser Idee, die dann später von den Pietisten besonders
kräftig verwertet worden ist, sind unsere Väter mit den Hessen völlig einig ge—
wesen und haben deshalb deren Formular ruhig übernehmen können n).

35) Unklar wird sie, sobald man mit dem Worte conklirmare zu operieren beginnt, wie das
bis heute bei den Theoretikern der Konfirmation der Fall ist. Es ist ein Unglück, daß der
neue Ritus einen verkehrten Namen bekommen hat. Während die Sachein sich völlig klar
ist, beginnt wegen des Mamens das Rätselraten, wer bestätigt und was bestätigt wird.
) Vgl. MSKO S. 434: Die Kinder werden erinnert des seligen Gnaden Bundes,

welchen in der Tauffe Gott mit ihnen vnd hin widerumbesie mit Gott auffgerichtet
haben ...“ Ferner außer vielen Stellen bei Arnkiel die Worte des gut lutherischen Propsten
Burchardi in Segeberg (Hansen S. 341): Die Kinder sollen „ihres hevl. Tauffbundes
ernstlich erinnert: und selbige ... gefraget werden, ob Sie bey vorgesagtem ihrem Tauff
verbündniß beständig wieder Teüffel, Sünde und Welt im Glauben und Gottseligen Leben
biß an ihr Sehl. Ende verbleiben wollen ...“

7) Für Hansen wird es zu einem überaus schweren Problem, wie der „hochorthodore Lu—
theraner Klotz“ und vor ihm schon der ebenso hochlutherische Pouchenius ein von Butzerischem
Geist „bis auf den Wortlaut“ geprägtes Formular in ihre Konfirmationsordnung aufnehmen
konnten (S. 84). An dies Problem hat er weitschichtige und scharfsinnige Untersuchungen ge—
wandt, die zwar — das ist ihr Gutes — allerlei nicht unwichtige geschichtliche Tatfachen ans
Tageslicht gefördert haben, die aber gerade wegen ihres Scharfsinns — allzu scharf macht
schartig — die hier vorliegende geschichtliche Frage mehr verwirren als klären. Was haben
denn diese lutherischen Väter mit Butzer zu tun gehabt? Wenn sie an ihn gedacht haben, ist
er ihnen schwerlich in dem Maße, wie Hansen und seine Vorgänger ihn werten, als Ketzer
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Auch vom praktischen Nutzen der Konfirmation wußten ihre Befürworter viel
zu erzählen.

Pouchenius nennt (NSKO.) sechserlei Nutzen der Konfirmation:
—X
der Gevattern, ihrer bei der Taufe gegebenen Zusage nachzukommen “).

—08

»ewußt gewesen. Aber sie hatten ja gar nichts mit Butzer zu tun, sondern nur mit dem hes
sischen Konfirmationsformular. Als sie ihrerseits die Konfirmation in neuer Form wieder ein
zufühken gesonnen waren, suchten sie aus den bereits vorhandenen Ordnungen das Beste heraus.
Wenn sie dabei auf die „Ansprache“ der hessischen Ordnung kamen, so taten sie es, weil sie —
mit Recht — sie als besonders schön empfanden und — das ist selbstverständliche Voraus—
setzung — nichts unlutherisches in ihr entdeckten. Galt doch auch Hessen im 160. Jahrhundert
noch keineswegs als „reformiert“ — diesen Charakter bekam Hessen-Kassel erst im An—
sang des 17. Ih. durch Landgraf Moritz' „Verbesserungspunkte“. Mit diesen Feststellungen
var, wenn ich recht sehe, das „Problem“ quoad Schleswig-Holstein gelöst. Hansen aber faßt
— wasansich ja kein Unrecht ist — das Problem tiefer und schwerer, weil er (in Nachfolge
Rendtorffs) davon überzeugt ist, daß die hessische Ordnung nach Anlage und Form unlutherische
Elemente in sich trägt, wobei er vor allem an das eigene Bekenntnis und Gelübde der Kinder
denkt. So sehr ich auch verstehe, daß man in der Gegenwart gerade diese Elemente des Kon—
firmationsaktes für bedenklich hält; so gern ich auch zugebe, dast vom Standpunkt einer
öheren, idealen Kritik aus gesehen in diesen Stücken etwas wider den Geist des Luthertums
Streitendes gesehen werden mag, so muß ich doch behaupten, das dem empirischen, ge—
sch ichthischen Luthertum gerade diese Stücke besonders gut lagen. Die Idee des pactum
daptismi ist nicht spezifisch lutherisch, aber auch nicht unlutherisch, spricht doch sogar unsere
KO von dem „Verbunde der döpe“ (S. 18). Luther hat diese Idee nicht urgiert, aber er hat
sie auch nicht bekämpft. Vielmehr hat gerade er — sicher ohne Wissen und Wollen —dieser
Idee einen starken Vorschub geleistet, so daß es nicht ohne Grund ist, wenn wir ihr bei guten
Lutheranern von Chemnitz an begegnen. Und zwar ist das durch seine Taufliturgie ge—
ehen. Indem er die katholische, von der Erwachsenentaufe auf die Kindertaufe übernommene
Form im wesentlichen beibehielt, statt ein neues, wahrhaft evangelisches Formular für die
Kindertaufe zu schaffen, hat er in die Taufe ein subjektives Moment hineingebracht bzw. er
halten, das die Idee des weiseitigen Taufbündnisses geradezu herausforderte. Es sind nämlich
nicht die Paten, die anstellhbe des Kindes in der Taufe sprechen, sondern das Kind
jelber ist das Subjekt, das in der Taufe mit Gott handelt, nur daß es sich, weil es noch
nicht sprechen kann, dafür der Paten bedient. Daß das für Luther nicht bloße Form, sondern
rine mystische Wirklichkeit gewesen ist, ergibt sich daraus, daß er den Anabaptisten zum Trotz
in vollem Ernste den Kindern einen wenn auch nur halb bewußten, so doch vorhandenen und
wirksamen Glauben zugeschrieben hat. Es ist also das durch den Erorcismus von der Gewalt
des Teufels befreite und durch den nunmehr Raum gewinnenden heiligen Geist mit einer Art
von Gratia praeveniens begabte Kind, welches die Taufe begehrt, dem Teufel und allem
seinem Werk und Wesen absagt und sich zum Glauben der einen heiligen Kirche bekennt. Wer
den dramatischen Verlauf der lutherischen Taufliturgie durchdachte, der mußte notwendig
immer wieder auf die Idee des Taufbündnisses gestoßen werden. Zugleich aber musite sich bei
»erständigem Nachdenken der Gedanke regen, daß das Gelöbnis und Bekenntnis des un—
mündigen Kindes im Grunde doch etwas Ungehöriges bzw. Ungenügendes sei; die Wiederholung
von beidem in reiferem Alter mußte also gerade denen, welche von der lutherischen Taufliturgie
herkamen, sehr spmpathisch sein. Ferner: wie konnte die Zusage des heiligen Geistes, genauer
das Gebet um Mehrung desselben oder der Gesang Veni, sancte spiritus als unlutherisch
empfunden werden, wo doch nach lutherischer Auffassung der heilige Geist den Kindern in der
Taufe nicht nur verheisten, sondern schon gegeben war? Ich sage dies nur, um zu zeigen, wie
zesucht das ganze historische Problem ist, mit dem Hansen so schwer ringt. Es beruht eben
nuf einer petitio principii, auf eigener, historisch unberechtigter Konstruktion. Man sieht
zugleich, wie kritisch sein pompöses Wort, daß durch das hessische Konfirmationsformular die
Konfirmation „mit dem Geist der Sekte belastet sei bis auf diesen Tag“, behandelt werden
muß. Es ist schade, daß sein so auserordentlich reichhaltiges und lehrreiches Vuch in der ersten
Partie durch solche Hineinmischung der Dogmatik in die Geschichte „belastet“ worden ist.

0) Abweichend davon meint der berühmte lutherische Dogmatiker J. W. Baier in Jena
(bei Arnkiel S. 7), daß die Taufpaten dadurch eine besondere „ergehlichkeit““ haben, daß sie
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3. Anreizung „mancher“, die Jugend fleißig zu der Kinderlehre des Cate—
chismi zu halten. 4. Die ganze Kirche (emeinde) wird durch diese Hand—
lung zur Liebe, Freude und Lust der wahren Gottseligkeit beweget. 5. Die Kin
der werden ermahnet, in ihrem Taufbunde „auszuwarten““. 6. Die Ein
helligkeit in wahrer christlicher Lehre wird befestigt und einreißenden Irr—
salen vorgebauet “).

Arnkiel weiß noch mehr vom Nutzen der Konfirmation zu sagen, u. a.
auch, daß dadurch die Kirchenlehrer gute Zuhörer, die Obrigkeit fromme Unter—
tanen bekommen. Als letzten Nutzen nennt er:

„Daß im Schul stande die Preceptoren und discipel angefrischet werden, den H. Cate
chismus samt denen darüber gestelleten fragstücken desto fleisiiger zu lehren und zu lernen, daran
es an vielen orten gemangelt. Es beginnet auch der schulstand dadurch in
auffnehmen zu kbommen, zumahlen die leute auff solche weise genöthiget werden, alle
ihre kinder zur schule zu halten und daselbst so lange bleiben zu lassen, biß sie tüchtig seyn,
vorgestellet und confirmiret zu werden, welches man sonsten nicht hat erhalten
können,obmangleich deßfalls sich noch sa sehr bemühet.“ (S. 54)

Damit hat er das Hauptmotiv genannt, das für die lutherischen Befürworter
der Konfirmation auch in unserm Lande bestimmend war. Indiesem Sinne hat
auch Klotz schon die Konfirmation gefordert, und in dieser Beziehung ist die Ab—
sicht ihrer Väter unzweifelhaft erreicht worden: nichts hat so sehr dazu beigetragen,
den Elementarunterricht der Jugend aus einer Privat sache zu einer Ge—
meinde sache zu machen, d. h. zu einer wirklichen Volks schule zu kommen,
wie dieser neue Kirchenbrauch. Aber auch zur Hebung des religiösen Lebens hat
er ohne Frage beigetragen: Die Bibel gemeinde, die der Pietismus geschaffen
hat, hätte er ohne die Katech is mus gemeinde, welche die Konfirmation schuf,
nimmer erreichen können.

§41. Liebestätigkeit.
Zum Schluß dieses Kapitels haben wir noch von einem Stücke der kirchlichen

Praxis zu reden, das normalerweise in keiner christlichen Kirche fehlen darf,
nämlich der mehr oder weniger freien Liebestätigkeit.

Auch in diesem Stücke übernahm die reformatorische Kirche ein Erbe der alten.
Doch nicht unverändert. Gerade hier bilden sich auf evangelischem Boden im Laufe
der Jahrhunderte Formen aus, welche sich von den mittelalterlichen stark unter—
scheiden. Auf der einen Seite hat die freie Liebestätigkeit durch die Reformation
ohne Frage zunächst eine Minderung erfahren. Mit dem Wegfall der Klöster
verlor man ein für die Ausübung der Liebestätigkeit geeignetes und zum Teil jeden—
falls auch bereites Organ der Wohltätigkeit. Mit der Predigt von der absoluten
Unverdienstlichkeit der guten Werke verlor sich ein starkes Motiv, das die Frommen
zu reichlichem Almosen oder großen Stiftungen für Liebeszwecke getrieben hatte.
Auf der andern Seite beseitigte die Reformation, zunächst vrinzipiell, schließlich

nun, da ihre Pfleglinge „ihres glaubens rechenschaft selber deutlich und zulänglich von sich
geben und unter die candidatos Eucharistiae gezehlet werden, sie damit ihrer bürg-
schafft loß kommenj ihre gebet, wunsch und sorge gewehret und frölich erfüllet sehen“.

10) Das ist ein Interesse der Orthodorie. In diesem Sinne hatten schon Chemnitz, Hem
mingsen und Melanchthon die Konfirmation empfohlen (Arnkiel S. 51).
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aber auch in der wirklichen Praxis die Sinn- und Zwecklosigkeit, welche die Liebes—
tätigkeit des Mittelalters vielfach an sich gehabt hatte. Man gab um zu geben,
um Opfer zu bringen, und achtete nicht darauf, daß man sozial geradezu Unheil
anrichtete, indem man dem Bettel Vorschub leistete und ihn zu einem gottgefälligen
Beruf machte. Demgegenüber ist in den evangelischen Kirchen die Liebestätigkeit
allmählich immer stärker rationalisiert, kommunalisiert, säkularisiert worden, eine
Entwickelung, die erst heute zum vollen Abschluß gekommen ist. Man muß den
Vätern unserer KO das Lob spenden, daß sie unter den mannigfaltigen
Stücken der kirchlichen Praxis, die sie ordnet, auch der Liebestätigkeit den ge—
dührenden Platz eingeräumt haben (S.860—590).Esistihnenoffenbar darum
u tun, daß die in katholischer Zeit verhältnismäßig reich ausgeübte christliche Mild—
tätigkeit in der neugeordneten Kirche nicht abnehme, sondern mindestens in dem—
selben Maße wie bisher ausgeübt werde. Deshalb werden die Prediger herzlich
und dringlich ermahnt, die Leute zu reichlichen Gaben für die Armen aufzufordern
und ihnen zu sagen, daß sie das, was sie bisher in guter, aber irriger Meinung
an „Messen, Mönche, für die abgeschiedenen Seelen, für Ablasi, Wallfahrt und
andere Irrtümer aufgewendet hätten, nun Gott und dem Herrn Jesu Christo in
den Armen“ geben möchten (S. 90).

Betr. die allgemeine (gemeindliche) Armenpflege wird S. 80 ver—
ordnet, daß alle für diesen Zweck „von alters her“ bestehenden Stiftungen dafür
erhalten bleiben, und auch, was sonst freiwillig gegeben und mit dem Klingbeutel
gesammelt wird, ausschlieslich den Armen zukommen soll. Zur Ausübung dieser
Armenpflege sollen allerorts zwei (bei Bedürfnis mehr) vernünftige, fromme Leute
als „Diaken“ (Diakone) bestellt werden, welche das Armengeld aufbewahren, mit
„der Armen Beutel“ (dem Klingelbeutel)!) umhergehen, die Einkünfte „getreulich
uind mildiglich“ den Armen nach eines jeglichen Bedürfnis austeilen und alle Jahr
im Beisein der Kirchendiener und der Obrigkeit Rechenschaft ablegen sollen.

Vor allem interessiert sich die KO für die sog. „HHospitale“, nicht in dem
Sinne, daß sie auf Neuerrichtung solcher Häuser dränge, sondern in dem, daß
solche, wo sie bestehen, unter allen Umständen erhalten bleiben sollen. Wir dürfen
annehmen, daß in den meisten Städten unseres Landes solche Hospitale, seien sie
don einem Kloster oder der Gemeinde unterhalten, bestanden haben, und zwar nicht
bloß als Krankenhäuser, sondern auch als Zufluchtsstätte für Sieche und arme
alte Leute, („Heilige-Geist-Häuser““), hier reichlich, dort nur dürftig mit testa—
mentarischen Stiftungen an Land und Kapital ausgestattet. Für erstere wird ge—
fordert, daß alle derartigen Stiftungen bei den Hospitalen erhalten werden sollen,
für letztere verheißt der König „von dem Seinen“, das heißt von etwa erledigten
Vikariaten, Klostergut und dergleichen, das Fehlende hinzuzulegen, denn auch er
kenne das Wort: was ihr getan habt dieser Geringsten einem, das babt ihr mir
getan.

Zwecks gute Verwaltungsolcher Hospitale wird verordnet, dasi
auch für sie „Diakonen“ oder „Versteher“ ernannt und für jedes Haus ein ehren—
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1) In einer Königlichen Verordnung von 1646 (CEAIIII, 531) heisit es, dañ in den Kirchen
auf oen Dör fern mit dem Klingelbeutel bisher nicht umgegangen sei, und verordnet, daß
auch solches nunmehr in Gang gebracht werden soll. Darnach wurde bis dahin auf dem Lande
nur durch Ausstellung von Becken kollektiert. Ich kann mir jedoch nicht denken, daß der Klingel—
beutel vorher auf dem Lande gänzlich unbekannt gewesen sei, da schon die K. O. von der „Armen
Beutel“ redet. In dieser Beziehung wären noch Einzelforschungen anzustellen.
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hafter Mann als „Hauswirt““) bestellt werde, der mit seiner Frau und dem
nötigen Gesinde für das Wohl der armen und kranken Insassen Sorge tragen soll.
Der Unterhalt des Personals soll aus den Gütern des Hauses bestritten werden,
doch also, daß in dieser Beziehung keine Verschwendung getrieben werde, sondern
die Einkünfte vor allem den Armen zugute kommen. Der Hauswirt darf sich ein
Gefährt halten, um „nach alter Gewohnheit“ auf den Dörfern des zur Stadt
gehörigen Amtes für seine Armen Almosen — gedacht ist wohl in erster Linie an
Naturalien — zu sammeln. Die Vorsteher sollen mit Rat des Kirchherrn und
der Obrigkeit nur solche Arme oder Sieche aufnehmen, die es wirklich nötig haben:
sie sollen „nierin nicht ihr Gefallen oder Gunst, sondern das Bedürfnis ansehen“.

Dem Kirchherrn wird auferlegt, wenigstens ein oder zweimal in der Woche die
Hospitaliten zu besuchen und darauf zu sehen, daß ihnen ihr Recht werde. Auch
soll er die Kranken seelsorgerlich versorgen (vgl. oben S. 484 f.).

Auch für die medizinische Aufgabe der Hospitale werden Vorschriften gegeben.
Für ansteckende Krankheiten soll es eigene Kammern und Betten geben. Wo eine
Heilung der eingebrachten Kranken möglich ist, wie bei der „Französischen“ Krank
heit (der Syphilis)“), sollen die Aerzte der Stadt herangezogen und aus den
Mitteln des Hauses entlohnt werden.

Dem Bischof (von Schleswig) wird die Aufsicht über das Armenwesen besonders
ans Herz gelegt und ihm die Aufgabe gestellt, in allen Städten seines Stifts in
Gemeinschaft mit Propst, Predigern, Bürgermeister und Rat eine „Gemeine
Kiste“ anzurichten, d. h. eine allgemeine Armenkasse, in welche die Erträge aller
bisherigen milden Stiftungen gesammelt werden sollen. Aus dieser Bestimmung
wird es erwachsen sein, daß später die GGS:S die obersten staatlichen Aufseher
auch über das Armenwesen waren.

Wir sehen, es sind sorgfältige und gute Weisungen, welche die KO für das
Armenwesen gibt und' wir dürfen wohl annehmen, daß sie im allgemeinen
erfüllt worden sind. Auch die Folgezeit gibt Kunde von manchen, oft reichen
testamentarischen Stiftungen zugunsten der „Gasthäuser“, so daß die Mahnung
der KO, nicht um des eigenen Seelenheiles willen, sondern Gott und dem Herrn
Christo zu Ehren für die Armen zu spenden, doch nicht ohne Erfolg gewesen ist.
Einige der neugeordneten“) „Gasthäuser“ erfreuten sich besonderer Gunst der
Landesherren und waren im Besitz bedeutender Einkünfte, so in Schleswig, Husum,
Hadersleben, Kiel und Flensburg'). Daraus, daß die Landesherren mehrfach die
Einkünfte und auch (so in Schleswig, Flensburg und Kiel) die Gebäude der auf—
gehobenen Klöster für die Gasthäuser zur Verfügung stellten, wurden diese ge—
wissermaßen der evangelische Ersatz für die katholischen Klöster; daher sie noch
vielfach im Volksmunde als „Klöster“ bezeichnet werden.

Zu bemerken ist, daß die Vorschriften der KO über Hospitale nur für. die
Städte gelten. Die Armenpflege auf dem Lande ist (abgesehen von der allgemeinen
Vorschrift Ko S. 80) in unserer Periode noch nicht gesetzlich geordnet worden.

 ) Oeconomus (Ord. lat.). Daher bis in die Neuzeit die Bezeichnung „Okonom“ für
die Verwalter der Armenhäuser.

3) Diese Krankheit hatte sich damals weit verbreitet, der früher sehr häufig auftretende
Aussatz, für den man im Mittelalter eigene Häuser (die St. Jürgenstifte) geschaffen hatte, war
zur Zeit der Reformation so qut wie erloschen.

2) So würde ich lieber als mit Lau S. 492 „der neu gestifteten“ sagen, da, wie gesagt, in
den meisten Fällen solche „Hospitale“ schon im Mittelalter bestanden.

5) Einzelheiten s. bei Lau S. 4192-95.
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Sie verlief dort ja auch in den einfachsten Formen, nämlich so, daß die Einkünfte
des Klingbeutels an die Ortsarmen verteilt wurden (vgl. oben S. 243). Wir
haben uns zu denken, daß die gemeindliche, offizielle Versorgung der Armen auf
dem Lande recht dürftig war. Andererseits war hier die Berührung zwischen Armut
und Wohlstand enger als in der Stadt und die Gelegenheit zu privater Wohltätig—
keit desto größer. Auch auf dem Lande gab es hier und da „Armenhäuser““. Aber
solche boten den Insassen nur freie Wohnung, keine Krankenpflege.

Sehr zu beachten ist, daß die kirchliche Liebestätigkeit sich während unserer
Periode ebenso wie im Altertum und Mittelalter wesentlich nur auf die im äußer—
lichen Sinne Notleidenden, die „Elenden“, die Armen und Kranken bezieht. Von
behütender, fürsorgender Liebestätigkeit im Sinne der späteren „Inneren Mission“
ist noch keine Rede — in dieser Beziehung hat erst der Pietismus die christlichen
Gewissen geweckt ).

Dagegen hat es an einer übergemeindlichen Liebestätigkeit
schon während der Periode der Orthodoxie auch in unserm Lande nicht gefehlt. Zwar
der Gedanke an die Heidenmission war noch nicht erwacht; auch in dieser Be—
ziehung hat erst der Pietismus neue Bahnen gewiesen und, wenn auch nicht in SH,
so doch im Königreich die ersten Früchte gebracht (vgl. oben. S. 215). Wohl aber
finden wir auch schen im 17. Jahrhundert den Gedanken an die Zusammen—
gehörigkeit der evangelischen Glaubensgenossen lebendig, also Vorstufen der spä—
teren Bestrebungen des Gustav-Adolf-Vereins. Ein landeskirchliches Gemein—
schaftsgefühl zeigte sich darin, daß, wenn im Lande eine Kirche neu zu bauen oder
wiederherzustellen war und die Mittel der Gemeinde nicht ausreichten, die Gelder
von allen Kirchengemeinden des Landes durch eine Kollekte aufgebracht wurden ').
Aber auch weit über die Grenzen des Landes hinaus wurden Glaubensgenossen in
dieser Weise unterstützt. So finde ich z. B. Kollekten für die Schule zu Warden
in Liefland 16607, die Kirche in Wetzlar 10609, das Lutherhaus in Eisleben 1098,
für Exulanten aus dem Breisgau 16093, aus Frankreich 1099, aus Böhmen
16029, für fünf Schwäbische Städte 1098, für Pfälzische und polnische Gemeinden,
für die Kirche zu Mannheim 1708 — diese Sammlung ergab in den Königlichen
Propsteien 880 Mark — und viele andere. Wenn man den hohen Geldwert der
Zeit bedenkt, muß man urteilen, das in dieser Weise gar nicht wenig über die
Grenzen unseres Landes hinausgegangen ist. Derartige Kollekten wurden entweder
durch Aussetzung der Becken an der Kirchtür) oder durch Kollektanten mittelst
eines Sammelbuches erhoben“). Es kam aber auch vor, daß von oben her eine
bestimmte Summe als Gabe der „Landeskirche“ festgesetzt und durch GS und
Pröpste auf die einzelnen Kirchenkassen umgelegt, also eine Zwangskellekte erhoben
wurde. Schleswig-Holstein galt im großen Deutschland als ein wohlhabend Land,
wo mancherlei zu holen sei, und wurde deshalb mit besonderer Vorliebe von Kol—
lektanten und Exulanten aufgesucht.

c) Vgsl. E. Mich el sens geschichtliche Darstellung in dem von Fr. Gleiss herausgegebenen
„Handbuch der Inneren Mission in SH“ (1917), S. 357 ff.

7) So finde ich, daß für die Kirchen zu Hohen und Lügumkloster in den Jahren 16096
bis 1098 im Fürstlichen Anteil 800 Rthl. 29 Sch. an Kollekten zusammenkamen.
) 1708 wurde zur Schonung der Untertanen Königlicherseits verboten, solche Beckenkollekten

ohne besonderen Königlichen, durch den GS vermittelten Befehl abzuhalten (vgl. CIIII,
531 f.).

9) Man vergleiche hierzu den Bericht des Pfarrers Günther über seine Kollektenreise durch
Dänemark und ShHein BuM 9, 3122346.
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So finden wir also auch in der Zeit der Orthodoxie eine nicht ganz geringe
Liebestätigkeit. Es blieben jedoch auf diesem Gebiete manche Mißbräusche
und Uebelstände. So vor allem, daß die Gaben nicht immer den wirklich
Bedürftigen zugute kamen und das vom Mittelalter her ererbte Bettelwesen nicht
aufhörte. Zwar schritten die Landesobrigkeiten gelegentlich gegen unbefugtes Betteln
ein. So richtete der Amtmann von Steinburg, Detlev Rantzau, am 28. Mai
1020, an seine Kirchspielvögte ein Schreiben, nach welchem auf Königlichen
Befehl alle „umherstreichenden“ jungen Bettler von 7 bis 15, auch mehr oder
weniger Jahren, sowohl Knaben wie Mädchen in Verwahrung genommen und in
das „Zuchthaus“ (die Besserungsanstalt) zu Kopenhagen verbracht werden sollten
(Const. VIII., S. 61 f.)) Und am 23. Dez. 1022 (Const. VI., S. 63) erging
eine Gem. Verf., die besagte: Wirklich gebrechliche Arme sollen von der Gemeinde
mit dem Motdürftigen versorgt, ausheimische Bettler verjagt, gesunde einheimische
„angegriffen“, in Eisen geschlagen und jedes Ortes Obrigkeit sie zur Arbeit zu ge—
brauchen übergeben werden“. An vielen Orten gab es einen „Prachervogt“, einen
Polizeibeamten, der die nicht privilegierten, fremden Bettler verjagen sollte. Auf
der andern Seite aber beschützte derselbe Prachervogt die Ortsarmen, denen Betteln
gestattet war. So verordnet der Landvogt von MNorderdithmarschen 1035, daß er
zwar im Winter mit den Armen in Ordnung betteln gehen dürfe, wobei das gemein
sam Erbrachte an Brot und Geld zu verteilen sei, nach Ostern aber kein Vetteln
mehr dulden solle. Also weit entfernt davon, durch genügende Armenpflege das
Betteln der Ortsarmen überflüssig zu machen, wurde es als unvermeidliches Uebel
angesehen und s. z. s. obrigkeitlich organisiert. Doch scheinen nicht überall Pracher
vögte gewirkt zu haben. So in Südangeln. Fabr. berichtet 16359 von Tolk:
„Hausarme leiden Noth, während wählige Pracher, Kesselflicker und Löffelmacher
mit Weib und Kind überflüssig und übermütig umherlaufen und den Leuten nebst
Schimpf und Schande großen Schaden zufügen“. Ebenso von Mübel und
Satrup. Und während die Ortsarmen kaum das Dürftigste erhielten, wußten
vielfach betrügerische Bettler, die sich etwa als um ihres Glaubens willen ver—
triebene Prediger oder Schulmeister ausgaben, in das Vertrauen der Prediger ein—
zuschleichen und zogen mit einer schönen Gabe aus der Kirchenkasse von dannen.
Auch am Ende unserer Periode haben die Mängel der Armenpflege nicht auf—
gehört. Das erfahren wir aus der höchst bemerkenswerten Schrifr Aug. Gieses
über das „elende“ Almosenwesen seiner Zeit (vgl. oben S. 355, Anm. 51). Er
klagt über die Hartherzigkeit vieler „besseren“ Leute, deren Mildtätigkeit sich in
den in die Klingbeutel geworfenen Sechslingen und Dreilingen erschöpft und den
armen und kranken Nachbar ruhig in seiner Not liegen läßt; über die willkürliche
und ungeordnete Art, in welcher gutmütige Reiche ihre Almosen austeilen: so
kommt es, daß die „unverschämten“ Geiler mit dem Raube davonziehen, die ehren
haften, wirklich notleidenden Armen dagegen ohne Hilfe bleiben und trotz allem
auf das Betteln angewiesen sind. Was er befürwortet, ist eine sinnvolle, wirklich
helfende Versorgung der wahrhaft bedürftigen Ortsarmen und die Heranziehung
der noch Arbeitsfähigen zu nützlicher Arbeit (Flachsspinnen). Es währte über ein
Jahrhundert, ehe seine Vorschläge zur Tat wurden (Schaffung von Armenarbeits—
anstalten).

Spuren eines christ bichen Sozialismus begegnen uns während der
orthodoxen Periode (und auch weiterhin) noch kaum. Wohl finden wir bei einigen
Kirchenmännern freimütigen Tadel gewisser sozialer Mißstände, so wenn Fabr.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II. 373
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mit den leibeigenen Bauern über das harte Arbeitsjoch klagt, „das sie zu nichts
gutem kommen lasse“, oder Meiger in seinem Hexenbuch tadelt, daß die Eichelmast
in den Wäldern den armen Leuten entzogen wird. Aber von sozialen Gedanken
an eine Hebung des vierten Standes ist keine Rede. Daran hindert die von der
Kirche mit der ganzen Zeit geteilte Anschauung, daß die „Stände'““, so wie sie
nun einmal bestehen, göttliche Ordnung seien. Dasi der Edelmann über dem
Bürger, der Bürger und Bauer über dem Arbeiter steht, daß der eine viel hat,
der andere sich mit wenigem genügen lassen muß, das ist so selbstverständlich, daß
darüber gar nicht geredet wird. Ja, die Geistlichen fühlen sich selber als göttlich
beauftragte Hüter dieser Ordnung: Gehorsam gegen die Obrigkeit und damit gegen
die von der Obrigkeit gepflegte und beschützte Ordnung den Untertanen zu predigen
und selbst zu leisten ist eine ihrer vornehmsten Amtspflichten. Wer auf die Obrig—
keit schilt wie etwa Friedrich Breckling, der ist ein Revolutionär und eben als
solcher in der Landeskirche unmöglich. Die orthodore Kirche ist eine in jeder Be—
ziehung konservative Macht.

Zum Schluß noch ein Wort über das was wir Seelsorge nennen. Als
cura animarum war sie unsern Alten natürlich kein unbekannter Begriff. Die
Sorge für das Heil der Seelen der ihnen befohlenen „Zuhörer“ war letztlich ja
die vornehmste Pflicht, ja der Inbegriff des den „Priestern“ befohlenen Amtes.
Aber diese Seelsorge war eben amtliche Pflicht und vollzog sich innerhalb des
Mechanismus des geistlichen Amtes: indem der Pastor predigte, taufte, traute, be—
erdigte, arbeitete er zum Besten der ihm befohlenen Seelen. Wenn er das in
treuer und sorgfältiger Weise tat, war er ein guter Pastor. Was heute unter
„Seelsorge“ besonders verstanden wird, ein freiwilliges Aufsuchen der Ge—
meindeglieder in ihren Häusern zufreipersönlicher Einwirkung auf ihren
Seelenzustand, war noch unbekannt: derartiges hat erst der Pietismus aufge—
bracht '). Wer das als einen Mangel der damaligen Kirche empfindet, hat zu
bedenken, daß damals namentlich auf dem Lande der Pastor, wenn er auch als
Vorgesetzter galt, seinen Gemeindegliedern sozial näher stand als heute, daß er
noch mitten im Volke lebte un Gelegenheit zu freipersönlicher Einwirkung
auf seine Gemeindegenossen im reichsten Maße hatte. Davon werden auch die
wirklich frommen und guten Pastoren der orthodoxen Zeit, ohne Aufhebens davon
zu machen, Gebrauch gemacht haben. Daß unendlich viele nur ihre Amtspflichten
notdürftig verrichteten, sich aber sonst um das „Volk“ nicht kümmerten, ist ein
Fehler der Persönlichkeit, nicht des Amtes

5. Kapitel: Das Kirchenvolk und seine Erziehung.
Neben dem Lehramt und der Verwaltung der Zeremonien hatten die lutherischen

Kirchen noch eine dritte wichtige Aufgabe: die Erziehung des Kirchenvolks. Es
ist doch sehr milde ausgedrückt, wenn Melanchthon (im Examen Ordinandorum]

10) Eine amtliche Verfügung, betr. Hausbesuche finde ich einzig in der Kön. Constitution
von 10460, Punkt 3, nr. 5(ORIII, 251), wo es heißt: Die Prediger auf dem Lande (also
nicht in der Stadt!) müssen auch zuweilen domesticas Visitationes halten und ihre
Zuhörer jährlich zum wenigsten in ihren Häusern besuchen, dann dabey nach ihrem Leben und
Wandel, auch Kinderzucht fleißig inquiriren und nachforschen.— Doch wird auch diese
wohlgemeinte Anordnung Klotzens, wie so viele andere, zum größten Teile auf dem Papier ge
blieben sein.
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von der Ecclesia visibilis sagt: Sunt tamen in eo coeëtu multi non sancti—.
Von der Una Sancta, welche letztlich doch auch für die reformatorischen Kirchen
die dogmatische, ideelle Grundlage des Kirchenbegriffs blieb, war die tatsächliche
Wirklichkeit so weit entfernt, daß man lutherischerseits bei der Beschreibung der
wahren Kirche das ethische Moment überhaupt nicht in Rechnung zu bringen
wagte, sondern sich daran genügen ließ, als ihre Signa lediglich die rechte Lehre
des Evangeliums und den rechten Gebrauch der Sakramente zu kennzeichnen
(Conf. Aug. Art. VII). Der Abstand der Wirklichkeit vom Ideal war freilich
bei einer Volkskirche nicht zu vermeiden. Aber die lutherische Kirche hätte sich als
Kirche verleugnet, wenn sie das einfach so hingenommen und nicht die Pflicht ver—
spürt hätte, diesen Abstand zu verringern. Wenn auch nicht mit derselben Kraft
wie die kalvinische — in ihrer Weise hat auch die lutherische Kirche an der Er—
ziehung des „rohen Haufens““, der das Kirchenvolk ausmachte, zu christlicher Fröm—
migkeit und Sittlichkeit gearbeitet.

Während bei der Lehre und den Zeremonien einzig der Klerus, das ministerium
ecclesiasticum tätig war, hatte bei der Erziehung des mit dem Staatsvolk
identischen Kirchenvolkes der zweite Status des Corpus christianum, der Ma-
gistratus politicus oder die christliche Obrigkeit mitzuwirken. Der dritte Status,
der domesticus (Bürger und Bauern) kam nur als Passivum, als Erziehungs—
objekt in Betracht.

Auch im Mittelalter hatte dieses Zusammenwirken von Staat und Kirche schon
bestanden. Aber die Hauptaufgabe war doch dem Klerus zugefallen. Die Obrig—
keit war unter dem Chaos konkurrierender Gewallen, welches den mittelalterlichen
Staat darstellte, zu ohnmächtig, um mehr als die gröbsten Verbrechen gegen die
Ordnung zu ahnden: die positive Erziehung des Volkes zu christlicher Sittlichkeit
blieb einzig dem Klerus vorbehalten. Kein Wunder deshalb, daß das sittliche Ideal
des Mittelalters einseitig kirchlich gefärbt war.

Durch die Reformation war der Staat von der kirchlichen Bevormundung frei,
ja zum Herrn der Kirche geworden. Die weitere Entwicklung geht deshalb dahin,
daß er langsam und allmählich einen Teil der Dienste, die bisher die Kirche dem
Volke geleistet hatte, ganz auf seine Schultern nimmt, so die Schule (im 19. Jahr
hundert), die Fürsorge fir Arme und Kranke (im 20. Jahrhundert). Im Re—
formationsjahrhundert ist er gerade stark genug geworden, um ein Zusammen
wirken mit der Kirche in der Erziehung des Volkes wenigstens zu beginnen. Als
dann im 17. Jahrhundert der Kampf mit den feudalen Mächten des Mittelalters
sich zu seinen Gunsten entscheidet und im absoluten Fürstentum die erste Vorstufe
des modernen, das ganze Volksleben umfassenden Staates erreicht ist, übernimmt
der Staat in der Erziehung des Volkes bereits die Führung, und die Kirche wird
in dieser Beziehung seine Dienerin. Die Folge ist, daß die erziehliche Macht der
Kirche immer weiter abnimmt und das sittliche Ideal sich immer weiter säkularisiert.
Diese Veränderung ist freilich, solange die Idee des Corpus christianum be—
stehen bleibt und die Obrigkeit im geoffenbarten Worte Gottes die Norm des ge—
samten Volkslebens erblickt, noch nicht so stark zu spüren. Erst im Rationalismus
des 18. Jahrhunderts kommt sie voll zur Auswirkung: statt des frommen und
gehorsamen, seine Seligkeit suchenden Christen wird der auf die irdische Wohlfahrt
gerichtete „Staatsbürger““ zum Erziehungsideal; die Religion rückt in die zweite
vinie, und die Kirche wird auf die Pflege des rein Religiösen beschränkt.

3
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An dieser Stelle haben wir zu betrachten, wie im 16. und 17. Jahr—
hundert Staat und Kirche, Obrigkeit und Geistlichkeit
in unserem Lande an der Erziehung unseres Volkes zu—
sammenwirken. Damit greifen wir weit hinaus über das, was man ge—
wöhnlich als „Kirchenzucht“ bezeichnet: die Disciplina ecclesiastica, das kirch—
liche Strafamt ist nur ein Teil, wenn auch kein unbedeutender, des kirchlich-staat—
lichen Gesamtwerks der Volkserziehung. Wir wollen uns auch nicht damit be—
gnügen, die volkspädagogische Tätigkeit von Obrigkeit und Klerus als solche zu be—
leuchten, sondern auch ihre Resultate in Betracht ziehen und zu erkennen
suchen, wie das Objekt der Erziehung, das Kirchenvolk, auf sie reagiert. Damit
erst gewinnen wir ein vollständiges Bild unserer Volkskirche, wie sie in dem be—
zeichneten Zeitraum tatsächlich lebte. Ich bin mir voll bewusit, wie schwieriges ist,
das tatsächliche religiöse und sittliche Leben des Volkes richtig zu erfassen und an—
schaulich darzustellen, aber gegenüber den rein theologischen und vom spezifisch
„kirchlichen“ Standpunkt aus gesehenen bisherigen Darstellungen, die über die
tatsächlichen Wirkungen der Volkskirche nur allzuleicht einen täuschenden Schleier
breiten, erscheint in unserer auf „religiöse Volkskunde“ eingestellten Zeit ein erster
Versuch solcher Darstellung als dringendes Erfordernis.
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542. Obrigkeit und Geistlichkeit als Erzieher des Kirchenvolkes.
1. Die erziehliche Tätigkeit der christlichen Obrigkeit.

Die christliche Obrigkeit, die gerade in unserem Lande mit besonderer Kraft und
Entschiedenheit das Kirchenregiment in die Hände genommen hatte, hat hier auch
verhältnismäsiig früh begonnen, durch ihre Mittel (Verordnungen und Strafen)
das kirchlich-sittliche Leben der Untertanen zu regeln. Letzten Endes ist ja schon die
Kirchenordnung, obgleich in erster Linie Ordnung des kirchlichen Handelns,
in zweiter Linie eine obrigkeitliche Regelung desreligiös sittlichen Lebens
des Kirchenvolkes. Als solche ist sie auch durch immer wiederholte Verlesung ihrer
diesbezüglichen Anordnungen dem Volke bekanntgemacht worden und hat diesem
schließlich als ein heilig Gesetz gegolten, das an Autorität durchaus mit der Bibel
konkurrierte).

Besonders die Gottorfer Regierung hat sich angelegen sein lassen, die.volks—
pädagogischen Bestimmungen der KO in lokalen „Reformationen und Polizei—
ordnungen“ weiter auszubauen. So in der im Ganzen noch ungedruckten Hu—
sumer „Ref. u. PO“ und der dem Eiderstedter Landrecht von
1591 angehängten „Ref. u. PO“, welche mit jener eine enge Verwandtschaft
zeigt (C. S. S. J, S. 1360ff.). Hierher gehört auch die „Kirchenordnung“, ge—
nauer die „Korrektur“ der allgemeinen KO, welche Johann Adolf 1598 für das
Amt Apenrade erließ (veröffentlichtvonH.vonSchubert in Schrr. IV, S. 30 ff.).

Veranlaßt durch lebhafte Klagen der höheren Geistlichkeit über das unchristliche
Leben der Gemeinden und erschreckt durch den Zorn Gottes, der im beginnenden
großen Kriege sich zu offenbaren schien, erließ Her zog Friedrich am 3. Juli

) Es ist sehr charakteristisch, was ich vielfältig gefunden habe, dasi, wenn Augeklagte, z— B.
Herxen, ihre christliche Rechtschaffenheit behaupten wollen, sie das so ausdrücken: sie hätten stets
nach der Kirchenordnung gelebt.
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1623 ein in väterlichem Tone gehaltenes Schreiben an seine Untertanen, in
dem er sie unter Androhung göttlicher und weltlicher Strafen zur Besserung ihres
Lebens und Wesens ermahnte. Wenn diese ungemein charakteristische Verord
nung?) späterhin gänzlich vergessen werden konnte, so geschah das, weil sie durch
eine noch wirksamere, weil von beiden Landesfürsten gemeinsam erlassene, ersetzt
und überboten wurde. Es ist die Gem. Verordnung vom 14. Dez.
1623 „wegen der Gottesfurcht und etlicher politischen Punkte“ (C. R. H. l,
S. 243ff.; Gem. Verff. S. 305ff.). Sie betrifft 1. den Besuch der Gottesdienste,
2. das Katechismusexamen, 3. Aberglauben und Zauberei. Sie mußte zweimal
im Jahre in allen Gemeinden von der Kanzel abgelesen werden und hat in Ver—
bindung mit der gleich zu nennenden PP über ein Jahrhundert lang eine grund-
legende Regelung des kirchlichen Lebens SHs dargestellt.

Weil der verlorene Krieg und die Klagen der Bischöfe über die darniederliegende
Kirchenzucht König Christian JV. überzeugt hatten, daß „des Allerhöchsten
Zorn und Rache wider Land und Leute verursachet und zu Wege gebracht wird,
wann man Seiner Majestät (!) die rechtschaffene Gottesfurcht, Ehr und Gehor—
sam, wie solches sein Wort erfordert, nicht leistet“, versammelte er im Januar 16209
die Bischöfe des Landes und die Professoren der Universität Kopenhagen, um über
die Verbesserung des Kirchenwesens überhaupt und insonderheit der Kirchenzucht
zu beraten. Die Frucht dieser Beratungen ist das außerordentlich ausführliche und
durch manche neue Anordnungen sehr bemerkenswerte königliche Edikt vom
27. März 1029 (vollständig auf deutsch bei Pont. IIIIS. 771- 792). Nach
Pont. S. 771 ist dies Edikt auch in den Fürstentümern Schleswig und Holstein
publiziert und in dieisem Sinne von J-M III, S. 39 ff. auszugsweise mitgeteilt.
Es ist jedoch zu betonen, daß es ein einseitig Königliches Edikt war und deshalb
weder im fürstlichen noch im gemeinsam regierten Teile Geltung besaß. Dennoch
ist es auf alle Fälle für unser Land von Bedeutung geworden, indem es zum Teil
die Grundlage bildet, auf der sich die nunmehr folgenden, teils gemeinschaftlichen,
teils einseitig königlichen Verordnungen zur Verbesserung des kirchlich-sittlichen
Lebens der Untertanen aufbauen.

Hier ist vor allem zu nennen die Gemeins. Polizeiverordnung
vom 27. Sept. 1636 (Gem. Verf. S. 476-5360), deren Titulus de
Pietate, „von der Gottesfurcht“ die 1023 gebotenen gottesdienstlichen Pflichten
noch einmal wieder einschärft (zu lesen auch C. R. H. J, S. 295 ff.), ferner die
vor allem auf Betreiben des GS Klotz und seiner Pröpstesynode erlassenen Kö—
niglichen Verordnungender Jahre 1646 und 47 (vergl. C. R.
H. I, S. 247 ff. und oben S. 186).

Es hat keinen Zweck, die nun immer zahlreicher erfolgenden obrigkeitlichen Ver—
fügungen über das kirchlich-sittliche Verhalten des Kirchenvolkes hier aufzuführen
— sie erscheinen an ihrem Ort. Mit dem absolut gewordenen Fürstentum beginnt

der Polizeistaat, der das tägliche Leben der Untertanen bis in die Einzel—
heiten, selbst der Kleidung, zu regeln versucht. Die hohe Obrigkeit täuschtesich frei—
lich selber, wenn sie meinte, mit allgemeinen Verordnungen viel auszurichten. Ihrer
Betriebsamkeit stand die Volksgewohnheit und die Trägheit der Beamten sowie
der Eigenwille der herrschgewohnten Junker als zähes Hindernis entgegen. Der
Himmel war hoch und der Zar war weit: die staatliche Executive war noch lange
nicht imstande der weit ausschreitenden Legislative zu folgen.

) Zu lesen Schrr. 9, 248 f.
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Nicht einmal die Verlesung der PO konnte überall erreicht werden.
So berichtet Fabr. 1630 von Schönberg: Pastor klaget, das von der PO wenig ge—

halten werde und dahero vermeinet, daß unnötig wäre, selbige zu verlesen. Melmschen—
hagen: Der Pastor lieset die Po nur einmal im Jahr. Wendet vor, nach seiner Einfalt,
das were genug, weiln man doch im allergeringesten sich nicht darnach schickede. In Jahre 1041
berichtet Fabr.: Das die PO zu bestimbten Zeiten an etlichen orten nicht abgelesen wird, kombt
daher, das die leute von ander laufsen vndt des lesens bis zum ende nicht abwarten wollen.

Je weniger die bloßen Verordnungen wirkten, desto fühlbarer mußten die
Strafen sein. Bei Vergehen gegen die PO, auch kirchlichen, waren Geld—
strafen (Brüchen) am beliebtesten, zumal sie auch die landesfürstlichen Kassen
füllten“). Wer nicht zahlen konnte, wurde auf vierzehn Tage bei Wasser und Brot
„incarceriret““. Fir Schwören, Fluchen und dergl. wurden im Edikt von 1029
Pont. S. 782) Halseisen empfohlen, aus denen man sich nur durch Zahlung von
4 Schilling an den Stadtknecht lösen konnte. Auch in diesem Stücke, das eine
billige und wirksame Strafe darstellte, scheint das Edikt in unserm Lande vorbild—
lich gewirkt zu haben. War der „Kaak“ bisher nur in den Städten und wahr—
scheinlich auch schon auf den adeligen Gütern eingeführt, so wurde er nunmehr auch
in den Bauerndörfern von den königlichen Beamten obligatorisch gemacht).

Ein letztes Strafmittel auch bei kirchlich-sittlichen Vergehen war die Landes
verweisung mit oder ohne „Staupenschlag“ oder Brandmarkung.

Aber trotz aller Bemühungen konnte der Polizeistaat des 17. Jahrhunderts das
althergebrachte Erziehungsmittel des Disciplina ecclesiastica noch nicht ent—
behren.

2. Die kirchlichen Erziehungsmittel.

Unter den Mitteln, welche der Kirche zur Erziehung des Volkes zur Verfügung
standen, können wir positive (fördernde, seelsorgerliche) und negative oder Straf—
mittel unterscheiden. Es entsprach dem Wesen der Kirche als christlicher Anstalt,
daß in erster Linie die seelsorgerlichen und erst, wenn diese völlig erschöpft waren,
ohne Wirkung zu üben, die Strafmittel verwandt werden sollten.

Als allgemeinstes seelsorgerlich es Mittel kann die in Predigt und Kate—
chismusunterricht ausgeübte Lehre betrachtet werden, denn in dieser „Lehre“
handelt es sich ja nicht nur um verstandesmäßig aufzunehmende Mitteilung oder
Ueberlieferung von Glaubenstatsachen, sondern auch um Anweisungen zum prak—
tischen Verhalten. Als spezielles Erziehungsmittel war dem Pastor die in der
geheimen Beichte oder an einem andern Orte vor Zeugen ausgeübte Ermah—
nung ladhortatio) des Sünders an die Hand gegeben.

Ein nicht unwirksames Erziehungsmittel war auch die öffentliche Vor—
stellung der Sünder bei den durch Propst oder GSeabgehaltenen Kirchen—
visitationen.

Diese spielten sich im 17. Jahrhundert viel mehr als heute in der Oeffentlichkeit
ab. Wie die Fragen an die Gemeinde über Leben und Leistungen des Pastors
und der andern „Kirchendiener“ nicht im verborgenen Zimmer, fondern vor ver—
sammelter Gemeinde an die Juraten, Patrone usw. gerichtet wurden, so nahm der
Visitierende an der Hand des vom Passor erstatteten Berichtes das kirchlich—-fittliche

) Beispiele aus Bruchregistern vgl. J-M IV, S. 35f.
) So im Amte Steinburg durch Graf Pentz 1642, im Amte Rendsburg durch Graf Chri—

stian Rantzau 1043.
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Leben der „Zuhörer“ bis ins einzelnste genau durch, lobte, strafte, ermahnte,
wünschte und drohte. Solche, mit denen der Pastor bisher nichts hatte anfangen
können, wurden dann dem hohen geistlichen Herrn zur öffentlichen Ermahnung
vorgestellt, nachdem sie vorher etwa durch den Küster offiziell dazu zitiert
worden waren. Solche Citatio Scandalosorum finden wir noch 1085 (Vis.
Ber. Erdmanns), ja auch noch 1709 (Ber. Muhls) erwähnt. Wie es dabei vor—
ing, mag ein anschauliches Beispiel aus Fabr. Vis.berr. lehren:y
In Elmschenhagen ward zunächst ein gewisser Wittemacke, der den Pastor geschmähet hatte,

weil er in der Vis. nicht zugegen war, „öffentlich taxiret“.
Ein ander, Marx Schlüter, J. F. G. Unterthan zu Wellingdorff, hatte Steffen Struven

Tochter ehrenrührig angegriffen, sagend, sie wäre auf dem Brockesberge gewesen und daselbst
Braut gesessen. Dieser hat coram ecclesiam bekannt, er hätte es ebrius gethan, und also
geredet; er wüsle nichts denn Lieb, Ehr und Gut von Steffens Tochter, trat herfür und bat es
ihm ab, womit sich Steffen, ob er wohl Anfangs eine schriftliche Abbitte haben wollte, dennoch,
als ihm eingeredet wurde, hat begnügen lassen.

Tritt bald ein ander herfür, der Bauervogt zu Wellingdorff, beschuldigt einen der Dieberei.
Dieser thut Abbitte.

Noch einer, Marx Schlüter zu Renne, Klostermann, hat seinen Nachbarn, einen alten
Mann, Carsten Wrigge, wegen etlicher Scheltwort auf dem Kirchwege mit einem Spies da—
nieder und wund geschlagen. Sind verwegene Stücken, die billig poena politica et ec-
clesiastica zu befirafen. Dieser ist auch fürgestellet, hats bekannt . .. und ist ihm mit Ge—
dühr begegnet. Soll nach Bezahlung der Brüche öffentlich Busie thun.

Nicht immer half die „Vorstellung“.
So erzählt Fabr. von Propsteierhagen: Ein Weib, die eine Person Sodomitischer

Sünde unschuldiger Weise bezichtiget hatte und deswegen mit der Gefängnis bestrafet war,
ward in visitatione fürgestellet, redete trotziglich und meinte, sie hätte nicht unrecht gethan.
Als ihr angedentet, sie wäre schuldig offenbare Busie zu thun, wegen solcher boshaftigen Ve—
lichtigung, fuhr sie als ein unsinnig Weib heraus: da wollte sie den Hals an setzen. Was weiter
erfolqget, ist unbekannt.

Ja, selbst die Citation, wenn sie nur von kirchlicher Seite ausging, ward u. U.
nicht beachtet. So berichtet Muhlius 1709 aus Elmschenhagen:

Eine Frauensperson, so eine schreckliche Flucherinn und Gotteslästerinn war, wurde durch den
Küster citiret, dem sie aber zur Antwort gegeben, sie hätte mit dem Superint. nichts zu thun,
sie hätte keine Zeit, weiln sie nach ihr Heu müste, und wie er noch einmal hinschickte, war sie
schon fort.

In den meisten Fällen jedoch taten die Ermahnungen des Visitators gute
Dienste, wie neben dem vorhin aus Elmschenhagen Berichteten aus folgenden Be—
richten ersehen werden mag:

Gitkau. Ein Weib, Elsabe Stabkohls von Bentfeld aus der Propstei gibt Pastori gar
unnüle unbescheidene Wort Sub Examine Catechetico, also auch, dasi ihn fast darüber eine
unvermutliche schwachheit möchte ankommen sein, und war das Weib noch eben an dem Tage
zum Tische des Hern gewesen; durfte gleichwoll sagen, es wäre ihr gleichviel, ob sie in den
Himmel oder in die Häil queme. Ward in Vis. öffentlich vorgestellet, ihre abscheuliche Bosheit
und Gottlosigkeit ihr fürgehalten und befehliget, wegen so großer Aergernis offenbare Buße zu
tun. Hat nachher herzlich um Verzeihung gebeten und die offenbare Busie gutwillig getan.

Stellan. Etliche mutwillige Personen, über welche Pastor geklaget, wurden in visi—
tatione fürgestellet, derren laudes Pastor erzehlte; die waren zu anfange etwas halsstarrig
und ungehalten, kamen doch endlich zur erkäntnis, nach beschehenen Drohungen, baten umb
Verzeihung und lobeten Besserung an.

Es war kein Wunder, daß schon die Drohung des Pastors mit einer „Vor—
stellung“ oft Wunder wirkte und, wenn eine Vis. angesetzt war, vorher noch manche
schleunigst zur „offenbaren Buße“ kamen.
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Wir kommen nunmehr zu den eigentlichen Kirchenstrafen ,der
Disciplina ecclesiastica.

Alle weltlichen Strafmittel waren ja durch die Reformation der Kirche ge
nommen worden. Das einzige, was ihr neben dem „Wort“ geblieben war, war
die Handhabung der „Schlüssel“ (Maith. 16, 19), das Recht die
Sünden „zu behalten“ und damit den Sünder von der ewigen Seligkeit auszu—
schließen. Auf dieser Schlüsselgewalt ruhen alle im besonderen Sinne kirchlichen
Strafen. Vor allem der Bann, von dem wir gleich besonders handeln wollen.
Ferner das Recht der Kirche, die Sünder auch über den Tod hinaus aus der Ge—
meinschaft der Gläubigen auszuschließen und also ihnen ein „ehrliches“ Begräbnis
zu versagen. Diese Strafe war zur Warnung der Lebenden, besonders für Ver—
ichter des Wortes Gottes und des heiligen Mahles bestimmt. So gebietet die
Verordnung Herzog Friedrichs III. von 1623, daß, wer „ohne Empfang des heil.
Abendmahls drei Jahre lang unbußfertiglich sich gehalten und darüber ohne be
kehrung todes verfahren, ... ohne Gesang und Klockenklang ... an einem be—
sonderen Ohrt auf'm Kirchhofe (an der Mauer) begraben“ werden sollte. Aehnlich
auten die mit Königlicher Autorisation erlassenen „Emendationsartikel“ des
Propsten Clüver (Königl. Dithmarschen) von 1631 (BuJ, 19). Diese Anordnung
var begreiflicherweise sehr wirksam und führte vor allem dazu, daß auch solche, die
sonst nicht allzu fromm gewesen waren, auf dem Totenbette „Buße taten“ und
das Abendmahl empfingen).

Wenn unsere Kirche mit diesen beiden Strafen durchaus auf dem Boden der
katholischen Kirche blieb, so muß man sich doch wundern, daß selbst ein so unevan—
gelischer Brauch wie das Inter dikkt in unserem Lande gelegentlich zur Aus—
führung gekommen ist.
Als etliche Leute im Kirchspiel Oldenburgihre Quoten an Kirchengeldern nicht
bezahlten und insonderheit mit dem den Kirchendienern gehörigen Kirchenkorn im Rückstande
blieben, verordnete der Herzog Gottorf den J. Febr. 10560, daß, „wie bißhero gebräuchlich ge—
wesen (), wider die Säumigen mit dem Kirchenrecht verfahren und weder ihre Kindelbetterinnen
eingesegnet, noch ihre Toten vor richtiger Abtragung ihrer Kirchenschuld beerdigt werden
jollten. Gestalten mit sothanen Kirchenrecht wider ein gantzes Dorf ()), obgleich einer oder
der ander darin bezahlet, solange zu verfahren, bisß sie sampt und sonders ihre Kirchenschuld ab
geleget haben“. Auf neue Klagen wurde diese Verorduung sogar noch 1003 erneuert ¶ Bu
II, 42 f.).

Von Anfang an war verordnet worden, daß einer solchen Kirchenstrafe allemal
seelsorgerliche Vermahnungen vorhergehen sollten. So sagt schon
die KO S. 55, daß der Bann nur über solche Sünder ausgesprochen werden solle,
die „einmal edder twe vormanet syn“. Das Mahnverfahren wurde weiterhin zu
einem förmlichen System ausgebaut. So verordnete Clüver in seinen Emendations
artikeln: J. Ermahnung durch den Pastor, privatim; 2. desgl. in Anwesenheit des
Diaconus und eines oder zweier Baumeister (Kirchenältesten) — das Erfcheinen

9) Wie genau man kirchlicherseits es mit ihr nahm, zeigt ein Fall, der sich 1082 in St.
Miqhaelis donn ereignete. Ein Knecht hatte in einer Kammer ein FäsileinVranntweins
gefunden, der Frau den Schlüssel zwar abgeliesert, aber die Tür offen gelassen und sich dann
am Branntwein tot gesoffen. Da er sonst ein ordentlicher Mensch gewesen, auch Kirche und
Abendmahl besucht hatte, bat der Paster Petrus Rosenblum um Anweisung, ob er ihn nicht
nit christlichen, gewöhnlichen Leichseremonien begraben dürfe. Die Visitatoren gaben darauf
zu erkennen: der Knecht habe sich an einem unerlaubten Ort aufgehalten, die Frau betrogen,
und sei ein Totschläger an seinem eigenen Leibe gewesen, deshalb ohne Gesang und Leichpredigt
zu bestatten; jedoch weil er ein fleißiger Zuhörer des göttlichen Wortes und kein Verächter
des heil. Abendmahls gewesen, könne „mit der einen Klocken ein Zeichen gegeben werden“.
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zu dieser Ermahnung soll durch Brüchen des Land- oder Kirchspielvogts erzwungen
werden. Wenn sie nicht fruchtet, soll J. der Pastor drei Sonntage den Bann
solcher Personen vor verkündigen, und erst, wenn bis dahin „keine kundbare Besse—
rung sich eräuget“, den Bann aussprechen. Ein Dekret der Pröpstesynode von
16054 ordnete an: Mit aller Excommunikation soll so verfahren werden, daß in
dreier Sächsischer Frist (d. h. in dreimal sechs Wochen) dem Delinquenten Zeit
gegeben werde, und die erste Admonitio vom Prediger, die zweite vom Propsten,
die dritte vom Consistorio geschehe.

3. Kirchenbann und Kirchenbuße.

Diese Hauptstücke der altprotestantischen Kirchenzucht bedürfen, weil sie uns
heutigen fremd geworden sind, einer besonderen Beleuchtung.

Der Kirchenbann oder die Excommunicatio wird in der KO ebenso wie im
kanonischen Kirchenrecht (ppena medicinalis) als die letzte „Arstedie““ (Arzenei)
und als eine „möderliche straffe““ der Kirche bezeichnet, womit zum Ausdruck ge—
bracht werden soll, daß diese äußerste kirchliche Strafe zum Besten des Sünders,
nämlich um ihn vor dem ewigen Verderben zu bewahren (1. Kor. 5,5), ange
wandt werde.

Man hat verschiedene Artendes Bannes zu unterscheiden. Nicht
als Bann zu rechnen ist die zeitweilige Ausschließung vom Abendmahl, welche KO
S. 45 für Katechismusunkundige, „bis sie ihr Ding besser lernen“ angeordnet
wird (vergl. oben S. 482). Wohl aber hat man unterschieden und kann man unter—
scheiden zwischen dem kleinen und dem großen, besser dem „heimlichen“ und dem
„offenbaren“ Bann. Der kleine oder heimlishe Bann war die in der Ver—
borgenheit des Beichtstuhls vom Priester geübte Versagung der Absolution, welche
vor der Gemeinde erst als Ausschließung von dem Tisch des Herrn offenbar wurde.
Er konnte, wenn der Sünder sich besserte, durch die ebenso heimliche Absolution
und Wiederzulassung zum Abendmahl aufgehoben werden. Der offenbare
Bann bestand in der öffentlich von der Kanzel aus geschehenden Erkommunikation
des Sünders.

Aber auch bei dieser machte man noch einen Unterschied, nämlich zwischen der
Exc. generalis und der Exc. specialis.

Unter der Exc. generalis verstand man die alle Jahre zweimal, nämlich Pal—
marum und 4. Advent nach KO S. 49 vorgeschriebene „Abkündigung derjenigen,
welche zum Sakramente nicht konnten verstattet werden, nämlich aller der Un—
bußfertigen, welche von ihren gräulichen Sünden nicht lassen wollten“. Eine ge—
wiß sehr alte For mel solcher Exc. gen. findet sich bei Walther III. S. 12f.
und lautet folgendermaßen:

Nademe Gades Torn, welker ein verterendes Führ is, vam Himmel geapenbaret und kund
gedahn werdt, aver dat ungödtlike Wesent und unchristlike Levendt der unbothferdigen Minschen,
de mit ehren mothwilligen Sünden Godtschenden unde ehren Negesten ergeren: Als daer sind
Affgödische, Lasterer des Gödtliken Namens und de densülvigen neven den hilligen Wunden
und Marter Christi schentliten mißbruken mit Flökende unde Schwerende, ock vör Gerichte und
sünsten falschlik scwweren, Vorachter und Spötter des Wordes und der hilligen Saeramenten,
Toverer, Wickers, Böter, Christallenkiker, Warseager und alle, de idt mit densülvigen holden
und ehrer Düvelskünste gebruken, Ungehorsame, Halsstarrige, sowol jegen de Olderen als jegen
de Avericheit und anderen, den se Gehorsam schuldig sind; Dodtschleger, Mörder, Gifftbereider,
Minschen edder Vehe darmede thobeschedigen, bi denen Fiendschop, Hader, Midt, Torne, Kiff,
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Twedracht; Horenjeger, Blodtschender, Ehebreker und Ehebrekerinnen, heimlike und offentlike
Horen, Deve, Straten- und Gardenröver, Wokere, Vorfelscher der Ware, Wicht, Elen und
Mate, vntrüwe Kechte und Megde, de ehren Heren' und Fruwen dat ehre hemelik steelen und
entwenden, Dröge(r) (Betrüger), de vorsetliken de Lüde hindergahn, falsche Tügen, Lögener und
Schandflecker, Achterreder, de ehrem Negesten dat ande vorkehren edder das böse falschlik an
dichten.

So wil Ick nu densülvigen van Gades und Ampts wegen angemeldet hebben, dat solcke
Sünde Wercke des Fleesches sind, welcke tydtlike und ewige Straffe vordehnen: Und wo se
nicht Bote dohn und in der Tydt der Gnaden sick bekehren und solker Werke des Dodes dorch
wahre Bote und Geloven an Christum quit werden, dat se Gades Ryke in Ewicheit nicht
werden besitten. De apenbar gesündiget hebben, schölen ock vermöge des gödtliken Wordes und
der Kerken Ordinantzie apenbare Bote dohn “). Godt vorlehne ehnen ein bothferdich und tho—
ichlagen Herte, dat ehre Sünde im Blode Christi mögen vorsöpet unde vordelget und Se mit
allen Bothferdigen unde Gelövigen salich werden. Amen 7).

Nach diesem Wortlaut war die Exc. gen, mehr nur eine Vermahnung bisher
aungestrafter Sünder, sich zur öffentlichen Buße zu stellen. Als Bann im eigent—
lichsten Sinne ist die ExXcommunicatio specialis zu bezeichnen. Diese schloß
nicht nur wie der heimliche Bann von der Abendmahlsgemeinschaft, sondern auch
von allem brüderlichen Verkehr mit der christlichen Gemeinde, sowie allen kirch—
lichen Rechten aus — nur daß man „um des gemeinen Friedens willen“ geschäft—
lich auch mit einem Gebannten zu schaffen haben durfte (Ko S. 56). Nur die
Predigt sollte ein Gebannter zu seiner Besserung anhören dürfen. Daß er dabei
einen besonderen Platz in der Kirche einzunehmen habe, wie die Dänische Ver—
ordnung von 16029 anordnet (Pont. III, 778), scheint in unserem Lande nicht vor—
geschrieben gewesen zu sein, doch hat es hier und da, z. B. in Spandet, solche
Sonderplätze gegeben.

Weil dieser „offenbare Bann“ so schwere Folgen hatte, wurde er schon früh—22* g —

zeitig mit einem besonderen Rechtssschutz versehen. So wird schon in der
Eiderstedtischen Ref. und PO (C. 8. S. J, 144 1.) angeordnet, daß er nicht von
dem Ortspastor, sondern nur vom Propsten und Konsistorium verfügt werden darf.

Aber wenn auch weiterhin nur das kirchliche Gericht den offenbaren Bann
beschließen konnte, so blieb die eigentlich Excommunicatio, die für Zeit
und Ewigkeit gültige Ausschliesung des Sünders aus der Gemeinschaft der Christ—
lichen Kirche bei dem Parochus.

Eine alte Formula Excommunicationis specialis finden wir wiederum
bei Walther III. S. 14. Nachdem die Sünde des Erkommunikanden genannt
und auf den Beschluß des Konsistoriums hingewiesen ist, erklärt der Pastor:

Derhalven Ich, als dysser Christliken Kerken gemener Dener und Seelsorger in dem Mamen
unsers Heren Jesu Christi dyssen unbothferdigen apenbahren Sünder, M. N., dem Düvel
itzundes avergeve, thom verderven des Fleesches, up dat syn Geist salig werde am Dage des
Heren, wenn he sick wedder bekeren werd. Vorkündige ehme hirmede Gades schrecklichen Torn
und Vngnade, und dat he van aller Gemenschop aller Hilligen im Hemmel und up Erden uth
geschlaten und affgeschneden, und mit allen Düvelen in der Helle vorflöket und ewiglick vor
döhmet sy, solange he in dysser unbothferdicheit vorharret. Vorsegge eme ock hirmede aller
Kercken Rechte und der hilligen Sacerament Gemeenschop, uthgenamen de anböring der Pre—
dige. Bidde ock und vormahne alle Christen, dat se mit dyssem M. N. hensorder nichtes tho
schaffen hebben, und sick syner Gemeenschop gantz entschlan, nicht mit ehme ehten und drincken,
ehn nicht tho Gefadderen bidden, tho keiner Hochtydt edder andere ehrlike Gesellschop laden,
ock up der Straten edder sünst nicht gröten, damit he beschämet und gedemödiget werde und syne
Sünde desto ehr erkenne, sick tho Godt bekehre und mit der Christliken Kercken, de he mit
synem Vngehorsam thom höasten beleidiget und geergert hefft, vorsöhne. Gy averst wolden

9) K. O. S. 46.
7) Dieselbe Formel bei Olearius 6, S. 17f. hochdentsch.
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sämptlick waken und beden, dat nicht de Sathan jemand under juw in syn Garne edder Stricke
bringe und in ewige Verdömniß störte “).

Die Lösung vom Banne, also die Wiederaufnahme in die Christenheit, geschah,
wenn der Sünder genügende Zeichen der „Besserung“ gegeben hatte, durch die
Kirchenbuße (Poenitentia ecclesiassstica). Diese war entsprechend der
Art des Bannes entweder heimlich oder öffentlich. Die Lösung des heimlichen
Bannes geschah demnach durch die heimliche Beichte und darauf erfolgte Ab—
solution durch den Priester. Der feierliche, öffentliche Bann dagegen konnte nur
durch „affen bare Buße“ (Poen. publica) gelöst werden.

Diese eigentliche Kirchenbuße war mit peinlichen Formen umgeben. Nach der
Predigt des Hauptgottesdienstes (an etlichen Orten während des ganzen Gottes—
dienstes) mußte der Sünder (die Sünderin) vor dem „hogen Altar“ (KO S. 460)
knien. Der Pastor trat vor den Altar und hielt, nachdem er in einer kleinen An—
sprache die Gemeinde über den Fall orientiert hatte, mit dem Sünder eine öffent—
liche Beichte: dieser mußte drei Fragen (1. ob er die begangene Sünde erkenne
und bereue, 2. ob er Gott um Vergebung bitte, J. ob er sich bessern wolle und
„diese Christliche Gemeine, die er mit seinem Falle geärgert habe, um Gottes
willen um Vergebung bitte“) mit einem lauten Ja beantworten. Darauf sprach
der Pastor folgende Mormaninge thom Volcke“:

Dewile Gy denn nuu, leven Christen, hören und vörnehmen, dat dysse jegenwerdige Sünder
sine begangene Sünde und Avertredinge erkennet und se hertlick berüwet, sick der Barmherticheit
Gades und des dühren Vördeenstes Jesu Christi getröstet, sin sündlikes Leven henforder tho
beteren anlavet und darneven biddet und begehret, dat ein jeder, welckeren he mit sinem Falle
geergert, densülvigen ehme vörgeven wille: Als werde Gy sampt und sonders, in betrachtinge,
dat Godt den Dodt des Sünders nicht begehret, sünder, dat he sick bekehre und leve, de Engele
ock im Hemmel aver einen Sünder, de Vothe deit, sick fröuwen, und baven dem wy vnsem
Negsten tho vörgeven schüldig sin, solckes gerne dohn und Godt neven my anropen, dat he sick
möge wahrhafftigen bekehren und sin Leven beteren. Dat vörlehne ehme Godt umme Jesu
Christi sines leven Söhns willen, dorch Krafft und Bystand des hilligen Geistes. Amen.

Darauf wurde der Sünder mit feierlichen Worten absolviert und der Pastor
schloß: „Staht up im Frede des Heren und sündiget vordan nicht mehr.““)

Wenn ein Gebannter vor seiner Lösung vom Banne sterbenskrank wurde,
durfte er auf sein Begehren vom Priester privatim absolviert werden und das
Sakrament empfangen. Damit solches nicht in trüglichem Sinne, um der öffent—
lichen Buße zu entgehen, begehrt werde, mußte der also heimlich absolvierte, wenn
er wieder genas, in den gleichen demütigenden Formen wie bei der öffentlichen
Buße öffentliche Deprecation leisten, d. h. durch den Mund des Pa—
stors die „geärgerte“ Gemeinde um Vergebung bitten. (Formular hierfür bei
Olearius 6, S. 22f.).

Als eine mildere Form der Kirchenbusie bildete sich im Lauf der Zeit neben der
„Altarbuße“ die „Kanzel bußße“ (Poen. e suggestu) aus. Diese bestand
darin, daß der Pastor nach der Predigt die Sünde bezeichnete und strafte (Taxatio)
und im Namen des Sünders die Gemeinde um Vergebung bat (Deprecatio).
Dabei wurde noch der sehr wesentliche Unterschied gemacht, daß entweder der
Sünder namentlich genannt wurde eder die Deprecation ohne Namennennung
(Suppresso nomine) geschah. Es ist anzunehmen, daß vorher privatim die
Absolution erteilt war.

8) Dieselbe Formel hochdeutsch a. a. O. S. 18f.
) Nach Walther, III, 15 ff. Ebenso hochdeutsch bei Olearius.



B. 2, K. 5, 9 42. Erzichungsfaktoren

Sehr bemerkenswert ist nun die eigenartige Verschie bung, die schon am
Ende des 16. und vollends im 17. Jahrhundert in dem Werhältnis von
Bann und Buße eintritt. Ursprünglich nur Lösung vom Bann, also keine
Strafe, wird die „öaffenbare Buße“ (vermutlich, weil sie mit ihren demüti—
genden Formen in dem ganzen Strafverfahren das empfindlichste Moment war)
selber zur Strafe gestempelt. Schon in der Eiderstedter Ref. und PO (ebenso in
der Husumer) erscheint die ganze Sache unter dem Titel „von der offenbaren Busie
(C. S. S. J, S. 143 ff.), und sowohl die beiden Fabricius wie Klotz brauchen in
ihren Visitationsberichten ganz harmlos und wie selbstverständlich den Ausdruck:
„zur offenbaren Buße verurteilen“. Nach der genannten Ordnung (S. 144)
kann der Pastor, wenn die vorgeschriebenen Ermahnungen vergeblich gewesen
sind, den Sünder „nahmkündig strafen und ihm die offene Buße ernstlich auf—
erlegen“, doch nur nach zuvor eingeholtem Ratt des Propsten und Konsistoriums.
Sollte derselbe bei seiner Sünde bleiben und die offene Busie nicht tun wollen,
so soll er auf Beschluß des Konsistoriums in den Bann getan und „von der
Gemeine Christ gänzlich abgeschieden und ausgeschlossen“ werden solange, bis er
offene Vußsie leistet. Kehrt er sich auch an den Bann nicht, so soll er gefänglich
eingezogen und das Urteil Serenissimi eingeholt werden.

Hier erscheint also die offenbare Buße als eine Art freiwilliger Strafe, die
manauf sich nimmt, um der „letzten Medicin“ der Kirche zu entgehen, behält
aber zugleich ihre Stellung als Lösung vom Vann. Andererseits soll die Drohung
mit dem Bann dazudienen, die offene Busie zu erzwingen. Diese wird also tat—
sächlich zum Mittelpunkt und Hauptstück des ganzen Strafverfahrens. Wie nun
die Geldstrafe ursprünglich eine Buße, d. h. eine Ablösung schärferer Leibesstrafe
darstellt und man dennoch später von einer „Verurteilung“ zu einer Brüche spricht,
so kann man es verstehen, wenn nicht nur das „grobe Volk“, sondern auch rechts—
erfahrene Männer die „Auferlegung“ der Kirchenbuße zur Vermeidung schlim—
merer Strafe als Strafe bezeichnen konnten.

7

4. Zur Geschichte der Kirchendisziplin.

Die aus dem kanonischen Recht ziemlich besinnungslos in unsere lutherische
Kirche übernommene Kirchenzucht hat sich nicht lange erhalten: im 18. Jahr—
hundert ist sie bei uns wie in andern lutherischen Kirchen sang- und klanglos
begraben worden. Wie ist das zu erklären? Zunächst durch den inneren Wider—
spruch, in dem sie zum Begriffe einer Volkskirche steht. Kirchenzucht ist herrlich
und möglich in einer kleinen Gemeinschaft, in der wenigstens die überwiegende
Mehrzahl der Glieder sowohl wie der Leiter ernst ethisch eingestellt („heilig““) ist,
nicht aber in einer Volkskirche, in der die „Unheiligen“ sowohl hier wie dort bei
weitem die Majorität bilden.

Esist für etwaige Pläne einer Wiedereinführung der Kirchendisziplin sehr
lehrreich zu beobachten, auf welchem Wegein unserer heimischen
Volkskirche dieselbe in ca.anderthalbhundert Jahren
rum Sterben gekommen ist.

Nicht die geringste Schuld trugen natürlich die Pastoren selber, indem sie
sich zu einem großen Teile keineswegs als rechte Hirten ihrer Herde und getreue
Diener des Erzhirten Jesu Christi in diesem wichtigen, ebensoviel Ernst wie Weis—
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heit verlangenden Stücke ihres Amtes benahmen. Die meisten werden wohl aus
Bequemlichkeit, um in Frieden mit ihrer Gemeinde auszukommen, die Zügel der
Kirchenzucht am Boden haben schleifen lassen. Die willenskräftigen Pastoren
sündigten in anderer Weise. Etliche — wir werden sie unter den entschiedenen
Lutheranern zu suchen haben — indem sie in übertriebenem Eifer die Kirchenzucht
allzu strenge handhabten. So klagt Rektor Stanhufius in Schleswig über den
Husumer Pastor (Bokelmann), daß er für die geringfügigsten Vergehungen als—
bald die Kirchenbuße auflege und damit die Gewissen der Gemeindeglieder verwirre
(BumM 7, 144). Andere — und deren werden wohl mehr gewesen sein — hand—
habten die Kirchenzucht „ex privatis affectionibus“, benutzen also nicht nur
(was schon durch die KO verboten war) die Kanzel, sondern auch die Kirchen—
disziplin dazu, persönliche Beleidigungen, ja wohl gar mangelhafte Bezahlung von
Abgaben und Opfern zu strafen. Daß derartiges nicht selten vorkam, beweist die
offizielle Feststellung selches Uebels in der Eiderstedter Ref. und PO (C. S. S.I.
8. 144), wie ebenso in der Husumer.

Die Folge dieser geistlichen Mißbräuche war, daß schon frühe die Verurteilung
zum Kirchenbann, bzw. der Kirchenbuße den Pastoren genommen und an die
Konsistorien verwiesen wurde. So zuerst in Gottorf (vergl. die angezogenen
Reff. und PPOO). Aber auch im Königlichen Teile scheint schon frühe diese Ord—
nung getroffen zu sein, jedenfalls im Amte Flensburg, wie aus Walthers Formu
lar (1634) hervorgeht. In einer Königlichen Verfügung von 1055 (St. A. XX,
769) wird allgemein die Ordnung getroffen, daß der Pastor zum mindesten, wenn
ihm „einig dubium bei der Bannerklärung vorfiele“, die Sache ans Konsistorium
verweisen solle. In der Kön. Konstitution vom 24. October 16016 wurde unter
Punkt 8 GBu 1, 2832, in C. R. H. nicht abgedruckt) verordnet, daß die Kirchen—
disziplin auf Erkenntnis des GS und der Pröpste „exerciret und gehandhabt“
werden sollte.

So verständlich solche Ordnung der Dinge war, so ist doch klar, daß schon
damit die eigentliche Kraft und Bedeutung der Kirchenzucht unterbunden war.
Denn wenn sie neben und statt der polizeilichen und gerichtlichen Zucht einen Sinn
haben soll, muß sie im verborgenen Schoß der Einzelgemeinde und ganz per—
sönlich, ohne gerichtliche Formen, eben als „mütterliche“ Strafe der Kirche ge—
handhabt werden. Indem sie vor das Forum der Konsistorien gezogen wurde, wo
Anklage und Verteidigung ganz nach dem Muster weltlichen Gerichtsverfahrens
vor sich gingen, rückte sie an den Platz weltlicher Gerichtsbarkeit und verlor eo ipso
den seelsorgerlichen Charakter, der ihre Eigenart sein und bleiben sollte.

Aber auch ein anderer Uebelstand wurde bei dieser Ordnung vollends
offenbar. Die konsistorialen Gerichtsverhandlungen kosteten Sporteln, und die
Advokaten ließen sich gut bezahlen. Es war also nur besser gestellten Leuten mög—
lich, mit Aussicht auf Erfolg sich der vom Pastor angeordneten Kirchenbusie durch
Berufung an das Konsistorialgericht zu entziehen — die Armen musßiten sie schon
willig leiden. Und damit treffen wir auf einen zweiten Fehler, welcher in einer
unfreien, überall von den verschiedensten „Obrigkeiten“ eingeengten Kirche sich
von selbst ergab. Es war ganz natürlich, daß „bessere““ Leute wegen der de—
mütigenden Formen, unter welchen sich die offene Buße vollzog, auf alle nur
mögliche Weise sich ihr zu entziehen suchten. Fabr. Vis.berichte erzählen mehr
als ein Beispiel davon. Der hohe Visitator hatte es in seiner dem Volk gegen—
über unabhängigen Stellung leicht, die Pastoren zu unparteiischer Handhabung
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der Kirchenbuße zu ermahnen, wie denn auch noch in der angezogenen Kön. Konst.
von 16460 (Bu 1J, 282) — von Klotz inspiriert — geboten wird, „darinnen
kein ansehen der Persohnen, sie seyn gros oder geringe, geachtet werden soll“.
Aber wer will es den von ihrer Umgebung abhängigen und vielfach nur allzu—
dürftig gestellten Pastoren verdenken, wenn sie die „besseren“ Leute gelinder an—
faßten als die Armen und nur allzu bereit waren, gegen eine an die Armenkasse
zu zahlende Buße und etwaauch noch eine gute Gebühr die öffentliche Buße in
eine Kanzelbuße, womöglich noch Suppresso nomine zu verwandeln? Vollends,
wenn es sich um die adeligen Herren und deren „Diener“ handelte? Selbst—
verständlich rechneten die Junker es zu ihren Privilegien, mit Kirchenbuße ver—
schont zu werden und hatten, sofern sie Kirchenpatrone waren, sogar ein gewisses
Recht dazu. Es war doch einfach undenkbar, daß der Herr sich büßend vor den
Altar seiner „eigenen“ Kirche legte, wie weiland Kaiser Theodosius. Und von
welchem gutsherrlichen Dorfpfarrer konnte man es verlangen, wie ein Ambrosius
aufzutreten?

So waren die Junker und ebenso die Günstlinge unter ihren Dienern der
Kirchenzucht so gut wie völlig entzogen. Sie konnten, von der Kirche ungestört,
ruhig „fressen, saufen und huren“ ), während jede arme Dienstmagd, die einen
Fall tat, unweigerlich „Buße sitzen““) mußte. Sie waren nicht Objekt, sondern
Subjekt der Kirchendisziplin und brauchten neben Halseisen und hölzernem Esel
auch die von ihrem Pastor auszuübende Kirchenzucht zur sittlichen und religiösen
Erziehung ihrer Untertanen“).

Auch das „grobe Volk“ unterwarf sich nicht gern der „offenen“ Buße. Mehr—
fach berichtet Fabr. daß „die Delinquenten nicht gerne dran wollten“, selbst die
Leibeigenen. Aber sie „mußten's eben leiden““. Doch kam es auch vor, daß höher—
gestellte Leute, von natürlich-menschlichem Gefühl getrieben, der Kirchendisziplin in
den Arm fielen, wenn sie allzu hart und starr „kleine Leute““ anfaßte. Zwei Fälle
aus Fabr., Vis.berr. sind in dieser Beziehung sehr bemerkens- und erinnernswert:

In Kropp war ein altes Weib, das mehrere uneheliche Kinder gehabt, ohne Abendmahl
gestorben. Pastor denegirte ihr Begräbnis vermöge Constitution. Des Hardesvogts Frau aber
ließ in Abwesenheit des Herrn Hardesvogts (der absichtlich verreist sein soll) und des Herrn
Pastors die Schlüssel cum violentia aus dem Hause des Letzteren nehmen, läuten und also
begraben werden.

Von Lensahn wird berichtet: Ein Weib, so in zwey Jahren nicht zum Abenduhl ge—
wesen, wird krank, und da sie fast in extremis ist, begehret sie das Abendmahl, wird aber
vom Tode übereilet. Selbiges Weib ist auf des Junckers Ratlowen, Patroni, Mutter Geheiß
in seinem Abwesen, weil er zum Kiel im Umschlage war, Christlicher weise zur Erden bestattet
worden, was sich nicht gebühret hätte, und ob zwar jetziger Pastor, der damals noch nicht Pastor
war, hiebey guter meinung des Patronen Mutter gewaruet, sich fürzusehen, was man thäte,
ist doch dasselbe nicht gehöret, besondern geantwortet worden, das Weib hätte christlich gelebet,
were zu Zeiten nicht bey sinnen gewesen, das stünde wohl zu verantworten. Patronus aber
sol es post reditum sehr übel empfunden haben. — Wer in diesen Fällen mehr im Geiste

20) Diese Prädizierung stammt nicht von mir, sondern von einem freimütigen Geistlichen der
Zeit (Samuel Meiger, Panurgia lamiarum S. G. g. g. 1. 6.).

122) „Botsitten“ nannte man es im Volke, auch Fabr. bedient sich gelegentlich dieser Be—
zeichnung (man „sitzt“ auf den Knien).

u2) Fabr. berichtet 1030 von Nüccheln: Die offenbare Busie gehet im schwange. Des
einen Juraten tochter ist vitiiret, wolte gern mit dieser disciplin verschonet sein, Pastor aber
ist auf die Kirchenordnung verwiesen, davon er nicht abtreten wird. Patronin hält fleißig über
die offenbare Buße. Welches billig zu rühmen, dem Exempel auch andere billig nachfolgen
sollten.
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Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, wenn die Kirchenzucht in unserem
Lande schon hundert Jahre nach Einführung der Reformation ein stumpfes Werk—
zeug, ja schon fast eingeschlafen war.

Fabr. berichtet (16041), daß die offenbare Buße in den Städten „hin und
wieder danieder liege“; Dr. Junge, der Kanzler Herzogs Johann Adolf, berichtet
in einem Votum (St. A. XX, 769), daß sie „jum Kyle“ und an anderen Städten
dieser Fürstentimer auch bei großen Delinquenten nicht gebraucht worden sei wwg
Aber auch auf dem Lande war es an vielen Orten nicht besser. Klotz berichtet 1637:

Fast an den meisten Orten [Wagriens ist die Kirchenbuße] in abgang gekommen, oder nit
im brauch gewesen. ... An einem orte, zu Lütkenburg, haben allein die Weiber und nit die
Männer Kirchenbuße gethan, an einem andern orte, zu Flemhude und Elmschenhagen nur,
die ehebruch begangen, an einem andern orte, zu Selendt vor derPredigt, ehe die leute zur
Kirche kommen. An einem Orte, zu Blekendorff, sein sie nur von der Cantzel, doch Suppresso
nomine, nach der predigt genennet und ist für sie gebeten. Zu Hansün sein sie mit nahmen
von der Cantzel genennet, und damit sein sie entfreyet. So wirt auch zu Schönenwalde es so
gehalten, dasi die poenitentes die predigt vber für dem Altar sitzen müssen, aber weiter nit
gefraget oder absolviret werden.

Aber die fast schon entschlafene Kirchenzucht erlebte, wenigstens für einige
Jahrzehnte, eine Auferstehung.

Der im großen Kriege offenbar gewordene Tiefstand des kirchlichen und sitt—
lichen Lebens des Volkes hatte den Fürsten zu ihren einschneidenden Verordnungen
zur Sittenverbesserung veranlaßt (s. oben S. 510ff.). Wie sollten sie durchgeführt
und zur Wirkung gebracht werden? Es schien dafür keinen anderen Weg zu
geben als kräftigere Handhabung der Kirchenzucht durch die Pastoren, vor allem
Wiedereinführung der gefallenen offenbaren Buße. So lesen wir denn aus den
Vis.berr. um 1640, wie die GGSS durch Druck auf die Pastoren die Kirchen—
buße wieder „in Schwang zu bringen“ sich bemühen,unddaßdies Bemühen
auch vielerorten Erfolg gehabt hat. Es war namentlich St. Klotz, der wie in
anderen Stücken, so auch hier auf strenge Ordnung drängte. Er war es auch,
der mit seinem großen Einfluß, den er sowohl auf Christian IV. wie Friedrich III.
ausübte, die bei dieser Renaissance dringend nötige Mithilfe der königlichen Obrig—
—D
stellt wohl die Verfügung Christians IV. aus der Glücksburg
vom 31. De z. 16 4 1 dar. Es ist der Mühe wert, diese im C. R. H. schämig
unterdrückte Verfügung (nach Const. IJ, S. 90) hier wörtlich mitzuteilen:

Nachdem berichtet ist und eingeklaget wird, als ob hin und wieder viele gefunden werden,
so laut vor Jahren publicirter Kirchenordnung, wenn sie durch offenbare grobe sünden die
Christliche Gemeinde geärgert, die gewöhnliche verordnete Kirchen Busse, ob sie zwar dazu von
den Predigern ernstlich vermahnt, nicht halten, noch ausstehen, sondern refractarie sich deren
entwürken und entbrechen wollen. Da wir solchen Widerwillen nachzusehen hinfüro nicht ge—
meinet, befehlen auch demnach gnädig und ernstlich, sofern dergleichen hinfürd mehr geschieht
und gemeldete Kirchen Buße nicht wolle geleistet, oder auch der Magistratus jedes Ortes die
ihrige durch geziemende Zwangs Mittel nicht dazu halten werden, daß alsdann die Pröbste und
Priester die Nahmen derer, so solche öffentliche Kirchen Busie detractiren und verwegern, in
unsere Königliche Cantzeley einschicken sollen, worauf wir alsdan weiter ordre und Austalt
machen wollen, daß der oder dieselbe zum wenigsten ein Jahr auf den Holm

14) Es ist bemerkenswert, daß Junge die offenbare Kirchenbuße als unbiblisch verwirft und
die Kanzelbuße ohne Nennung des Namens nicht nur für genügend, sondern auch für den
„vorigen Christlichen gebrauch“ hält; letzteres auch ein Zeichen, wie weit der doch in der KO
angeordnete Brauch der Altarbuße schon zu seinen Zeiten in Abgang gekommen war.
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nach Copenhagen gebracht und alda gezüchtiget werden, und doch
hernach, nach verflossener Zeit ohn das die besagte Kircheu Buße
zinen Weg als den andern ausstehen sohlen, sonder einige Wider
»ede und Gefährde.

Erzwingung „herzlicher“ Reue und Busie und Sehnsucht nach dem Sakrament
durch Zuchthausstrafe! Höher konnte der Kirchenzwang des 17. Jahrhunderts
nicht getrieben werden. Es steht zu hoffen, daß nicht viele schl.-holst. Pröpste und
Priester von dem angebotenen königlichen Dienste werden Gebrauch gemacht haben.

Mit dem Tode des großen Klotz war es auch mit diesem übertriebenen Eifer,
der übrigens auf dem Gottorfer Gebiet, wenigstens bei der Regierung, nicht be—
standen zu haben scheint, vorbei, und die alte unserem Lande eigentümliche „Ge—
mütlichkeit“ trat wieder in ihr Recht. Dazu zeigten sich ganz eigentümliche, vom
Kirchenvolk selber ausgehende, und von den Predigern in Ansehung der Gebühren
nicht mit dem nötigen Ernst unterdrückt Mißbräuche der Kirchen—
disziplin. Der eine war die sog. Excommunicatio in casu incerto.
Diese bestand darin, daß, wenn jemand durch Diebstahl oder sonst beschädigt
worden war und den Täter nicht kannte, er den Pastor ersuchte, den unbekannten
Sünder (gegen Gebühren!) von der Kanzel aus zu bannen. Olearius Kirchen—
houch sagt 6, S. 19 davon: „Alle leichtfertige Bannsitten sollen von der Cantzel
oleiben“, gibt dann aber doch für schlimmere Fälle eine allgemeine „Bustver—
mahnung“, deren sich die Prediger bedienen dürfen. Ein anderer Misibrauch, war
der sog. Kanzelfluch: wenn jemand irgend eines Vergehens, als Zauberei,
Dieberei, Unzucht, verdächtigt wurde und den Verleumder nicht zu fassen kriegen
konnte, so bestellte er beim Pastor ein Kirchengebet, „worin dieser im Namen der
Gemeinde darum bitten sollte, daß der Bittsteller, falls er schuldig sei, von Gott
zeitlich und ewig gestraft und durch ein Zornzeichen gebrandmarkt werden möchte;
im Falle seiner Unschuld aber solle das gleiche seinen Verleumdern widerfahren“.
Beide Mißbräuche fand Chr. Kortholt so erheblich, daß er eigene deutsche Traktate
dagegen schrieb (Halfmann, Chr. Kortholt, S. 64). Die Gottorfsche Regierung
tadelte den „Kirchenfluch“ und verbot ihn 1073 gänzlich, weniger im Interesse
der Ehre Gottes, als weil durch solche „Selbstpurgierung“ der obrigkeitlichen
Untersuchung vorgegriffen werde.

Den schlimmsten Mißbrauch mit der Kirchenbuße übten indessen die Regierun—
gen selber, indem sie je länger desto mehr namentlich bei Sünden contra sextum,
die fast allein noch kirchendisziplinarisch gestraft wurden, die Ablösung der Altar—
zuße durch eine Geldbuße verfügten und die Angst vermögender Leute vor solcher
„Schande“ dazu benutzten, sie gehörig zu schröpfen. Damit war die Kirchen—
disziplin völlig durchlöchert und der traurige Rest, der von ihr noch ins 18. Jahr—
hundert hinüberging, blieb die Altarbuße für gefallene Mädchen (natürlich nur
ür arme!).

Fortan blieb der Geistlichkeit als Erziehungsmittel nur das von ihr verkündete
Wort der Wahrheit und das Exempel des eigenen Lebens. Sicher hatte beides
auch schon bisher stärker gewirkt als die so mangelhaft geübte „Kirchenzucht“.

543. Erziehung zur kirchlichen Frömmigkeit
Das erste Ziel der obrigkeitlichen Erziehung war, das Kirchenvolk

eestlos in die Gottesdienste zu bringen. Es läßt sich nicht leug—
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nen, daß bei der Motivierung dieses Bemühens nicht selten unterchristliche, eu—
dämonistische Gedanken hervortreten, vor allem der, daß durch ungenügende Teil—
nahme des Volkes am öffentlichen Exercitium religionis der Zorn der Gott—
heit gereizt werden und sich in allerhand Landplagen äußern könne. Deshalb werden
die Mahnungen der Obrigkeit zu fleißigem Kirchenbesuch in besonderen Notzeiten,
wie im 30jährigen Kriege, besonders dringlich.

Aber das Hauptmotiv ist doch das dem Geiste Christi immerhin näher liegende,
daß die Teilnahme am Gottesdienste den Leuten zur ewigen Seligkeit dienen soll
und daher einer christlichen Obrigkeit, welche nicht nur für die irdische, sondern
auch für die himmlische Wohlfahrt ihrer Untertanen zu sorgen die Pflicht hat,
als eine der dringlichsten Aufgaben erscheinen muß, das Volk in die Gottesdienste
zu bringen.

Ob so oder so motiviert — jedenfalls hat auch die Obrigkeit unseres Landes
die Teilnahme am Gottesdienste als allgemeine Untertanenpflicht
vielfach proklamiert. So nach manchen lokalen Vorgängen besonders in der Ge—
meinsch. Verordnung vom 14. Dez. 1023 (C. R. H. L. 243 ff.). Hier heißt es:

„daß ein jeder, so seine verständige Jahre erreichet, den Kirchgang, bevorab an den Sonn,
Feier- und Betetagen nicht versäume, sondern sich zu rechter Stunde in das Haus Gottes ver—
füge, des Gottesdienstes bis zu Ende abwarte, und zum wenigsten einmal im Jahre seine
Sünden in der Kirchen beichte, darauf die heilige Absolutien und das Nachtmahl des Leibes
und Bluts Jesu Christi würdiglich empfange.“

Aehnlich lautet es in der Gem. Polizei-Ordnung von 1636 (C. R. H. I, 295).
Hier wird noch besonders die Pflicht betont, dem Gottesdienste von Anfang bis
Ende beizuwohnen.

Der allgemeinen Teilnahme des Kirchenvolks an den Gottesdiensten standen
indes nicht geringe Hindernisse entgegen.

1. Hindernisse des Kirchenbesuches.

Von alters her bis heute sind die Menschen vor allem durch Arbeit und Ver—
gznügen am Kirchenbesuch gehindert worden. Wenn heute, wo die sonntägliche
Ruhe von der täglichen Arbeit als hygienisches und soziales Erfordernis erkannt
ist, vor allem das sonntägliche Vergnügen als Hindernis wirkt, so war es in
ärmerer und geringer kultivierter Zeit vor allem die Ar beitt. Deshalb ist, wie
schon im Mittelalter, so auch in den Reformationskirchen, von Anfang an die
„knechtische“ Arbeit am Sonntag für den ganzen Tag, an wöchentlichen Feier—
tagen für die Zeit des Gottesdienstes obrigkeitlich verbbten worden. Vgl. die
Bestimmungen der PO von 1036, C. R. H. l, 296.

Es gibt jedoch wohl kein anderes obrigkeitliches Gebot, das öfter und hart—
näckiger übertreten wurde, als dieses.

Besonders schlimm mit der Sonntagsarbeit war es natürlich auf den ade,
ligen Gütern, wo den „Unterthanen“ oft nur am Sonntag die Zeit ge—
geben wurde, ihre eigene Wirtschaft zu besorgen. Die Ueberhäufung der Leute
mit Hofdiensten wird in den Vis.Verichten um 1040 herum vielfach bezeugt.
Von Lebrade heißt es 16041:

„Der Sontag wird ja zimblich gefeiert; sol doch offt geschehen, das die Bawren woll an
Sontagen morgens bis zur predigt dreschen, vndt nach der Predigt alsosort wieder dran müssen.

Aber auch in den freien Bauergemeinden wurde die Arbeit nur
allzuoft dem Kirchengehen vorgezogen. So klagt Propst Clüver 1632 von König—

Feddersen, Kirchengeschichte. B. II. **
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lich Ditmarschen (Bu. J, 1060 ff.), „daß gar viele wol gar außen bleiben ...
dagegen unter der Predigt lose Händel treiben: sauffen, rupfen (raufen), stehlen,
Holtz, Torff, Korn einsamblen und führen“).

In den Städten waresvielfach auch nicht besser. In Heiligenhafen z. B.
wurde der Sonntag mit Mahlen, Kornschiffen, Zuführung des Holzes, Kornes usw.
derart entheiligt, daß der Königl. Statthalter sich 1008 genötigt sah, „die Con—
travenienten mit Confiscirung ihrer einführenden Güter (so den Armen zugute
kommen sollten), auch arbiträrer Strafe zu bedrohen“.

In Clüvers Klage ist schon das zweite Moment bezeichnet, das auch damals,
wenn auch wohl nicht in dem Maße wie heute, das Kirchengehen hinderte, das
Vergnügen.

Meistens in unmittelbarer Nähe der Kirchen lagen die Krütge. Wenn der
Bauer am Sonntag ins Kirchdorf oder die Stadt gefahren kam, so mußte er in
einem Kruge ankehren, und die Genüsse, die ihn dort erwarteten, Bier, Wein,
Meth und Branntwein lockten ihn naturgemäß meistens stärker als der Gottes—
dienst. Die Bauern von Jellenbeke (Krusendorf) — so berichtet Fabricius —
gingen trotz größerer Entfernung zum Teil lieber in Gettorf als in Jellenbeke
zur Kirche, weil es dort besser Bier gab. Saßen die trinkfrohen Leute aber erst
m Kruge, so blieben sie, mochten sie auch Weib und Kind und Gesind in die
Kirche schicken, nur allzugern dort sitzen; versäumten also den Gottesdienst ent—
weder ganz oder stellten sich erst lange nach Anfang zu demselben ein.

Deshalb wurde, doch scheinbar mit geringem Erfolge, das Verweilen von
Gästen in den Krügen und das Ausschenken geistiger Getränke während der
Predigt von der Obrigkeit wiederholt strenge verboten. Die PoO von 1036 (C. R.
H. J, 296) droht sowohl dem Wirte wie dem Gaste bei Uebertretungen mit fünf
Taler Geldstrafe bzw. „unnachlässiger Gefängnüß““. Der Amtmann von Stein—
burg und Süderdithmarschen, Graf Pentz, verordnete 1642 (Bu. J, 65 f.), daß,
nachdem das zweite Mal geläutet sei, ein jeder ohne Aufenthalt zur Kirche sich
oerfügen solle, widrigenfalls Brüche oder sechs Stunden „Designation“ am Hals—
eisen.

Da der Sonntag für die Landleute meistens der einzige Tag war, an dem sie
zum Kirchdorf oder in die Stadt kamen, war es naturlich, daß sie diesen Tag
auch benutzten, um sich mit den notwendigen Waren zu versorgen und somit die
Krämer ihre Buden am Sonntag besonders weit aufmachten. Damit dieser
Sonntagshandel, den man gänzlich zu verbieten doch mit Rücksicht auf
die bäuerlichen Bedürfnisse nicht wagte, den Besuch des Gottesdienstes nicht störe,
wurde wiederholt aller Verkauf „unter der Predigt“ verboten. So in der PO
a. a. O. S. 290. Noch 1001 mußte der Landvogt von Süderdithmarschen „das
Ausstellen und Verkaufen von Tabaks- und anderen Waren, auch Holz und Korn
bei den Kirchhöfen und sonsten auf dem Markt „während der Predigt“ verbieten.

Schlimmer noch als diese Kaufhändel bedrohten den sonntäglichen Gottesdienst
die Märkte und Kirchmessen, die von alters her vielfach gerade am
Sonntag gehalten wurden. In St. Margarethen und Vorsfleth wurde
noch im 17. Jahrhundert die Osterkirchmesse mit Jahrmarkt auf dem Kirchhof
gehalten und erst um 1050 der Jahrmarkt anderswohin verlegt. 1642 klagte der
Pastor von Brodersby, daß wegen des Markttages zu Eckernförde das Volk

) Für die Auffassung der Zeit ist es charakteristisch, daß in Dithmarschen für die „fremden
Arbeiter in der Ernte“ Sabbatsruhe nicht gebbten war. Bgl. Bu M IV, 1060.
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die Kirche versäume; eine ähnliche Klage kam aus einer Angelschen Gemeine be—
züglich des Flensburger Jahrmarkts. Aber erst durch Königliche Verordnung,
Glückstadt, 8. Juni 1680 (C. R. H. J, 298) wurde die Abhaltung der Märkte
am Sonntag als „den Gottesdienst sehr profanierend“ verboten.

Wie ernstlich sich der christliche Polizeistaat des 17. Jahrhunderts bemühte, alle
Hindernisse des öffentlichen Gottesdienstes aus dem Wege zu schaffen, ersieht man
daraus, daß durch die PPo (a. a. O. S. 2960) sogar alles Reissen am Sonntag
von morgens bis mittags lahm gelegt werden sollte, indem geboten wurde, daß „in
den Städten die Tore, auf dem Lande aber die Kirchdörfer mit Schlagbäumen
versperret bleiben und, außer den Fremden und von abgelegenen Orten Durch—
reisenden, niemand mit Wagen und Pferd aus- oder — es sei denn, daß er zur
Kirche fähret — eingelassen, und dazu diejenige, welche ausgelassen, des wort—
haltenden Bürgermeisters Schein vorzeigen sollen, bei Strafe zehn Reichsthaler.

Alle wohlgemeinten obrigkeitlichen Verordnungen haben jedoch in diesem Stücke
ebenso wenig wie in vielen anderen etwas ausgerichtet: die Volksgewohnheit und
die Gleichgiltigkeit der Beamten machten sie wirkungslos. Daher bestehen am
Ende unserer Periode, um 1700 herum, noch wesentlich dieselben Hindernisse für
die allgemeine Beteiligung des Volkes am Gottesdienste wie an ihrem Anfang.

Sehr bezeichnend in dieser Beziehung ist das Mandat, welches die Herzogin Hedwig
SophiaimJahre 1705 für das Großfürstliche Holstein erließ. Da wird geklagt, daß an
vorberegten Sonn und Feyertagen die Kirchenladen, Werckstätten, Tabernen, Schenck- und
Wirths-Häufier nicht zugemachet, das umbtragen und umbfahren, auch außruffen, auch feil
bieten allerhand wahren, auch sonsten vorfallende Handtirungen nicht eingestellet, sondern in
allem dem also verfahren werde, daß zwischen einem Sonn- und anderen Werckeltagen, in denen
mehresten weltlichen Geschäfften fast keiner oder doch gar geringer Unterschied, ja an solchen
tagen das übermäßige fressen und sauffen, spielen und darauß entstehende mehrere excessen und
Unordnungen am meisten zu verspüren ... wodurch Gottes des Allmächtigen Zorn und straffen
über das gantze Land gereitzet und gehäuffet wird“. Es wird daher geboten, daß die Kram—
jaden und Buden am Sonntag vor 4 Uhr Nachmittags nicht geöffnet und die Thore oder
Schlagbäume vormittags von 9 bis 11 und nachmittags von 2 bis3verschlossen gehalten
werden; am Vorabend sollen die Wirtschaften um 8 Uhr geschlossen werden.

2. Die Teilnahme am Gottesdienst.

Wenn wir nun fragen, wie sich bei all diesen Hindernissen einerseits und den
Geboten der Obrigkeit andererseits die Teilnahme des Kirchenvolkes an den Gottes—
diensten tatsächlich gestaltet hat, so ergibt sich aus den spärlichen Visitations—
berichten, welche wir aus der Zeit vor 1700 haben, daß der sonntägliche
Hauptgottesdienst, die frühere Hochmesse, im allgemeinen reichlich oder
jedenfalls in befriedigendem Maße besucht wurde. Dazu hat ohne Frage neben
den Brüchen, welche pflichtgetreue Hardesvögte über Draußenbleibende verhäng—
ten, und wohl mehr als diese die aus katholischer Zeit ererbte volkstümliche An—
schauung, daß die sonntägliche Teilnahme an der Messe zur Seligkeit notwendig
sei, beigetragen. Denn daß die protestantische Predigt die große Masse besonders
angezogen habe, darf man — von einzelnen rühmlichen Ausnahmen natürlich ab—
gesehen — bei den großen Mängeln, welche bis tief ins 17. Jahrhundert hinein
dem Durchschnitt der Predigten anhaftete, kaum annehmen.

War es bei freien Gemeinden ererbte Sitte, die einen guten Besuch
des Hauptgottesdienstes verursachte und garantierte, so war er in den Guts-
gemeinden ganz von dem mehr oder weniger guten Willen und kirchlichen

24*
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Sinn des Gutsherrn abhängig. Nur wo dieser den Sonntag von Hofdiensten frei
hielt, dazu auch durch einen mehr oder minder sanften Druck seine „Unterthanen“
zum Besuch des Gottesdienstes ermunterte, war derselbe befriedigend. Daß jedoch
solche Gutsherren die Minderzahl bildeten, ergibt sich daraus, daß in Fabricius
Berichten die kirchlich lobenswerten Herren und Damen immer besonders hervor—
gehoben werden. Außer dem Herrn von Bovenau wird namentlich Herr
Breide Rantzow auf Jellenbeke in diesem Sinne gelobt, auch seine uns
heutigen weniger ansprechende Methode: daß er diejenigen, welche ohne Not daheim
blieben, an das auf dem Kirchhof befindliche Halseisen schließen ließ, „damit
andere gewarschauet würden“?).

Als ausnahmsweise besonders schlecht wird der Kirchenbesuch 1637 in Schön—
walde und später in Elmshorn bezeichnet.

Für letzteren Flecken mandierte der Landesherr, Graf Rantzau'“): Da es bei der Spezial-
kirchenvisitation in Elmshorn sich gezeigt hat, daß die Leute so wenig mit unterthäniger Folge—
leistung und pflichtigen Gehorsam nachgelebet, daß vielmehr ihre Widerspenstigkeit, lanlichs
Wesen vor Gott, seinem Worte, auch geringe Sorge für ihre ewige Wohlfahrt dahero sattsam
zu verspüren gewesen, so wird geboten künftig gegen die Contravenienten mit Geldstrafen zum
Besten der Armen vorzugehen, Hausväter und Hausmütter 2 Rthl., Knechte und Mägde
1 Rthl., Kinder 10—12 Jahr und darüber 1 Mk.

War der Kirchenbesuch am Sonntag im allgemeinen befriedigend, so galt das
weniger von den auf Befehl der Obrigkeit neu (1023) eingeführten Bete—
tagen (vgl. oben S. 442).

Das Königl. Circularrescript vom 7. August 1047 (C RIII 251 ff.) beklagt, daß „die
Mittwochs- und andere Predigten in den Städten und auf dem Lande gar nachläßig besuchet
und also die Bettage auf allerhand Art und Weise entheiliget werden“, ja daß an etlichen
Orten die Nichter sich unterstehen, gerade am Mittwoch weltlich gericht zu halten. — Von
Angeln berichtet Fabr. 1040, daß in Struxdorf die Leute an Betetagen „sparsam“ zur
Kirche kamen, weil der „scriba“ in Morkirchen es ihnen nachsehe; in Böel kam „kaum
die Hälfte“ zu den Mittwochpredigten: der GS empfahl „Mannzahl“ zu halten. — Von
Schönwalde wird 1637 berichtet, daß „am Mittwoch, da Betetag gewesen, keiner als
nur 2 Weiber und Jl Kirchgeschworner zur Kirchen gekommen sei, also daß der Pastor die
Predigt hat einstellen müssen““. Und das, trotzdem der Junker an den Mittwoch-Predigttagen
„die Voigte in die Dörffer schickte, vnd die bawren zur kirchen treiben ließ“ und verordnet hatte,
daß zum wenigsten zween aus dem Hause in die Catechismuspredigten, so monatlich geschehen,
kommen sollten, bei lJ 4 Poen.

Der Karfreitang scheint keineswegs allgemein als Festtag gefeiert worden
zu sein.

Jedenfalls wurde noch 1090 geklagt, daß in der Grafschaft Rantzau der Kar—
freitag durch Arbeit und Saufen vielfach entheiligt werde. Desto energischer lau
tete die Verfügung, welche der Graf durch seinen Propsten bekanntmachen ließ:
Bei 20 Rthl. Strafe, evtl. Gefängnis, auch nach Befindung wohl gar Stellung
an den Pfahl sollten die Untertanen den Tag besonders heilig halten, sich bis nach
geendigten beiden Predigten aller Speise und Trankes enthalten, in der Stille
Buße tun und des Leidens und Sterbens des Erlösers gedenken.

3. Benehmen des Kirchenvolks.

Weniger befriedigend als der Besuch der Sonntagsgottesdienste an sich war

2) Das gleiche rühmt Fabr. von Herrn Paul Rantzau auf Kobövet (Ludwigsburg).
*) Die Verfügung habe ichinConst.Heft VIII gefunden. Zeit jedenfalls 2. Hälfte des

17. Jahrhunderts. Die Rantzaus waren durchgängig ein frommes Geschlecht, das tritt auch
hier bei aller sonderbaren Vereinerleiung von Herrendienst und Gottesdienst hervor.
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das Benehmendes Kirchenvolks in denselben. Die gute Disziplin,
die Ruhe und Stille, welche heute die Kirchenbesucher im allgemeinen auszeichnet,
sollte in jener undisziplinierten Zeit erst geschaffen werden. Zu einer Entschuldigung
für das vielfach getadelte Benehmen der Leute dient ohne Frage auch die un—
geheure Länge des Hauptgottesdienstes: dauerte er doch nach
offizieller Angabe immer mindestens drei Stunden (eine Stunde Vormesse und
Taufen, eine Stunde Predigt, eine Stunde Abendmahl, Trauungen usw.) und
stellte also, besonders im Winter, wo es außer den von den Leuten selber mit—
gebrachten „Feuerkieken“ in den allermeisten Kirchen keine Heizung gab, an die
Geduld der Leute ungemeine Ansprüche. Es war kein Wunder, wenn diese
aller reformatorischen Predigt vom Unwert der guten Werke zum Trotz schon in
dem geduldigen Aushalten des Gottesdienstes eine Gott wohlgefällige Leistung
sahen.

Vielfach wird geklagt, daß die Leute sich sehyr ungleichmäßig und spät
in die Kirche begaben. Bis zum Beginn der Predigt ging fast unaufhörlich die
Tür. Mag das mit dem Mangel anrichtiggehendenUhren zum Teil zusammen
hängen, so galt diese Entschuldigung doch nicht für die Junker: bei diesen scheint
es geradezu ein Prinzip der Vornehmheit gewesen zu sein, möglichst spät zum
Gottesdienste zu kommen. Da die Pastoren nicht umhin konnten, sich nach den
hochmögenden Herren zu richten, so begann in manchen Gutsgemeinden der
Gottesdienst erst um 10, statt um 8 Uhr. Ebenso wird geklagt, daß manche Leute
gleich nach der Predigt, ohne den Segen abzuwarten aus der Kirche liefen. Das
hatte indessen auch einen entschuldbaren Grund, insofern nach der Predigt oft
unendlich lange Verlesungen vonobrigkeitlichen Verfügungen einsetzten, welche
anzuhören man vielfach weder für nötig noch angenehm hielt.

Im Gegensatz dazu bezeugt Fabr. 10359 von Gelting: „Pfarrkinder blei—
ben alle in der Kirchen bis nach dem Segen; wenn der gesprochen, wirt die
Betglocke geschlagen; da fallen sie alle auf ihre Knie, thun ihr Gebet, gehen
damit zur Kirchen alle eintrechtig hinaus.“

Eine von Anfang an immer wiederholte Klage geht dahin, daß die Leute, statt
sich sofort ins Gotteshaus zu begeben, auf dem Kirchhof standen oder
herumspazierten und miteinander schwakßzten oder gar Kurzweil und „Buberei“
trieben.

Schon in der Husumer PO von 1583 und einer Steinburger Verfügung von 1501 (Bu J,
47) wird gegen dies Unwesen Stellung genommen. Besonders scharf ging Graf Pentz vor.
16042 bedroht er die Wewelsflether mit Brüchen, bzw. ostündiger Schließung an das
Halseisen, 1044 die Borsfhether zum l. Mal mit 20, zum 2. Mal mit 40 Rihl., zum
3. Mal mit Schliestung an den Pranger. Graf Chr. von Rantzau verordnete für das Amt
Rendsburg, daß auf allen Kirchhöfen des Amtes „Pranger und Halseisen“ zu setzen und die
„so gotteslästerlich fluchen oder auf dem Kirchhof Mutwillen treiben ... einen ganzen Tag
an solche zu schliessen seien“ (1047). Solche drakonischen Maßregeln halfen jedoch wenig:
noch 16095 erging ein Befehl des Steinburger Amtmanns an das Kirchspiel Wilster,
dasi die Landdiener auf Ordre des Kirchsrielsvogts die, so unter dem Gottesdienst auf dem
Kirchhof Mutwillen trieben oder plauderten, in Brüche zu nehmen anmelden oder nach Be—
finden in's Halseisen stecken sollten.— Doch nicht überall ging man so rigoros vor. Manche
Pastoren übten das „compelle intrare'“ in Sauftmut, indem sie eben vor der Predigt die
Juraten oder Aufsichtsmänner vor die Tür sandten oder, da deren Autorität nicht immer an
erkannt wurde, selber hinausgingen und die Leute freundlich in die Kirche lockten (Fabr.). Die
gleiche freundliche Tendenz zeigt der unter Prorst Clüver gefaßte Beschluß des Süderdith—
marscher Kalands (1631): „Damit auch die Nachlässigen und Säumigen ein Zeichen haben,
sich im Gottesdienst unärgerlich zu erzeigen, so soll allenthalben bei der Verlesung des Evan—
gelii für dem Altar die Glocke gezogen und die Eidgeschwornen verbunden sein, alsdann die
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deute zum Kirchgang anzutreiben““). Uebrigens bestand der beklagte Uebelstand nicht allent
halben. Von Selent z. B. wird das von Fabr. ausdrücklich bezeugt und gelobt.

Ueber unruhiges Verhalten der Leute im Gottesdienste
wird vielfach geklagt. Doch wird es schwerlich überall so zugegangen sein wie in
Kropp, von welcher Gemeinde Fabr. berichtet:

„In Kropp herrscht ein wüstes, unordentliches Leben. ... Unter der Predigt Geschwätz
im Chor. Leute werfen sich unter der Predigt mit Stöcken und Steinen, treiben allerlei
Balgerei mit Lachen, Schwatzen, Plaudern, weswegen Einige aus der Kirche aus Aerger dar—
über wegbleiben und der Obrigkeit es klagen wollen; bei der Communion selber betragen sie
sich höchst unwürdig durch Lachen und dergl.

Selbst bei Generalvisitationen hielt die Scheu vor dem hohen
Gaste die Leute vielfach nicht ab, sich recht undiszipliniert zu benehmen.

So berichtet Fabr. 1639 über „übles Betragen in manchen Kirchen, besonders den etwas
größeren und längeren. Während eine Dorfschafft für den Altar zum Examine gefordert ward,
schwätzten die andern und ließen sich auch durch hartes Dräuen nicht darin stören, ja die hinunter
nach dem Westen stunden und die thür offen sahen, lieffen gar hinaus, wo es ihnen, ihrer
Meinung nach, zu lang währete“. — Besonders schlimm war es in Hanfsühn, von welcher
Gemeine Fabr. im gleichen Jahre berichtet: „Bey der Visitation haben sich die Leute sehr spät
und langsam eingestellet, mangelten auch gar viele; die noch da waren, bezeigten sich sub
examine ziemlich unbändig, daß man nicht genug zu steuren hatte. Man rief ihnen zu, das
halff nicht, sie tumultuirten immerfort, stiegen auff die Bänke und wieder hinunter, Andre
lieffen hinaus, die Weiber auch, ließen sagen, sie müssen die Kühe milchen. Jurati selber lieffen
wol mit weg. Es war auch von den Schreibern niemand (obs gleich Sontag war) vorhanden,
für welchen die Leute noch sich etwas schewen müssen.“

Da, wo das Kirchenstuhlwesen nicht gut geordnet war, wo etliche zu—
oiel Platz und andere gar keinen hatten, entstand deswegen, namentlich bei den
auf ihren Rang bedachten „Weibsleuten“, vielfach allerhand Gezänk und Tumult,
indem man die, so keine Stühle hatten, hinausstieß und die Jüngeren den Aelteren
— wie es doch löblicher Gebrauch erforderte — „die Ueberstelle nicht gönnen“
wollten. Christian IV. mußte deshalb am 6. 4. 1030 verordnen (Bu II, 584 f.),
daß solche Streitigkeiten von dem Amtmann, dem Propsten und 12 unparteiischen
Kirchspielleuten zu schlichten, und die Leute, die dann noch weiter Tumult im
Botteshause anrichteten, mit gebührlicher Strafe zu belegen seien.

Auch bei den in der Kirche verrichteten Amtshandlungen mußten die
Leute zum kirchlichen Dekorum mit Mühe angehalten werden. Zu Taufen
und Trauungen kamen sie oft sehr spät, weil sie sich bei den Kindelbieren,
bzw. Hochzeitsgastereien zu lange aufgehalten hatten, und dann natürlich zum Teil
auch nicht mehr nüchtern. Es wurden deshalb, wenn auch ohne viel Erfolg, alle
Bewirtungen vor der heiligen Handlung verboten. Bei Trauungen war es ein
alter Brauch, daß das Paar mit Trommeln und Pfeifen bis zur Kirchentür be—

) Auf solche Weise wurde allerdings das Zuspätkommen gewissermaßen legalisiert, und vieler
Orten, namentlich in der Marsch, ward es zu einem offiziell anerkannten Borrecht der großen
Bauern, bis zum Hauptgesang im Kirchspielskrug sitzen zu dürfen. So habe ich es noch 1892
in Uelvesbüll erlebt. Ein „unärgerliches“ Herumstehen der Leute auf dem Kirchhof war in
meiner Jugendzeit auch im nordfriesischen Drels dorf wie wohl vielfach jedenfalls in Nord—
friesland noch üblich: Die Frauen gingen gleich in die Kirche, die Männer blieben Pfeife
rauchend am Ostende der Kirche stehen, bis der Pastor kam und der erste Gesang gespielt wurde.
Dann wurden die Pfeifen in die obere Rocktasche gesteckt, woraus man sie während des Gottes—
dienstes ganz gleichmäßig herausragen sah. — In jenem offiziellen Dulden des Herumstehens
bis zur Predigt darf man übrigens ohne Frage eine der Ursachen dafür sehen, daß gerade in
unserem Lande bis in die Neuzeit hinein so wenig Sinn für den liturgischen Teil des Gottes—
dienstes vorhanden gewesen ist.
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gleitet wurde: mit Mühe erreichten die Pastoren, daß die Musikanten vor der
Kirchhofspforte blieben (Fabr.).

Auf der anderen Seite wird über allzu passives Verhalten der Leute
im Gottesdienste geklagt. Das Halseisen Herrn Breides von Rantzow hinderte
seine Jellenbeker nicht, in der Kirche „die meiste Zeit mit Schlafen zuzubringen““
(Fabr.) ).

Auch im übrigen mußte den Leuten der kbir chliche Anstand und die Ehr—
furcht vor dem Heiligen (die devotio, wie Fabr. es nennt) vielfach mit Mühe bei—
gebracht werden.

Eine harmlose Vermischung von Geistlich und Weltlich, die doch von Fabr.
getadelt wurde, war es, wenn in Flemhude neben den Tomi Lutheri auch
die bei der Gilde gebrauchten Trinkgläser in der Sakristei aufbewahrt wurden.

Schlimmer war es, was noch um 16040 herum in Wagrien geschah, daß
nämlich an verschiedenen Orten ein umherziehender Gaukler in den Kirchen seine
Künste zeigen durfte (Fabr.) oder daß um 1005 zu den Kirchenrechnungen, die
in der Kirche gehalten wurden, manche Leute „duhn und voll“ in das Gottes—
haus kamen und sich ungebührlich betrugen GBu II, 445).

Von großem Mangel an Pietät zeugt die Art, wie vielfach mit den Toten
und ihrer Ruhestätte umgegangen wurde.

Nicht nur, daß Sterbefälle zu unglaublichen Gastereien (Erbbieren usw.) Anlaß
gaben — auch mit den Totengebeinen ging man oft wüst um. Die Kirchhöfe
waren klein und vielfach überfüllt. Um sich Kosten zu sparen, gruben die An—
gehörigen gerne selber das Grab und ließen die herausgeschaufelten Gebeine rück—
sichtslos auf dem Kirchhof liegen. Solchen Unfug aufzuheben errichtete man hier
und da „Beinhäuser“ (Bu J, 319). Wenn schon die KO ernstlich gebietet, die
Kirchhöfe „wohl und ehrlich“ zu befriedigen, damit keine Pferde,Kühe, Schweine
oder dergleichen darauf laufen können, so war es um 100 Jahre später im all—
gemeinen in dieser Beziehung wenig besser geworden. In Dithmarschen benutzte
man nicht nur die Kirchhöfe als Marktplätze, sondern die Krämer stießen oft
die Pfähle ihrer Buden in die Gräber (C. R. H. I, 251 f.). In St. Mar—
garethen mußte Graf Rantzau 1055 bei schwerer Strafe (beim erstenmal
10, beim zweiten 20 Rthl., beim dritten Halseisen) verbieten, auf dem Kirchhof
mit unziemlichem Schreien, Fluchen und Schwören Ball zu schlagen. Und es
waren nicht nur grobe Dorfjungen, die in solcher Weise die Stätten, „die doch wegen
Erwartung künftiger freudenreicher Auferstehung zu jenem herrlichen Tage als
heilige Orter zu achten“, entheiligten, sondern auch adelige junge Herren machten
sich solcher Entweihung schuldig, indem sie sich auf Kirchhöfen, sogar „unter Ver—
richtung des Gottesdienstes““ balgten und duellierten (Gem. Verordnungen
S. 452)).

2) Von schlechter Beteiligung am Gemeindegesang ist schen oben (S. 482) berichtet worden.
6) Das Raufen war nicht nur bei den Junkern und Studenten, sondern auch bei den Hand—

werksburschen stark verbreitet. Propst Dame in Flensburg schreibt 1024 in seinem „Ab
zetrungenen Bericht“, daß ... die Handwerckes Burie vntereinander sich liederlich verderben,
die Feuste vnd Gliedmasßsen abhawen odder verlehmen, das sie hernach zu jhrem Handtwercke
vntüchtig, vnd an dem Betelstab geraten müssen ... Vnd ist diß grewel so ferne eingerissen,
das sie sich auch aus der Kirchen, vnd vnter dem Gottesdienst außfodern, vnd auff dem Gottes—
acker jhren Mordtkampff halten, so doch die Papisten, ja die Türcken jhren Gottesdienst wollen
mit Andacht vnd ohne perturbation gehalten haben.
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Eine besondere Betrachtung erheischt das Verhalten des Kirchenvolkes zu
Beichte und Abendmahl. In diesen Stücken wirkte ja die Tradition
aus der katholischen Zeit besonders stark nach, und es ist lehrreich zu beobachten,
wie im Laufe der Zeit alte Sitte und Volksgewohnheit verfällt, zuerstinbezugauf
die Beichtpraxis, später auch in der Teilnahme am Altarsakrament.

4. Verfall der Beichte.

Es ist keine Frage, daß die große volkserziehliche Bedeutung, welche trotz allen
Mißbrauchs die Beichtpraxis in der katholischen Zeit hatte, von der Reformation
an je länger desto mehr verloren gegangen ist, nicht ohne Schuld der Geistlichen
und der Obrigkeit.

Vei aller Veränderung, welche mit der Beichtpraxis vorgegangen war (vgl.
oben S. 4180 ff.) war doch das wesentlichste religisse Gut des Bußsakraments,
nämlich die im Namen Gottes dem Beichtenden vom Priester gegebene Zusage
der Vergebung der Sünden geblieben. Mit dem religiösen Gut der Absolution
in der Hand hätte die neue Kirche sehr wohl nach alter Weise und in neuem,
besserem Geiste die Beichte zur religiösen und sittlichen Erziehung des Kirchen—
oolkes gebrauchen können. Ich glaube indes der neuen Geistlichkeit, jedenfalls der
unseres Landes, kein Unrecht zu tun, wenn ich sage, daß sie diese Möglichkeit wenig
benutzt, vielmehr durch eigene Schuld den Wert der Beichte herabgedrückt hat.
Einmal insofern, als manche Pastoren die mit dem Amt der Schlüssel ihnen ge—
gebene priesterliche Gewalt entweder in tyrannischer Weise oder in persönlichem
Interesse mißbrauchten. Die Folge war, daß schon sehr früh die Obrigkeit ein—
griff, zum Schutz der Untertanen gegen priesterliche Wergewaltigung dem
einzelnen Geistlichen den Bindeschlüssel aus der Hand nahm und die Versagung
der Absolution den Konsistorien überwies. Damit war die erziehliche Verwendung
der Beichte schon ziemlich annulliert. Wenn der Pastor sich vor Unannehmlichkeiten
und Weiterungen hüten wollte, war er genötigt, es mit der Absolution möglichst
leicht zu nehmen. Dazu gab ihm die KO selher ein gewisses Recht, indem sie die
Beichte vor allem als eine Gelegenheit zur Förderung der religiösen Erkenntnis
zu benutzen anwies. Die UÜberschätzung der Lehre gegenüber dem Leben, diese Grund—
gefahr, welche der lutherischen Kirche von Anfang an innewohnte, hat sich auch
in der Beichtpraxis traurig ausgewirkt: wer seinen Katechismus maulfertig auf—
sagen konnte, wird die Absolution und damit die Zulassung vom Abendmahl in
der Regel mit Leichtigkeit erhalten haben.

Zum andern war es die Bequemlichkeit der Pastoren, wodurch die Beichte ent
wertet wurde. Die Gewissenserforschung in der Privatbeichte erforderte viel seel—
sorgerlichen Ernst, der den meisten Pastoren der orthodoxen Zeit abging. Sie
erforderte auch Zeit, und insofern hatten selbst die besseren Geistlichen eine Ent—
schuldigung, wenn die Fülle der Kommunikanten, die sich am Sonntagmorgen vor
dem Gottesdienst öfter zur Beichte drängte, eine ernsthafte seelsorgerliche Behand—
lung des einzelnen ausschloß. Zur Behebung dieses Übelstandes wurde entgegen
der Vestimmung der KO (S. 44) im Jahre 1036 durch die PP (CRHI,
297)7) verordnet, dast, von Alten und Schwachen sowie Wöchnerinnen abgesehen,
die Konfitenten sih am Sonnabend oder am Tage vor einem

7) Vorher schon in der Apenrader Kirchenordnung von 1898 (vgl. Bu M 4, 4.
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anderen Feiertage zur Beichte einzustellen hätten. Diese wohlgemeinte
Maßregel hatte indes wieder den Nachteil, daß die Leute aus ihrer Berufsarbeit
herausgerissen wurden und vielfach äußerlich und innerlich zu solcher feinen Seelen—
feier wenig bereitet waren.

Das war natürlich besonders bei den mit Hofdiensten überladenen Leibeigenen der Fall. Sehr
drastisch schildert Fabr. 1039 die VerhältnisseinLebrade:„Wenn die Unterthanen am

Sonnabend vormittag in Hofediensten sein, lauffen sie nachmittag faul und schmutzig nach der
Kirchen zu, mit ihren instrumenten, so sie draußen vor der Kirche lassen; muß bei so hohem
Werke schlechte Andacht sein; haben nicht so viel Zeit von Hofediensten, daß sie erst nach Hause
gehen können, weil es oft weit aus dem Wege. Solte nicht so sein.“ Andererseits kam es vor,
daß die Leute den gutwilligen Herrn betrogen, indem sie vorgaben, zur Beichte zu wollen und
dann doch nicht hingingen. So berichtet Fabr. von Jellennbete (Krusendorf).

Von vielen adeligen Herren aber wurde die Vorschrift der Sonnabendsbeichte
geradezu sabotiert, indem sie sich weigerten, ihre Leute am Werktage zur Beichte
zu schicken ), daher in zahlreichen Gutsgemeinden noch Jahrzehnte lang nach alter
Weise die Beichte nur am Sonntag stattfand. Aber auch in den freien Gemeinden
mußite erst mancher passiver Widerstand überwunden werden. Noch im Jahre 1085
musite es innerhalb der Propstei Segeberg den Leuten ernstlich eingescharft werden,
dast sie nur am Sonnabend beichten dürften.

Aber auch, wo die Sonnabendbeichte durchgeführt war, wurde sie sicher von
den wenigsten Geistlichen zu einer Verbesserung ihrer Beichtpraxis benutzt. Ge
wiß waren nicht alle so pflichtvergessen, wie der Pastor zu Stellanu (vgl. oben
S. 433). Von den Fleißigen wurde die Zusammenkunft so vieler Leute dazu be
nutzt, statt der Einzelbelehrung eine gemeinsame Katechismusstunde zu halten, für
die Bequemen warsiegeradezu eine Wersuchung, es so zu halten wie der Stel—
lauer Pastor und die Privatbeichte zu einer allgemeinen zu machen. Trotzdem die
Visitatoren angewiesen waren, diesem Unfug zu wehren, wird er sich im Laufe des
17. Jahrhunderts immer weiter ausgebreitet haben, bis endlich die Adlersche
Agende aus der Not eine Tugend machte und die allgemeine Beichte zur Regel
erhob. Damit war die Beichte vollends zu dem geworden, was sie noch heute ist,
eine ziemlich belanglose Vorbereitung auf die Kommunion ohne irgendwelche er—
ziehliche und seelsorgerliche Bedeutung.

5. Kirchenvolk und Altarsakrament.

Besser als mit der Beichte gelang es in bezug auf den Gebrauch des Altar-
sakraments die alte Tradition aufrecht zu erhalten.
Im Anfang mag der Empfang des Kelches gerade ernsteren Leuten viel Be—

denken und Schwierigkeiten gemacht haben. Die KO (S. 47) schrieb in solchem
Fall eine dreimonatliche Belehrung vor. Nachdem aber diese Schwierigkeit ge—
hoben war, mußte gerade in lutherischen Landen das Kirchenvolk inne werden. daß

d) Von Borby berichtet Fabr.: „Beichte daselbst nur am Sonntag Morgen, weil es
den Kirchspieljunkern gar fremd, ja höhnisch vorkommen soll, ihre Diener von der Arbeit am
Sonnabend zur Beichte zu schicken. Klagen daher auch die Geschwornen zum Höchsten, daß
den armen Leuten dergestalt mit Hofediensten zugesetzt, ja ihrer weder Tag noch Nacht sowohl
an Sonn und Festtagen geschont wird, daß sie zu nichts qutes kommen können. Bitten, Gott
wolle die Junker bekehren, da sonst keine Hoffnung.“ Freilich waren nicht alle Junker so
schlimm. Aufier von dem Jellenbekener Herrn berichtet Fabr. auch von dem Bovenauer, dast
er seine Leute willig zur Sonnabendsbeichte sende. Aber daß die meisten Adeligen waährend
des 17. Jahrhunderts die landesherrliche Anordnung sabotierten, steht fest.
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sich in bezug auf das Altarsakrament nicht allzuviel geändert hatte. Der sonntäg—
liche Gottesdienst gipfelte wie früher in der Messe, die Konsekration wurde mit
besonderer Feierlichkeit umgeben. Von den feinen Unterschieden der lutherischen
von der katholischen Abendmahlslehre (keine Verwandlung der Elemente) hatte
der gemeine Mann sicher wenig Ahnung: es blieb bei der realen Gegenwart des
Leibes und des Blutes Christi, und der Charakter der Feier als eines hohen,
heiligen Mysteriums wird den Leuten oft genug im Gegensatze zu der abscheulichen
Ketzerei der Kalvinisten gepredigt worden sein. Gerade das hochheilige Geheimnis
wird auf das Gemüt des einfachen Mannes besonders stark gewirkt haben. Da—
neben sicher die Anschauung, die man bei der Strafe der Exkommunikation gewann,
daß die Teilnahme am heiligen Male der deutlichste Beweis der Zugehorigkeit zur
Christenheit sei; es galt als Schande vom Sakrament ausgeschlossen zu sein, man
diente also der eigenen Ehre, wenn man daran teilnahm.

So wird es erklärlich, daß auch nach der Reformation das Altarsakrament in
höchsten Ehren blieb.

Bekanntlich war in jeder Sonntagsmesse Gelegenheit zur Kommunion gegeben,
sofern sich der sie begehrende zuvor dem Priester angezeigt hatte (KoO S. 48), und
den Pastoren war es erwünscht, daß man sich in geringer Zahl an gewöhnlichen
Sonntagen zum Altar herzufand, statt zu besonderen Zeiten in groser Menge zu
erscheinen. Es scheint jedoch nicht, daß es nach dieser Regel ging; vielmehr blieb
es im allgemeinen bei der schon aus katholischer Zeit überkommenen Sitte, daß
vorzugsweise besondere Zeiten für die Kommunion benutzt wurden: vor allem die
Osterzeit, daneben auch die andern hohen Feste.

Wie oft der einzelne kommunizierte, darüber können wir für
das erste Jahrhundert nach der Reformation statistisch nichts feststellen. Aus einer
Angabe entnehme ich, daß kirchlicherseits eine viermalige Kommunion im Jahre
als erwünscht, aber auch reichlich genügend angesehen wurde. Fabr. preist die
Klosterjungfrauen von Preetz und Schleswig, daß sie mit ihren Diener—
innen dreimal im Jahre zum Abendmahl gingen, tadelt es dagegen als „vnfleißig“,
wenn die Schönwaldener es nur alle 54 Jahr taten. Die Gem. Verordn.
vom 14. Dez. 1023 (CRH I, 244) fordert, daß jeder Erwachsene zum wenigsten
einmal im Jahre „seine Sünde in der Kirchen beichte, darauf die heilige Absolution
und das Nachtmahl des Leibes und Blutes Jesu Christi würdiglich empfange,
davon auch sich nichts abhalten lasse.“ Propst Naaman Bernhardinus klagt 1039
Bu 1, 121 f.) über Süderdithmarschen, daß „aus manchem Hause in einem
halben, ja im ganzen Jahr kein Knecht oder Magd zur Kirche geschickt wird“.
Nach diesen Angaben wird man nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß in
frömmeren Gemeinden ein mindestens zweimal im Jahre stattfindender Abend—
mahlsgang üblich war.

Indes hatte auch Propst Clüver schon 1032 (Bu J, 106 ff.) geklagt, daß „bey
diesem Landvolk (S. Dithmarschen) die Verachtung des Tisches Jesu Christi er—
schrecklich eingerissen, daß nicht viele des Jahres über einmal zum Sakrament
kommen, viele in etzlichen Jahren ganz davon bleiben und sich selbst verdammen“ —.
Auch an manchen anderen Stellen mag mit dem großen Kriege der Abendmahls—
besuch geringer geworden sein. Jedenfalls nahm nun die hohe Obrigkeit, von
gleicher Verehrung des Sakraments wie der fromme Teil des Kirchenvolks er—
füllt, Anlaß mit Strafen gegen die Verächter degsselben vorzugehen.
Zu den bereits S. 520 aufgeführten Strafandrohungen gegen die Verächter des
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Sakraments („unehrliches“ Begrähnis) ist noch die Kön. Konstitution vom
24. Oktober 1040 anzuführen, in der es unter Punkt 9 des 3. Hauptpunktes
(in C RH nicht aufgenommen) heißt: „Insonderheit aber sollen die Verächter
der Sacramenten und die über Jahr und Tag sich vom hochwürdigen Abendmahl
absentiren und abhalten, gestraffet und mit öffentlicher Pönitentz und Kirchen Buße
ohne unterscheidt beleget werden.“ In derselben Constitution wurden, nachdem
„es ihnen schon vorhin bei den Visitationibus angezeigt“ worden war, die Pre—
diger angewiesen, zum Zweck der Kontrolle des Abendmahlsbesuchs ihrer Gemeinde—
glieder eine „Spezial-Designation“ der Konfitenten und Kommunikanten anzu—
legen “).

Es ist sehr bemerkenswert, daß es doch Geistliche in unserem Lande gegeben
hat, welche gegen solchen obrigkeitlichen Zwang und insonderheit gegen diese könig—
liche Constitution protestierten. Wir wissen das von dem derzeitigen Pastor zu
Marne und dem Propsten Naaman Bernhardinus. Letzterer meinte in
einem Schreiben an GSeKlotz, den Inspirator jener Constitution: „MModerata
durant: wir solten Gott danken, wenn sie nur kämen und sie Exemplo Salva-
—
Wir müssen anhalten, aber die Gewissen nicht zwingen, daß sie unwürdig hin—
gehen.“ Klotz erwiderte jedoch (6. März 16048, vergl. Bu l, 182 f.): zwar sei
zwischen mutwilligen Verächtern und solchen, die aus andernGründen das Abend—
mahl versäumten, ein Unterschied zu machen; im übrigen stehe es weder ihm (!)
noch dem Propsten zu, in der kgl. Const. etwas zu dispensieren. Raaman mußte
mit seinen beachtenswerten Bedenken zurücktreten und 1056 auf höheren Befehl
die Sakramentsverächter unter seinen Süderdithmarschern auffordern, sich inner—
halb einer gedoppelten sächsischen Frist (S 2)6 Wochen) unfehlbar zum Abend-
mahl einzufinden, falls sie Kirchenbuße und nach Befindung Relegation und
Landesverweisung vermeiden wollten.

Es blieb also dabei, daß die heiligste Feier eines Christenmenschen unter obrig
keitlichen Zwang gestellt war.

Uns heutigen liegt die Frage nahe, ob nicht dieser Zwang geeignet war, dem
Kirchenvolk die heilige Feier zu verekeln oder wenigstens zu entwerten. Bei den
Frommen der Zeit war das, wenn ich recht sehe, nicht der Fall. Denn die Ehr—
furcht vor der Obrigkeit und der willige Gehorsam gegen ihre Forderungen war
ja ein Hauptstück gerade der in der lutherischen Kirche gepflegten Frömmigkeit.
So waren es also nicht die frommen Seelen, die an der gezwungenen Feier An—
stoß nahmen, sondern höchstens die rebellischen Leute, die mit Gott und der Obrig—
keit und der bürgerlichen Gesellschaft zerfallen waren. Diese aber bildeten immer—
hin eine kleine Ausnahme, und freilich wäre es vielleicht richtiger gewesen, solche
laufen zu lassen und sie nicht mit Gewalt an den Altar zu schleppen. Dazu aber
war die christliche Obrigkeit jener Tage wieder zu gewissenhaft: sie hielt es ja für
ihre gottgegebene Pflicht, auch für das Seelenheil ihrer Untertanen zu sorgen, und
da trotz Luther der Begriff der individuellen religiösen Freiheit noch nicht geboren
war, hielt man es nicht für eine Vergewaltigung, sondern für eine väterliche Für—
sorge, wenn man eine Seele, die auf eigenen Wegen zur Hölle zu wandeln schien,
mit Gewalt in den Himmel trieb.

VDiel bedenklicher als die Herantreibung Widerwilliger zum Altar war es, wenn
der Zwang der Obrigkeit auch vor redlichen Gewissenbedenken williger Leute keinen

6) Von da an datierte also im Königlichen Teile die Anlegung von Kommunikantenregistern.
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Halt machte. Dabei denke ich hier nicht an den Abschen, mit welchem fromme
Sektierer auf die gemischte Gesellschaft, welche sich in den Kirchen am Tische des
Herrn zusammenfand, hinblickten: daß das „hochzeitliche Kleid'', welches die KO
S. 45 für die Teilnahme am Abendmahl erforderte, nicht das weiße Kleid der
vom Herrn erforderten „besseren Gerechtigkeit““ (Matth. 5, 20), sondern das grobe
und befleckte Kleid des bürgerlichen Anstandes war, ließ sich in einer Volkskirche
nicht vermeiden. Vielmehr denke ich an verbürgte Fälle, in welchen ernste und
gewissenhafte Kirchenleute sich aus Gewissensgründen eine Zeitlang der Kommunion
enthielten.

So berichtet Fabr. 1639 aus Klipleff von einem angeblichen Totschläger und den
„Freunden des Entleibten“, welche sich beiderseits vom Abendmahl enthielten, weil sie sich über
die angebotene Mannbuße lo) nicht einig werden konnten. Ferner berichtet er aus Prob
steierhagein von einem Manne, der zur Kirche kam und „sein Christentum beten“ konnte,
also im Sinne der Kirche ein frommer Mann war, daß er sich schon 4 oder 5 Jahre von der
heiligen Kommunion abgehalten habe, weil er von gewissen Leuten der Zauberei und Hererei
„nach seinem fürgeben zur Vugebühr“ beschuldigt worden war und nun das Gefühl der Feind—
seligkeit gegen diese Verleumder nicht loswerden konnte. „Pastor wendet allen Fleiß an, ihn
auf den rechten Weg zu bringen .“

Statt solche Gewissensbedenken als dem Evangelium entsprechend (Matth. 5,
214— 24) zu loben, und sich über eine derartige hohe Schätzung des heiligen Mahles
zu freuen, hielt die derzeitige christliche Obrigkeit es für ihre Pflicht, den Leuten
ihre Bedenken auszureden. Solches geschah in der Gem. Verordn. vom 14. 12.
16023, in welcher es nach dem Gebot, mindestens einmal im Jahre zu kommuni—
zieren, heißt (CRIL I, 244):

Wie Wir dann auch nicht zugeduldenwissen, daß etliche, welche mit dem Nehisten
in Streit und Uneinigkeit leben, sich der Beicht und Communion zu enthalten pflegen, sondern,
wie keinem Christen gebührt, ob er schon von seinem Nehisien beleidigt zu seyn oder ver
unrechtet zu werden vermeinet, darumb im Herzen einen Groll oder rachgierigen Widerwillen
zu tragen, vielmehr, da Miswerstendtniß erwachsen, solche entweder in der Güte beyzulegen,
oder durchs Recht aufzuheben senn, und ein Christ mit gutem Gewissen Rechts Streite für der
ordentlichen Obrigkeit führen kann, wann nur dessen genugsame Ursachen vorhanden, und dabey
kein Haß oder Rachgierigleit mit unterläuft, sondern man (inmaßen allerdings seyn soll)
der Sachen Feind und des Mannes Freund ist; Als wollen und gebieten Wir
ernstlich,daßdiejenige,welchemit einander Rechtfertigungen, oder sonst wider einander
was haben, gleichwol bey der Absolution und dem Tisch des Herrn als würdige Gäste sich
finden lassen, aber ihre Sachen in Entstehung der Güte dem Richter befehlen, und des recht
lichen Ausschlags geduldig abwarten sollen.

Wir lesen über solche AÄußerungen vielfach leicht hin, ohne zu bedenken, wie
grausam solche Staatsmoral den feinen Geboten der vollkommenen christlichen
Nächstenliebe widerspricht (gl. Matth. 5, 38-48und1l. Kor.6,1-8),und
wie ungeniert feine christliche Gewissen von der Obrigkeit vergewaltigt wurden.

Jedenfalls hat durch solche Belehrungen auch die christliche Obrigkeit das ihre
dazu getan, die heilige Handlung zu entwerten und sie aus einer feinen innerlichen
Handlung der Seele mit ihrem himmlischen Herrn zu einem von der Obrigkeit
zgeforderten Stücke des Anstandes und der bürgerlichen Sitte zu machen.

dieber hätte sie ihren Untertanen den Ernst und die Heiligkeit des Abendmahls
predigen sollen. Denn daß es, mochten auch manche fromme Seelen sich aus
innerem Bedürfnis und mit heiligem Schauer ihm nahen, von der großen Masse
nur als äußerliche Sitte mitgemacht wurde, steht auch für jene Zeit fest. Wir

iu) Val. die Vorschrift der KO S. 45, daß ein Totschläger nicht eher absolviert und zum
Abendmahl zugelassen werden darf, als bis „dem Widerparte durch Zahlung der Mannbuße
genuggetan sei.“
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hören z. B. aus Dithmarschen — aber es wird ebenso für andere Gegenden
gelten —, daß man mit der Kommunion wartete, bis in dem Dorfe eine Wöch—
nerin oder Braut vorhanden war, und daß dann die ganze Weiblichkeit des Dorfes
solche zum Sakrament begleitete, während die Männer zu Hause blieben “).

Wie äußierlich vielfach die Abendmahlsfeier verstanden wurde, ergibt sich auch
daraus, daß, als in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein übles Standes—
bewußtsein und Rangwesen aufkam, dies auch am Altar sich so störend bemerkbar
machte, daß die königliche Obrigkeit sich 1089 genötigt sah, „den Präzedenzstreit
beim hochheiligen Abendmahl als eine ganz ärgerliche Sache unter fiskalischer
Aktion und schwerer Strafe zu verbieten und abzuschaffen“ (Bu II, 95).

Ohnees statistisch nachweisen zu können, darf man im Ganzen wohl sagen,
daß während der Periode der Orthodoxie das Sakrament des Altars beim Kirchen—
volk noch in Ehren blieb. Das immer stärker werdende Absinken der Kommuni—
kantenzahl, das heute geradezu katastrophal wirkt, setzt erst mit dem 18. Jahr
hundert ein, nicht ohne Schuld des Pietismus sowohl wie des Rationalismus.

544. Kampf gegen Zauberei und Teufelsbündnis.
Die kirchlich-religiöse Wirklichkeit unseres Landes im 160. und 17. Jahrhundert

würden wir unvollständig schauen, wenn wir lediglich das äußerlich an die Ober—
fläche tretende Kirchenleben ins Auge faßten und das hintergründige
Denken und Tun des Kirchenvolkes außer Acht ließen. Es ist
nämlich eine einfache Tatsache, daß unser Volk als Ganzes nur äußerlich christiani—
siert war, und daß im Hintergrunde seiner Seele noch eine Weltanschauung lebte,
die, tausendjähriger Ueberlieferung entstammend, der christlichen, auf der Offen—
barung beruhenden Weltanschauung letztlich durchaus widersprach. Von dieser
volkstümlichen Metaphysik, die man doch nicht ganz zutreffend mit
dem aus der Aufklärung stammenden Ausdruck als „Pberglauben“ be—
zeichnet, und dem aus dieser Weltanschauung entspringendem Handeln, der volks—
tümlichen Magie, die kirchlicherseits als Zauberei und Hexerei
beurteilt wurde, haben wir nun zu handeln. Wir müssen, wenigstens in kurzen
Zügen, feststellen, wie beides sich in unserm Lande äußerte und wie die Kirche
sich dazu stellte.

Da dies Gebiet gerade in kirchlichen Kreisen ziemlich unbekannt ist, da es
ferner in unserm Lande mit diesen Dingen nicht wesentlch anders gestanden hat
als im größeren Deutschland, bedarf es hier einer etwas längeren allgemei
nen Darstellung.

l. Allgenieines.

Uns Menschen von heute, die wir durch die naturwissenschaftliche und geschicht—
liche Aufklärung hindurchgegangen sind, wird es außerordentlich schwer, sich in die
Seele des Volkes hineinzuversetzen, das vor 400 Jahren der Kirche der Re—
formation als Objekt ihrer erziehenden Tätigkeit gegenüberstand. Wir müssen es
dennoch versuchen.

11) So bezeugt es Propst Naaman (Bu l, 121 ff. und 157).
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Unverstanden, geheimnisvoll und vielfach erschreckend lag die Natur vor den
Menschen. Von keiner Offenbarung erleuchtet, nur dem natürlichen Erkenntnis—
prinzip folgend, nach welchem der Mensch das Maß aller Dinge ist, hatte das
Heidentum die Ueberwelt in eine bunte Fülle von lebendigen, zum Teil sich wider—
strebenden Geistern aufgelöst und ebendadurch zu erklären gesucht. Statt klar und
sachlich und unerschrocken die Geheimnisse der Natur zu durchforschen und sich also
die Welt dienstbar zu machen, stand die Menschheit in Furcht und Hoffnung vor
einem unübersehbaren Gewirr von Geistern, die sich in gute und freundliche auf
der einen, und böse und schädliche auf der anderen Seite schieden. Es galt die guten
Geister für sich zu gewinnen, die bösen aber abzuwehren. Aber diese Kunst war
nicht jedermann bekannt; nur solche, die tiefer in die Geisterwelt hineingeschaut
hatten und mit ihr auf vertrauterem Fuße standen, weise Männer und Frauen ver—
standen sie: sie wußten durch geheimnisvolle Handlungen die hilfreichen Geister
heranzuziehen, die bösen abzuhalten oder auszutreiben: aus der Weltanschauung des
Heidentums, dem Geisterglauben, erwuchs als Praxis ganz von selbst
die Magie.

Als das Christentum in die Welt trat, übernahm es von der „Kirche“ des
Alten Testaments die heilige Aufgabe, das Heidentum nach seiner theoretischen wie
seiner praktischen Seite auszurotten. Das geschah zunächst dem Geiste Christi
entsprechend im freien Geisteskampfe: der bunte Geisterglaube des Heidentums
wurde angesichts des hellen und klaren Monotheismus zum bäurischen Aberglauben
Paganismus), die heidnische Magie zu der von Gott verbotenen „Zauberei““. Je
weiter aber die Zeit ging, desto mehr entfernte man sich vom Geiste Christi. Einer
—D
Zauberei aufrief, andererseits, indem die Kirche sehr wesentliche Elemente des
Heidentums in sich aufnahm; anstelle der vielen guten Götter und Geister
des Heidentums traten als Nothelfer die Heiligen, und die magische Praxis
des Heidentums wurde, nur äußerlich christianisiert, von der Kirche über—
nommen. Die geistige Wirkung des Wortes wurde von sakramentalen
Handlungen überwuchert, anstelle der alten heidnischen Kraft- und Segens—
sprüche traten als magische Mittel der Name Christi und das Kreuzes—
zeichen, das Vaterunser, der Glaube und andere Formelsprüche. Durch beides
wurde die Kraft der Kirche zur Bekämpfung und Ausrottung des im Wolke noch
lebendigen Heidentums gelähmt. Durch äußere Gewalt war dieses nicht auszu—
rotten: der Erfolg der Strafandrohungen war lediglich, daß die im Heidentum
durchaus legitime und zu guten Zwecken geübte Magie sich ins Verborgene zurück—
zog und vielfach zu einem Mittel boshafter Schädigung der Mitmenschen wurde:
aus den „weisen Frauen“ des Altertums wurden „Hexen““. Die geistige, inner—
liche Wirkung der kirchlichen Verkündigung aber wurde dadurch paralyfiert, daß
die Kirche nicht imstande war, den Geisterglauben als törichte Einbildung zu kenn—
zeichnen und so durch weise Aufklärung die Seele des Volkes vom drückenden Bann
des Aberglaubens zu befreien, sondern ihrer ganzen Einstellung nach die Geister—
welt des Heidentums als überweltliche Realität durchaus bejahen mußte. Daß
dabei auch die guten Geister zu bösen und häßlichen Dämonen wurden, machte die
Sache nicht besser; im Gegenteil, es vermehrte nur die abergläubische Furcht des
Volkes vor Teufeln und Gespenstern. Vielfach wird auch der Bauer die Predigten
der Priester von der Kraft der Heiligen innerlich verlacht und gedacht haben: ich
weiß es besser: meinen Wätern haben die gesegneten Mittel der weisen Frauen ge—
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holfen, und wird dann doch heimlich zum Kräuterweiblein gelaufen sein. Das Übelste
jedoch war, daß die Kennzeichnung der kirchlich nicht approbierten Magie als
reines Teufelswerk erst jenen unseligen Hexenwahn, der Jahrhunderte
lang wie eine geistige Krankheit durch die europäischen Völker gegangen ist, ge—
schaffen hat. Wohl mögen auch die Heiden schon mit bösen, übelwollenden Zau—
berinnen ihre Erfahrungen gemacht und im Einzelfalle sie gestraft haben. Aber
von Hexenverfolgungen, von epidemischem Hexenwahn hat das Heidentum nichts
gewußt; dieser Wahn ist erst durch die nicht ohne Schuld der Kirche entstandene
Idee des Teufelsbündnisses möglich geworden.

Die verhängnisvolle Wendung fällt in das 12. und 13. Jahrhundert. Mit
der nun einsetzenden grausamen Verfolgung der Ketzer durch das neu geschaffene
Institut der Inquisition kommt es auch zu einer systematischen Berfolgung
der Zauberei, welche nunmehr als vollendete Ketzerei, als Abfall von Gott
und Hinwendung zum Teufel, als Crimen laesae Majestatis und darum als
ein Verbrechen, das nur durch den Feuertod gesühnt werden kann, angesehen wird.
Verhängnisvoll wurde es, daß Innocenz IV. die schlimmste Erbschaft des römischen
Rechts, die Tortur in den Ketzer- (und Hexen-)prozes einführte. Sie hat es
bewirkt, daß neben manchen böswilligen, aber darum schließlich noch nicht todes
würdigen Frauen Tausende von Unschuldigen nach grausamen Martern den Tod auf
dem Scheiterhaufen gestorben sind. Gleichzeitig bildet sich unter der Autorität des
zroßen Thomas eine feste, systematische Lehre vom Teufel aus. Hätte es
sich dabei darum gehandelt, der großen und ernsten biblischen Gestalt der wider—
zöttlichen Macht feste Züge zu verleihen, so wäre das gegenüber der frühmittel—
alterlichen Volksüberlieferung, in welcher der Teufel allmählich die Gestalt des
„dummen Hans“ angenommen hatte, gut und heilsam gewesen. Statt dessen aber
zog geile und müßige Mönchsphantasie gerade die gröbsten und obscönsten Züge
aus dem Volksaberglauben (fleischliche Buhlschaft mit den Hexen, Teufels- und
Hexensabbat, Kuß auf seinen Hintern usw.) in das kirchlich approbierte und dem
Volke mit Vorliebe verkündete Teufelsbild hinein. So entstand jene „Spott—
zeburt aus Dreck und Feuer“, welche Jahrhunderte lang die Volksseele erschreckt
und vergiftet und dem Hexenwahn seine abscheulichsten Züge gegeben hat.

Fassen wir zusammen, was die katholische Kirche im Kampfe gegen den heid—
nischen Aberglauben geleistet hat, so ist es, glaube ich, kein ungerechtes Urteil, wenn
ich sage: sie hat den früher verhältnismäßig harmlosen und kindlichen Volksaber—
glauben nicht nur nicht ausgerottet, sondern ihn verstärkt und durch den von ihr
gepflegten Teufels- und Hexenwahn zu einer für Leib und Seele verderblichen
Volkskrankheit gemacht.

Leider aber müssen wir bekennen, daß in dieser Beziehung der Altprote-
stantismus auch nicht das geleistet hat, was man nach der reineren Erkenntnis
des Evangeliums, die ihm gegeben war, von ihm hätte erwarten dürfen.

Luther hat im starken Heilsglauben für seine Person die Furscht vor dem
Teufel und seinen Dämonen überwunden. Aber die Vorstellungen, in
denen er lebte, waren durchaus die ihm überlieferten. Sein Teufelsglaube ist der
denkbar massivste, und mit einigen kritischen Einschränkungen (Ablehnung der
Luftfahrten) hat er auch den ausgebildeten Hexenwahn seiner Zeit einschließlich
der Teufelsbuhlschaft geteilt und für die Zauberinnen den Feuertod gefordert.
Nun konnte zwar der starke Heilsglaube des Reformators auch andere von der
Furcht vor den Dämonen erlösen und ist in diesem Sinne von guten evangelischen
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Predigern gewiß oft und nachdrücklich dem Wolke gepredigt worden. Aber solche
Wirkung war doch nur bei den wenigen, denen es gegeben war, möglich. Für die
große Masse waren sicherlich viel wirksamer die massiven Vorstellungen vom Reich
des Teufels, welche der Reformator nur allzu unbekümmert ausgesprochen hatte
und die nun, mit seiner Autorität versehen, durch Predigt, Schriften und gräßliche
Teufelsfratzen, an welche die besten Maler ihre Kunst verschwendeten, in das evan—
zelische Volk hineingetragen wurden. Hinzu kam, daß das aufklärerische Element,
das in der Reformation lag, der Humanismus, gerade in diesem Punkte
oöllig versagte. Denn durch das Studium der Antike floß den „Gelehrten“ eine
Fülle von Zauber- und Gespenstergeschichten zu, die in der bisherigen Volkstradition
noch unbekannt waren, und, da die Antike unbedingt als „Wissenschaft“ galt, von
den Gebildeten ohne weiteres als historische Wahrheit und wissenschaftliche Be—
stätigungen des überlieferten Hexen- und Zauberwahns ausgenemmen wurden. So
ist es denn kein Wunder, daß in den ersten 128 Jahrhunderten nach der Refor—
mation nicht nur im „groben Volke“, sondern auch bei den Gebildeten der wüsteste
Teufels- und Dämonenglaube herrschte“). Erst im letzten Drittel des 17. Jahr—
hunderts ist es durch die naturwissenschaftliche Aufklärung in den Köpfen der Ge—
dildeten heller geworden. Bei dem Volke können wir bis tief ins 18. Jahrhundert
hinein den derbsten Aberglauben nachweisen?).

So war also auch die altprotestantische Kirche ihrer geistigen Einstellung nach
weniger als wir denken imstande, den uralten Zauber- und Dämonenglauben im
Kirchenvolke auszurotten. Die Zauberei wurde zwar verboten, den Zauberern von
Kirchenwegen (namentlich bei den Visitationen) nachgeforscht und Verdächtigen oder
UÜberwiesenen kirchliche (Exkommunikation) und weltliche Strafen (wenn nicht
Feuertod, so Auspeitschung oder Brandmarkung auf der Wange und danach Landes—
verweisung) angedreht; aber die solcher Praxis zu Grunde liegenden Worstellungen
hat auch die evangelische Kirche nicht vermocht dem Volke auszutreiben.

Was speziell dieBestrafung der Hexen anbelangt, so war sie gerade
in der Zeit der Reformation durch die 1532 erschienene peinliche Halsgerichts-
ordnung Kaiser Karl V. (die Carolina) deutlich den geistlichen Gerichten ge—
aommen und der weltlichen Gerichtsbarkeit übertragen worden. Man könnte denken,
daß schon dadurch die Feuerbrände vermindert worden wären. Das ist indessen
nicht der Fall gewesen. Die Juristen waren in demselben Hexenwahn befangen
wie die Theologen — das beweisen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die Gut—
achten der juristischen Fakultäten — und eine der bedeutendsten Autoritäten des
Kriminalrechts, der fromme Lutheraner Benedict Carpzow, war geraderu ein wü—
tender Hexenverfolger. Wären bei diesem im Grunde doch religiösen Verbrechen
die Theologen weiter die Richter geblieben, so hätte man bei dem im allgemeinen
milden Sinne der evangelischen Geistlichen erwarten dürfen, daß die Praxis milder
gehandhabt worden wäre. Nun aber hatten einzig Juristen die Sache in Händen,
und bei der diesem Stande eingeborenen starren Gesetzmäßigkeit und Konsequenz,
die sich auch in der Handhabung der Tortur zeigte, kam es nicht nur fast regel

1) Daß Melanchthon ein abergläubischer Astrologe, andere bedeutende Theologen Alchimisten
waren, ist bekannt. Was bei so trefflichen Theologen wie Chytraeus und Selnecker möglich
war, kann man aus den in Meigers Herenbuch C 4f. Olf von ihnen als Tatsachen über—
lieferten unglaublich naiven Teufelsgeschichten ersehen. Drei solcher niedlichen Erzählungen
habe ich in „Plattdütsch Land und Waterkant“ Ig. 17 (1932) S. 41-44 veröffentlicht.

2) Ja, im Volke hat er sich bekanntlich, wenn auch mehr nur in verborgenen Tiefen, bis
heute erhalten.
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mäßig zum abgenötigten Schuldbekenntnis der Angeklagten, sondern — begreiflicher—
weise — auch zu zahlreichen Beschuldigungen anderer durch die peinlich Befragten.
So zog ein Hexenprozeß oft eine ganze Kette anderer nach sich. Volksaberglaube
und juristische Härte, womöglich noch gestützt und unterbaut von der religiösen
Autorität der Kirche, bewirkten, daß in evangelischen Landen die Scheiterhaufen
ebenso zahlreich brannten, wie in katholischen. Erst gegen Ende des 17. Jahr—
hunderts kam es durch die naturwissenschaftliche Aufklärung und die Bemühungen
von Männern wie den Jesuiten Tanner und Spee, dem Holländer Balthasar
Bekker“) und dem grosien Thomasius, dazu, daß die Hexenbrände allmählich ab—
flauten, um dann im 18. Jahrhundert ebenso wie die Tortur endlich ganz ihr
Ende zu finden.

2. Zauberwesen und Kirche in SH.

Was hier zu diesem Thema gesagt wird, macht nicht entfernt den Anspruch,
eine umfassende Darstellung des in unserm Lande festzustellenden Zauberwesens zu
sein. Was ich bringe, ist lediglich eine kleine Sammlung von Material aus den
von mir benutzten Quellen und insofern ein Beitrag zu einer künftigen Gesamt—
geschichte).

Was hier zulande an volkstümlicher Magie vor allem
getrieben wurde, kann man aus der Gem. Verordnung von 1023 (0.
R.H. 1, 240) ersehen. Hier wird verboten das Wahrsagen, Wicken, Segnen und
Böten.

Der allgemeinste Begriff scheint in dieser Zusammenstellung der des Wicken s.
Wenn ich recht sehe, ist „wicken“ der eigentlich niederdeutsche Ausdruck für „zan
bern“ (der Ausdruck „töwern““ scheint nur eine Ubertragung aus dem Hoch—
deutschen zu sein); jedenfalls wechselt Fabr. zwischen den Ausdrücken „Wickersche“
und „Töwersche“ ab.

Nahe miteinander verwandt sind die Tätigkeiten des „Segenens“ und
„Bötens“ sowie des ebenfalls oft genannten „Raden s“. „Raden“ (curare)
und „Böten“ (bessern) bezeichnen den Zweck des Tuns, „Segenen“ das Mittel,
insofern allemal uralt überlieferte „Segenssprüche““) dabei verwandt wurden.
Bei allen drei Tätigkeiten handelt es sich um Heilung einer Krankheit bei Mensch
oder Vieh, bzw. eigentlich um die Austreibung des bösen Geistes, der die Krankheit
verursacht hatte.

Handelt es sich hier um Austreibung des Dämons, bzw. Heilung einer Krank
heit, so beschäftigt sich eine andere Gruppe magischer Gebräuche damit, den
Dämonen den Zutritt zu einem Feld, einem Stall, einer Wohnung, einem Men
schen zu verwehren, bzw. die Krankheit abzuhalten. Dahin gehören alle Amulette,
welche ja die katholische Kirche als christlich übernommen hatte: doch zog der Bauer

2) Man darf aunehmen, dasit in unserem vielfältig mit Holland sich berührenden Lande
Vekkers „Betoverte Wereld“ (16091) besonders einflußreich gewesen isi.

1) Zusammenfassende Darsteliungen finde ich bis jetzt lediglich bei Jesssen (Jfr, Bd. 2)
und Richard Heberling „Zauberei und Herenprotesse in ShHLauenburg“ (2 1915,
S. 17162246).

5) Eine ganze Anzahl solcher in SH gebrauchten Sprüche ist in der „Heimat“ Ig. 1923
S. 185 ff. verzeichnet. Ein Wundsegen aus Mölln (16017) lautet: „dasi ihn dies nicht erket
und sterket, nicht kille und schwille, nicht möde und blöde, in nomine 'patris, filii et spiritus.
Amen.“ (Heberling S. 121,)

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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gewiß öfter uralte Segenssprüche, auf Pergament geschrieben und um den Hals
gehängt, als kräftiger und bewährter den geweihten Medaillen vor. Dazu gehört
ferner die Immunisierung der Türschwellen durch den Drudenfust und dgl. Ein
Mann in Hardenbeck, Kirchspiel Bramstedt, hatte ein von einem Weib in Kelling—
husen empfangenes „Alrünken“ (Alräunchen, die bekannte Wurzel der Mandra-
gora autumnalis) im Hause, um das Unglück, so er unter dem Vieh gehabt,
zu vertreiben GBu. J, 4977), 1070. Von gewiß uralten magischen Gebräuchen
berichtet Fabr. 1039:

„Allhie (Altenkrempe) haben die Leute zu Gömitz (Gömmnitz), welches Lübischen Gebietes
ist, eine sonderbare artem magicam, die Pest zu vertreiben, daß sie nicht in ihre Grenze und
Häuser queme, exerciret. Sie sein alle miteinander, so viel im Dorfe waren, aus dem Dorf
zangen; immittelst haben duo primigeniti oder Brautkinder, wie man sie nennet, einen Erb
Kesselhacken“) auf die Achseln nehmen und umb das gantze Dorff, drei Donnerstage nach
einander, gegen Abend tragen müssen. Sollen doch nichts dabey geredet haben.“

Aehnlichen Abwehrzwecken hat es vermutlich gedient, wenn die Gettorfer zu
Fastnacht mit Birken herumliefen — jedenfalls wurde dieser Brauch von der
Kirche als sündiger Aberglaube angesehen.

Eine dritte Gruppe volkstümlicher Magie beschäftigte sich mit dem
„Wahrsagen“. Hierunter verstand man jedoch nicht nur das „Weissagen“,
das heißt die Vorausdeutung der Zukunft, sondern auch die magische Ermittelung
solcher Personen, die einem etwas Übles angetan hatten, namentlich der Diebe,
aber auch der Zauberer, die an Mensch oder Vieh Schaden getan hatten. Es gab
mancherlei Methoden solcher Wahrsagerei. Erwähnt finde ich vor allen das „Kry—
stallkieken“, das Sieb oder das Buch laufen lassen, das Käsebeschreiben.

Das Kristallkieken bestand darin, daß man ein geschliffenes Glas oder eine Glas—
kugel mit einen Zauberspruche „segnete““ (oder nach der Auffassung der Kirche den Teufel in
sie bannte) und dann der Reihe nach die Namen der Verdächtigen nannte: wenn der richtige
Name genannt wurde, sollte sich das Bild des Betreffenden im Glase zeigen. Aehnlich war es
beim Sieb- und Buch laufen lassen: man hing ein Sieb über eine „Erbbibel“,
in die man vorher einen „Erbschlüssel“ gelegt hatte, bezw. man hing die fest zugebundene Erb—
bibel an einen „Erbschlüssel“. Wenn man den richtigen Namen naunte, bewegte sich das Sieb
bezw. das Buch. (So Mensing J, S. 166 f.). Jedoch wird der Gebrauch der Bibel schon eine
pätere, christianisierte Form des Verfahrens darstellen; ursprünglich wird es wohl etwas heid
nischer zugegangen sein.

Mehr als diese Einzelheiten interessiert uns hier, wie die Kirche sich zu
diesem volkstümlichen Aberglauben stellte.

Die lutherische Kirche auch unseres Landes blieb bei der katholischen Prarxis,
alle diese verhältnismäßig harmlosen Dinge als „Zauberei“ und Teufelswerk an—
zusehen und, wo sie bei jemandem entdeckt wurden, mit der Strafe der Aus—
schließung vom Abendmahl vorzugehen. Nach Fabr. Visitationsberichten nahmen
allerdings manche Pastoren die Sachen nicht so ernst und mußten von dem Super—
ntendenten zu größerem Eifer angehalten werden. Ja, dieser, der sehr erstaunt
war, „noch“ (1) so viel Aberglauben im Volke zu finden, bemühte sich selber, in
seinen Visitationenansprachen den Leuten „dieser Sünden Abscheulichkeit für Augen
uu stellen“,; mit den Gömitzern (s. o.) hielt er sogar eine Art von feierlicher Buñe
und Entsühnung. Zu solchem schärferen Vorgehen kirchlicherseits hielt er sich um
so mehr verpflichtet, als mittlerweile auch die Obrigkeit sich dieser Sachen an—

) Unter Kesselhaken wird wohl die lange Stange zu verstehen sein, an der auf dem
»ffenen Herde der Wasserkessel hing. Daß auf ererbtern Dingen, namentlich auf Erbsilber,
—D——
jelbe Rolle wie in Gömitz spielte der Erbkesselhaken auch in Siek (Heberling S. 221).
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genommen und in der oben angeführten Verordnung von 1023 geboten hatte,
daß alle Leute, welche derartige verbotene Händel trieben, „gefänglich angenommen
und mit oder ohne Staupenschlagen des ganzen Landes verwiesen“, doch auch die—
jenigen, welche solcher vermeinter Hilfe sich gebrauchten, „mit allem Ernst und
härtiglich gestrafet werden“ sollten. Solche obrigkeitliche Strafe wurde denn auch
hin und wieder tatsächlich „exerciret“.

So berichtet Fabr. 1039: Einer unter Cluvensick, Detlesff Kühle, wanderte für etliche
Jahren nachm Walde in Stapelholm, und fraget einen Zauberer, wer doch seinem Weibe
angethan, dasi sie stets krank wäre. Worüber er von seiner Obrigkeit mit zehn Rthl. gestrafet
worden und hat daneben einen Tag am Pfal stehen müssen.

Da aber auch bei diesem wie bei allen übrigen Verbrechen die Praxis gelinder
war als das Gesetz, wird die obrigkeitliche Verordnung um so weniger geholfen
haben, als die einfachen Leute sich gar nicht bewußt waren, daß solche harmlosen
Dinge „Sünde“ seien und sich wunderten, daß die Pastoren sie dazu stempelten.

Aus Selent berichtet Fabr.: „Leute wollen nicht verstehen, das solch wicken, Böten etc.
grosse shwere Sünde sey“, und aus Kliplef 1039: „Ein Weib hat in ihrem Hause das
verbotene siebe laufen lassen, wart offentlich in visitbatione fürgestellet, Sagt sie hätte nicht
gewusit, daß das etwas böses wäre; bekandte gleichwol, als sie dabei gestanden und das werch
fortgehen solte, hette sie das heilige Kreutz für sich geschlagen, den wen sie das thäte, könnte
ihr nichts schaden. Zur offenbaren Busse ermahnet: sie will jedech nicht daran, bis es ihr
Juncker gesagt.“

Und in gewisser Weise hatten solche Leute ja Recht, insofern die Prediger und
vornehmen Leute im Grunde ebenso abergläubisch waren wie sie, nur daß sie we—
niger bei „weisen Frauen“ als in den als gelehrt und wissenschaftlich geltenden
Künsten der Astrologie und Alchimie ihr Heil suchten.

Umzu zeigen, wie weit der Zauberglaube in unserm Volk verbreitet war, füge
ich noch einige Einzelberichte an:

In Kahlebye wurde sogar ein Kirchenjurat so verdächtig, mit „Zauber- und Wickerschem
Gesinde“ Gemeinschaft zu haben, daß er heimlich davonzog und Weib und Kind verließ (Fabr.
16039). — Im Kirchspiel Selent — berichtet Fabr. 1637 —sein 2kleine Knaben, so die
Zauberey gelernet, welchs sie selbst bekennen, und sagen, das sie auf dem Biorberge gewesen,
werden aber jetzo fleisig zur Schulen gehalten. — Um 1680 mußten etliche Personen im
Kirchipiel Marne wegen „aberglänbischer Pottköcherei“ deprezieren, d. h. der Gemeinde das
erregte Aergernis abbitten (wohl vermittelst der sog. Kanzelbuße, Bu J, 260 f.).

3. Hexenprozesse in SH').

Von den grauenvollen Ketzergerichten des Südens ist unser Land fast ganz ver—
schont geblieben, und bis Mitte des 16. Jahrhunderts scheint nach alter Weise
die Zauberei nur insoweit mit dem Tode bestraft zu sein, als sie eine wesentliche
Schädigung der Menschen bewirkte oder intendierte (18 Zauberinnen in Schleswig
1551). Von da ab aber setzen — eine Wirkung des „Hexenhammers“ auch auf
die Protestantischen Geistlichen und Juristen — die Hexenprozesse im eigentlichen
Sinne ein, bei denen als das todeswürdige Verbrechen nicht sowohl die Schädigung
der Menschen, sondern die Buhlschaft mit dem Teufel betrachtet und bestraft wird;
eine Auffassung, welche dann durch die Autorität eines B. Carpzov (seit 10460)
auch in unserem Lande bei den Juristen derart allgemein wird, daß auch die ju—
ristische Fakultät der neugegründeten Kieler Universität bis zu der mit dem Ende

7) Für die nachfolgende Darstellung halte ich mich besonders an die genannte Arbeit von
Heberling. Ergänzungen zu ihr bietet Hed. S. 141 ff.
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des 17. Jahrhunderts einsetzenden Aufklärung ganz in ihrem Banne steht. So
haben denn von ca. 1550 bis ca. 170 auch in unserem Lande die Scheiterhaufen
lustig gebrannt.

Eine genaue Statistik der Hexenprozesse in SH ist bei der mangelhaften Ueber—
lieferung des Aktenmaterials wohl niemals möglich: ausier den vielen von Heber—
ling angeführten und von Hedemann (S. 212) vermehrten Fällen mögen unzäh—
lige stattgefunden haben, von denen uns nichts überliefert ist. In allen Gegenden
unseres Landes ist gebrannt worden, immerhin doch scheinbar mehr im Osten als
im Westen, auf den adeligen Gütern mehr als in den Städten und Aemtern.
Namentlich haben auch bei uns die traurigsten Auswirkungen dieses Treibens nicht
gefehlt: jene Kettenprozesse, die dadurch entstanden, daß die eingezogenen „Hexen“
in der Tortur andere „besagten“,, die dann gleichfalls eingezogen und mit dem fast
unfehlbaren Mittel der peinlichen Frage zum Geständnis der Teufelsbuhlschaft ge—
bracht wurden, ob sie schuldig waren oder nicht. Derartige Hexenbrandepidemien
sind uns bekannt von Boren (I0 Hexen, 1557), Kiel (8, 1030), Preetz
(1052, 1054 und namentlich 1000, in welchem Prozesse vom Klostergericht mit
Billigung der Kieler juristischen Fakultät 18 junge Frauen aus Schönberg
zum Tode verurteilt wurden *))). Als der grausamste Hexenbrenner erscheint der
Reichsgraf Christoph von Rantzau, der im Jahre 10860 auf seinen Gütern Schmoel
und Oevelgönne innerhalb dreier Monate 18 Hexen brennen liesi, wobei angemerkt
zu werden verdient, daß der Graf katholischer Konvertit war (vgl. oben S. 311 f.).
Glücklicherweise war dieser schlimmste Brand in unserem Lande ungefähr der letzte.
Zwar kommen auch im 18. Jahrhundert noch einige Zauberprozesse vor, doch ohne
daß sie zum Feuertode führten.

Im allgemeinen wurden in unserem Lande die Hexenprozesse dadurch wohltätig
gehemmt, daß sie in den seltensten Fällen vom Fiscal aus ins Werk gesetzt wurden
— inquisitorische Prozesse — vielmehr meist nur auf Klage von Privat-

personen erfolgten — akkusatorische Prozesse. In letzterem Falle mußten
nämlich die Ankläger die sämtlichen Kosten des Verfahrens bezahlen oder wenig—
stens dafür bürgen; das hat sicher manche von der Anklage abgehalten. Es gab
allerdings leidenschaftliche Ankläger, die ihr ganzes Vermögen opferten, um die
ihnen Mißliebigen auf den Scheiterhaufen zu bringen. So Peter Wilkens,
der auf Fehmarn massenhafte Prozesse inszenierte, um 10800. In Eckernförde
verbündete sich die ganze Bürgerschaft, um die unglückliche Abel Kruse auf den
Scheiterhaufen zu bringen (1035) und konnten dennoch nachher, durch die Kriegs—
jeit verarmt, die Kosten nicht aufbringen.

Die Tortur wurde in unserem Lande kräftig gebraucht“) (Heb. 1674 71); sie
wurde von der „hohen“ Obrigkeit im allgemeinen gut geheißen und befürwortet; erst
um 1600s findet sich bei den Juristen in Kiel eine gewisse Scheu, auf Folter zu
erkennen (173). Das Volk bestand vielfach auf dem uralten Gottesgericht der
Wasserprobe und erzwang sie hier und da gegen die in diesem Punkte schon be—

) Der Schönberger Hexenprozeß ist deshalb besenders grauenerregend, weil es sich hier
nicht um alte üble Weiber handelt, sondern um junge Mädchen (bis ju 22 Jahren), die sich
selber vor ihrem Seelsorger der Teufelsbuhlschaft beschuldigen. Hier spielen dffenbar sexuelle
Momente mit; eine ansteckende Hysterie erzeugt aufgrund des allgemeinen Aberglaubeus die
abscheulichsten Vorstellungen. Näheres s. in „Die Probstei in Wort und Bild“, hrsg. von
H. Clasen (18908) S. 67 ff. ShH Blätter für Polizei und Kultur 1799, S. 69—79.

9) Ueber eine besonders grausame Tortur auf Altenhof vergl. „Heimatbuch des Kreises
Eckernförde“ (1928) S. 341 ff.
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denklicher gewordene Obrigkeit. Im ganzen hat man überhaupt den Eindruck, daß
die Regierung einsichtiger war als das Volk und wildgewordene Junker. Es kam
vor, daß das obrigkeitliche Gericht statt auf den Scheiterhaufen nur auf Landes—
verweisung erkannte und das Volk die Unglücklichen zu steinigen versuchte. Auch
in unserem Lande zeigte es sich, daß die Hexenprozesse nur die niedere Bevölkerung
trafen; die Bessergestellten wurden entweder überhaupt nicht angeklagt oder konnten
zu ihrer Verteidigung genug Mittel anwenden, um einer Verurteilung zu entgehen.
Als es einmal bei den vielen Fehmarnern Prozessen „den Reichen und Vornehmen
anzugrenzen beginnete“, wurde das Verfahren durch eine bei der fürstlichen Kanzlei
ausgewirkte Inhibition aufgehoben (Heb. S. 177, vgl. 234). So nennt Hede—
mann S. 142 die Scheiterhaufen „einen Schrecken für die ganze niedere Be—
völkerung, aber einen Schrecken aus ihrer eigenen Hand.“ Und gewiß waren es
üble Volksinstinkte und dumpfer Aberglaube,waszudenHexenprozessen Anlaß
gab, aber die von den Theologen als „Wissenschaft“ vertretene Idee von der Teufels—
buhlschaft und die von den Juristen hartnäckig festgehaltene gerichtliche Tortur
haben sie erst zu der gräßlichen Verirrung des menschlichen Geistes gemacht als
das sie uns heute vor Augen stehen.

Uns interessiert an dieser Stelle natürlich besonders die Frage, wie sich die
Kirche im engeren Sinne, die Geistlichkeit in unserem
Lande zu den Hexenprozessen gestellt hat.

Heberling scheint kein Freund der Kirche gewesen zu sein: er scheint die Häufig
keit der Prozesse a uch auf den „von der Kanzel her angefachten Verfolgungs
eifer“ zurückzuführen (180). Nun ist es richtig, daß die orthodoxe Theologie in
MNachfolge Luthers den von der Scholastik ausgebildeten massiven Teufels- und
Hexenglauben theoretisch übernommen hat. Wie oft und wie reichlich die Geist-
lichen unseres Landes ihn in ihren Predigten dem Volke verkündet haben, können
wir nicht nachprüfen. Daß es Eiferer gegeben hat, welche in dieser Beziehung
zu viel taten, steht fest. So klagt der Kanzler Junge in einem undatierten Votum
(St. A. A. XX. 7600), daß ein Pastor „des ungeheuren Wehschreiens und Er—
gebung des Teufels fast in allen seinen Predigten kein End machte““. Aber wenn
sie recht predigten, gaben sie doch mit dem rechten Gottvertrauen dem Volke das
Mittel in die Hand, die Teufelsfurcht zu überwinden. Und sicherlich gab es viele
Vernünftige, die einfältig das Evangelium predigten. Dennoch wird man gewiß
urteilen dürfen, daß die theologische Theorie von der Realität der Hexerei und des
Teufelsbündnisses geeignet war, den verhängnisvollen Volksglauben zu stärken.
Dafür aber, daß Prediger unseres Landes „den Verfolgungseifer von der Kanzel
her anfachten“, bringt Heberling selber trotz seines reichen Materials nur zwei
Beispiele (aus R., wahrscheinlich Rendsburg, S. 200, und Ostholstein, S. 196).
Dasi die Frau Pastorin zu Steinbek 1030 eine alte Wittib der Bezauberung ihres
bettlägerigen Mannes beschuldigte (S. 220), werden wir bei der Allgemeinheit
des Hexenwahns der Kirche nicht zu hart anrechnen. Um daraus, daß der Pastor
oon Bannesdorf sich weigert, zwei Verurteilten vor der Verbrennung das heilige
Abendmahl zu geben, auf eine „hetzende Tätigkeit'“ desselben zu schließen (Hel.
226f.), müßte man seine Motive genauer kennen. An sich konnte solche Weigerung
ebensogut wie aus Fanatismus aus einer ernsteren Schätzung des heiligen Mahles
hervorgehen '“). Daß es mutige Geistliche gegeben hat, die tapfer selbst gegen hoch—

uu) Die Geistlichen spielten in den Herenprozessen überhaupt eine ziemlich unglückliche Rolle.
Auf die Bildung des Urteils hatten sie keinen Einfluß. Dagegen war es ihre Aufgabe, die
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mögende Herren für die Unschuld der Angeklagten eintraten, wie Pastor Line-
kogel in Giekau (1080), muß H. selber berichten (195). Mancher Pastor hat,
wenn er vernünftigere Ansichten über das Hexenwesen äußerte, es damit büßen
müssen, daß er selber vom unvernünftigen Volke für einen Hexer gehalten wurde.
So Beyerholm auf Föhr im 16. Jahrhundert (Hed. 142), so Linekogel.
Albert Meiger in Lindholm, der statt des dumpfen Hexenglaubens die immer—
hin harmlosere Astrologie pflegte, wurde von seiner Gemeinde der Nekromantie
beschuldigt. Vor allem aber wollen wir nicht vergessen, daß längst vor Friedrich
Spee der Pastor von Nortorf, Samuel Meiger, kräftig für eine schon—
same und vorsichtige Behandlung der Tortur bei den Hexenprozessen eingetreten ist.
Damit kommen wir zu einem literarischen Erzeugnis, aus dem in aller wünschens
werten Klarheit sich ergibt, wie die tüchtigen und vernünftigen Geistlichen unseres
Landes über Zauberei und Hexerei dachten.

4. Samuel Meigers Hexenbuch.

Das in Hamburg 1587 erschienene Werk Meigers“): De Panurgia Lamia-
rum etc. ist in seiner Art ein ganz hervorragendes Buch. Vor allem als bite-
rarische Leistung betrachtet. Es ist trefflich geordnet, ohne überflüssige Breite,
immer geistvoll und interessant, besonders durch die unzähligen Geschichten von
Teufeln und Heren, die er aus den antiken Schriftstellern und den Kirchenvätern,
aus der zeitgenössischen Literatur, dem „Hexenhammer““, Bodinus und Luther, so—
wie aus mündlicher, heimatlicher Ueberlieferung gesammelt hat und oft mit großer
Naivität, immer aber anschaulich und — „gemutlich“zuerzählenweiß. Hervor
ragend ist ferner der Stil und die Sprache des Buches: ein echtes holsteiner Platt—
deutsch, veredelt und gehoben zu der damals noch üblichen niederdeutschen Schrift—
und Kanzelsprache. Schon wegen seiner literarhistorischen und sprachgeschichtlichen
Bedeutung wäre es sehr erwünscht, daß das Buch durch einen Neudruck unserer
Heimat wiedergeschenkt würde.
Seelen der Verurteilten durch Absolution und Kommunion für den Himmel zu retten; denn
die fromme Obrigkeit wollte ja nur den Leib brennen, die Seele aber um Gottes witlen nicht
dem ewigen Verderben überliefern. Daher wird in vielen Fällen der geistliche Seelentrost
den Verurteilten direkt aufgedrängt worden sein. Daß gerade ernste Geistliche Bedenken
hatten, solche, die eben erst als notorische Gottesverächter und Satauskinder erklärt worden
waren und die sie vielleicht selber als bösartige, infromme Weiber nur allzugut kannten, auf
obrigkeitlichen Befehl schleunigst in den Himmel zu befördern und dazu das hochheilige Mahl
zu gebrauchen, kann man verstehen. Anders war es natürlich, wenn die Geisilichen selber die
Verurteilten für unschuldig hielten oder eine aufrichtige Bekehrung in letzter Stunde zu
Ppüren war. Daß in solchen Fallen ein Geistlicher unseres Landes sich geweigert hatte, einer
Verurteilten die heilige Wegzehrung zu geben, joll noch erst bewiesen werden Ih vermute,
daß die meisten eher bereit waren, es mit dem „würdigen Empfang“ des heiligen Mahles und
der in des heiligen Gottes Namen erteilten Vergebung der Sünden nur allzu leicht zu nehmen.
— Eben so voreilig wie Heberlings Behauptung, daß bei uns die Geistlichen in stärkerem
Maße zu Hexenprozessen „gehetzt“ hätten, ist der Satz S. 132, daß „jeder durch den einmal
erfolgten Ausschluß vom heiligen Abendmahl in den Verdacht der Zauberei geraten“ sei. Es
gab ja doch auch andere Gründe zur Ausschließung.

29) Zu Samuel Meiger vgl. oben S. 142 und 263. Geboren etwa 1532, war er
von 1556 bis zu seinem Tode 16010 Pastor in Nortorf. Außer seinem Hekenbuch hat er noch
ein historisches Werk (Nucleus historiarum, Hamb. 1599 u. w.) sowie einen „Spiegel ehe
licher Haushaltung“ hinterlassen. Mit Recht wurde er von Herzog Hans d. A. für einen seiner
„vornehmsten“ Theologen gehalten und nahm als solcher an der Beratung über das Torgauer
Bedenken in Hadersleben (1576) teil. Vgl. oben S. 278.
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An dieser Stelle interessiert uns jedoch mehr als die Form der Juhalt des
Buches. Es ist trotz seiner ppopulären Sprache und Form ein durchaus ernstes,
„wissenschaftliches““ Buch, das alle Probleme der damaligen Dämonologie aufwirft
und zu lösen versucht. Selbstverständlich steht Meiger voll und ganz auf dem
Boden der derzeitigen Theologie, insofern er die Existenz des Teufels und seines
dämonischen Reiches und die Realität der Zauberei als Auswirkung des dä—
monischen Reiches ohne weiteres bejaht und ihre Anzweiflung als epikuräischen,
sadduzäischen, atheistischen und schriftwidrigen Irrwahn weit von sich weist. Auf
der andern Seite aber ist er weder ein Fanatiker, noch mangelt ihm — bei aller
Naivität, — vernünftiges Denken: innerhalb der durch die zeitgenössische Theologie
gesetzten Schranken entwickelt er oft einen sehr gesunden Menschenverstand. Dabei
weiß er in gut lutherscher Weise die Kraft des rechten Glaubens und Gottver—
trauens zur Ueberwindung des Teufels und seiner Anläufe wahrhaft erbaulich zu
schildern.

Der MUf. behandelt seinen Gegenstand in drei Büchern.
Das er ste Buch (,„Van der töuerschen geschwinden list vnd Geschicklichkeit

quadt tho donde“) behandelt die allgemeinen Probleme der Herenfrage.
Kap. Jführt aus: es sei einerseits ein gefährlicher (libertinistischer) Wahn zu
glauben, daß die Hexerei nur alter Weiber Tand sei, andererseits aber ebenso ver
kehrt, alle möglichen Uebel, die einen aus eigener Schuld oder durch Gottes Zu
lassung treffen, den Hexen zuzumessen und darob unschuldige Menschen in Not
und Tod zu bringen. Wf. will den rechten Mittelweg zeigen und glaubt so seinem
Vaterlande zu dienen, denn dort sei die letztere Meinung sehr eingewurzelt (Y).
Kap. II: Daß es von jeher Zauberei gegeben hat, wird aus der Historie (Bibel
und antiker Geschichte) erwiesen. Wenn sie in der Jetztzeit besonders stark ge—
trieben wird, darf man sich nicht wundern, da der Abend der Welt einfällt und
der Teufel „den Schoue rüket“, daß es mit seiner Kunst bald ein Ende nehmen
wird. Kap. III: Wat Töuerie sy. Zauberei (Hererei) ist Abfall von Gott zum
Teufel und darum des Todes würdig. Sehr zu unterscheiden aber von dieser
teuflischen Magie ist die bloß abergläubische und erst recht die
natürlische Magie, das heisit die Erforschung und Verwertung der Natur—
geheimnisse, wie sie in der Physik, Medizin und Astrologie ausgeübt wird — eine
feine Kunsi, die zu Gottes Ehren und der Menschen Rutzen dient. Kap. IV— VI
bespricht der Vf. die verschiedenen Arten der Zauberei. Wie sehr er für die Astro
logie eingenommen ist, zeigt er durch die Bemerkung, daß die Tagewählerei zwar
in Gottes Wort verboten sei, jedoch die „Vermeidung feindlicher Aspekte“ beim
Medizinnehmen und Aderlassen falle nicht unter dies Gebot“ Bei den „Beschwö—
rungen“ liegt die Kraft nicht in den seltsamen Worten, sondern allein in des
Teufels Bosheit, der damit den Heren Handreichung tut. Deshalb ist viel möglich.
Dennoch meint Vf.: wenn solche, welche sich oder andere durch Beschwörungen
unverwundbar machen wollen, eine Kartaunkugel anfassen würden, „sie gewißlich
mit St. Johannes Hühnern auffliegen würden“. Kap. VII und VIII: Daß es
Teufel (bose Geister, Dämonen) wirklich gibt, wird bewiesen 1. aus der Schrift,
2. aus der Historie, 3. aus der gegenwärtigen Erfahrung. Kap. IX behandelt der
Vf. die für feine Zeit sehr wichtige Frage, ob der Teufel immediate oder mediate
seine Bosheit ausübe. Ersterer Meinung sind manche Gelehrte und verbreiten
so den gefährlichen Wahn, als ob die Hererei ein wesen, und bedeutungsloses Tun
sei. Demgegenüber beweist Vf. ausführlich, daß der Teufel sich der Hexen als
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seiner Werkzeuge bediene. Natürlich kann er auch frei und unmittelbar wirken;
wenn er aber Menschen zu seinen Werkzeugen macht, so tut er es, um in der
ewigen Qual, für die er endlich bestimmt ist, möglichst viele Genossen zu haben.
Kap. X. Die Frage, ob die Hexen auch den frommen Christen Schaden tun können,
die manche mit Berufung auf die starken Zusagen der Heiligen Schrift zu ver—
neinen geneigt sind, bejaht der Verfasser. Der Teufel kann den Christen schaden,
doch natürlich nur, soweit es Gott zuläßt; ja er hat seine besondere Lust daran.
Auch Lutherus hat seine Leibesschwachheit auf Zauberei zurückgeführt. Kap. XI.
„Van gnuediger vnde Vederliker beschüttinge der leuen hilligen Engele wedder des
Viendes list, mordt vnd bößheit“ redet der Vf. sehr schön und weiß davon aus
der Schrift und der Gegenwart gar erbauliche Geschichten zu erzählen. Kap. XII.
Vom Wettermachen. Der Teufel kann es, in beschränkter Weise, soweit Gott
es zuläßt. „Wenthe möchte de Schadenfroh, wenn vnd wor he wolde, schaden
dohn, he smete ydt alles in korter frist in einen hupen“. Daß jedoch die Hexen
mit ihren Beschwörungen Unwetter machen können, glaubt MVf. bestimmt ver—
neinen zu müssen, sogar gegen Luthers Autorität, und meint: selbst wenn die
Hexen solches von sich behaupten, solle man sie darum allein noch nicht verbrennen.
Kap. XIII. „Van der Hexen Rikesdage vnd Jarliker vorsammelinge vp dem
Blockberge““ usw. Luther u. a. haben gemeint, daß die Hexen ihre Luftfahrten
nur träumen. Vf. meint, daß sie doch immerhin möglich seien. Aber ein Articulus
fidei liege hier nicht vor. Deshalb sei es verkehrt, wenn die Obrigkeit auf die
Aussage einer Hexe hin, sie habe diese oder jene auch auf dem Blocksberge gesehen,
solche ohne weiteres verhaften und der Tortur unterwerfen wollte. Zum Schluß
macht Verf. den sehr vernünftigen Vorschlag: zur endgültigen Entscheidung der
Streitfrage möchten die dem Blocksberg benachbarten Obrigkeiten am Morgen
nach der Walpurgisnacht den Berg durch zuverlässige Leute besichtigen und prüfen
lassen, ob etwa im Tau noch die Fußspuren vieler Tänzerinnen zu sehen seien.
Kap. XIV. Wie der Teufel seine Dienstboten betrüge. Die Tatsache, daß fast
alle Hexen arme Leute waren und blieben — für uns dadurch erklärt, daß fast
nur arme Frauen gerichtlich angefaßt wurden — wird dem Verf. ein schweres
Problem, da man doch denken sollte, daß der Teufel die ihm geleisteten Dienste
mit Reichtum lohnen werde. Aber er ist ein Lügner und Betrüger!

Im zweiten Buche weist Verf. nach, wie die Hexen gegen sämtliche Ge—
bote Gottes sündigen. Die Einordnung ihrer Uebeltaten in den Dekalog geht
nicht ohne Künsteleien ab. Im einzelnen sei nur bemerkt, daß Vf. mit Augustin
und Luther die fleischliche Wermischung des Satans mit den Hexen
für durchaus real hält. Aber richtige Menschen können aus derselben nicht ent—
stehen. Auch die Kielkröpfe und andere Produkte der Teufelsehe entstehen nur so,
daß der Teufel als Succubus Männern den Samen stiehlt, den er dann als
lncubus den Hexyen mitteilt. Da die Hexen gegen alle Gebote sündigen, sind sie
hart und schwer, nämlich mit dem Tode zu bestrafen, junge sowohl wie alte. Die
Richter brauchen vor den Hexen keine Bange zu haben, denn sie handeln in Gottes
Auftrag, und wenn die „Töuerschen“ erst im Gefängnis sitzen, kann auch der
Teufel sie nicht mehr los machen, sondern ihnen höchstens noch die Hälse umdrehen.
Aber so hart man mit wirklich überführten Hexen handeln soll, so vorsichtig soll
man mit der Tortur vorgehen. Mit schlagenden Exempeln beweist Vf., wie durch
besinnungslose Anwendung der Folter leicht Fehlurteile zustande kommen. „Wenthe



Samuel Meigers Hexenbuch 753

idt is alletidt beter altholinde alse althogeswinde . . . Men kan lichtliken wunden
honwen, awerst nicht lichtliken wedder heilen.“

Imdritten Buche bringt Vf. noch verschiedene Ergänzungen zu dem bisher
Ausgeführten. So spricht er Kap. J und II von den Poltergeistern, Gespenstern,
Hausgeistern usw., durch welche der Teufel uns weniger schaden als erschrecken und
narren will. Vf. bejaht im allgemeinen die Existenz solcher Geister, behandelt sie
aber im einzelnen kritisch. Nicht alles, was einen erschrickt, ist wirkliche Spökerei
— es kann auch ein Holzwurm sein! Im III. Kap. behandelt Vf. die Frage, ob

der Teufel die Zukunft der Menschen erkennen könne, und antwortet mit Nein
(außer soweit er sie aus dem Lauf der Sterne erkennen könne, denn die rechte
Astrologie sei kein „Bylowe“!). In Kap. IV führt Vf. in sehr verdienstvoller
Weise aus, daß viele Dinge, welche von den Ungebildeten auf Zauberei zurück—
geführt werden, auf natürliche, wenn auch oft geheimnisvolle Art geschehen. Vor
allem ist es ein himmelschreiendes Unrecht, wenn Herren, die durch den Freß-,
Sauf- oder Hurenteufel Leib und Seele verderbt haben, oder Frauen, die durch
gewaltsames Schnüren und Hungerkuren Schaden an ihrer Gesundheit gelitten
haben, nachher armen Frauen die Schuld geben und sie auf den Scheiterhaufen
bringen“). Im V. und letzten Kapitel führt der Vf. aus, „dat dryerley radt
—DR
cura diabolica, eine Zauberei durch eine andere vertreiben zu wollen. Unnütz
ist die cura naturalis. Die rechte ist die cura divina: Fester Glaube, ver—
bunden mit rechtem Leben und daraus fließendem guten Gewissen schützen am
besten gegen die Anläufe des Teufels. Indem Mf. sich auf Luthers Glaubenstrotz
beruft, schließt er sehr schön:

Lath brusen vnd susen Windt vnd Meer,
dath dauen Werlt vmd Hellisch Heer —
De dy, Herr Christ, ingelyuet syn,
Werstdu dennoch beschütten fyn.

In einer „Besluthrede“ betont Vf. noch einmal, seine Absicht sei ge—
wesen, Aufklärung über dies dunkle Gebiet zu bringen, nicht um die Obrigkeit auf—
zuhetzen, sondern sie vorsichtig in ihrem Urteil zu machen. Wie sie die richtigen,
überwiesenen Zauberinnen nicht verschonen soll, so soll sie sich vorsehen, „dat se
up ringeschätzige, vngewisse, vngegründete, ja vnderwilen valsche berichtinge vnd
anklage nicht unbesunnen thor marter vnd tortur mit den vnschuldigen yle“.

So bestärkt der Schluß den angenehmen Eindruck, den das Buch des Nortorfer
Pastors auf jeden, der nicht mit modernen Vorurteilen daran geht, sich vielmehr
in die Anschauung der Zeit hineinzuversetzen weiß, unbedingt machen muß.

5. Peter Goldschmids „Höllischer Morpheus“.

Außer Meigers trefflichem Hexenbuch haben wir aus unserm Lande noch ein
zweites dämonologisches Werk. Es reicht zwar an Bedeutung, Kraft und Reiz
nicht entfernt an das erste heran, hat aber als Zeichen der Zeit doch einen geschicht—
lichen Wert und soll deshalb hier auch besprochen werden.

12) Das geht offenbar auf die adeligen Herren und Damen. Leider bietet die Geschichte nicht
wenige Beispiele dafür, daß sie in dieser Weise vorgingen.
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Das Buch führt uns in eine schon veränderte geistige Situation hinein. Die
reichlich hundert Jahre, welche zwischen Meiger und Goldschmid liegen, waren
an der „gelehrten“ Welt nicht spurlos vorübergegangen: ein neues Weltbild war
entstanden, eine neue, nicht mehr am Dogma orientierte Philosophie war hoch
gekommen: ich nenne nur die Namen Baco von Verulam, Hobbes, Descartes,
Spinoza. Von der Orthodoxie wurde die neue Weisheit als „atheistisch““ emp
funden, nicht ohne Grund; denn so vorsichtig sich auch die Philosophen in bezug auf
das anerkannte Dogma auszudrücken liebten — hier war ein offenbarer Gegen—
satz gegen das überlieferte Gottesbild. So sehen wir denn, wie am Ausgang
der Orthodoxie auch bei uns einsichtige Theologen sich gegen diese Bedrohung des
christlichen Gottesglaubens wenden ( Kor th oht, De tribus impostoribus,
680, vgl. Halfmann S. 30 ff.).

Aber noch stärker und deutlicher wurde durch die neue Philosophie das von der
Scholastik ausgebildete und vom Protestantismus treulich festgehaltene Bild vom
Teufel und dem Dämonenreiche bedroht. Auch in unserem Lande regten sich bei
der „gebildeten Gesellschaft“ Zweifel an der Existenz des Teufels. Sehr be—
zeichnend in dieser Beziehung ist, was Fr. Jessen in seiner Schrift gegen
David Joris (1670) S. 298 f. schreibt: „Was für höchst ärgerliche und ver—
drießliche Discursen höret man oft unter uns selbst hiervon? wann führnehme
Weltleute eine confidentiam ingenii haben, ist das bey ihrem Wolleben man—
nichmahl ihr bester Kurtzweil, daß sie des Teufels tapferlich spotten, sagend: sie
möchten ihn gern einmal sehen, wie er aussehe; hätten das lange noch gewünschet
und könnten doch so glückselig nicht werden: mancher trincket woll gar auff der
Teuflen Gesundheit.“

Schon Kortholt hatte, um die „Atheisten“ von der Existenz des Teufels zu
überzeugen, seinen Bericht von einem besessenen Knaben geschrieben (10603, Half—
mann S. 57).

Mittlerweile (1091, erschien das gründliche Wer Balthasar Bekkers,
De betoverde Wereld, das dem Zauberwahn und dem überlieferten Teufelsbilde
vollends den Garaus machen zu wollen schien. Und das war es vor allem, was
unserm zweiten Dämonologen, dem Pastor zu Sterup, Petrus Gold-—
schmid, die Feder in die Hand drückte“).

1098 erschien zu HamburginKleinoktav,409 Seiten umfassend und mit einem
selbstgezeichneten Teufelsbilde in Kupferstich geziert, sein „Höllissccher Mor—
pheus, Welcher kund wird durch die geschehenen Erscheinungen derer Gespenster
and Poltergeister.“

Das Buch ist als Apologie gedacht, als gründliche Verteidigung des über—
lieferten Teufelsglaubens. Sehen wir zu, wie es dieser Aufgabe gerecht wird.

In der Einleitung klagt der Vf., daß die Welt immer schlechter werde,
und der „Atheismus“ und „Naturalismus““ in Europa, besonders in Holland,
immer mehr zunehme.

Das eigentliche Werk besteht in 10 Kapiteln.

) Peter Goldschmid, um 1600 in Husum geboren, studierte in Kiel, wurde 1090
Konrektor in Hadersleben, 1091 Pastor in Sterup, 1707 in Güstrow, 1709 Superintendent in
Parchim. Wegen angeblicher Simonie dort entlassen, soll er in der Nahe Hamburgs als Gast
wirt gelebt haben und als solcher 1713 gestorben sein. Außer dem „Höllischen Morpheus“ hat
er noch (1705) eine zweite dämonologische Schrift verfaßt, die Thomasius „vernichten“ sollte:
„Verworffener Heren- und ZauberAdvocat“.



Peter Goldschmids „Höllischer Morpheus“

Nach scheinbar hochphilosophischen Vorbemerkungen versucht Goldschmid zu—
nächst den allgemeinen Nachweis, daß immaterielle und intellektuelle „Geister“
nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch eine Wirklichkeit seien. Letztere
wird bewiesen durch die Schrift, den Sensus communis bei Heiden, Juden,
Türken und Christen und die tatsächliche Erfahrung (Besessenheit, Tatsache der
Zauberei). Er redet dann über die verschiedenen Bedeutungen des Wortes „Ge—
spenst“ oder „Gesicht“. Speziell will er von den teuflischen Gesichten
oder Gespenstern reden, da der Teufel in einer angenommenen Menschen—
oder Tiergestalt erscheint, und glaubt mit der Tatsache, daß es solche gibt, einen
Hauptschlag gegen die „Atheisten“ zu führen.

Kap. 5 will den Beweis führen, daß es Gespenste in diesem Sinne (Er—
scheinungen des Teufels) tatsächlich gibt, und zwar 1. aus der Schrift (Christi
Versuchung), 2. aus der verdammten Zauberei, den Pakten mit dem Teufel und
den Bekenntnissen der Hexen und 3. aus der täglichen Erfahrung. In zahlreichen
Geschichten von gespenstischen Erscheinungen aus dem Altertum, der Neuzeit und
seinem eigenen Leben erhärtet der Vf. die Realität der „Gespensie““. Damit
kommt er endlich zum Hauptst ück und Mittelpunktseines Buches

als solches wird es durch Fettdruck gekennzeichnet— eine Sammlung
von Gespenster geschischt en aus der Hand eines „vornehmen holsteinischen
Adeligen“, DV A. (Detlef von Ahlefeld!), welche dieser auf seinen Reisen zu
Fürsten- und Adelshöfen erzählen hören und getreulich aufgezeichnet hat. Es sind
22 Geschichten, darunter mehrere aus dem Munde des Grosien Kurfürsten. (.412—
S. 162-209).

Nach kurzer Schilderung, „wie mancherlei die Teuflische Gespenste seyn“ (KapG6,
§ 42), erwägt Vf. in Kap. 7, „Was die Gespenste seyn“ (ihr Wesen). Die
Geister haben keinen Leib, sind nicht an einem Ort im eigentlichen Sinne und be—
wegen sich daher auch nicht in gewöhnlicher Weise. Sie kommen nicht von den
Leibern der Verstorbenen oder deren Ausdünstungen, wie die Alten meinten,
sind auch nicht gleich den Seelen der Abgeschiedenen, denn diese bleiben an
ihrem Orte, sei es im Himmel oder in der Hölle, sondern sie sind allemal Wer-
mummungensdes Teufels, der die Gestalt der Verstorbenen annimmt;
selbst die scheinbar guten Geistererscheinungen sind nicht von „Engelischer““ Wir—
kung, sondern Vexierereien des Teufels. Diese einseitige Zurückführung aller
Geistererscheinungen auf den Teufel ist die eigentliche Hauptthese des Verfassers,
die er mit Eifer gegen andere „Gelehrte“ vertritt und mit einem gewissen Autoren—
stolz als seine besondere „wissenschaftliche Entdeckung““ betrachtet. (9 43—65).

Kap.8 zeigt, was einem Geiste möglich und nicht möglich ist. Er kann zu—
künftige Dinge weissagen, doch nur auf Vermutungen hin. Er kann zur Dar—
stellung Verstorbener und anderer Personen sich einen Leib formieren, der aber
kein wirklicher, sondern nur ein ‚aus Luftformierter“ Leib, besser Schein—
leib ist. Auch die wohl bezeugte fleischliche Vermischung des Teufels mit dem
Menschen als incubus oder succubus ist zwar kein bloßer Traum, sondern eine
vom Teufel bewirkte Realität, aber nur die eines Luftleibes, wie denn auch ein
solcher unmöglich Kinder erzeugen kann. Wenn ein Kind erzeuget ist, muß es
entweder ein gestohlenes oder auch selbst ein Teufel gewesen sein — so bekennt
der Verfasser mit Luther (Tischreden, tit. 20). Wenn Gespenste Speisen zu sich
nehmen oder Tränen vergiesiten, ist das nur Augenverblendung, und wenn die
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Teufel (Gespenste) reden, so kann das nur durch „die Luftreibung“ geschehen, da
sie ja die leiblichen Sprachorgane nicht besitzen. (99 60-70).

Kap. HY „zeiget den Endzweck der Gespensterscheinungen“. Unter Umständen
ist Gottt selber bei ihnen wirksam, wenn auch nur non impediendo et per—
mittendo, um seine Gläubigen zu prüfen und ihren Glauben zu stärken (Vgl.
den heil. Martin, den heil. Antonius und Luther) oder um sie von der Existenz
des Teufels zu überzeugen. Aber des Teufels Endzweck ist 1. in bezug auf
Gott, ihn zu verhöhnen und verspotten, 2. in bezug auf die Menschen sie entweder
zu äffen oder zu verderben. Der Teufel betrigt das Gessischht und das Gehör
der Menschen, indem er sie durch Erscheinungen oder Gepolter erschreckt, das
Gefühl (indem z. B. die Zauberinnen beim Einfließen des teuflischen Samens
ein Kältegefühl verspüren), den Gerusch (indem er erst wie Zibeth und Ambra
duftet, um nachher einen unerträglichen Gestank zu hinterlassen) und den Ge—
schmack (wenn die Zauberer bei den Versammlungen Speisen zu genießen
meinen). Sein letzter Zweck ist jedoch die Verderbung der Menschen, nicht in dem
Sinne, daß er die Menschen ewig peinigen wolle — denn das tut Gott, nicht der
Teufel — sondern um in der ewigen Verdammnis, die sein letztes Schicksal ist,
möglichst viele Genossen zu haben. (69 79— 85).

Kap. 10 „zeiget die Mittel an, dadurch die Gespenste vertrieben werden“.
Nichtig sind die Mittel der Heiden. Auch Feuer und Rauch kann den bösen Geist
nicht vertreiben, wie die ersten Kirchenväter meinten, und das Buch Tobiae kann
schon deshalb nicht auf unmittelbares Eingeben des heiligen Geistes geschrieben
sein, weil es den Rauch von dem Herzen und der Leber eines Fisches als Mittel
gegen Gespenster empfiehlt (6, 8 und 8, 2). Ebenso nichtig sind die von den Päpst
lern empfohlenen Mittel. Die richtigen Mittel sind das Gebet, das Wort Gottes,
der ordentliche Beruf (genauer die Berufung auf den ordentlichen Beruf), Hohn
und Spott.

Soweit der Inhalt des „Höllischen Morpheus““. Fragen wir nun, ob dies
Buchgeeignet war, seine apologetische Aufgabe zu lösen,
das heißt den zweifelnden Zeitgenossen die Existenz des Teufels zu beweisen, so
kann man darauf leider nur mit einem Nein antworten.

Zwar seine wissenschaftlichen Deduktionen sind nicht übel. Der
Verfasser erweist sich als einen Mann von großer Belesenheit und philosophischem
Scharfsinn. Was aber den guten Eindruck, den die wissenschaftlichen Erörterungen
machen, völlig verdirbt, das sind die Gesschichteen, die der Verf. bringt. Die
Geistergeschichten, welche der vornehme Adelige gesammelt hat, sind samt und
sonders Gruselgeschichten, wie Fürsten und Junker beim Trunke in vorgerückter
Stunde einander zu erzählen liebten, ohne jeden moralischen oder religiösen
Wert“). Was der Verf. selber aus seiner Erfahrung oder nach den Erzäh—
lungen von Zeitgenossen wiedergibt, bezieht sich entweder auf das sog. zweite
Gesicht oder das Fernsehen oder auf belanglosen, ja oft lächerlichen, ordinären
Spuk. Von irgend einer ernsten satanischen Versuchung im Sinne der Bibel ist
keine Rede. Nun aber sind dem Verfasser gerade seine Geschichten von besonderer
Wichtigkeit: durch sie will er den Erfahrungsbeweis für die Existenz des Teufels
bringen. Bildet man nun seine Vorstellung vom Satan nach diesen Geschichten,
so kommt eine geradezu lächerliche Gestalt heraus. Es ist betrübend an diesem

u) Man lese einmal die übel duftenden Geschichten des großen Kurfürsten von dem „Scheiß—
eufel“ zu Küstrin! (S. 180 f.J.
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Buche zu beobachten, wie die ernste und große biblische Gestalt des Teufels noch
tiefer degradiert ist als in der Reformationszeit und bei S. Meiger: dort ist er
venigstens noch der „Junker Schadenfroh'““, der seine Freude daran hat, die Men-
schen an Leib und Seele zu verderben — bei Goldschmid sinkt er herab zum sinn—
losen Poltergeist, zum metaphysischen Hintergrund elender Gespenstergeschichten.
Insofern hat das Buch des Steruper Pastors seinen apologetischen Zweck so wenig
erfüllt, daß es vielmehr der aufgeklärten Nachwelt unendlichen Stoff zum Lachen
gegeben und den Teufel völlig in Verachtung gebracht hat “).

545. Erziehung zur geschlechtlichen Sittlichkeit.
Ein besonders wichtiges, aber zugleich schwieriges Anliegen des christlichen Ge—

meinwesens war die Regelung des Geschlechtsverkehrs. Der Ge—
sichtspunkt, unter welchem das geschlechtliche Leben geregelt wurde, war nicht wie
im heutigen religionslosen Staate der gesundheitliche, sondern der religiöse: Gott
straft ein unreines, er segnet ein reines Volk; daher die Normen des geschlecht—
lichen Lebens nicht aus rationalen oder hygienischen Erwägungen erwuchsen, son—
dern aus Gottes geoffenbartem Worte. In diesem aber stand geschrieben: „Es
soll kein Hurer sein unter den Söhnen Israels“ (5. Mos. 23, 17) und: „das
sollt ihr wissen, daßs kein Hurer oder Unreiner ... Erbe hat an dem Reich
Christi und Gottes““ (Ephes. 5,5). Unter Hurerei aber verstand man nicht
etwa nur ein zügelloses ausschweifendes Leben, sondern jeden außerehe—
lhbichen Geschlechtsverkehr: die Ehe war die einzige legitime Form,
in welcher der Geschlechtstrieb sich betätigen könnte; ja, mehr, sie war die Urzelle
der bürgerlichen Gemeinschaft und gerade durch Luther mit einem neuen Glanze
positiver Sittlichkeit verklärt worden. Es ist daher auszugehen von der Ehegesetz—
gebung, wie sie sich bei uns nach der Reformation gestaltete.

1. Die Ehegesetzgebung im Reformationsjahrhundert.
Die Ehegeselzgebung und -gerichtsbarkeit war im Mittelalter zu einer spezifisch

kirchlichen Funktion geworden. Angesichts der praktischen Wichtigkeit des Gegen—
standes mußten daher bei dem Zusammenbruch des geistlichen Kirchenregimenis
gerade auf diesem Gebiete mit möglichster Beschleunigung neue Ordnungen ge—
schaffen werden.

Auch in unserem Lande hat man verhältnismäßig früh mit der Ordnung
der Ehe begonnen.

In Dithmarschen wurde auf Grund eines Ratschlages der Geistlichkeit)
1545 von der Landesversammlung eine Landesverordnung angenommen'), welche
besagte: wegen der verbotenen Grade soll es nach dem Kaiserrecht gehalten werden;
ein regelrechtes Verlöbnis darf nicht gebrochen werden'); nur Pastoren und Prä—
dikanten (Kapellane) dürfen die Verlobten zusammengeben.

15) In neuerer Zeit ist das leider ausierordentlich selten gewordene Buch durch Theodor
Storm wieder bekannt geworden: er berichtet darüber in seinen „kulturhistorischen Skizen“
Sämtliche Werke, 9. Band, Braunschweig 1913, S. 10414112) und gibt auch S. 105 das
Titelbild wieder.

1) Zu lesen bei Neoc. II, 128 ff.
RMichel sen, Sammilung altdithmarscher Rechtsquellen, Altona 1842, S. 100 ff.
) Nach dem älteren Landrecht konnte eine Verlobung gegen eine Busse von 30 Mek. an den

berlassenen Teil und 30 Mk. an das Gericht aufgehoben werden.
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Die KOvonls 42 6S. 50) bringt zunächst eine wichtige prinzipielle
Erklärung: der Ehestand geht die Diener des Wortes, also die Kirche im
engeren Sinne, nur an bezüglich des „Zusammengebens“ der Eheleute und der
Gewissensfragen, die sich seinetwegen ergeben; das übrige, also die Rechtsfragen
kommt der Obrigkeit zu, die ein gutes Konsistorium errichten soll. Damit ist die
evangelische, Lutherische Anschauung von der Sache gut ausgesprochen. Die Ehe,
soweit sie ein Rechtsgeschäft ist, ist eine weltliche Sache; die Ehegerichte sind eine
Veranstaltung der Obrigkeit. Damit scheint in Widerspruch zu stehen, daß die
Konsistorien zunächst nur mit Geistlichen besetzt und als „geistliche Gerichte“ be—
trachtet wurden. Es ist jedoch zu bedenken, daß hierin einerseits die alte Gewohn—
heit nachwirkte und das Eherecht, weil es aus „Gottes Wort“ erhoben werden
solle, die Theologen als Sachverständige und berufene Ausleger des göttlichen
Wortes zu fordern schien, andererseits aber in der neuen Ordnung die Geistlichen
als — freilich für ein Spezialgebiet besiimmte — Organe der christlichen Obrig—
keit galten und das Alleinregiment der Pastoren in den Konsistorien schon früh—
zeitig gebrochen wurde, indem man die Teilnahme obrigkeitlicher Personen obliga—
torisch machte (s. oben S. 236). Daß je länger desto mehr die Ehesachen als
„weltliche““ angesehen wurden, zeigt sich auch darin, daß diesbezügliche Obergut—
achten ursprünglich von den theologischen, später aber von den iuristischen Fakul—
täten erfordert wurden.

In der KO werden sedann für die Eheschließung vier Grund—
sähtz e ausgesprochen, die fortdauernd Geltung behalten haben:

1. Gegen die (im Kaiserlichen Rechte) verbotenen Glieder und Ver—
wandtschaftsgrad'e dürfen keine Leute verehelicht werden. Die betr. Be—
stimmungen werden als bekannt und eindeutig vorausgesetzt“) und lediglich hinzu—
gefügt, daß in Zukunft auch das dritte Glied an beiden Seiten verboten sein soll,
es sei denn, daß der eine im dritten und der andere Teil im vierten Gliede sei ).

2. Es dürfen nicht solche Brautleute verehelicht werden, welche sich im Geheimen
gegen den Willen der Leute, denen sie unterworfen sind (gemeint sind Eltern, bzw.
Vormünder; schwerlich wohl die Herren leibeigener Leute) versprochen haben. Posi—
tiv wird damit der Gnsensus der Eltern oder Vormünder und damit
indirekt das öffentliche Verlhöbnis gefordert. Dies war ein auch in
unserem Lande bereits seit Jahrhunderten eingebürgerter Volksbrauch: vor einer
größeren Anzahl von Zeugen wurde von Freunden und Angehörigen des Mannes
förmlich um die Hand des Mädchens angehalten, und dessen Eltern oder Vor—
münder erklärten ihre Einwilligung; dabei wurden in Gegenwart der Zeugen von
beiden Seiten Geschenke überreicht, die man als „Handtreue“ oder „Mahlschatz“
lat. arrha) bezeichnete“). Mit diesem Erfordernis einer rechten Eheschließung
hat sich die weitere Gesetzgebung insonderheit beschäftigt.

3. Sollen keine verehelicht werden, welche nicht ein- oder zweimal) öffentlich
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) Wenn S. 104 der KO von „etlichen neuen Büchern“ des Eherechts die Rede ist, so wird
darunter vor allem Melanchthons Traktat de gradibus verstanden sein; vergl. J-MiIII, 107.

6) Zur Bedeutung dieser Bezeichnungen vergleiche man die betr. Abschnitte in den Dar
stellungen des Kirchenrechts.

9) In Dithmarschen hatte das Verlöbnis besonders feste und feierliche Fornien, vgl. J-M
III, 200 und Neoc. II. 130. Als Beispiel für die arrha erwähne ich, daß im 17. Jahr-—
hundert Jürgen Lente in Kaltenkirchen seiner Braut 8 Reichsthaler, sie ihm „drei Tücher“
überreichte (Bu 1, 616).

7) Die später allgemein geforderte und übliche dreimalige Proklamation wurde von der
KO also noch nicht verlangt. Auch weiterhin bestanden in dieser Beziehung grosie Unterschiede.
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in der Kirche aufgeboten („abgekündigt'“') und der allgemeinen (Für-Bitte
teilhaftig geworden sind. Beides war schon in katholischer Zeit üblich gewesen. Die
öffentlich Abkündigung (proclamatio) sollte dazu dienen, bei etwa be—
stehenden geheimen Ehehindernissen Einspruch gegen die geplante Verbindung her—
vorzurufen. Die Für bitte entsprach uralter christlicher Sitte.

4. Die, bei denen solche Mängel nicht gefunden werden, sollen „im Beisein
der Leute“ nach alter Landessitte, also wie schon in katholischer Zeit von den
Kirchendienern und nicht von einem Laien'?) zusammengegeben
werden. Damit ist die in Schleswig-Holstein bis zur Zivilgesetzgebung einzig und
allein als rechtlicher Vollzug der Eheschließung geltende priesterliche Ko—
pulation als staatliches und kirchliches Grundgesetz unverbrüchlich aufgestellt
worden, wie denn überhaupt die weitere Ehegesetzgebung nur als Erweiterung und
Spezialisierung der grundlegenden Bestimmungen der KO verstanden werden will.

Schon bald nach Erlaß der KO stellten Berichte der Konsistorien fest, „dat
allerhand minschlike Unordnung mang dat hillige Ehewesen unde Hochtyden in—
schlieken, thum Dehls, dat de junge Lüde nae der Hochtyd Insprake hebben (also
die Ehe wieder aufgehoben haben wollen), alse dat se thovören an wol anders (je
mand anders) sick verquackelt unde verspraken, darop de Pastoren allerley Over
lop und Verantwordinge bekamen“. König Christian III. wurde dadurch ver—
ursachtamJohannestage 1544, also noch vor der Landesteilung und
daher für das ganze Land gültig, eine Verordnung zu erlassen, welche einige
wichtige Punkte regelt CRH I, 377 ff.).

l. LeuteausanderenKirchspielen sollen bei dem Kirchherrn ihres
Wohnorts, nachdem sie sich ehrlich bei ihm verlobt haben, am Sonntag oder Mitt—
woch vor der ersten Abkündigung sich angeben und von ihm „in ihrem Christentum
und der Lehre vom heiligen Ehestande fleißig examiniert werden““. Damit wurde
das schon in katholischer Zeit übliche „Brautexamen“ neu eingeführt. Ur—
sprünglich nur bei Leuten aus fremden Kirchspielen angeordnet, ist es später auf
Betreiben des GS Klotz im königlichen Gebiet zunächst für „die Personen auf
den Dörfern“ (160460, vgl. CRH I, 250), dann endlich ausnahmslos für alle,
„die prima vice kopuliert“ wurden, obligatorisch gemacht und zu einem förm—
lichen Katechismuseramen gestaltet worden).

2. „De vörige Karkherr“, also der Pastor des Heimatortes soll solchen Leuten
ein Zeugnis über ihre Personalien und daß keine Ehehindernisse (wie etwa ein
geheimes anderes Eheversprechen), vorliegen, mitgeben. Dafür soll er an Ge—
büher l Rthl. bekommen, „doch so, dat den bemeddelten Personen unde de van
Destinction in dessen unde andern Dingen)y wat ryklicker mede
tho dehlen unbenahmen.“ Hier haben wir den Ursprung des später sogenannten
„Echtebreefs“ (vom dänischen aegte — ehelichen), der mit der gleichen Ge—
bühr bis zur Einführung der Zivilehe in unserem Lande vorgeschrieben war“).

ADDD
einander, die Hausleute (Bauern) aber innerhalb acht Tagen am Sonntag, Mittwoch und
Sonntag aufgeboten wurden, worauf alsofort am Montag die Trauung stattfand.

) Daß das Zusammengeben den Laien eigens verboten wird, fällt auf, zumal es in der
Ordinanz von 1537 nicht erwähnt wird. Ob es nur auf die von J-MiIII, 200 angegebene
Weise oder dadurch zu erklären sei, daß in der Uebergangszeit tatsächlich Laientrauungen vor—
damen, sei dahingestellt.

) Kön. Verordnung vom 20. Aug. 16050.
o) Gesetzliche Grundlage für freiwillige Erhöhung aller Stolgebühren! Vgl. Punkt 3.
21) Vgl. Callisen, 2. Aufl. S. 160
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3. Als Gebühren für Proklamieren und Copulieren wer—
den nach altem Herkommen l Rthl., für die Geringen und Armen 2 Mk. fest—
gesetzt, „ahne Nüerunge edder Minderunge, edder wat dar hübsche unde bemeddelte
Lüde, alse schon angethagen, mehr uhtdohn wilt, solcken laten Wy ere Belevend“.
Niemand soll dem Kirchherrn seines Wohnorts diese Gebühren entziehen, noch
sich anderwärts trauen lassen“).

4. Wegen der verbotenen Grade behält sich der Landesherr die Dispen-
sation vor.

Da jedoch auch weiterhin in Ehesachen viel Unordnung vorkam, welche „nicht
allein das Konsistorium beschwerte, sondern auch die Gewissen verwirrte und mit
Sünden belud, sah sich die Münsterdorfer Synode, das angesehensie
—AV
zu veröffentlichen, welche weithin maßgebend gewirkt haben. Sie verfügen J. daß
die ver botenen Grade jedes Jahr zweimal, nämlich am Sonntage nach
Trium Regum und am 1. p. Trin. von der Kanzel verlesen werden sollten.
2. sollte einerseits der Consens der Eltern, andererseits der freie Entschluß der
Kinder öffentlich bezeugt und deshalb das Verlöbinis vor „frommen Leuten“
begangen und darauf ein „ehrlich Lövelbeer (na Vermögen eines jeden) gedrunken
werden“. Wo das Verlöbnis mit solchen Solennitäten gefeiert ist, soll es als
unverbrüchlisch gelten und derjenige, der den andern vor der Eheschließung
»erläßt, vor dem Altar Busie tun und von der Obrigkeit in Strafe genommen
werden, ohne daß dadurch die Zusage ungültig würde. 3. Sollen vor der öffent—
lichen Zusammengebung in der Kirche Braut und Bräutigam nichtineinem
Hausezusammenwohnen, sondern bei Vermeidung kirchlicher und obrig—
keitlicher Strafe sich „von einander enthalten“. 4. Sollen die Einsegnungen in
den Ehestand „tho mehrer Reverentz dessülvigen und um Anropinge Göttlichen
Namens willen“ nicht in den Häusern'), sondern in der Kirche geschehen,
and zwar erst acht Tage nach der (letzten) Proklamation. 5. „So twee, so in
apentlicken Horen-Levende miteinander liggen, sick thosamen ehelick
begehren, schölen se thovoren ein Vehrendehl Jahr van einander scheden, ehre Be—
sehringe apentlick betügen, darna apentlicke Bote dahn und in den Ehestand ge—
zgeven werden“. 6. „De averst thosamen in Ehebrock mit einander gelegen,
und up eines Ehegadings Stervent gewachtet, schölen mit nichten thosamen gegeven
werden, dewile se im Harten sick nich bekehret unde vor Gade Ehebreker syn,
sondern schölen uht dem Lande verwiesen werden“. 7. Ausheimische sollen
erst, wenn sie ein halbes Jahr lang „Roock“ und „Schmoeok“ gehalten haben,
d. h. in der Trauungsgemeinde wohnhaft gewesen sind, zusammengegeben werden.

Wir erkennen aus diesen Verordnungen, welche Mißstände auf diesem
Bebiet zu bekämpfen waren. Außer den auch heute noch nur allzuhäufigen
„polnischen Ehen“ und dem vorehelichen Verkehr Verlobter bestanden sie vor
allem darin, daß einerseits junge Leute sich ohne ihrer Eltern Zustimmung ver
prachen, andererseits aber auch — was namintlich in bäuerlichen Kreisen häufig
vorgekommen sein wird — daß Eltern schon im unmündigen Alter ihrer Kinder
über deren künftige Heiraten miteinander Verabredungen trafen. Ferner, daß

22) Damit ist implicite für al be Amtshandlungen der Parochialzwang ausgesprochen worden,
der weiterhin immer wieder scharf betont wurde.

29 Zu lesen bei Grasssau (vgl. S. 236) S. 907 ff.
149) Also auch damals schon wurden Haustrauungen begehrt.
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es mit den Eheversprechungen junger Leute nur allzuhäufig nicht genau genommen
wurde und es demnach oft vorkam, daß bei Eingehung einer Ehe frühere „Ver—
hältnisse“ offenbar wurden *). Endlich, daß nicht selten Brautleute, welche Grund
hatten, eine Eheschließung in ihrem Heimatorte und vor dem rechtmäßigen Kirch—
herren zu scheuen, in fremde Kirchspiele liefen'“) oder gar von unrechtmäßigen,
„vagierenden“ Priestern sich kopulieren ließen.

2. Eheverordnungen des 17. Jahrhunderts.

Wie es dem 17. Jahrhundert überhaupt eigentümlich ist, daß die „hohe“
Obrigkeit in alle Lebensverhältnisse ihrer Unterthanen mit einem reichen Aufgebot
von regulierenden Verfügungen und „Polizeiordnungen“ eingriff, so geschah es
auch auf dem Gebiet der Eheschließung. Um der Fülle des Stoffes willen ver—
lasse ich die chronologische Ordnung und versuche die gesetzgeberischen Maßnahmen
in möglichster Kürze systematisch zusammenzustellen“).

1. Was die verbotenen Grade anlangt, so wurde vor allen Dingen
das Dispensationswesen näher geordnet. Wie die Fürsten „im Namen
Gottes aus obrigkeitlicher Gewalt“ ihre Gesetze gaben, so nahmen sie aus gleicher
Gewalt die Befugnis auf Ansuchen von ihren Geboten zu dispensieren für sich
in Anspruch. Doch übten sie nicht wie Gott der Herr dies Recht frei und umsonst,
sondern ließen sich gehörig bezahlen: die Amtleute und anderen Oberbeamten waren
gehalten, die Dispensationsuchenden „nach bestem Vermögen“ anzusetzen (Herzog
Friedrich 1020), bzw. ihnen die „Recognition nach Erstreckung ihrer Güter und
Vermögens aufzuerlegen und abzufordern“ und die Erlegung in gutem Gelde,
„als in Portugiesen, doppelten Ducaten, Rosenobeln und Engelotten“ usw. zu
veranlassen. So ward die Durchbrechung angeblich göttlicher Gesetze zu einem
Vorrechte der reichen Leute“) und zu einem trefflichen Mittel die fürstlichen
Kassen zu füllen. Was Luther einst am päpstlichen Dispensationswesen getadelt
hatte, das kehrte nun in neuer Form wieder: je näher die Verwandtschaft der
Brautleute, je bestimmter also — nach damaliger Auffassung — die Ehe nicht

109) Wie in solchem Falle das Schleswiger Konsistorium entschied, dafür bringt J Meein
Beispiel aus dem Jahre 1543 (III, 198 und 350 ff.).

:6) Ein Mandat Friedrichs II. (ELR II I, 381) bedroht 1578 diejenigen seiner Unter—
thanen in der Kremper und Wilster Marsch oder Königlich-Dithmarschen, welche über die Elbe
nach dem Altenlande und Kedingen „setzten“, und dort „ihres Gefallens“ Hochzeit hielten.
In diese Kategorie gehörten auch leibeigene Leute, die als solche ja der Einwilligung ihrer
Herrschaft zur Verehelichung bedurften, aber gelegentlich durch heimliche Kopulation an anderen
Orten die Ehe mit ihrer Geliebten erzwangen. Sie wurden in solchem Fall zwar von der
Herrschaft „incarcerirt““, aber die Ehe blieb rechtsqültig (ein Beispiel bei Fabr.).

17) Eine treffliche Zusammenstellung der die Ehesachen betreffenden Verfügungen für S.h
bietet der schon genannte „Kurtze Anlaß zu einem Auszuge usw.“ von Christian Grassan,
Pastor in Neuendorf. Altona (1731). Viele Verordnungen, welche Cronhelm in dem CRAII
ausgelassen hat, finden sich handschriftlich bei Bu.

t) Wie traurig es in dieser Beziehung bei armen Leuten stand, dafür gibt Fabr. ein
Beispiel: In Lenfahn waren 1059 „zwo Personen, die miteinander mit Blutsfreundschaft in
secundo et tertio ßgradu lineae inacqualis verwand; haben unzucht getrieben. Vitiata
zibt für, vitialor habe ihr die Ehe zugesaget, er aber leugnet solches. Sind arme Leut,
würden vielleicht zusammen in Ehestand treten, sie haben aber das Vermögen nicht, die Dispen-
sation ben der hohen Obrigkeit zu suchen. Immittelst bleiben sie vom heiligen Abendmahl,
können auch nicht dazu sine publica absolutione und solang sie der Zusage halber uneinig
sind, admittiret werden. Welches dem Pastori münd- und schrifftlich angezeiget worden. Dis
solte wol nebtwendig an die hohe Obrigkeit gebracht und von deroselben gebührende Verordnung
gemacht werden.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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nur jure humano, sondern jure divino verboten war, um so mehr ließen sich
die Vertreter Gottes bezahlen '). König Christian IV. erlaubte sich sogar, ver—
mutlich doch in fiscalischem Interesse, den Kreis der verbotenen Grade zu erweitern,
indem er auch den vierten Grad lineae inaequalis dazu zog (1040); doch wurde
diese Bestimmung von seinem Sohne Friedrich III. wieder aufgehoben (16040).
Die Nachsuchung einer Dispensation ging an die Regierungskanzlei oder die Amt-
männer; bis zum 3. Grad entschieden diese im Namen des Herren, was darüber
hinausging, mußte immediateé eingegeben werden. Pastoren und Pröpste, bzw.
Generalsuperintendenten wirkten als Berichterstatter oder Antragsteller dabei mit,
aber irgendwie selbständig zu handeln war ihnen bei strengster Strafe verboten —
auch eine Illustration zu der immer weiter fortschreitenden Säkularisierung ur—
sprünglich „geistlicher“ Sachen. Vgl. Grassau s. S. 18228.

2. Die öfsentlichen Verlobungen blieben als Voraussetzung einer gültigen Ehe—
schließung bestehen. Auch an dem Consensus der Eltern oder Vormünder,
zu dessen Bekundungin erster Linie die öffentlichen Verlöbnisse dienen sollten,
wurde strenge festgehalten. In der gem. Const. vom 20. September 1632 (2GO
IV, Tit. 22) wurden diejenigen, welche sich ohne ihrer Eltern Willen in geheime
Ehegelübde einließen, sogar mit dem völligen Verlust ihres Erbrechts bedroht.
Andererseits wurden diejenigen, deren Eltern oder Vormünder ohne billige Ur—
sache die Zustimmung verweigerten, angewiesen, vor den Gerichtsbehörden bzw.
Konsistorien ihr Recht zu suchen. Was die Form der Verlöbnisse be—
trifft, so wurden zwar die „Lövelbeere“, weil zu unmäßigen Zehrungen Anlaß
gebend, von Johann Adolf 1001 verboten, jedoch die Gegenwart dreier Personen
auf jeder Seite, im ganzen also von sechs Zeugen erfordert. Ebenso bestimmt die
PO von 16360 (CRH I, 382 f.)*). Die Teilnahmedes Kirchherrn
bei den Verlobungen ist zwar in der oben genannten königlichen Verordnung von
1544 vorausgesetzt, und eine gleiche fiür das Amt Flensburg von 16006 bestimmt,
daß alle Verlöbnisse „in der Kirchspiel-Kirchen, da die Braut ist“) öffentlich
vor dem Altar nach geendetem Gottesdienst gehalten werden sollte, wobei der
Geistliche gehalten war, sich nach dem Consens der Eltern und etwaiger Verwandt—
schaft in verbotenen Graden zu erkundigen und Gelegenheit hatte, seelsorgerliche
Ermahnungen hinzuzufügen. Aber das galt nur für den Königlichen Teil: aus
Fabricius Berichten geht hervor, daß um 1640 weder die Feier in der Kirche,
noch die Teilnahme des Priesters allgemein war“). Etliche adelige Patrone

10) Es macht doch einen etwas eigentümlichen Eindruck, wenn ein Hüter des göttlichen Ge
setzes, wie der GSe Hudemann 1671 auf ein Dispensationsgesuch antwortete: „Eine Dispen-
sation in secundo gradu affinitatis lineae aequalis wird zum wenigsten ohne drei Roß—
nobel nicht geschehen können.“

*20) Später begnügte man sich mit zwei Zeugen. (Callisen S. 163).
2) Hier haben wir eine der ersten gesetzlichen Andeutungen des alten Gewohnheitsrechts,

daß als regulärer Trauort das Kirchspiel, in dem die Braut wohnte, betrachtet wurde.
 .So fand man z. B., daß in Westensee, Lensahn, Lebrade, Bünsdorf und Rieseby die

Verlöbnisse ganz nach alter Weise in den Häusern vollzogen wurden, in Bünsdorf auch ohne
Hinzuziehung des Pastors. In Westensee wurde der Pastor nur zuweilen hinzugezogen. In
debrade „fordert Pastor auf eine Zeit hernach Braut und Bräutigam sambt ihren Freunden
in die Kirche und tut von dem heiligen Ehestande nützliche, heiisahme Erinnerungen“. In
Selent und Schönberg ließ der Pastor die freienden Personen zu sich ins Haus kommen, ver
hörte sie, und wenn nichts zu erinnern, wurden sie nebst Anführung allerhand diensahmer Er—
innerungen von ihm sofort verlobet.“ In Lensahn hoffte der Pastor die Leute dadurch von der
alten Sitte abzukehren, daß er sich selber mit seines Vorgängers Witwe in der Kirche ver—
ioben liesi.
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ordneten die kirchliche Verlobung für „ihre“ Kirchen an, und in der Reichsgraf—
schaft Rantzau mußte sie noch 1007 extra eingeschärft werden; im herzoglichen
Teile wurde erst 1701, aber nur für die Dörfer, angeordnet, daß die
Leute „auch ihren Prediger und Seelsorger mit erbitten“ sollten. Auch später ist
eine allgemein bindende Verordnung in dieser Beziehung nicht gemacht
worden, wenn auch in den meisten Gemeinden eine Verlobung vor dem Prediger
(doch nicht allemal in der Kirche) üblich wurde. Vgl. Grassau S. 33—48, Cal
lisen a. a. O. s. 101 ff.

J. Was die eigentliche Kopulation (Tosamengewinge) — deren Form schon
S. 485 f. beschrieben worden ist — anbelangt, so handelt es in der weiteren Ge—
setzgebung vor allem um den Ort und die Zeit derselben. Beides war durch
die Bestimmung der KO, daß sie „im Bywesende der Lüde“ (Lat. Ordinanz: in
facie ecclesiae) geschehen solle, dahin bestimmt, daß der sonntägliche
Gottesdien st der reguläre Platz für sie sei.

Dies blieb denn auch die Regel. Und zwar so, daß die Verlobten mit ihren
Hochzeitsgästen an dem Gottesdienste teilnahmen — das war gewissermaßen der
Ersatz für die katholische Brautmesse — und dann nach der Hauptpredigt, aber
während die Gemeinde noch zusammen war, vor dem Altar zusammengegeben wur—
den. Es kam vor, namentlich in Dithmarschen, daß schon vorher eine „Frühkost“
gegeben worden war. Dies wurde von Johann Adolf 16000 mit der Motivierung
verboten, daß „oftmahls verspühret, daß sich unbescheidene Leute dermaßen mit
Essen und Trincken des Morgens überhäuffet, daß sie nicht allein zum Gottes—
Dienst gantz unbequehm, besonderen auch mit unflätigem Schlaffen, Schnarchen
und anderen schändlichen Sachen sich in der Kirchen gantz unhöflich erwiesen“.
Derselbe Herzog verordnete 1001, daß — abgesehen von besonderer Dispensation
— die Trauungen „ohne Unterschied in der Kirchen und öffentlichen Versamm;
lung“ verrichtet werden und Bräutigam und Braut für 9 Uhren und ehe denn
der Prediger auf der Kanzel geht“, sich in der Kirchen einfinden sollten, bei
20 Reichsthaler Strafe. Und noch 1098 wurde von Gottorf aus als ungebührlich
eingeschlichene Sitte getadelt und verboten, daß zwischen Früh- und Hauptpredigt
oder sonst zu ungewöhnlicher Zeit getraut würde, vielmehr eingeschärft, daß alle
und jede Kopulationen nasch der Hauptpredigt ohne Unterschied verrichtet werden
sollte. Fir Königlich-Dithmarschen verordnete Propst Clüver 1031 auf könig—
lichen Befehl, daß „alles Ehe-Weihen und Einsegnen öffentlich in der gemeinen
Zusammenkunft im Hause Gottes, so darzu gewidmet und gebauet ist, verrichtet
werden“ sollte. Auch in der PO von 1036 wird die Vollziehung der Kopulation
in der Kirche als Regel geboten und zur Hebung der Andacht verordnet, daß „alles
ungeladene Gesindlein auf der Gasse, Kirchhöfen und in der Kirchen des Zu—
dringens, Rufens, Schwätzens, Klopfen mit der Thüren und Bänken, Tumul—
tuierens und dergleichen Unziemlichkeit sich bei unnachläßiger Strafe der Gefängniß
enthalten“ soll. Auch von einseitig königlicher Seite ist 1I6080 (CX HI, 257)
und 10602 (Grassau S. 07) die Kirchtrauung als allgemeine Regel strenge vor—
geschrieben.

Nicht so deutlich wie in den Gottorfschen ist in den königlichen Verfügungen
bestimmt, daß die Kirchtrauuung am Sonntag im Gottesdienste statt—
finden soll. Es scheint jedoch, daß dies auch im königlichen Gebiet die Regel
blieb, selbst nachdem zur Vermeidung des „Gesöffes“ am Sonntag die häusliche
Feier an diesem Tage verboten und auf den Montag oder Dienstag verlegt war
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Kön. Verf. vom 20. Okt. 1037, in Const. J, 32*). Für Süderdithmarschen
freilich wird durch Propst Clüvers Verfügung von 1032 (Grassau S. 62)) und
durch Fabr. Vis. Berichte für die adeligen Gebiete nachgewiesen, daß zum Teil
mit der Hochzeit auch die Kirchtrauung am Werkeltage stattfand.

Schon die immer erneuten Befehle, die Trauungen in der Kirche zu halten,
deweisen, daß die Untertanen in immer stärkerem Maße Haustrauungen
und Haustaufen) begehrten. Zunächst wurde das gegen Erlegung einer besonderen
„Buße“ nur in besonderen Motfällen (etwa wenn eine Trauer die öffentliche Feier
unmöglich machte oder wenn ganz alte Leute sich verheirateten) gestattet, und als
in den Zeiten des Schwedenkrieges die Privattrauungen stark eingerissen waren,
wurde durch königliches Mandat vom 24. Mai 160602 eine Haustrauung ohne
königlichen Konsens strengstens verboten und für eine Dispensation die hohe Summe
bon 50 Rthlr. verlangt. Nachdem jedoch die Regierenden bemerken mußten, daß
die Neigung zu Haustrauungen bei den Untertanen scheinbar unausrottbar blieb,
machten sie aus der Not eine Tugend, bzw. aus der Untugend ein Geschäft und
setzten einen nach dem Vermögen abgestuften Tarif für die Dispen-—
sationen fest. Nach der kön. Verf. Glückstadt, 27. Oct. 1082 hatten an die
Amts- oder Landstuben zu zahlen a) vornehmste Bürger und Kaufleute in den
Städten, sowie königliche Amtsbediente 12, b) mittelmäßige Bürger und Kauf—
leute 8- 10, c) Haus- und Landleute 6 Rthlr. (für Haustaufen 6, 4, 3 Rthlr.).
Damit war zugunsten der fürstlichen Kasse wieder einmal in eine uralte kirchliche
Sitte eine unheilbare Bresche gelegt, indem nun jeder, der irgend des Vermögens
war, sich eine Haustrauung (und Haustaufe) erlauben konnte, und nur die Aermsten
gezwungen waren, sich in der Kirche trauen und ihre Kinder dort taufen zu lassen.
Von da wird es sich herschreiben, daß bis in die neueste Zeit jedenfalls in Holstein
auf dem Lande die Haustrauung als das Feinere galt und die Kirchtaufen in
manchen Gemeinden völlig abkamen.

Der Adel beanspruchte natürlich auch auf diesem Gebiete seine besonderen Pri—
oilegien. Wie die holsteinischen Gutsherren zum Kummer ihrer Dorfpfarrer die
Trauung ihrer Töchter bei Gelegenheit des Kieler Umschlags in der dortigen
Hauptkirche vorzunehmen liebten, so pflegten sie daheim nicht nur ihre Töchter,
sondern auch die von ihnen ausgestatteten männlichen und weiblichen Dienstboten
auf ihren Schlössern kopulieren zu lassen (Fabr.).

3. Die Hurerei oder der außereheliche Geschlechtsverkehr
war naturgemäß ein sehr „gemeines“ Laster. Deshalb waren die Geistlichen
besonders befehligt, gerade in dieser Beziehung auf ihre Pfarrkinder ein wachsames
Auge zu haben, und schon die erste uneheliche Geburt wurde unweigerlich mit
Kirchenbuße belegt. Auch durch besondere Behandlung der unehelichen Kinder bei
der Taufe suchte man abzuschrecken (vygl. oben S. 479). Ferner kennzeichnete
eine gewiß uralte Volkssitte die „Huren“ dadurch, daß sie mit bedeckten Haaren
gehen mußten, eine Strafe, die auch von der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit
anerkannt wurde.

*) So ist jedenfalls indirekt daraus zu schließen, daß GS Klotz 1651 als eine Neuerung
vorschlug, die „Copulationes ipso die nuptiarum, als am Werkeltage“ zu halten.

2) Clüver klagt bei dieser Gelegenheit, daß die zu froher Feier Versammelten den Pastor
angebührlich lange warten ließen und oft erst „am späten Abend“ in der Kirche erschienen. Er
oerordnet deshalb, daß die Trauungen zu Mittags um 12 Uhr angestellt werden sollen, bei
Strafe 2 Rthl., einen an die Kirche und einen an die Armen.
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In Wesenberg klagte bei der Visitation von 1593 der Pastor, daß die unzüchtigen Per
sonen, mit welchen dort besonders die (fremden?) Handwerker verlehrten, „in ihren geflochtenen
losen Haaren herinner (in die Kirche) treten“. In Flensburg kam es oft vor, daß eine
geschwängerte Magd bis auf die äußerste Zeit der Geburt „in den Haaren ging“. Die dortige
PO von 16000 verordnete daher (C. St, Sl. Il, 299), daß einer soichen die Haare durch den
Büttel abgeschnitten und an den Kaak genagelt werden sollten.— Als in Lebrade bei der
Generalvisitation von 1041 herausgestellt wurde, daß ein „Weibesbild“ nicht freiwillig zur
Hure geworden, sondern genotzüchtigt sei, meinte der Pastor, „es sei genug, daß von der
Tantzel ihre vnschuldt angezeiget werde“, und fragte, ob sie in den Haaren gehen solle oder
bedeckt.“ Der GS Fabricius „stellte es zu der hohen Obrigkeit Decision“.

Christian IV. glaubte dem „greulichen und gemeinen Hurenwesen“ mit Hinsicht
darauf, „daß unter gemeinen Standes Personen die Geschwängerten häufig sich
berufen, als ob sie sSub spe matrimonii unter den Fuß gebracht“, damit Ein—
halt zu tun, daß er verordnete (1042, C. C. 1, 385): „so ferne die gerühmte ehe—
liche Zusage beschehen zu seyn wird erwiesen werden, daß alsdann unter den
gemeinen Leuten und so gleiches Standes und Herkom—
mens seyn, sonderlich aberdem Bauers-Volk die Stupratores die geschwächte
und impraegnierte Personen ohne Widerrede ehelichen und heirathen sollten“, eine
„Strafe“ also, welche die vornehmen Verführer armer Mädchen klüglich ver—
schonte.

Wiederholte Hurerei wurde natürlich stärker bestraft. Christian IV.
verordnete 16042 (Const. J, 91): Wer zum 2. Male damit betroffen werde, solle
an den Pranger gestellt oder mit Gefängnis bestrafet, zum 3. Male aber (mit
Ruthen) ausgestrichen und des Landes verwiesen werden. Solche Landesverweisung
konnte unter Umständen als eine sehr grausame Strafe empfunden werden.

Auf der VisitationzuBramstedt1003 wurde über ein Weib verhandelt, das sich dreimal
hatte beschlafen lassen. Der Pastor trug vor, daß durch eine „Relegierung“ derselben ihr alter
Vater schwer betroffen würde, indem er dann keine Haushälterin haben würde, da seine Frau
alt und schwach sei; auch gebe die Beklagte an, daß sie das 3. Mal von einem Reuter genot
züchtigt sei. Amtmann und Propst (GS Hudemann) ließen ihr Herz rühren und erließen dem
Mädchen die Landesverweisung, unter der Bedingung, daß es etwa ein oder zwei Sonntage au's
Halseisen geschlagen werde, und dann Kirchenbuße verrichte. (Bu 1, 622 5)

Gesetzmäßig traf den männlichen Hurer dieselbe Strafe wie den weiblichen.
Aber naturgemäß konnte sich der Mann der Entdeckung leichter entziehen als das
Weib. Dazu kam, daß je länger desto leichter bei denen, die des Vermögens waren,
die Kirchenbuße durch Geld abgekauft werden konnte “), die vornehmen Verführer
also ihr entgingen: der Schimpf und die Schande blieb allemal bei den armen
Mädchen hängen. Es ist wohl keine Frage, daß die schimpfliche Strafe auf
„bessere““ Mädchen in starkem Maßt abschreckend gewirkt hat, und wenn bis in
die neueste Zeit für Töchter „besserer““ Eltern eine uneheliche Geburt als höchst
unanständig gegolten hat, mag das noch als eine wohltätige Folge der öffentlichen
Schande, welche in früheren Jahrhunderten ein „gefallenes“ Mädchen sich zuzog,
zu betrachten sein. Da freilich, wo die unehelichen Geburten infolge der ungünstigen
sozialen Verhältnisse s. z. s. mit naturgesetzlicher Notwendigkeit auftraten, wie
unter den Leibeigenen der adeligen Güter, blieb auch Kirchenbuße und Halseisen
ohne Wirkung: die armen Mädchen nahmen die Schande als unabwendbares

*) Ein Beispiel solches Kaufes bei Bu J, 024 f.: Ein Ratsherr in Heilige nhafen,
der sich contra sextum vergangen hatte, wurde vom Segeberger Konsistorium zur Kirchen-
busie verurteilt und aus dem Rat ausgeschlossen. Er appellierte an den König und bat um
Erlassung der Kirchenbußse und Wiederaufnahme in den Rat. Beides wurde ihm gewährt,
nachdem er 100 Rth. ad pias causas, nämlich zum Bau der neuen Kirche in Rendsburg,
erlegt hatte, 1094.
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Verhängnis ebenso geduidig hin wie die andern drückenden Verhältnisse ihres
Standes ).

4. Vorehelicher Geschlechtsverkehr.

Der voreheliche Geschlechtsverkehr Verlobter, ob schon vor der Trauung offen—
bar geworden oder erst durch die zu frühe Geburt des Kindes, wurde ursprünglich
als „Hurerei“ angesehen und ohne Schonung mit öffentlicher Kirchenbuße, u. U.
dazu noch mit obrigkeitlicher Strafe belegt.

So wurde Haus Tietgens, leibeigener Unterthan Perdoels, wegen eingestandenen Bei—-
schlafs 60 Wochen vor der öffentlichen Verlobung vom Pastor mit Deprekation von der Kauzel,
von der Gutsobrigkeit mit 6 Rthl. Strafe, und daer dieselbe nicht erlegen konnte, mit
14 Tagen Gefängnis belegt. Als das Konsistorium den Fall zu wissen bekam, verurteilte dieses
ihn auch noch zur offenbaren Buße. Der Besitzer protestierte dagegen, aber vergeblich. (BudJ,
503 ff.)

Allmählich aber fand man, daß die Gleichstellung ehrlich Kopulierter mit ge—
wöhnlichen Hurern und ihrer zu früh geborenen Kinder mit Hurenkindern der
Wertschätzung des heiligen Ehestandes nachteilig sei, daß man deshalb in honorem
matrimonii einen Unterschied machen müsse. GS Klotz scheint hier bahnbrechend
gewirkt zu haben. Auf seine Veranlassung dekretierte Christian IV. (26. Oktober
1037, bei BunJ, 442 f.): „Es sollen diejenigen, so ihre de praesente und
öffentliche Verlobte beschlaffen oder schwängern, weil solches demnach ein Unter—
scheidt ist von andern gemeinen stupris, zwar die öffentliche Kirchen Buß nach
den Umständen () leisten, doch aber, die zu zahlen haben, mit gelde sich abzu—
kaufen begnadet werden.“ Eine weitere Verfügung aus demselben Jahre (Const.
VI., 117f.) praezisierte die „Abkaufung“ dahin, daß der Sponsus 3 und die
sponsa 2 Rthl. an die Armenkasse auszahlen und königliche Brüche nach Ge—
legenheit ihres Vermögens dingen sollten. Ferner bestimmte sie, daß die öffent—
liche Kirchenbuße „unausbleiblich“ in die Kanzelbuße gemildert und, selbst wenn
die Verlobte partui proxima sei und ihre Schwängerung nicht ableugnen könne
(keine Kirchenbuße einzutreten habe, sondern nur) die Proklamation in eine schlechte
(gewöhnliche) Deprekation cum voto pro divina benedictione verwandelt
werden solle. Gottorf beschränkte 1064 (Const. V., 605) die Kirchenbuße auf
solche Eheleute, wo die Frau vor dem 7. Monat niederkam. Im königlichen Gebiet
kam man weiterhin sogar dazu, die Strafe genau nach der Zeit der vorehelichen
Schwängerung zu differenzieren. Die Munsterdorfer Synode dekretierte (zu
Propst Cronhelms Zeiten, also zwischen 1678 und 1095): wenn die Ehefrau
innerhalb 10 Wochen nach der Hochzeit niederkomme, solle es Kanzelbuße mit
Namennennung, wenn binnen 20 Wochen, desgl. o hineNamennennung geben,
wenn aber später, solle in honorem matrimonii die Kanzelbuße gar nicht ge—
braucht werden. In Verfolg dieses Prinzips wurde 1723 für das Herzogtum
Schleswig einheitlich verordnet, daß wenn die Ehefrau unter 18 Wochen nach
der Kopulation niederkomme, Brüche zu bezahlen und eine Kanzel. Deprekation
ohne Namennennung stattzufinden habe, jedoch wenn nach 18 Wochen, alle Strafe
wegzufallen habe.

Um eine voreheliche Schwängerung möglichst zu verhüten, nahm' eine königliche
Verfügung vom 16. März 16037 die alte Forderung der Münsterdorfer Synode

?c) Von Hansühm berichtet Fabr. 1639: „Hurerey sol in diesem Kirchspiel sehr gemein
sein, wie der Pastor zeuget, er hab innerhalb 7 Jahren 30 Huren Kinder getaufft.“
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(S. oben S. 560), daß Verlobte nicht zusammen in einem Hause wohnen sollten,
wieder auf und fügte die Forderung hinzu, daß „die Leute, so es immer thunlich,
innerhalb sechs Wochen nach der Berlöbniß sich trauen lassen sollten“ “).

So haben weltliche und geistliche Obrigkeit während der Periode der Orthodoxie
an der sittlichen Hebung ihrer Untertanen auf sexuellem Gebiet wacker gearbeitet.
Mögen ihre Verfügungen und Maßnahmen uns heute z. T. als reichlich hart er—
scheinen, so ist doch in diesem Stücke ein Erfolg nicht abzustreiten. In der großen
Masse des Volkes, bei Bürgern und Bauern, finden wir in der Folgezeit im
allgemeinen eine erfreuliche Anständigkeit und Ehrbarkeit und eine Hochschätzung
des ehelichen Bandes, welche Scheidungen zu seltenen Ausnahmen machte.

d46. Kirche und Schule.

Zur Erziehung des Volkes gehört als ein sehr wesentliches Moment der Unter—
richt der Jugend, die Schule. Und da während der hier behandelten Periode
die Schule eine Funktion der Kirche war, darf an dieser Stelle eine Übersicht
über die Geschichte des s.eh. Schulwesens nicht fehlen).

Das Schulwesen der nachreformatorischen Zeit richtig zu verstehen, wird uns
Heutigen deshalb so schwer, weil derjenige Faktor der Jugenderziehung, der heute
durchaus ausschlaggebend ist, nämlich der Staat (die Landesobrigkeit) damals
noch fast gänzlich aussen vor blieb. Es ist auch ein Irrtum, wenn man meint,
daß in bezug auf das Schulwesen die Reformation etwas prinzipiell Neues
gebracht habe. Im Mittelalter wird der Unterricht und die Erziehung der Jugend
von drei Faktoren getragen: 1. dem Elternhaus, 2. der bürgerlichen Gemeinde,
3. der Kirche, und zwar ist die letztere die eigentlich regierende und leitende Macht.
Dabei ist es auch nach der Reformation geblieben. Wohl ist mit der Refor—
mation die Macht des Staates gesteigert worden, ja er ist, was das äußere Re—
giment anbetrifft, zum Herrn der Kirche geworden. Aber in bezug auf das Schul—
wesen hält er seine Macht noch zurück: er überläßt es durchaus den drei genannten
Faktoren: weder für die äußere Unterhaltung (Schulhäuser, Lehrergehalt und
dergl.), noch für die Ausbildung des Lehrpersonals gibt er nur einen Pfennig
aus, und, soweit er allgemeine Weisungen für das Schulwesen zu geben für nötig
hält, geschieht das im Rahmen des Kirchenregiments: das Schulwesen
wird von der Landesobrigkeit betrachtet und bebhandelt
als ein Teil des Kirchenwesens.

So war es auch in unserm Lande. Die ersten landesgesetzlichen Bestimmungen
über das Schulwesen finden sich in der gesetzlichen Ordnung des Kirchenwesens,

27) CRN, 389 ist die betr. Verfügung nicht vollständig wiedergegeben. Vgl. Grassau S. 46.
) Mehr als eine kurze Orientierung auf diesem heute der Kirche völlig entrissenen Gebiet

zu geben halte ich mich nicht verpflichtet — eine ausführliche Darstellung kann ich getrost einer
zukünftigen, sehr erwünschten Gesamtgeschichte des sh. Schulwesens überlassen. Hier gilt es
»or allem den Anteil, welchen die Kirche an der Entwickelung des Schulwesens hatte, heraus—
zustellen. An Literatur auf diesem Gebiet ist leider noch wenig zu nennen. Einzelnach
richten über das Schulwesen sind zahlreich genug zu finden, aber mit einer Ausnahme — ich
meine das treffliche, gründliche Werk von Erust Erich sen, Schulgeschichte der Landschaft
Norderdithmarschen, Heide 1932 —zerstreut in den Lokal- und Heimatchroniken. Eine All—
gemeingeschichte fehlt noch. In dieser Beziehung sind wir bis jetzt auf das interessante, aber
doch dringend noch der Vervollständigung bedürftige Werk Franz Rendtorffs (Rendt.)
ingewiesen. Einen sehr ausführlichen Nachweis über die bis dahin erschienene Einzelliteratur
hat J. Grönhoff in der „Schlesw.-Holst. Schulzeitung“ Ig. 1928 und 1929 gegeben.
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der KO von 1542. Noch in der 1749 erschienenen Gesetzsammlung (CRH) er—
scheint der Abschnitt „von niedern und hohen Schulen“ als Nr. VIII der „Kir—
chen und Konsistorialsachen“. Die allgemeine Leitung des Schulwesens wird
nicht nebenamtlich, sondern hauptamtlich) von den kirchlichen Behörden (GGSS,
Prr, Konsistorien, Kirchenvisitatorien) wahrgenommen. Innerhalb der einzelnen
Gemeinden erscheinen als Träger- und Unterhalterinnen des Unterrichtswesens
l. die Familie (bei den Privat, oder Winkelschulen), 2. die bürgerliche Gemeinde
(bei den städtischen Schreib- und Lese-, sowie den ländlichen „Dorfschulen““), 3. die
Kirchengemeinde (bei den Kirchspielsschulen); als Leiter, Beaufsichtiger und zum
Teil als Organ der Schulveranstaltungen erscheint das Pfarramt.

So ist es in unserm Lande seit dem Mittelalter bis tief in die Neuzeit hinein
gewesen. Erst im 18. Jahrhundert beginnt der Staat als solcher sich mit dem
Schulwesen näher zu befassen, erst im 19. Jahrhundert tritt er als Hauptmacht auf
diesem Gebiete auf, und die Kirche wird von ihrer leitenden Stellung völlig ent—
fernt. Die Entwickelung des Schulregiments ist eins der deutlichsten Beispiele
der allmählichen Säkularisation einer ursprünglich kirchlichen Funktien.

Wie sich im angegebenen allgemeinen Rahmen während der Periode der Ortho—
doxie das Schulwesen unseres Landes gestaltet hat, das soll nunmehr
in aller gebotenen Kürze dargestellt werden.

1. Die Lateinschulen.

Auch darin hat sich die Reformation als Erbin und Fortführerin des Mittel—
alters erwiesen, daß sie die in langen Jahrhunderten vor allem durch die römische
Kirche zur Sprache der Bildung und des internationalen Verkehrs erhobene
lateinische Sprache als solche beibehalten und mit Eifer gepflegt hat. Wie viel
auch die deutsche Hochsprache vor allem durch die Schriften Luthers gewonnen
hat: zur Sprache der Bildung und des höheren Schulwesens ist sie erst im 18.
Jahrhundert erhoben worden. Während der ganzen von uns betrachteten Periode
dlieb Latein die Sprache der Universitäten, und die „Gebildeten“ trieben als
höchste Kunst die mühsame und unnatürliche Arbeit, ihre poetischen Gedanken
statt in der edlen Muttersprache in gedrechselten lateinischen Versen auszusprechen.
Und wo die „Gelehrten“ sich herabließen, deutsch zu schreiben, geschah es — mit
geringen Ausnahmen —in einem holperigen, durch das Latein gesormten und
oerdorbenen Deutsch.

Der reformatorischen Überschätzung des Lateinischen entspricht es, daß unsere
KO unter merkwürdiger Nichtbeachtung der volksmäßigen deutschen Schulen
sich fast ausschließlich mit den aus dem Mittelalter überkommenen Latein-—
schulen beschäftigt. An drei Stellen redet sie ausführlich von ihnen, 1. S. 18
bis 24 von den gottesdienstlichen Ubungen der Lateinschüler, 2. S. 68—77 von
der Errichtung und Einrichtung der für alle Städte und Flecken geforderten
Lateinschulen, 3. S. 105— 117 von der durch das Domkapitel anzurichtenden
höheren Landesschule in Schleswig.

Von den ausführlichen pädagogischen und didaktischen Vorschriften der KO
können wie hier füglich schweigen: sie gehören weniger in eine Kirchengeschichte
als in eine Geschichte des gelehrten Unterrichts“).

2) Wer sich für dies Wissensgebiet interessiert, nehme das treffliche Werk unseres Landsmanns
Friedrich Paulsen: „Geschichte des gelehrten Unterrichts“ vur Hand. Hier findet sich
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Desto mehr interessiert uns, wie die Vorschriften der KO nun tatsächlich aus—
geführt sind.

Da finden wir denn, daß schon früh (1527) eine bessere Lateinschule in Husum
aufgerichtet worden ist. Ebenso in Meldorf 1540 (durch Nik. Boie). Von der
Aufrichtung besserer Lateinschulen durch die Landesfürsten haben wir oben be—
richtet Paedagogium publicum in Schleswig s. S. 124-20, Flensburg
S. 1344 30, Hadersleben S. 149— 51, Bordesholm S. 146— 48). Auch an
anderen Orten finden wir später bessere (wenigstens dreiklassige) Lateinschulen,
so in Itzehoe, Kiel, Rendsburg, Tondern, Altona.

Auch an kleineren Orten sind Lateinschulen bezeugt. So in Burg a. F., Eckern—
förde, Bredstedt, Sonderburg, Apenrade, Garding, Tönning (Bgl. J-M III,
2460 f.), Heide und Lunden u. a. Ja selbst auf dem Lande finden wir öfter Latein-
unterricht, so in Eiderstedt, Dithmarschen (sog. Rektorschulen)“); in einem Akten—
stück habe ich gefunden, daß um 1050 auch in Breklum lateinischer Unterricht
gegeben wurde.

Diese verhältnismäßig weit verbreiteten Rektor- und Lateinschulen dürfen wir
uns freilich nicht als „Gymnasien“ nach Art der besseren Lateinschulen vor—
stellen. Sie waren eigentlich nur bessere deutsche Lese- und Schreibschulen, er
möglichten aber denen die ihn wünschten einen elementaren Unterricht im La—
teinischen: es gab eine besondere Klasse der „Lateiner““. Ob und wie viel Latein
man in solchen Schulen lernte, hing durchaus von der Qualität des Schulleiters
ab, und die war bei der geringen Besoldung, deren die Lehrer an den kleinen
Lateinschulen sich erfreuten, naturgemäß in der Regel nicht hoch; vielfach mußten
diese sich mit abgebrochenen Theologiestudenten oder Leuten, die im Pfarramt
nicht zu gebrauchen waren, behelfen. Für eine wirkliche Universitätsreife genügte
das Latein, das man aufdiesen Schulen lernte, ohne besondere Nachhilfe nicht:
die solche suchten, waren daher genötigt, für einige Jahre noch die nächste bessere
Lateinschule aufzusuchen. Aber selbst die besseren Schulen dieser Art, die in
unserm Lande waren, genügten für anspruchsvolle junge Leute, die sich wirklich
zu „Gelehrten“ ausbilden wollten, nicht, besonders nachdem die Schleswiger
Landesschule zu einer gewöhnlichen Trivialschule herabgesunken war. Wir haben
viele Beispiele dafür, daß strebsame junge Leute unseres Landes nach Absolvierung
einer heimischen Lateinschule noch etwa zwei Jahre die hochberühmten Schulen
zu Lübeck, Hamburg und namentlich Lüneburg aufsuchten, um sich dort vor allem
noch im Griechischen und in den orientalischen Sprachen auszubilden.

Immerhin: der Lateinschulen gab es in unserm Lande genug, und wenigstens
die Elemente der Bildungssprache zu erlernen hatten die Söhne besserer Bürger
reichliche Gelegenheit. Wir wundern uns heute, wenn wir finden, daß in jener
Zeit selbst manche Handwerker Latein verstanden. Das erklärt sich leicht, wenn
wir bedenken, daß die einzigen über die Ziele einer Lese- und Schreibschule hin—
ausgehenden Schulen eben Lateinschulen und die späteren „Realschulen“ noch gänz—
lich unbekannt waren. Bei weitem nicht alle, welche in einer Lateinschule die
Bänke drückten, gingen später auf die Universität; viele gingen vorzeitig von ihr
ab und ins praktische Leben'.

auch manches Einzelne aus SH. Auch IJ-Milll, S. 119-150 bietet eine ausführliche
Behandlung des höheren Schulwesens in unserm Lande.

*) Wal. Erich sen, S. 19f.
) Die KO gibt die weise Vorschrift, das die Lehrer bei solchen Schülern, die „mit ihren

Studieren nicht viel ausrichteten“, auf die Eltern dahin einwirken sollten, dasi sie ihre Kinder



B. 2, K. 5, § 460. Kirche und Schule

2. Verhältnis der Lateinschulen zur Kirche.

Schon der Eifer, mit welcher unsere KO sich der Lateinschulen annimmt, be—
zeugt, welch inniges Verhältnis gerade diese Schulen mit der Kirche (der Geist—
lichkeit) verband.

Diese Verbindung lag vielfach schon im Ur sprung dieser Schulen. Manche
von den Lateinschulen unseres Landes werden schon im Mittelalter als kirchliche
Anstalten bestanden haben. Aber auch da, wo sie nach der Reformation von der
städtischen oder Landesobrigkeit neu gegründet oder neu belebt wurden, waren es
zur Hauptsache ursprünglich kirchliche Mittel (eingegangene Vikariate und dergl.),
durch welche die Gehälter der Lehrer gesichert oder verbessert wurden.

Vor allem aber blieb der kirchlich-religiöse Charakter dieser
Schulen, welcher im Mittelalter bestanden hatte, auch nach der Reformation
durchaus bestehen. Kirchliche Frömmigkeit und antike Gelehrsamkeit in inniger
Verbundenheit miteinander zu pflegen, das war auch für Luther und den „Schul—
meister Deutschlands“, Philipp Melanchthon, die hohe Bestimmung der Latein—
schulen. Die Schüler dieser Anstalten, die künftigen Pfarrer und Beamten des
Staates nicht nur zu tüchtigen Gelehrten, sondern auch zu frommen Christen
zu erziehen, war das Ziel dieser Schulen, um dessen willen sie nicht nur von
der Kirche im engeren Sinne, sondern auch von den frommen, für das Seelen—
heil ihrer Untertanen sich verantwortlich fühlenden Fürsten und Obrigkeiten ge—
schätzt wurden. Neben der fremden Sprache nahm deshalb der Katechismusunter—
richt, in den höheren Klassen schon mehr dogmalisch betrieben, einen Hauptraum
im Unterrichtsplan ein. Daß man sie dadurch „gewöhne und halte zur heiligen
Schrift“ (KO S. 159), dazu sollten die täglichen Schulgottesdienste mit ihren
lateinischen Schriftlesungen und Katechismusrezitationen dienen. Auch in den
praktischen Kirchendienst wurden die Schüler früh hineingestellt. Sie stellten die
Chöre zur Leitung des Gemeindegesangs und zur Ausführung der z. T. noch
lateinischen liturgischen Gesänge; die Musik, rein in Form der Kirchenmusik,
wurde eifrig betrieben, und der Kantor war nach dem Rektor der wichtigste und
geehrteste Lehrer. Auch die zu Leichenbegängnissen nötigen Knabenchöre hatten die
Lateinschulen zu stellen.

Ferner waren die Lateinschulen dadurch mit der Kirche verbunden, daß die
Aufsicht über sie regelmäßig in der Hand des ersten Pfarrherrn und darüber
hinaus des Propsten und des GSelag'?).

Vor allem aber bestand zwischen den Lateinschulen und der Geistlichkeit eine
sehr innige personelle Gemeinschaft. Die „Schulkollegen“ waren
fast ausnahmslos Theologen, und für die meisten war der schlechtbezahlte und müh—

von der Schule wegnehmen und einem nicht gelehrten Berufe zuführen möchten. Bei dieser
Gelegenheit erfahren wir auch, daß als das normale Alter, in welchem man das Ziel einer
—
Universitätsstudenten damäls in der Regel viel jünger waren als heute, andererseits, dasß nach
Absolvierung der heimischen Schule Zeit genug war, vor dem Beziehen einer Akademie noch ein
besonders hochstehendes Gymnasium aufzusuchen. Ein „Abitur“ bestand nicht, und nicht wenige
zingen im Zustande völliger Unreife auf die Universität, die jungen Adeligen in Beg'eitung eines
„Hofmeisters“ — ein Veruf, der vielen tüchtigen, aber armen Theologiestudenten Gelegenheit ge—
zeben hat, ausländische Universitäten zu besuchen und sich einen weiteren Gesichtskreis anzueignen.
) Die erste Spur der später so wirksam werdenden Versuche, die höheren Schulen von der

enaen Aufsicht zu emanzipieren, sinden wir Samuel Rachel (vgl. oben S. 149 und JM, 62).
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selige Dienst in pulvere scholastico nur ein Durchgangspunkt zur nahr—
hafteren und bequemeren Pfarre — selbst Rektoren endeten gern als Dorfpfarrer.
Sozial und rangmäßig standen die Schulkollegen weit unter dem Pastor. Der
Dienst an den Lateinschulen war also so etwas wie ein „niederer Kirchendienst““).

3. Kirchspielschulen und Dorfschulen.

Auch auf dem Gebiet des Elementarschulwesens hat die Refor—
mation prinzipiell nichts neues geschaffen. Das ergibt sich schon daraus,
daß unsere KO in dieser Beziehung fast gar keine WVorschriften gegeben hat.
Wohl aber hat die reformatorische Kirche bei der Weiterentwickelung des Ele—
mentarschulwesens, die der Verbreiterung des geistigen Kulturlebens parallel geht,
tapfer mitgeholfen.

Vier Formen des niederen Schulwesens findet die Reformation vor: 1. Die
Winkel- oder Klippschule, 2. die deutsche Lese- und Schreibschule, 3. die Kirch—
—XI

Von den ersten beiden Schularten ist nicht viel zu sagen. Die Winkel—
schule ist mit Unrecht absolut verdammt worden. Sie ist nichts anderes als eine
von solchen Eltern, welche ihren Kindern schon in früher Jugend das Lesen und
Schreiben beigebracht wünschten, unterhaltene Privatschule, und insofern
sicher uralt. Der Junker hielt sich einen Privatlehrer für seine Kinder und
schickte seine Töchter da, wo eine solche in erreichbarer Mähe war, in eine Kloster—
schule — solche waren nichts anderes als Privatschulen für Kinder aus erstem
Stande. In den Städten suchten Männer oder Frauen, die mehr oder weniger
gut das Lesen und Schreiben verstanden, ihren Erwerb damit, daß sie eine
private Elementarschule aufmachten, und die Eltern, welche zur Haltung eines
eigenen Privatlehrers nicht imstande waren, schickten ihre Kinder gern dahin.
Wo nun das Bedürfnis nach elementarem Unterricht stärker wurde, nahm sich
der Rat der Stadt der Sache an und gründete eine öffentliche städtische
Lese- und Schreibschule. Solche waren noch keine Volksschulen im
heutigen Sinne: sie standen nicht allen Kindern gratis offen, sondern erhoben ein
Schulgeld. Die ganz Armen konnten ihre Kinder daher nur dann in solche Schu—
len schicken, wenn die städtische Armenfürsorge das Schulgeld bezahlle, und das
scheint man für besonders begabte arme Kinder gern getan zu haben.

Die öffentlichen Schulen standen von Anfang an mit den privaten Winkel—
schulen auf Kriegsffuß. Immer wieder wurden letztere von den Obrigkeiten ver—
boten. Das war weniger ernste Fürsorge für die Bildung der Jugend, ent—

6) Ob die innige Verbindung zwischen Kirche und Gelehrtenschule, zwischen Theologie und
Humanismus der Kirche mehr zum Nutzen oder zum Schaden gereicht hat, bleibt für mich,
trotzdem ich dadurch in den Ruf eines „Banausen“ gelangen könnte, eine offene Frage. Sicher
ist es, daß die gelehrte Bildung der Pfarrer nicht dazu gedient hat, die Kirche volkstümlich
zu machen. Wo nicht originale Begabung oder ernste und tiefe Frömmigkeit der „Gelehrtheit“
die Waage hielt, bestand die Gefahr, daß die Pfarrer im Stolz auf ihre Zugehörigkeit zu den
„Gelehrten“ sich innerlich weit über ihre einfachen Geineindeglieder erhoben und sie als „rohen
Haufen“ verachteten. Auch hat nicht zum wenigsten die gelehrte Bildung die Pfarrer dazu ver—
führt, ihren Beruf weniger als den von Zeugen und Dienern Christi und vielmehr
als den von Schulmeistern aufzufassen und das Evangelium mehr denn gut war als wissen—
schaftlichen Lehrstoff zu behandeln. Wenn nur die rechte Herzensstellung vorhanden war, konnte
einer von den vielen „einfältigen Dorf farrern“ sicher besser an seiner Gemeinde wirken als die
hochgelehrten Herren, aus deren Studierstuben dicke Quartanten in die „gelebrte Welt“ hinaus—
gingen.
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IIV
denen durch solche Privatschulen der Schulschilling geschmälert wurde. Aber ein
gewisser Teil der Bürger, und namentlich wohl der „bessere“, hielt hartnäckig an
der Privatschule fest, und so finden wir die Klippschulen noch tief in die Neuzeit
hinein).

Auch unsere KO verordnet für alle Städte und Flecken, daß alle Winkelschulen
abgetan werden sollen. Sie erwähnt auch die „deutschen Schulen der Kinder
und Mädchen, die nicht Latein lernen“.. Sie überläßt die Sorge für diese der
(weltlichen, städtischen) Obrigkeit und verlangt ihrerseits, also von der Landes—
obrigkeit aus nichts weiter, als daß man „solchen Kindern neben anderer Ge—
schicklichkeit den Anfang eines gottseligen Lebens vorhalte““, das heißt daß man in
ihnen den Kindern den Katechismus beibringe, sie beten und singen lehre. Insofern
die städtischen Schreib- und Leseschulen weltliche Schulen mit obli—
gatorischem Religionsunterricht sind, ist die spätere Volksschule
in ihnen schon deutlich vorgebildet.

Aus den Worten der KO geht hervor, daß sie deutsche Schreib- und Lese—
schulen als bereits an manchen Orten bestehend voraussetzt. Tatsächlich aber
werden sie ne ben den Lateinschulen nur in größeren Städten vorhanden gewesen
sein; in kleineren Orten war, wie oben bemerkt, die sog. Latein- oder Rektorschule
tatsächlich nur eine Schreib- und Leseschule mit lateinischem An- oder Oberbau.

Mit den besprochenen Schularten ist das städtische Schulwesen umschrieben
and die weitere Entwickelung desselben einigermaßen verständlich gemacht. Schwie—
riger und insofern wichtiger ist die Beschreibung des ländlichen Schul-
wesens. Hier begegnen uns neben- und zum Teil gegeneinanderstehend die
Kirchspiels schule und die Dor fschule.

Obligatorisch, d. h. für jene Zeit: für jede Gemeinde gewümnscht, war die
Kirchspielsschule.

Von einer Kirchspiels schule können wir da sprechen, wo die zum allgemeinen
Katechismusunterricht bestellten „Kirchendiener“ (Pastor, Kaplan, Küster) oder
auch ein von der Kirche bestellter „Schulmeister“ außer dem religiösen auch einen
allen Kindern der Kirchgemeinde offenstehenden weltlichen Elementarunterricht
mindestens doch im Lesen) erteilen.

In diesen Kirchspielsschulen haben wir die Hauptwurzel der spä—
teren ländlichen Volksschule?).

Zwar fehlen auch hier noch zwei wesentliche Prinzipien der heutigen Volks—
schule, nämlich J. der obligatorische Besuch durch alle Kinder des Volkes, 2. die
Unentgeltlichkeit des Unterrichts. Beides hängt naturgemäß zusammen.

Unentgeltlich war nur der Katechismusunterricht —diesen allen
Kindern des Volkes, reich wie arm unentgeltlich zu erteilen, hielt die Kirche schon
nach mittelalterlichem Vorgang für ihre Liebespflicht. Deshalb konnte sie auch
verlangen, daß alle Kinder diesen Unterricht besuchten. Und es scheint, daß sie
das schon während unserer Periode ziemlich erreicht hat. Die Notwendigkeit des
Beichtexamens zwang, die später eingeführte Konfirmation ermunterte die Eltern
dazu, ihre Kinder wenigstens den Katechismus lernen zu lassen. In der so

7 Moch Theodor Storm erzählt, daß er seine ersten Studien in solcher Klippschule gemacht
abe.

9) Die Hauptwurjel, nicht die einzige wie Rendtorff S. 217 behaupten will. In dieser
eriehun hat Michel sen (vgl. dessen Artikel im K.—un. Schulblatt 1885, S. 188 jf.) rich—tiger gesehen.
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erreichten Allgemeinheit des Katechismusunterrichtes ist der später geforderte obli—
gatorische Schulunterricht immerhin schon vorgebildet.

Aber erreicht ist er damit noch nicht. Denn für die weltlichen Fächer wurde
auch in der Kirchspielsschule ein bestimmtes Schul geld verlangt. Der sog.
Schulschilling war gewissenhaft abgestuft, meistens so, daß diejenigen Kinder,
welche Lesen lernten, wöchentlich 1 Schilling, diejenigen, welche dazu auch das
Schreiben erlernen wollten, 1 Schilling, die Aspiranten auf die höchste Dorf—
schulkunst, das Rechnen aber 2 Schilling entrichten mußten. Ein Schilling war
in damaliger Zeit ein nicht geringes Opfer; die Armen hatten ihn nicht übrig,
die besser Situierten hatten vielfach keine Lust, ihn zu bezahlen“). Für begabte
arme Kinder wurde wenigstens in wohlhabenderen Gemeinden der Schulschilling
aus der Armenkasse bezahlt, für die weniger Begabten also gab es nicht einmal
einen Leseunterricht. Und ihre Töchter mehr denn lesen lernen zu lassen hielten
auch die wohlhabenderen Bauern nicht für erforderlich — das weibliche Geschlecht
war (wohl ziemlich allgemein) auf dem Lande weniger „gebildet“ als das männ—
liche. Aber es kam noch mehr dazu, was die Allgemeinheit des Unterrichts hin—
derte. Vom 10. Jahre an gebrauchte der Bauer seine Kinder zur Arbeit, mit
8 Jahren wurden arme Kinder zum Viehhüten und dergl. beim Bauern in
Dienst gegeben. Es war vor allen Dingen die Sommerarbeit, welche die Bauern
nötigte oder wenigstens zu nötigen schien, ihre Kinder oder Dienstkinder im Hause
zu behalten. So verwaiste im Sommer die Schule, um sich im Winter von
Michaelis bis Ostern oder nur bis St. Petri (22. Febr.) zu füllen. Von einem
wirklich allgemeinen und ständigen Schulbesuch der Landkinder war keine Rede
und ebenso wenig von einem wirksamen staatlichen Schulzwang. Zwar baten
und mahnten bei ihren Visitationen GGSéS und Pröpste, die Kinder doch um
Gotteswillen zur Schule zu schicken, desgleichen mahnten die Eifrigen unter den
Pastoren. Aber die Bauern hatten ein hartes Fell: wenn kein Zwang dahintersaß,
kümmerten sie sich wenig um geistliche Mahnungen. Die Gleichgültigkeit und
Widerwilligkeit der Bauern war der Hauptgrund, weshalb es mit dem dörflichen
Schulwesen während unserer Periode nicht weiter kam. Andererseits aber gab es
auch unter ihnen, namentlich in gewissen Gegenden (in der Marsch, in Angeln
und Nordfriesland) doch viele, die im Interesse des späteren Fortkommens für
ihre Kinder, wenigstens die Knaben, ein gutes Lesen, Schreiben und Rechnen
wünschten. So kam es, daß an nicht wenigen Orten das Schulwesen sich all—
mählich hob.

Ohne Frage hat dabei die Kirche ein ungemeines Verdienst gehabt und es
wäre ein großes geschichtliches Unrecht, wenn man das vergessen oder gar ab—
leugnen wollte. In einer Zeit, in welcher der Staat sich um das Elementarschul—
wesen so gut wie gar nicht kümmerte und keinen Pfennig für Schulhäuser oder
die Ausbildung der Lehrkräfte hergab, ist es einzig und allein die Kirche gewesen,
welche das öffentliche Schulwesen trug und hob. Sie gab mit ihrer Katechismus—
schule den Urtypus einer allgemeinen Volksschule, sie stellte in ihren Pastoren,
Pröpsten und G6j SS die Männer, denen die Aufsicht über das Schulwesen
amtlich zur Pflicht gemacht worden war, sie stellte in den Kaplans- und Küster—

0) Um auch diese geizigen Eltern zu zwingen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, wurde
später angeordnet, dasi von denen, die ihn zu leisten inistande waren, der Schulschilling zwangs
weise abgefordert werden sollte, einerlei, ob ihre Kinder die Schule besuchten oder nicht. Das
war eine richtige Spekulation auf die Bauernpspche.
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wohnungen das Schullokal der Gemeinde zur freien Verfügung?), sie stellte in
ihren Beamten die Lehrkräfte, welche den Schulunterricht nicht nur als Privat-
erwerb betrieben, sondern amtlich dazu verpflichtet waren und amtlich kontrolliert
wurden. Insofern sind die von der Kirche errichteten und unterhaltenen Kirch—
spielschulen ganz gewß die Hauptwurzel der späteren ländlichen
Volksschule“).

Eine Nebenwurzel der heutigen Volksschule haben wir in den Dorfschu—
lein (später Distriktsschulen genannt) zu erblicken. Diese sind nicht, wie die Kirch—
spielsschulen, aus religiös-kirchlichen, sondern rein aus kulturellen Motiven hervor—
gegangen. Wenn ich recht sehe, ist ihre Entstehung folgendermaßen allmäh—
lich vor sich gegangen:

Bessere Bauern, die für ihre Kinder wenigstens die Künste des Lesens und
Schreibens wünschten, taten sich zusammen, um für den Winter auf gemeinsame
Kosten eine bescheidene Lehrkraft, etwa einen begabten Bauernknecht, zu mieten
und ·zu unterhalten. Ein Genosse gab das Lokal für den Unterricht her, ein
anderer Kammer und Bett, die Beköstigung des „Schulmeisters“ ging bei den
Genossen reihum (der „Wandeltisch“), die Barbesoldung war sehr gering. Auf
dieser Stufe entisprach die Dorfschule den Klippschulen in der Stadt. Sie war
absolut Privatinstitut und wurde als solches von den Genossen eifrig gegen
obrigkeitliche „Anmaßungen“ des Pastors verteidigt. Hier und da fanden sich
auch weibliche Lehrkräfte; diese aber werden regelmäßig von ein—
heimischen Frauen oder Witwen gestellt worden sein“) und auch die weibliche
Jugend betreut haben. Solche Privatschulen entstanden naturgemäß am ersten
in geschlossenen Dörfern größerer Kirchspiele, die zum Kirchort einen weiten Weg
hatten.

Wenn nun diese Institution sich längere Zeit, vielleicht durch Generationen
hindurch bewährt hatte, wurde aus der Privatschule eine öffentliche, d. h.
von der Dorfgemeinde durch zwangsmäßige Abgaben unterhaltene Anstalt. Auch
so blieb es an vielen Orten noch bei der Winterschule und einer gemieteten Lehr—
kraft, an manchen aber schritt man dazu fort, eine feste Lehrkraft anzustellen,
ein Schulhaus zu bauen und dem Schulhalter ein Stück Land anzuweisen. Solche
eigenthichen Dorfschulen scheinen im Laufedes 17. Jahr—
hunderts an vielen Orten entstanden zu sein“).

20) Die ältesten Dorfschulen unseres Landes sind, wie noch heute zu spüren ist, die mit einem
Schulraum ausgestatteten einstigen Kaplans- oder Küsterwohnungen. *

2u) Es scheint schon im Mittelalter üblich gewesen zu sein, daß für den Katechismus- und
Schulunterricht jeweils die geringsten Glieder des Klerus verwendet wurden. Ebenso war es
nach der Reformation: wo ein Kaplan war, mußte dieser die Schularbeit tun, wo aber kein
Kaplan vorhanden war, musite man zu dem unstudierten Küster greifen, daher die KO (S. 83)
die Forderung erhebt, daß künftig nur solche Küster angestellt werden sollen, die wenigstens
imstande seien, den Katechismus „van sich tho leren“. Vgl. hierzu oben S. 393. Die Pflicht,
Schule zu halten, hörte für die Kaplane (Diakonen) erst auf, nachdem sich im 17. Jahrhundert
ihre soziale Stellung gehoben hatte. Erst seitdem finden wir neben und unter ihnen Küster—
Schulhalter, die Kirchspielsschule wird rein zur Küsterschule.

12) Solche „Schulmeisterinnen“ sind bei Fabr. bezeugt, z. B. in Selent, Schönberg, Gettorf.
Ferner in Matzwitz: dort unterrichtete die Schulfrau die Kinder bis zum 9. Lebenssahre. Im
Kreise Steinburg noch 10809.

18) W. Jensen hat Bu M. 8, 1ff. von der Errichtung einer Bauerschaftsschule zu Nortorf
in der Wilstermarsch, die schon 1576 vor sich ging, berichtet. Das war gewisi die ersteOrdent
lisch e Dorfschule, von der wir bis jetzt wissen; daß auch vorher schon Dorfschulen als Winkel—
und Privatschulen bestanden, ist sicher anzunehmen.
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Damit aber hatte die Dorfschule eine Stufe erreicht, auf der eine Beauf—
sichtigung durch die Obrigkeit, d. h. in diesem Falle den Gemeindepfarrer und
den Propsten absolut erforderlich erschien. Trotz heftigen aktiven und passiven
Widerstandes der Interessenten wurde es im Laufe des 17. Jahrhunderts erreicht,
daß ebensowenig wie die Küster und Kirchspielsschulmeister die Dorfschulmeister
ohne „Vorbewußt und Zeugnis“ des Propsten angestellt werden durften.

Mit der Ausbreitung und Festigung der Dorfschulen kam es vielerorts zu einem
Konflikt zwischen der Kirchspielsschule und den Dorf—
schulen. Der Grund war in der Regel ein materieller: die Dorfschule entzeg
dem Kirchspielsschulmeister einen wesentlichen Teil des Schulschillings. Bei solchen
Konflikten begünstigte die Obrigkeit meistens die Kirchspielsschulmeister. Maß—
gebend wurde vor allem eine von Klotz veranlaßte Kön. Konstitution
vom 20. August 16050), in der es heisit:

Aller orten bey jedem Kirchspiel sol ein gewisser Kirchspielsschulmeister bestellet, die Winkel—
und Nebenschulen aber sollen in denen in der Nähe gelegenen Dorfschaften abgeschaffet werden,
und da keine fliessende Auen und gefährliche Wege darinnen (sich) befinden, alle Dorfschaften,
die über eine Viertel Meile nicht entlegen, zum Kirchspielsschulmeister ihre Kinder abschicken;
hingegen den andern, so 4 oder oft wol l Meile von der Kirchen, darn sie cingepfarret, ver
gönnet seyn soll, einen eigenen Schulmeister zu halten.“

Jedoch trotz solcher obrigkeitlichen Beschränkungen haben sich gerade wie die
Winkelschulen neben den Städtischen Schreib- und Leseschulen die Dorfschulen
zahlreich erhalten, um in der Allgem. Schulordnung von 1814 als „Distrikt—
schulen“ bestätigt und bis in die Neuzeit erhalten zu werden. Somitdürfen
wir sie mit Recht als eine zweite Wurzel der heutigen
ländlichen Volksschule betrachten.

4. Zum Stande des ländlichen Schulwesens im 17. Jahrhundert).

Wenn wir fragen, wie es ein Jahrhundert nach der Reformation mit dem
ländlichen Schulwesen stand, so muß die Antwort leider lauten: noch höchst un—
vollkommen. Nurineinigen kulturell fortgeschrittenen Gegenden, vor allen den
Marschen (Dithmarschen, Eiderstedt) waren die Kirchspielsschulen für die An—
—
wenige Landgemeinden, in denen ein geordneter Schulunterricht überhaupt
nicht bestand.
So heißt es bei Fabr. von Mübel 1634: Schule wird nicht gehalten. Der Küster sagt:

es kommen bisweilen 3254 Knaben, worüber er nicht sitzen könne.—In Mol denit wird
16031 die Schule nicht beoständig gehalten, größtenteils wegen des Mangels an einem
Hause oder Logement dazu.— In Borby wird 16031 keine Schule gehalten, obwohl ein
Küster-Schulmeister vorhanden. Von 1037 an kommen die Kinder im Winter fleißig, im
Sommer weniger.— In Bünsdorf hält der Organist keine Schule, weil er keine Kinder
bekomme. Es soll aber ein gewisser Jasper Mohr Schule halten, aber wenig Schüler haben.
Resp. Keinem Mohr, sondern ihm sei die Schule befohlen und solle dereinst Rechenschaft dafür

24) Diese Konstitution ist in CRII nicht aufgenommen worden. Ich habe sie im Rigs—
arkis Kopenhagen unterT Cane JA (I670-1770. VIII) gefunden. Der von Rendt.
wiedergegebene Visitationsbericht Klotzens (S. 45) ist also zeitlich später, hat auch keine Ge-
setzeskraft erlangt.

15) Das Folgende beansprucht nichts weiteres zu sein als ein kleiner Beitrag zur Ge—
schichte des Landschulwesens im 17. Jahrhundert. Ich gebe ihn vor allem, um die mancherlei
Einzelnachrichten, die ich (vor allem aus Fabr.) gesammelt habe, für eine künftige Gesamt
darstellung nicht völlig verloren gehen zu lassen.

16) Vgl. z. B. die Koldenbütteler Schulordnung von 16041 bei Rendt. S. 32ff.
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geben. Seit 1035 wird's besser.— Im großen Kirchsrpiel Kampen (später Hohn) wird
1031 keine Schule gehalten, 1041 dagegen ist von Schulmeistern auf den Dörfern die Rede. —
In Kropp keine Schule (um 1030), trotzdem der Diaconus ernstlich dazu ermahnet. — In
Haddeby ist ein Küster, aber Schule wird 1034 nicht gehalten. —In Süderbrarup
1048 keine Schule. — In Töstrup 16043 ff. Examen catecheticum nullum, schola
nulla. — In Oster hügum zeigte sich 1048 bei der Gen.Vis. durch GS Reinboth, daß
keine Kirchspielsschule gehalten wurde. Grund: Die Einnahmen des Küsters seien so klein,
daß er ohne sein Schmiedehandwerk und den Ackerbau nicht von seinem Küsteramt leben könne.
Nachdem auf Betreiben des Amtmanns dem Küster von jedem Bauer ein Schip Roggen ver—
sprochen war, nahm er für ein halbes Jahr einen Schulhalter in Kost und Lohn. Jedoch
vorhet hatte man in der Hoffnung, daß das Projekt einer Gemeindeschule nicht zu Gange
kommen würde, in den Außendörfern Klippschulen eingerichtet. Das Projekt kam dennoch
zustande und die Eltern wurden durch Strafe gezwungen, ihre Kinder in die Kirchspielsschule
zu senden; nur in Gjenner wurde gestattet, auf eigene Kosten eine Schule zu bauen und
einen Lehrer anzustellen 7).

Betr. die Propstei Gottorfberichtet GS Muhlius (St. A., A. XX, 7600) noch 1712,
daß es mit der Jugendeine schlechteBewandtnis habe, indem die Eltern ihre Kinder teils aus
Kargheit, um das geringe Schulgeld einzubehalten, gar nicht zur Schulen halten. — Aus einer
Verfügung Hz. Christian Albrechts von 1668 (Const. 5, S. 60) ist zu entnehmen, daß in der
Propstei Tondern vor allem wegen der schlechten Salarien (Einkünfte), die es ver—
hindern, „bequeme subjecta“ zu bekommen, das Schulwesen „unverantwortlich siecken bleibt“.
— In den Geestdörfern Süderdithmarschens waren nach einem von Propst und
Landvogt erstatteten Bericht von 1000 (Const. 8, 9f.) die Schulen schlecht bestellt; viele Bauern
lassen ihre Kinder „wie das dumme Vieh aufwachsen“. — In der Propstei Segeberg
fehlten noch 1007 „an manchen Orten“ brauchbare Kirchspiels- und Dorfschulmeister (Bunl,
— D
Kat.“ genannt, 16088 komnit dazu auch das Schreiben. — In der Propst'i Pinneberg
werden nach einem Bericht des Propsten Al. Andreas Hoyer um 1088 „die Kinder meistenteils
nicht zur Schule gehalten und wachsen in höch stschädlicherUnwissenheit auf“. — In den
adeligen Kirchspielen gab es einige Patrone, die für die Schulen sorgten, so in
Jellenbeke (Krusendorf), Bovenau, Selent, in den meisten indes stand das Schulwesen schlecht.
Charakteristisch ist der Bericht (Fabr.) über Lebrade: „Schule bleibt noch in schlechtem
Stande: die Kinder finden sich lieber bei den Schweinen unnd Kühen denn in der Schulen;
daher nicht zu besorgen, daß sie zu klug werden und ihren Obrigkeiten entlaufen sollten. Auf
den Dörfern finden sich keine Schulmeister, weil man ihnen keine Lebensmittel (wir würden
sagen: keine Existenzmöglichkeit) schaffen kann.“ — Won der dem Kloster Preetz unterworfenen
großen Gemeinde Elmschenhagen heißt es: Die Schule möchte alhie wol besser bestellet
sein. Aus dem Kirchdorfe kommen fast 5 oder 6 Knaben zur Schule. Von den andern Dörfern
keine, die doch selber keinen Schulmeister halten können (nur auf dem Garden soll einer
sein). — Nehmen wir nun noch hinzu, daß in Nordschleswig alle Landgemeinden, die
bis zwei Meilen von Hadersleben oder Ripen entfernt waren, durch das Privileg der dortigen
Schüler an der Errichtung einer ordentlichen festen Küsterei direkt gehindert waren 8), so
erkennen wir, wie ungeheuer viel in unserni Lande für die ländliche Elementarschnle noch
zu tun war.

Eine große Störung der fortschreitenden Besserung des Landschulwesens brach—
ten auch die Kriegszüge, welche im 17. Jahrhundert wiederholt über unser Land
brausten (1027 f. 1043 f. 1057 f.). Schulhäuser wurden zerstört, Lehrer ver—
ließen ihren Dienst, die Schüler zerstreuten sich ).

Wie die Anmerkung zeigt, hat sich in diesem Fall die Landesebrigkeit doch

— 7) Miinng von Achelis in Zeitschr. für Gesch. der Erziehung und des Unterrichts1929).
) Val. dazu das über Laufküster und Sitzküster Gesagte oben S. 390 j.
is) 1047 berichtete Prinz Friedrich als Statthalter von SHean den König (nach Matth.

Samil.): „dasß fast vieler Orten, absonderlich auf'm Lande bei vorgewesener Kriegsunruhe die
Schulen fast in Abgang gerathen und darnieder liegen, die dazu von Alters destinierten Gebäude
guten Theils verwüstet, und die Schulmeister an einem und anderm Orte davon gegangen“.
Der Prinz bittet um des Königs Erlaubnis, das Holz zum Wiederaufbau der Schulgebäude
aus den Königlichen Waldungen nehmen zu dürfen.
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einmal um die Schulnot des Landes gekümmert und sogar selber ein Opfer
gebracht.

Im übrigen hat sich, wie bemerkt, während unserer Periode die weltliche Obrig—
keit für das ländliche Schulwesen wenig interessiert. Und das war neben der
Gleichgültigkeit und Unkultur eines grossen Teiles der ländlichen Bevölkerung
der Hauptgrund dafür, daß dies so wenig vorankam. Es fehlte namentlich an
einem allgemeinen und bindenden Landesgesetz für das Elementarschulwesen, wie
es für die Kirche in der KO bestand, einer allgemeinen Schulordnung
oder, wie man damals sagte: einer „Generalkonstitution“, die es der Obrigkeit
ermöglicht hätte, überall zur Besserung der Verhältnisse einzugreifen.

Es gehört zu den vielen Verdiensten“), welche St. Klottz sich um das
Schulwesen erworben hat, dast er auch eine „Generalkonstitution“ entworfen und
der Regierung vorgelegt hat (16051, vgl. Rendt. S. 43ff.).

Wer erkennen will, wie ein einsichtiger und praktischer Kirchenmann des
17. Jahrhunderts das Schulwesen seiner Zeit ansieht, muß diese wohlgeordnete
und reichhaltige „Generalkonstitulion“ aufmerksam lesen. Wäre das, was Klotz
hier vorschlägt, tatsächlich zur Ausführung gelangt, so würden sowohl die höheren
wie die niederen Schulen um einen gehörigen Sprung vorwärts gekommen sein,
und er selber würde denselben Ruhm genossen haben, den sein Kollege Adler
150 Jahre später unter günstigeren Zeitverhältnissen gewonnen hat. Aber sein
Entwurf ist leider nicht zum Gesetz geworden: die Bequemlichkeit und Gleichgültig,
keit der Königlichen Juristen in Glückstadt und Kopenhagen hat es verursacht,
daß er im Aktenschrank liegen geblieben ist.

Erst sechzig Jahre nach Klotzens WVorstoß ist man im niedergehenden Gottorif
auf den Gedanken gekommen, eine allgemeine Schulordnung zu schaffen. In seinem
Visitationsbericht von 1712 machte der Fürstliche GS Muhlius einen ent
sprechenden Vorschlag. Dieser wurde auch von der Regierung genehmigt und
dem GSedie Ausarbeitung einer entsprechenden Verordnung anbefohlen. Aber
in der Verwirrung, welche die folgenden Jahre über Gottorf brachten, ist der
Befehl unausgeführt geblieben“).

20) Diese Verdienste wären wohl wert, aufgrund einer genaueren Aktenforschung einmal
speziell behandelt zu werden. Ich erinnere hier nur daran, daß Klotz schon lou3 den Flens—
burger Amtmann vermocht hat, mit ihm eine gute Schulordnung für den Bereich seiner Fleus—
burger Srezialpropstei berauszugeben und durchzuführen. Das Hauptverdienst dieser Schul
ordnung besteht darin, daß sie, um den Küstern mehr Lust zum Schulhalten zu machen, ihnen
als Entgelt für den Schuldienst eine feste Besoldung durch Umlage einer Kornlieferung und
Geldabgabe schafft. Es ist keine Frage, daß diese Ordnung stark dazu beigetragen hat, in
Nordangeln und der Nordergoesharde (Landschaft Bredstedt) die Kirchsrielsschulen zu heben. —
Ich erinnere ferner daran, daß Kletzens Bemiihungen um die Einführung der Konfirmation
letztlich auf Hebung des Elementarschulwesens tendierte. Das gleiche gilt von der Aufhebung
des Schülerprivilegs in Hadersleben, die von Klotz 16051 endlich erreicht wurde und eine Grün—
dung fester Küsterlehrerstellen in den betreffenden Gemeinden erst ermöglichte. Aus manchen
Verfügungen Klotzens ersieht man auch, wie kräftig er auf einen Besuch der Schule durch alle
Kinder der Gemeinde, also einen Schulzwang, hingearbeitet hat. Auch in dieser Beziehung
ließ ihn die hehe Obrigkeit in Stich: er konnte nichts weiter erreichen, als daß mit kirch—
hichen Mitteln gegen die Schulverächter eingeschritten wurde. Daß seine Bemühungen jedoch
nicht ganz vergeblich waren, zeigt z. B. eine von den Gemeinden Satrup, Esgrus, Steinberg,
Quern' und der „ganzen Nieharde“ angenommene Schulordnung, durch welche von Ge—
meindewegen der allgemeine Schulbesuch durchgeführt wurde. (Ich habe diese gefunden
in Coust. Vl, S. 24).

21) Vgl. St. A. A. XX. 7600.
Feddersen, Kirchengeschichte, V. II.
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So hat es also während unserer ganzen Periode an
einer maßgebenden Schulordnung gefehlt. Auf dem Gebiete
des Schulwesens herrschte noch die mittelalterliche „Freiheit“: jeder tat so ziem—
lich, was ihm gefiel, und die Fortschritte waren dem etwaigen Wohlwollen und
Eifer der lokalen Instanzen, das heißt dem Zufall preisgegeben. Erst der Pie—
tismus und noch mehr die Aufklärung haben bei den regierenden Kreisen das
nötige Interesse an der Elementarschule erweckt und zu umfassenden Schulordnun—
gen und wirklicher Hebung der ländlichen Schulen geführt“).

—578

6. Kapitel: Die „fremden Religionsverwandten“.

§ 47. Die Fremdgläubigen und die Obrigkeit.
Als Erbschaft der mittelalterlichen Idee des einheitlichen Corpus christianum

hatten die Reformationskirchen den Gedanken der Einheit von Volk, Staat
und Kirche übernommen. Ein Volk mit gleichem seligmachenden Glauben und
gleichen dem Worte Gottes entsprechenden Zeremonien, sorgsam von der weltlich—
geistlichen Obrigkeit vor falscher Lehre und verkehrtem Gottesdienst behütet —
das war die altprotestantische Staatsidee, welche, wenn auch angefochten, sogar
die Aufklärung und die französische Revolution überstand, um erst in der Neuzeit
durch den Gedanken eines den verschiedenen Religionen neutral gegenüberstehenden
Staates abgelöst zu werden.

Aber die altprotestantische Staatsidee ist schon frühe durch praktische Not—
wendigkeiten durchbrochen worden, früher noch als in anderen, mehr abgeschlos
senen deutschen Gebieten in unserem Lande, dieser schmalen, von zwei Meeren
umspülten Völkerbrücke. Wie unser Land schon im Mittelalter fremdländischen
Einwanderern bereitwillig seine Tore geöffnet hatte — ich erinnere an die hol—
ländischen Deichbauer in Eiderstedt, in der Kremper- und Wilster-Marsch — so
führten nach der Reformation die im Süden entbrannten Religionskriege und
Verfolgungen einen breiten Strom von Einwanderern in unser Land, die, aus
der Heimat vertrieben, hier Schutz und neuen Erwerb suchten. Namentlich aus
den Niederlanden war der Zustrom groß, begreiflich dadurch, daß hier schon so
manche Volksgenossen siedelten. Aber während im Mittelalter Einwanderer und
Ursitzer durch den gemeinsamen übernationalen Glauben geeinigt waren, kamen
nun mit den fremden Nationen auch fremde Glaubensweisen ins Land. Namentlich
die einwandernden Niederländer unterschieden sich von der lutherisch-reformierten
Landesbevölkerung; sie waren bis auf eine geringe Minorität von Lutheranern
entweder Kalvinisten oder Taufgesinnte. Während Kalvinisten sich zunächst wenig
bemerkbar machten, hören wir im Laufe des 160. Jahrhunderts sehr viel von
Taufgesinnten, die in der Mehrzahl der Richtung Menno Simons angehörten,
in der Minderzahl auch Anhänger des David Joris waren. Vor allem in Eider—
stedt, aber auch in der Kremper und Wilsterer Marsch, ja sporadisch fast in allen
Gegenden Schleswig-Holsteins mit Ausnahme etwa des dänischen Nordens tauchen
„Anabaptisten“ auf, welche zugleich als Widersacher der lutherischen Sakraments—
auffassung, als „Sakramentierer“ anzusehen waren.

22) Vgl. die entsprechenden Schulordnungen bei Rendt.
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Wie schon während der Reformationszeit unsere Kirche gegen jedes Paktieren
mit der frühtäuferischen Richtung energisch Front gemacht hatte, so suchte sie sich
auch weiterhin gegen den fremden Einstrom zu wehren. Und während des 10. Jahr-
hunderts ging die staatliche Obrigkeit darin noch mit der Kirche Hand in Hand.
Die Gesetzgebung dieser Zeit protlamiert noch kräftig die religiöse Einheit des
Landes. So handelt Artikel II des Ditmarscher Landrechts von 15607
„van den Wedderdoppern, Sacramentierenden und andern inschlickenden ver—
oörischen Secten“ und gebietet, daß Einheimische und Ausländische, welche falschen
Schwärmereien anhängig, von der Obrigkeit den Pastoren angezeigt werden sollen.
Wenn diese sie nicht von ihrem Irrwahn bekehren können, sollen sie ohne weiteres
des Landes verwiesen werden. Wer für falsche Lehre Propaganda macht und auf
des Landvogts Befehl nicht sofort das Land verläßt, soll gefänglich eingezogen
und dem Landesherrn zu weiterer Bestrafung angezeigt werden. In dem Mandat,
durch welches König Friedrich II. seine „Fremdenartikel“ einführte (20.
September 1569), und das auch für den königlichen Anteil unseres Landes galt,
wird verordnet, daß jeder Fremde, der in den königlichen Ländern Wohnsitz und
Bürgerrecht begehrt, vom Ortsprediger examiniert werden soll. Nur wer die
„Artikel“ gutwillig unterschreibt, darf im Lande bleiben. Das Eiderstedter
Landrecht von 1591 enthält die gleichen Bestimmungen wie das Ditmarscher,
azuch die Husumer Polizeiordnung.

Die fremden Religionsverwandten waren also in einer üblen Lage. Es gab
nur zwei Möglichkeiten für sie: entweder sich der herrschenden Religion äußerlich
zu akkomodieren und damit ihr Gewissen zu beflecken oder wieder auszuwandern.
Freilich war in unserm Lande die Praris milder als das Gesetz, und wenn nur
der nötige Backschis bezahlt wurde, drückte die Obrigkeit gerne ein Auge zu—

Ja, es kam um die Wende des 17. Jahr hundertszustaatlichen
Veranstaltungen, welche die religiöse Einheit des Staates zwar nicht aufhoben,
aber doch durchlöcherten. Während die Geistlichkeit — pflichtgemäsßt — sich jeder
Tolerierung fremden Glaubens widersetzte, siegte bei den Fürsten in dem Wider—
streit der Pflichten — einerseits die religiöse Einheit ihrer Untertanenschaft auf—
rechtzuerhalten, andererseits die mit dem eigenen Interesse wesentlich zusammen—
fallende Pflicht fir das Wohl des Staates zu sorgen — die Staatsraison. Die
Eingewanderten waren durchschnittlich nicht arme Leute, sondern brachten Geld
ins Land, entweder als Kapitalisten oder als geschickte Handwerker, Kaufleute
oder Deichbauer. Das Staatsinteresse gebot also ihnen den Aufenthalt im Lande
ohne Bedrückung und Gewissensnöte angenehm zu machen.

In diesem Sinne ist in unserm kleinen Lande früher und reichlicher als in vielen
andern deutschen Territorien die Maßregel getroffen worden, daß man für die
fremden Religionsverwandten religiöse Freistätten schuf, sturmfreie
Burgen s. z. s. in welchen sie unangefochten ihres Glaubens leben und ihre ab—
weichenden Zeremonien üben konnten. Als solche Freistätten erscheinen in unserer
Periode Altona, Glückstadt, Friedrichstadt, Neu-Nerdstrand und Neu-Rendsburg.
Wir werden die Entstehung derselben und ihre Entwicklung weiter unten im
tinzelnen besprechen.

An diese Maßnahme knüpfte sich nun im Laufe des 17. Jahrhunderts eine
Gesetzgebung an, welche zwar lokal und in bezug auf die verschiedenen Re—
ligionsparteien mannigfach verschieden war, bei der man aber doch folgendes als
alslgemeine Zünge feststellen kann:
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1. Es handelt sich keineswegs um individuelle Religionsfreiheit im modernen
Sinne, sondern lediglich um bestimmte Ansnahmen von der allge—
meinen Regel. Die Regel blieb eben die allgemeine, allein voll berechtigte
lutherische Landeskirche. Die besonderen „Privilegien“, durch welche bestimmten
Religionsgemeinschaften bestimmte Orte zur Ausübung ihrer Zeremonien ein—
geräumt wurden, enthielten zugleich starke Beschränkungen. Vor allem mußten
die fremden Konfessionsverwandten sich aller Propaganda unter den Bekennern
der Landesreligion, daher auch jeder abfälligen Bemerkung über diese und aller
„Winkelversammlungen“ und privaten Gottesdienste an den nicht privilegierten
Orten enthalten. Alles äußerliche Hervorkehren ihrer Sonderreligion (Türme,
Glocken, Prozessionen) war ihnen auch in den Freistädten verboten. Ministerial—
handlungen (Taufe, Trauung, Abendmahl, Bestattung) durften sie nur in den
privilegierten Orten und an ihren Glaubensgenossen vornehmen. Wenn also
jemand eine Ministerialhandlung in seiner Sonderkonfession begehrte, mußte er
sich, und wenn es auch eine noch so weite Reise galt, an den dafür angewiesenen
Ort begeben; nur in Krankheits- und Sterbefällen war es den betreffenden
Religionsdienern erlaubt, sich außerhalb ihres Ortes zu ihren Genossen zu begeben.
Wobeidesausgeschlossenwar, mußten sich auch die Religionsfremden an den
lutherischen Ortsgeistlichen halten und wie es scheint, in allen Fällen an ihn
die ortsüblichen Gebühren entrichten. Was das Begräbnis betrifft, so war es
allgemein üblich und erlaubt, das die Religionsfremden auf dem Kirchhofe ihres
Wohnorts begraben und sogar auf Wunsch von Prediger und Schulkindern des
Orts zur letzten Ruhe beqleitet wurden, freilich gegen doppelte Gebühr.

Eine besondere Gesetzgebung erheischten die Mischehen. Solche bedurften
einer besonderen landesherrlichen Dispensation'), konnten (außer in Altona) nur
von den landeskirchlichen Geistlichen vollzogen werden und wurden nur unter der
ausdrücklichen Bedingung gestattet, daß alle aus der Ehe zu erwartenden Kinder
in der Landesreligion erzogen würden?).

Besonders charakteristisch für die Auffassung der damaligen Zeit ist, daß der
Landesherr sich auch in bezug auf seine andersgläubigen Untertanen als
höchsten Gesetzgeber und Richter auch in geistlichen Dingen fühlte, wie 9 2 des
Dänischen Kongelovs von 1005 (vgl. oben S. 195) es ausdrücklich aussprach“).
Dieser Auffassung entsprach es, daß der lutherische Generalsuperintendent ein ge—
wisses allgemeines Aufsichtsrecht über die fremden Religionsverwandten besaß und
bei behördlichen sie betreffenden Verhandlungen regelmäßig das Referat hatte.
Auch gestattete der König-Herzog ebensowenig wie z. B. der Grosie Kurfürst

) . Im 18. Jahrhundert wurde die Ehe eines lutherischen mit einem reformierten oder
herrnhutischen Einwohner auch ehne solche Dispensation gestattet.

2) Was man heute vielfach den Katholiken zum Vorwurf macht, war also einst bei uns, wie
übrigens in den meisten evangelischen Landen, Gesetz. Vgl. Joseph Freisen, der katho—
lische und protestantische Parochialzwang und seine Aufhebung in Osterreich und den deutschen
Bundesstaaten. Ein Beisriel zur Rechtsgeschichte der Toleranz. Paderborn 1906..

*) Wie stark u. U. der theokratische Fürst dies Recht in Anspruch nahm, zeigt folgender Vor—
fall: Als der Prediger der deutsch-reformierten Gemeinde zu Ahtona des Socinianismus
beschnldigt wurde und nach Holland ging, um sich vor einer dertigen Synode von dieser Auklage
zu reinigen, sah König Christian V. dies als eine Verletzung seiner Episkopalrechte an und
erlies am 6. Sertember 1000 ein Kanzleischreiben an den Präsidenten in Altona, dasi künftig
die reformierten Prediger nur dem Könige von ihrer Lehre Rechenschast zu geben hätten und
sich ohne Ahndung vor kein anderes Forum stellen sollten (Bolten Jl, 257).
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von Brandenburg, daß Ausländer, bzw. nicht von ihm selber Beauftragte bischöf—
liche Amtshandlungen in seinen Landen vornahmen).

In welchem Maße die lutherische die allein voll berechtigte, s. z. . normale und
allgemeine Religion blieb, wird auch dadurch gekennzeichnet, daß ebenso wie der
GS das allgemeine, so jeder Ortspfarrer das spezielle Recht der Aufsicht über
die fremden Religionsverwandten besaß und amtlich verpflichtet war, streng dar—
über zu wachen, daß sie sich in den Schranken der ihnen eingeräumten Rechte
hielten.
Im übrigen fand die so eingeschränkte Toleranz gegenüber fremden Religions—
verwandten insofern eine Grenze, als sie nur gegenüber solchen, welche, wenn auch
als Irrende, so doch noch im allgemeinen als Christen angesehen werden konnten,
geübt wurde. So wurden z. B. die Sozinianer (damals vielfach als „Pho—
tinianer“ bezeichnet) selbst im Religionsgewimmel Altonas und Friedrichstadts nicht
zugelassen, offenbar, weil sie das als allgemein christlich geltende Dogma von der
göttlichen Dreieinigkeit nicht anerkannten“). — Die Quäker, von denen seit
etwa 1660 manche in unser Land kamen, haben doch nur eine Gastrolle gespielt.
In Friedrichstadt unter dem Patronat der Mennoniten mehr oder weniger offiziell
toleriert, haben sie dort ein kirchliches Versammlungsgebäude besessen, sind aber
im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts restlos verschwunden?).

Gesetzliche Toleranz in dem oben angegebenen Sinne haben nur drei Kon—
fessionen genossen, die Mennoniten, die Katholiken und die Reformierten7). Ehe
wir über deren Verteilung über die verschiedenen Freistätten berichten, wird es
geboten sein, wenigstens zur Sondergeschichte der beiden ersteren noch einiges mit—
zuteilen. Betr. die Reformierten wird das genügen, was unter Altona be—
richtet ist. Sie wurden doch schon im 17. Jahrhundert von den Regierungen als
minder „fremd“ angesehen und behandelt.

§ 48. Die Taufgesinnten in SH.
1. Zur Geschichte der Mennoniten“)

Schon das 1535 von den sog. Wendischen Städten erlassene Edikt gegen die
Sakramentierer und Anabaptisten läßt darauf schließen, daß sich in der Umgegend
von Hamburg und Lübeck Taufgesinnte in erheblicherem Maße ansiedelten oder

) Dies Prinzip konnte naturgemäsi besonders leicht zu Konflikten mit der römischen Kirche
führen und hat es auch bei uns tatsächlich getan.

5) Vgl. hierzu den Aufsatz von Wotschke, SHeund die polnischen Brüder in BuMm8,
62-87.

c) Val. P. Thomsen, die Quäkergemeinde in Friedrichstadt, Bu M 3, 435—405:4,
49-60.

7) Die Tolerierung der Juden ist ein Kapitel für sich und gehört nicht in eine Kirchen—
geschichte. Die Arminianer galten gesetzlich als Reformierte, die Jausenisten lim
18. Jahrhundert) als Katholiken.

) Littt: Historische Erzählung von den Wiedertäuffern und Mennoniten ... (Dän. Bibl.
9, S. 281 - 374). — G. Roosen, Unschuld und Gegenbericht ... 1702. — J. A. Bol—
tein, Hist. Kirchen-Nachrichten von der Stadt Altona, Bbd. lI. — Reimer Hausen,
Wiedertäufer in Eiderstedt (Bu M 2, 175-5238 und 344 -90). — Robert Dohlinger,
Gesch. d. Mennoniten in Sh, Hamb. und Lübeck (Qu u F Bd. 17, 1950). — E. F. Go—
verts, das adelige Gut Fresenburg und die Mennoniten lin Zschr. der Zentralstelle für
Niedersächsische Familiengeschichte, 1925). —
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anzusiedeln versuchten. Während aber die beiden Hansestädte sich gegen deren Ein—
dringen zunächst kräftig wehrten, ist ihnen an einer anderen Stelle Holsteins
frühe ein Asyl geöffnet worden. Bartholomäus von Ahlefeldt,
Herr zu Fresenburg bei Oldesloe, der als Kriegsmann in den Niederlanden
ihre grausamen Verfolgungen mit angesehen und ihre Glaubenstreue hatte be—
wundern lernen, schuf ihnen in dem heute nicht mehr existierenden Dorfe Wü—
stenfelde eine Freistätte. Hier fand auch der flüchtige Menno Simonis selber
seine letzte Zuflucht und starb daselbst 18561*). Die Wüstenfelder Mennoniten
—XDVV
Blüte. Nachdem jedoch seit 1580 in Altona eine Freistätte für die Taufgesinnten
eröffnet worden war und auch Hamburg allmählich mildere Saiten gegen sie
aufzog, verzogen sich die Wüstenfelder mehr und mehr dorthin, und im 30fährigen
Kriege ward der Ort völlig zerstört.

Schon im Jahre 1553 hatte Christian III. ein Edikt gegen die Wiedertäufer
und Sakramentierer erlassen. Als nun 1554 in Wüstenfelde eine (vielleicht von
Menno selber eingerichtete) lebhaft arbeitende Druckerei entdeckt wurde, berichtete
der Amtmann von Segeberg, Claus Wensien, über die Masinahmen B. von Ahle—
feldts an den König. Dieser setzte sich zwecks gemeinsamen Vorgehen gegen den
Herrn von Fresenburg mit seinen herzoglichen Brüdern in Verbindung, aber
Herzog Adolf riet davon ab in der Meinung, es sei besser, in Fresenburg ein
offenes Ketzernest zu belassen, als die dort angesiedelten zu vertreiben und so ihr
Gift über andere Teile Holsteins zu verbreiten. Adolf riet zu einem allgemeinen
Edikt, durch welches allen, die den Sektierern auf ihren Gütern und ihren Häusern
Aufenthalt gewährten, Strafe angedroht würde. Es scheint aber zu einem all—
gemeinen Vorgehen nicht gekommen zu sein. Sicher ist nur, daß der König 1555
eine neue Verordnung gegen die Wiedertäufer erließ und Herzog Adolf für Eider—
stedt eine außerordentliche (durch P. von Eitzen, Volquard Jensen und Peter
Bokelmann zu verrichtende) Kirchenvisitation anordnete, welche speziell auch gegen
das dort sich recht lebendig zeigende Wiedertäufertum gerichtet war?).

Die Wüstenfelder-Fresenburger Mennoniten blieben also unangefochten, auch
ein Zeichen der damals noch bestehenden geistlichen Macht der Ritterschaft. Von
strengeren Maßnahmen hören wir in der Folgezeit nur aus dem Gottorfer Anteil,
wahrscheinlich weil nur hier, und zwar in Eiderstedt ein heimliches Ge—
meindeleben der Taufgesinnten zu spüren war. Die Eiderstedter Geistlichkeit war
gut auf dem Posten und suchte nach dem Vorbilde des Superintendenten von Eitzen
die Sektierer zunächst mit Milde und guten Gründen von ihrer Ueberzeugung
abzubringen. Das half indessen nicht in allen Fällen. So hören wir, daß 1560
fünf, 1588 sechs widerspenstige Anabaptisten des Landes verwiesen wurden.

Ein sonderlich strenger Hüter der reinen Lehre im Eiderstedischen Lande war
Propst Georg Crusius in Koßtzenbüll. Nach vergeblichen Versuchen, im
Verein mit dem Staller die Wortführer der Wiedertäufer zu bekehren, erreichte
er endlich, daß die herzogliche Regierung sich der Sache annahm. Auf Befehl
Johann Adolfs wurde vom 13. bis 15. September 1008 auf dem
Rathause zu Schleswig ein Colloquium abgehalten. Auf der einen Seite saßen
der Kanzler D. Gutzloff, der Rat D. Schaffenrath, der Generalpropst Fabricius,

2) Auf der Feldflur, wo einst das Dorf Wüstenfelde lag, wurde ihm 1900 von den ver—
einigten Mennoniten Deutschlands ein Gedenkstein errichtet.

2) Vgl. z. B. VoßFeddersen S. 18-21.
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Propst Kruse und einige eiderstedtische Geistliche, auf der anderen als Angeklagte
etliche Wiedertäufer, deren unerschrockener und gewandter Führer Johann
Claußen Coodt aus Tönning war. So milde und geschickt auch Fabricius
die „Irrtümer“ der Wiedertäufer zu widerlegen suchte, blieben diese doch auf
ihrem Stück. Auf den von der Kommission eingereichten Bericht verfügte Jo
hann Adolf unter dem 10. Nov. 1008, daß alle Wiedertäufer, sofern sie
nicht immittelst ihre Meinung ändern würden, bis Pfingsten nächsten Jahres
aus den Eiderstedtischen Landen sich hinwegmachen sollten. Der scharfe Ton der
herzoglichen Verfügung entspricht weder der sonstigen toleranten Art des kalvi—
nistischen Fürsten, noch der christlichen Milde, die er erst im Anfang des Jahres
gezeigt hatte: er hatte nämlich, da die Tönninger einen neuen Friedhof an—
gelegt und die Wiedertäufer von demehrlichen Begräbnis hatten ausschließen
wollen, auf eine Bittschrift J. C. Coodts hin ernstlich befohlen, daß
niemand, „der sich zum Glauben an Gott bekennte und durch unsern Erlöser
Jesum Christum verhoffte selig zu werden“, von einem christlichen Begräbnis aus—
geschlossen werden dürfe. Aber jene strenge Verfügung kam auch nicht zur tat—
sächlichen Ausführung, sei es, daß die Wiedertäufer, dem Rat David Joris fol—
gend, sich äuserlich der Landeskirche anbequemten, oder daß Coodt, der sich als
geschickter Deichbauer dem Herzog mmentbehrlich machte, seinen Einfluß zu Gunsten
seiner Glaubensgenossen geltend machte. Jedenfalls erhoben die Eiderstedter Wie—
dertäufer, denen die Abweichung des Fürsten von der landeskirchlichen Lehre wohl
bekannt war, in den nächsten Jahren ihre Häupter desto höher, riefen holländische
Prediger ins Land und hielten ganz öffentlich unter starkem Zuspruch auch seitens
der Glieder der Landeskirche ihre gottesdienstlichen Versammlungen. Das be—
unruhigte nicht nur die Geistlichkeit, sondern auch den Staller und die Landes—
bevollmächtigten so sehr, daß ersterer etliche Führer der Wiedertäufer in Haft
nehmen ließ und in Gemeinschaft mit Propst und Bevollmächtigten eine überaus
dringliche Bitte an den Herzog ergehen ließ, diesem Unwesen zu steuern. Sie
erinnerten an das BlutbadinMünsterund schilderten in übertriebenster Weise
die staatsgefährlichen Folgen, die sich aus fernerer Duldung der Wiedertäufer er—
geben könnten. Der Herzog befahl unter dem 15. August 1014, die Gefangenen
loszulassen: sie sollten in Gottorp erscheinen und sich dort verantworten. Sie
wurden am 19. August 161 4 in Gottorp vor dem Kanzler und einer Kom—
mission von Hofräten (unter ihnen auch dem kalvinistischen Generalpropsten Ph.
Caesar) in freundlichster Weise verhört, worauf ihnen gnädig die Heimreise ge—
stattet wurde. Sie baten die ihnen vorgelesenen Beschuldigungen schriftlich wider—
legen zu dürfen, was ihnen auch gestattet wurde. Die ausgezeichnete „Wider—
legung“““) aus der Hand dreier holländischer Prediger im Verein mit der Tat—
sache, daß der Herzog nunmehr ganz in den Händen seiner kalvinistischen Berater
war, wirkte dahin, daß die fürstlice Resohution vom l. Dezember
1614 in ganz anderen Bahnen ging als diejenige von 1008: es wird zwar den
Beklagten ernstlich verboten, ihre irrigen Opinionen heimlich oder öffentlich aus—
zubreiten, im übrigen aber sollen sie, da und insofern sie still und ehrbar ihre
bürgerliche Handtierung treiben und der landesfürstlichen Obrigkeit Gehorsam

) Sie ist von R. Hansen (II, S. 355-309) zum Abdruck gebracht. In wunderlichem Hol
iändisch-Deutsch geschrieben, wirkt sie durch die Wucht der Wahrheit. Ueberzeugend weist sie
staatliche Ungefährlichkeit der Taufgesinnten nach und führt in ganz moderner Weise der Re—
aierung die Möglichkeit und den Vorteil der Duldung verschiedener Konfessionen in einem
Lande vor Augen.
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leisten, im Lande geduldet werden“). — Johann Adolfs Sohn, Herzog
Friedrich III., obzwar kein Kalvinist wie sein Vater, wandelte doch in bezug
auf die staatliche Duldung Andersgläubiger in denselben Spuren. Er erlaubie
den Taufgesinnten statt des Eides Ja und Nein, doch mit dem Beding, daß die
Strafe einer Lüge vor Gericht dann die des Meineides sei (Abhacken zweier
Finger). Er schuf ihnen ferner in dem von ihm gegründeten Friedrich stadt
(1023) eine Freistatt und einen gottesdienstlichen Mittelpunkt für die auf dem
Lande wohnenden Glaubensgenossen.

Somit hatten nun Gottorf und Schauenburg fürdie Taufgesinnten ihrer Ge—
biete Freistätten. Aber auch für das Königliche Gebiet wurde solchein dem 1016
angelegten Glückstadt geschaffen, und als 10640 der südliche Teil der Grafschaft
Schauenburg an den König gefallen war und dieser auch die den Mennoniten für
Altona gegebenen Privilegien bestätigt hatte, gab es im Königlichen sogar zwei
Freistätten für sie.

Fortan lebten die Jünger Mennos, vor allem in Altona und Friedrichstadt
gesammelt, unangefochten und ohne dem lutherischen Kirchenregiment besondere
Schwierigkeiten zu machen, ihr abgesondertes, stilles, frommes Leben“). Der
Pietismus und der gemeinsame Gegensatz gegen den Rationalismus hat später
sogar sehr freundliche Beziehungen zwischen den frommen Kreisen der Landes—
kirche und dieser allein auf die Bibel sich gründenden sympathischen Sekte ge—
schaffen.

784

2. Der David-Joritenprozeß 10427).

Wie schon bemerkt, waren die eingewanderten Taufgesinnten zum allergrößten
Teile Mennoniten. Doch hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch der gegen Menno
in scharfem Gegensatze stehende David Joris manche Anhänger gehabt.

Dieser sonderbare Heilige unterschied sich von Menno bekanntlich dadurch, daß
er nicht auf Gemeindebildung drang, sondern seine Jünger sogar ausdrücklich
anwies, sich den bestehenden Landeskirchen zu akkommodieren und nur im Ge—
heimen seine Bücher zu lesen. Damit waren die Joriten einerseits zwar viel
schwerer als die bekenntnisfreudigen Mennoniten zu fassen, andererseits aber
für die Landeskirchen viel gefährlicher, da sie ganz im Geheimen ihren Samen
ausstreuten und durch die eigenartigen Reize der Schriften ihres Propheten gerade
fromme, bibelforschende lutherische Christen zu verführen drohten. Das Geheimnis,

9) Sehr caratteristisch ist der Schluß der Resolution. Hier begründet der Herzog die Au—
ordnung, dasi künftig jede Anschuldigung auf Irrlehre direkttan ihn gelangen und von ihm
untersucht und entschieden werden solle, damit, daß unter dem Namen der im Eiderstedtischen
Landrecht allerdings verbotenen Wiedertäufer, Sacramentierer und Schwärmer „doftmal viel
unschuldige und in ihrer Religion und Glaubensbekenntnis unsträfliche und eines Jrrthums noch
nicht überwundene Leute von den Cantzeln und sonsten ... wider die Wahrheit und christliche
Liebe, nachdem einen jeden seine eigene Wahn und affecten treiben, übel pflegen ausgerusset,
unzeitig beurtheilet und verdammet zu werden, welche gleichwohl in und mit diesem Bescheidt
nicht begriffen, sondern die rechten Mennonisten und Wiedertäuffern allein gemeinet sein.“
Beides, die Anordnung wie die Begründung, zeugt von dem Mißñitrauen, das der kalvinistische
Fürst gegen die lutherische Geistlihkeit hegte, und bezeugen, dasi es ihm imner wieder darum
zu tun war, die antikalvinistische Predigt zu unterdrücken.

0) Freilich kamen im 17. Jahrhundert noch einige „Wiedertaufen“ Lutherischer vor. Solche
wurden durch ein Mandat Herzog Christian Albrechts streng verboten.
 ) Vgl. Reimer Hansen, Der David-Joriten-Prozeß in Tönning. Bu M Bd. 1,
Heft 5, S. 31-116.
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welches die äußerlich zur Landeskirche sich haltenden Joriten über ihre Gesinnung
breiteten, brachte es mit sich, daß kein spezielles Verbot gegen sie erging. Dennoch
ist es in unserm Lande zu einem speziell gegen diese Richtung geführten Lehr—
prozeß gekommen.

Die in Eiderstedt angesiedelten Taufgesinnten kamen infolge ihrer Tüchtigkeit
und Mäßigkeit bald zu großsem Wohlstand. Die Sorgen des Mammons, die
Mötigung obrigkeitliche Aemter anzunehmen, die VerschwägerungmitdenEin—
heimischen führten auch solche, welche sich zunächst der Friedrichstädter Gemeinde
angeschlossen hatten, sehr schnell dazu, der Gemeinschaft den Rücken zu kehren
und in der Landeskirche aufzugehen. Das hinderte indessen nicht, dasß die an—
geerbte kritische Stellung zu der landeskirchlichen Geistlichkeit sich ebenso in den
Familien erhielt, wie die erbaulichen Bücher, aus denen einst in den Zeiten der
Verfolgung die frommen Väter Lebenskraft gesogen hatten. Unter dem ererbten
Bücherschatz aber befanden sich auch manche Traktate des großen Erzketzers, und
hin und wieder gab es Leute, die sich noch daran erbauten und in kritischen Be—
merkungen ihre Herzensgesinnung offenbarten, vor allem, wenn das qute Husumer
Bier die Zungen gelöst hatte ).

Aus solchen Momenten erwuchs der grose David-Joritenprozeß
von 1642.

Veranlasser desselben war der scharf orthodore, von dem großen Dogmatiker
Johann Gerhard in Jena geschulte Johannes Moldenit, Propst in
Tönning. Wie er selber die davidjoritische Ketzerei auf der Kanzel gar oft und
scharf vornahm, so veranlaßte er auch seine eiderstedtischen Amtsbrüder zu gleichem
Vorgehen. Durch diese Predigten wurden einerseits die Eingeborenen gereizt, die
mit Neid betrachteten wohlhabenden „Holländer“ anzurempeln und zu beleidigen,
was dann mit polizeilichen Brüchen geahndet wurde; andererseits erweckten sie bei
den heimlichen Davidjoriten desto stärkere Abneigung gegen die „Pfaffen“. Als
ein Gerritz Dow, Bürger zu Tönning, in der Trunkenheit sich allerlei üble
Reden erlaubte, wurde er gefänglich eingezogen und durch die „Territierung“ (Vor—
zeigung der Folterwerkzeuge) so stark eingeschüchtert, daß er eineganze Reihe von
heimlichen Davidjoriten namentlich angab. Von den so und anders als verdächtig
Bezeichneten vereinigte sich eine Anzahl angesehener Bürger zu einer Bittschrift
an den Herzog, in welchem sie um Schutz gegen die ungerechtfertigten Angriffe
ersuchten. Herzog Friedrich erteilte den Petenten einen Schutzbrief, ordnete aber
andererseits auf Drängen des Propsten an, das alle verdächtigen Bücher beim
Staller oder Propsten abgeliefert werden sollten (K. Mai 16042). Die Beschul—
digten baten selber um Einsetzung einer Kommission zur Feststellung ihrer Un—
schuld. Der Herzog gab auch dieser Bitte nach, und es wurde eine fürstliche
Kommission, bestehend aus dem Kanzler Kielmann, dem GS Fabricius d. J.,
dem Staller und dem Propsten eingesetzt, welche am 24. Mai und 28. Juli in
Tönning mit den Angeschuldigten verhandelte. Diese waren sehr hartnäckig. Sie
überreichten ein vermeintlich (und trotz Moldenits inquisitorischer Spitzfindigkeit
auch tatsächlich) orthodores Glaubensbekenntnis und blieben dabei, treue Glieder
der Kirche zu sein, weigerten sich aber den Davidjoritismus zu „verschwören“, da
sie damit sich selber ungerechter Weise desselben bezichtigen würden. Die scharfen
Anklagen des Propsten erwiderten sie mit neuen Bittschriften. Der Herzog, der

) Eine offene begeisterte Anhängerin Joris war, wie berichtet, A. DO. Hovpers (ovgl. oben
S. 298 ff.).
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die guten Steuerzahler gern im Lande behalten wollte, erreichte es schließlich, daß
die Leute ein von Fabricius aufgesetztes Glaubensbekenntnis, wahrscheinlich ohne
ausdrückliche Abschwörung, unterschrieben und erließ unter dem 10. Oktober ein
Mandat, „daß den in Zukunft durch Besitz von Büchern oder verdächtige Redens—
arten als überführt anzusehenden Davidjoriten strenge Ahndung in Aussicht stellte,
aber alles Anfeinden derjenigen, die sich durch Unterschrift der Konfession gereinigt
hätten, untersagte; den Predigern solle ihr Strafamt nach wie vor vorbehalten
bleiben.“ Den Schluß des Projzesses bildete die feierliche, durch den Scharf—
richter Philipp aus Husum auf dem Markte zu Tönning am 18. Oktober 1042
vorgenommene Verbrennung der haufenweise gesammelten ketzerischen Bücher).
Propst Moldenit konnte durch den Ausgang des Prozesses nur halb befriedigt sein.
Das hinderte ihn nicht, auch weiter gegen den Davidjoritismus wie gegen sonstige
Ketzereien eifrig auf der Hut zu sein'“). Sein eifriger Mitstreiter schon in
Tönning war sein Schwiegersohn, der Diakonus Friedriscch Jessen, welcher
als Pastor zu St. Nikolai in Kiel in einem 515 Quartseiten starken Buche:
„Auffgedeckte Larve Davidis Georgii“, Kiel 16070, die verhaßte Ketzerei auch
literarisch bekämpft hat. Diese selber ist seitdem öffentlich nicht mehr hervor—
zetreten.

§ 49. Der Katholizismus und Schleswig-Holstein)).
MNach den gewaltigen Erfolgen der Reformation war die offizielle römische

Kirche zuerst wie gelähmt. An Gebiet und Macht stark reduziert, hatte sie zunächst
nit sich selbst zu viel zu tun, um an die abgefallenen Provinzen denken und für
die dort noch vorhandenen Altgläubigen sorgen zu konnen. In dieser Zeit war
es der Jesuitenorden, der seine Genossen wie eine leichte Kavallerie überall
in die neugläubigen Gebiete entsandte, um dort die zerstreuten Katholiken zu
sammeln und verlorenes Land wiederzugewinnen. Sie haben auch in unserem
Lande (Altona, Glückstadt, Friedrichstadt) ebenso wie inDänemark (Friedericia,
Kopenhagen) die vorgeschobenen Posten besetzt und bis zur Aufhebung des Ordens
(1773) besetzt behalten und sich als eifrige und opferbereite „Missionare“ be—
vährt?).

Eine wirksame Wiedereingliederung unseres Landes in den Organismus der
katholischen Kirche begann erst, als die 1622 gegründete Congregatio de pro-
paganda fide ihre Tätigkeit entfaltete und an Stelle der päpstlichen Nuntien
in Köln (bzw. Brüssel), denen seit Ende des 160. Jahrhunderts die Sorge für die
nordischen Länder übertragen war, einen eigenen Apostohischen Vikar
per Septentrionem, d. h. einen Mann von bischöflichem Range bestellte, der

v) Von den gesammelten Büchern mußten die wertvolleren in je einem Eremplar an die
herzegliche Bibliothek, den Generalsuperintendenten und die Eiderstedter Propstei abgeliefert
verden.

320) Er beschuldigte auch den Bürgermeister Kossell itz in Tönning, der aus Polen gekommen
wvar, Socinianischer oder „Photinianischer“ Anschauungen und erreichte, dasi derselbe mehrfach
in behördliche Untersuchung gezogen wurde (Hansen S. 111215).

) Hierzu vergl. bes. F. Wittt, Der Kath. in Sh seit der Reformation (Bu M Bd. l,
Heft 5, S. 1-30). Ferner die bei Wittt S. 234 ff. angegebene Literatur und J. Metzler,
SI, Die Apostolischen Vikariate des Nordens, Paderborn 1919.

2) „Kein Orden hat auf dem Gebiete der norddeutschen Misstonen eine so weite und intensive
Tätigkeit entfaltet als die Gesellschaft Jesu“, rühmt Fr. W. Woker (Ans norddeutschen
Missionen des 17. und 18. Jahrhunderts S. 89).
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in Mecklenburg, den Hansestädten, Schleswig-Holstein, Dänemark, Nerwegen das
Missionswerk beaufsichtigen und fördern und die bischöflichen Funktionen, vor
allen die Firmung ausüben sollte.

Der erste dieser Apostolischen Vikare war Valerio Maccioni, Bischof
i. p. i. von Marokko. Schon vor seiner Ernennung zum Ap. Vikar hatte er
als geistlicher Berater des 1050 zur katholischen Kirche übergetretenen Herzogs
Jehann Friedrich von Braunschweig Lüneburg fünf Jahre in Kopenhagen
die dortigen Katholiken betreut. Die günstige Aufnahme, die er bei König
Friedrich IIII und der Königin Sophie Amalie, einer Schwester des Herzogs,
fand, machte ihm Hoffnung, auch den König zur alten Kirche herüberzuziehen ').
Doch erfüllte sich die Hoffnung schließlich nicht. Vielmehr kam Maccioni gleich
bei der ersten bischöflichen Amtshandlung in Holstein in Konflikt mit der Re—
gierung. Als er nämlich, ohne den Landesherrn zu fragen, in Altona und Glück—
stadt mit einer gewissen Feierlichkeit das Sakrament der Firmung spendete (1000),
beschwerte sich der Glückstädter Kanzler darüber in Kopenhagen, und der junge
König Christian V. ward über diese Verletzung seiner Episcopatrechte so erregt,
daß er den Magistraten zu Altona und Glückstadt befahl, den katholischen Gottes—
dienst bis auf weiteres völlig zu untersagen. Erst nach längeren Verhandlungen
und auf Intervention Johann Friedrichs wurde der Gottesdienst wieder frei—
gegeben. Maccioni hat sich auch schriftstellerisch betätigt. Eigens für König
Friedrich schrieb er seine „Nubes lucida“, die denselben von Calixt nach Rom
hinüberführen sollte, und gab verschiedene Katechismen heraus, die auch in unserm
Lande zur Proselytenmacherei benutzt wurden.

Maccionis Nachfolger wurde ein konvertierte Däne, Nicolaus Steno
(Miels Steensen) der, ein berühmter Anatom und als solcher eine Zeitlang an
der Kopenhagener Universität tätig, sich 1675 mit 37 Jahren zum Priester
weihen ließ. Zum Apostolischen Vikar des Nordens und Bischof von
Titiopolis (i. p. i.) ernannt (1677), widmete er sich mit brennendem Eifer
der Förderung des Katholizismus in seinem Vaterlande. Auf ihn ist
es jedenfalls zurückzuführen, daß von der riesigen Stiftung des Fürstbischofs
von Paderborn, Freiherrn Ferdinand von Fürstenberg, für die Missionen
(Fundatio Ferdinandea, 1682) ein so großer Teil den jesuitischen Mis—
sionen in Dänemark und Schleswig-Holstein zugewandt worden ist: in Altona—
Hamburg, Glückstadt, Friedrichstadt erhielt jeder Priester jährlich 125 Rthl.
zu seinem Unterhalt.

Das Apostolische Vikariat des Nordens bestand bis 18608, wo es für unser
Land in eine besondere „Apostolische Praefectur““ umgewandelt wurde.

Diejesuitischen Missionare in unserm Lande waren ihrer Natur gemäß stets
geneigt, Proselyten zu machen und die Schranken, die ihnen hier gezogen waren,
nach Möglichkeit zu überschreiten. Daher wurden, besonders im königlichen Anteil,
die Katholiken unter allen Fremdreligionen mit dem schärfsten Mißtrauen an—
gesehen und am meisten eingeschränkt. Dänemark (mit Schleswig Holstein) hat
neben Mecklenburg bis in das 19. Jahrhundert hinein in katholischen Kreisen
als das intoleranteste Land gegolten. Wie sehr sich die Katholiken hier nur als
eben geduldete Gäste fühlen mußten, zeigt ein Vorfall aus dem Jahre 1732.

) Es ist interessant zu bemerken, daß diese Hoffnung sich auf die Neigung des Königs zum
Calirtinischen „Syncretismus“ gründete. Auch sonst bemühte man sich, den König zum alten
Glauben hinüberzuziehen. Vgl. bei Witt, S. I1 unten.
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Da verfügte nämlich der durch die grausame Vertreibung der Salzburger höchst
aufgebrachte König Christian VI. an die Patres in Altona, sie sollten sich bei
dem Erzbischof Leopold für die Protestanten seines Landes ernstlich verwenden,
widrigenfalls er sich gemüßigt sehen werde, „denen sowohl zu Altona als anderswo
in Seinen Reichen und Landensich aufhaltenden Katholiken das exercitium
religionis solange zu inhibiren, bis ermelter Erzbischof wegen seines gewalt—
thätigen Verfahrens ... eine völlige Satisfaction gegeben haben werde.“

Es war den Katholiken natürlich besonders darum zu tun, unter den gelehrten
und vornehmen Leuten unseres LandesKonvertiten zu gewinnen, und dies
Bestreben war auch nicht ganz fruchtlos. Wohl die bedeutendste Erwerbung in
unserer Periode war Johann Adolf Cypraeus oder Kupferschmidt,
Pastor an St. Michaelis in Schleswig. Nach seiner in Köln erfolgten Kon—
version gab er dort mit einer Widmung an Herzog Friedrich III. die Annales
episcoporum Slesvicensium heraus, eine tendentiöse Überarbeitung einer
nicht im Druck erschienenen Schrift seines Vaters. Unter den convertierten
Adeligen ragt hervor der schon oben S. 311f. genannte Graf Christoph
Rantzau, Herr zu Schmoel und Hohenfelde. Auch dieser machte Stiftungen
zu Gunsten der nordischen Missionen, eine 1088 von 6000 Rthl. und eine im
folgenden Jahre zu 3000 Rihl. Aus diesen Stiftungen erhielten die „Missio—
nare“ in Friedrichstadt und Glückstadt jährlich Zuschüsse zu ihrem aus der Fürsten—
bergschen Stiftung garantierten Jahresgehalt. Selbst in unserm fürstlichen
Geschlecht fanden sich Konvertiten, so Prinz Er ust August von Schleswig—
Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1674) und Johann Adolf von der
Rethwischer Linie des fürstlichen Hauses Plön (um 1700).

Das aggressive Verhalten der Katholiken stachelte selbst in unserm theologisch
and literarisch so „geruhsamen“ Lande die Theologen zu antikatholischer
Polemit auf. Zunächst nahmen Hamburger Theologen diese Aufgabe auf sich,
so der bekannte Liederdichter Philipp Nicolai, Paster an Ss. Katharinen
(gegen den Jesuiten Neverus in Altona 1607, vergl. seine Opera latina, Bo. l)
aund der streitbare Pastor an St. Petri, Johannes Müller (gegen den
Hamburger Jesuiten Dominicus Janßen, um 16030). Später aber ist auch der
fürstliche Generalsuperintenden Reinboth (vgl. oben S. 108 f.) in wuchtigen
Quartanten mit dem ganzen Rüstzeug seiner Gelehrsamkeit gegen den Jesuiten
Jost Kedde, der sich hier im Lande Theodor Berg nannte —ich zitiere hier Witt,
—D
Storning, welcher von 1677—594 fünf polemische Schriften verfaßte, mit
WWW
In den an die Propagandakongregation gesandten Berichten des Apostolischen

Vikariats, welche zum Teil veröffentlicht sind, haben wir recht interessante An—
gaben über die Seelem zahl der zu den einzelnen Stationen gehörigen Katho—
liken. So gibt ein Bericht des Apostolischen Vikars von Hörde aus dem Jahre
1724) die Zahl der Kommunikanten in Friedrichstadt und Umgegend auf 1000,
in Glückstadt abgesehen von der Garnison auf 100, in Hamburgq. Altona auf 1500
an. (Andere Zahlen bei Witt S. 13).

Wie sehr man sich bemühte, die katholische Tradition in den verlorenen Gebieten
hochzuhalten, zeigt der Erlaß des Ap. Vikars Agostino Steffani vom 12. Oktober

) Val. „Nachrichten über den Osnabrücker Weihbischof J. A. von Hörde“ in der westfälischen
zZeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 53, Abt. 2, S. 128 ff.
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1717, welcher als Gegenstück zur lutherischen Feier des Reformationsfestes eine
jährliche Feier des heiligen Ansgar am dritten Sonntag im Januar
für alle Kirchen des Nordens anordnete').

§50. Die religiösen Freistätten in SH.
1. Die Schaueuburgische Freistatt Altona.

Um 1550 als Fischer- und Handwerkerdorf entstanden, erhielt Altona seine
Bedeutung erst durch die seit 1570 aus den Niederlanden eingewanderten Re—
formierten und Taufgesinnten. Jedoch waren es nicht diese, sondern reiche spanische
und italienische Kaufieute in Hamburg, welche zuerst das exercitium religionis
erhielten. Diesen gestattete der stets geldhungrige Graf Otto III. von Schauen—
burg, zu dessen Herrschaft Pinneberg der neue Flecken, gehörte, gegen entsprechende
Entschädigung die Ausübung katholischen Gottesdienstes in Altona
(seit etwa 1897). Da es Jesuiten waren, die als Priester wirkten, ging es nicht
ganz ohne Propaganda unter den protestantischen Einwohnern ab, und der Erfolg
war, daß 16012 die Missionspriester weichen mußten. Unter Graf Jobst Hermann
nisteten sich noch einmal katholische Priester in Altona ein, aber am Peter-Pauls.
tage 1023 wurde die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde von vermummten
dänischen Reitern überfallen und grausam verjagt. Es dauerte nun bis 1058,
daß die Hamburger und Altonger Katholiken von König Friedrich III. das Privi—
legium freier und ungehinderter Ubung der Religion, doch „ohne weitläufige
Ceremonien und insonderheit ohne Processionen“ erhielten. Sie erbauten sich in
demselben Jahre eine Kirche, welche 1713, als die Schweden Altona abbrannten,
in Asche gelegt und 1715 durch die noch heute bestehende ersetzt ward. Die Ham—
burgisch-Altonaer Gemeinde blieb, wenn auch unter manchen Streitigkeiten, wäh—
rend unserer Periode zusammen und wurden von vier Geistlichen bedient, welche
auch in der kaiserlichen Gesandtschaftskapelle zu Hamburg den Gottesdienst ver—
sahen)y.

Die in Hamburg und Altona wohnhaften Reformierten hielten sich zu—
nächst zu der seit 1888 in Stade privilegierten sog. Wallonischen Gemeine, er—
langten aber im Jahre 1601 von Graf Ernst von Schauenburg auf Fürsprache
seines Schwagers, Landgraf Moritz von Hessen, und gegen reichliche Geldspenden
das freie exercitium religionis in Altona und erbauten dort bereits 1003 eine
Kirche. Diese brannte im Jahre 1045 ab und wurde durch die noch heute stehende
ersetzt. Nachdem die Herrschaft Pinneberg mit dem Königlichen Anteil vereinigt
worden war (vgl. oben S. 184 f.), wurden die Privilegien der Gemeinde von
Christian V. unter dem 20. Mai 1041 voll bestätigt. Die Gemeinde war drei—

5) Durch HirtenbriefedesBischofsPaul Melchers vom 28. Dezember 18604 wurde der
3. Februar zur Jubelfeier besiimmt und der Wunsch ausgesprochen, in allen nordischen Missionen
möchten die Gläubigen an jedem ersten Sonntag des Monats eine Ansgar-Andacht halten und
„die Wiedervereinigung der Völker des Nordens im wahren Glauben durch die Fürbitte der
allerseligsten Jungfrau und des Heil. Ansgar zu erflehen.“ Vgl. Lüdtke, Die Verehrung
des hl. Anschar in Bu Muv. Bd. S. 157 ff.

) Val. J. A. Bohten, Historische Kirchennachrichten von der Stadt Altona. Bd. 1l. —
R. Ehrenberg, Altona, unter Schauenburgischer Herrschaft. VII. Die Jesniten-Mission
in Altona. Altona 1893. Ferner von' katholischer Seite: Drewes, Geschichte der kath.
Gemeinden in Hamburg und Altona. Schaffhausen 1850, 2. Aufl. 1866.
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prachig: deutsch, niederländisch und französisch. Die französisch Sprechenden,
welche schon ab 16045 in der mit der größeren zugleich erbauten sog. kleinen re—
formierten Kirche ihren besonderen Gottesdienst hielten, trennten sich, nachdem sie
durch zahlreiche Refugièés Zuzug erhalten hatten, 10860 völlig von der Mutter—
gemeinde ab und bestanden als französisch-reformierte Gemeinde bis 1831. 1716
trennten sich auch die Hamburger Reformierten ab.

Die Taufgesinnten (Mennoniten), denen gleichzeitig mit den Refor—
mierten schon vor 1000 freies Wohnen und stiller Gottesdienst gestattet worden
war, erbauten sich 1074 an der Stätte des bisherigen Bethauses auf der „großen
Freiheit“ eine wirkliche Kirche, die, 1713 eingeäschert, alsbald wieder erstand.
Seit 1048 trennten sich die sog. Dompelaars“, welche die Taufe mittelst
Untertauchung vollzogen und das Abendmahl bei Nacht und mit ungesäuertem
Brote sowie mit vorangehender Fußwaschung hielten, von der großen sog. Fla—
minger Gemeinde ab; dies Schisma bestand jedoch nur ein Jahrhundert hin—
durch. Die Altonaer Mennonitengemeinde besteht noch heute, ist aber sehr klein
(1925: 87 Seelen)“).

Auch den Juden, welche schon unter Schauenburgischer Herrschaft Bürger—
recht und Religionsfreiheit in Altona erhalten hatten, wurden diese 1041 vom
Herzog-König bestätigt. Sie bekamen sogar das Privilegium einer beschränkten
Gerichtsbarkeit über ihre Glaubensgenossen, und der Oberrabbiner und zwei
Älteste der jüdischen Gemeinde zu Altona bildeten eine Art von Oberkonsistorium
für alle in den Königlichen Fürstentümern, ausser in Glückstadt, wohnhaften
Juden. Wann die erste Synagoge der (deutschen und polnischen) Juden erbaut
worden ist, steht nicht fest. Jedenfalls ging die vorhandene im Jahre 1711 in
Flammen auf, wurde aber 1716 wieder aufgebaut. Die von den deutschen
separierten portugiesischen Juden erbauten sich erst 1771 in der Beckergasse eine
Synagoge.

Altona, wie es unter den Schauenburgern von vornherein als religiöse
Freistätte entstanden ist, ward auch unter der königlichen Herrschaft als solche
erhalten, ja stets besonders privilegiert, ohne Zweifel nicht aus reiner Toleranz,
welche gerade der dänischen Regierung verhältnismäßig fern lag, sondern in dem
Interesse, die Königliche Stadt Altona dem streng lutherischen und lange Zeit
hindurch religiös recht intoleranten Hamburg gegenüber konkurrenzfähig zu er—
halten. In dem Privilegium, das König Friedrich IV. nach dem Brande von
1713 der Stadt erteilte, ward „allen und jeden, welche sich in Unsere Stadt
Altona zu wohnen begeben, von was Glaubenssieauchseinmögen,
ingleichen der Griechischen Religion zugethanen, nur die einzigen Soci—
nianer ausgenommen, eine vollkommene Gewissensfreiheit und Exer—
ritium ihrer Religien, laut der schon vorhin gedachten Unserer Stadt Altona er—
eilten Privilegien, verstattet, und sothane freie Ubung ihrer Religionen ihnen
mittelst diesem von neuem confirmieret.“ So ist denn Altona 'in einer Zeit der
religiösen Intoleranz die Zufluchts- und Heimstätte aller möglichen inländischen
und ausländischen Schwarmgeister und Sekten gewesen (vgl. oben S. 350)).

2) Vergl. B. C. Roosen, Gesch. der Mennonitengem. zu Hamburg und Altona. Hamb.
1886. 87. Bohten a. a. O. Bd. l, S. 270 -T354. Ebhrenberg a. a. O. VJI. Piper,
die Reformierten und die Mennoniten Altonas. 1893.
) Der ausführliche und gute Bericht von Bohten (II, S. 12141) stellt eine förmliche
—A
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Sie hier einzeln aufzuführen dürfte sich erübrigen, da sie größtenteils vergessen
sind.

Die lutherischen Einwohner Altonas waren ursprünglich in Ottensen einge—
pfarrt und erhielten erst 1050 eine eigene Kirche. Im Jahre 1835 zählte die
Stadt unter 28 095 Einwohnern 444 Reformierte, 444 Katholiken, 149 Men—
noniten und 2014 Juden (Schröder, Topographie Holsteins, 1841, S. 12).

2. Die Königliche Freistatt Glückstadt.
Dem Beispiele seines gräflich Schauenburgischen Vetters folgend, hat König

Christian IV. seine 10160 erbaute Stadt und Festung Glückstadt von vornherein
für alle Nationen und Religionen geöffnet. Ebensowenig jedoch,
wie sein Plan mit dieser Neugründung Hamburg Konkurrenz zu machen glückte,
kam es hier zu solchem Religionsgewimmel wie in Altona. Außer Lutherischen
Bau der Stadtkirche 1018 ff., des Schlosses und der Schloßkirche 1030f.)
siedelten sich nur niederländischh Reformierte (nebst etlichen Menno
nisten, die mit ihnen zusammen Gottesdienst hielten), Katholiken und Portu—
giesische Juden an. Die reformierte Gemeinde bestand bis 1818 und hatte bis
dahin eine eigene Kirche nebst Friedhbosf. Die kaätholische Gemeinde,
von zwei Priestern bedient, und im Besitze einer noch heute benutzten Kirche und
eines Friedhofs, war zugleich die Pfarrgemeinde für die in Holstein zerstreut
wohnenden Katholiken, schmolz aber im Anfange des 19. Jahrhunderts so zu—
sammen, daß längere Zeit hindurch kein Priester angestellt wurde (im Jahre 1837
29 Katholiken in Glückstadt, um 1800 herum ungefähr 250 in ganz Holstein
außer Altona und Wandsbek). Durch Resolution vom 25. Juli 1800 ward ver—
fügt, daß einer von den beiden Geistlichen sich künftig in Kiel aufhalten sollte.
Die jüdische Gemeinde bekam 1630 ihre Privilegien und hatte ihre
Synagoge und ihren Friedhof; sie zählte im Jahre 1835 188 Seelen).

3. Die Gottorfsche Freistatt Friedrichstadt.
Auch der Gottorfer Landesteil bekam infolge hochgespannter kommerzieller Pläne

Herzog Friedrich III. seine religiöse Freistatt, und zwar in dem zwischen Treene
und Eider neu gegründeten Friedrichstadt. Die durch glänzende Versprechungen
aus den Niederlanden herangelockte Remonstrantken oder Arminianer er—
hielten durch Oetroi vom 21. Oktober 16020 nicht nur neben den Bekennern der
Augsburgischen Konfession freie Religionsübung, sondern als Erbauer der Stadt
auch das Stadtregiment. Doch sollten sie sich „damit vergnügt halten““ und ohne
fernere herzogliche Bewilligung in keinen anderen Orten oder Städten des Landes
predigen. 1024 erbauten sie sich ihr Gotteshaus, welches, während der Beschießung
1850 abgebrannt, 1854 neu erbaut wurde. Der Gottesdienst ward bis in die
neueste Zeit in holländischer Sprache gehalten und der Prediger der Gemeinde
aus Holland bezogen. Heute ist diese freiprotestantische Sekte, die in Fr. wesent
lich nur durch ihren reichen Grundbesitz so lange zusammengehalten worden ist,
fast ausgestorben.

Unter derselben Beschränkung wie den Remonstranten (daß sie sich der aus—
wärtigen Winkelpredigten und Privatkonventikel allerdings äußern und enthalten

9) Vgl. A. C. Lucht, Glückstadt, Kiel 1854.
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sollten) ward durch Privilegium vom 21. Februar 1023 den Mennoniten
freies exercitium religionis verstattet. Die in Eiderstedt zahlreich angesiedelten
Taufgesinnten wurden für die actus ministeriales nach Fr. verwiesen und
ihnen allen Befreiung von Eidespflicht und Waffendienst verliehen. Die Menno—
niten haben bis heute nur ein Bethaus gehabt und sind gegenwärtig auch im Aus—
sterben.

Durch Manifest vom 24. Februar 16025 ward auch den aus den Niederlanden
einwandernden Katholiken freie Religionsübung in Fr. zugesagt. Infolge—
dessen ward hier eine von Jesuiten bediente Missionsstation errichtet. Auch ihre
Wirksamkeit wurde weiter (1726) auf die Stadt beschränkt: es ward den Geist—
lichen extra verboten, an den im Lande verstreut wohnenden Glaubensgenossen
geistliche Amtshandlungen zu verrichten; nur die Kranken und Sterbenden in
hrem Hause mit den Sakramenten zu versehen war ihnen gestattet. Wer also
von den im Gottorfschen Gebiet zerstreut wohnenden Katholiken Taufe, Kopu—
lation oder Kommunion begehrte, mußte nach Fr. kommen. Die Katholiken
hielten ihren Gottesdienst lange Zeit hindurch in einem Privathause, eine Kirche
ward erst 1854 gebaut.

Erst von 16075 an siedelten sich auch Juden in Fr. an und erhielten freien
Gottesdienst und einen eigenen Friedhof.

Die hutherische Kirche ward 1049 50 erbaut. Die lutherische Ge—
meinde hatte bald die weitaus meisten Zugehörigen. Sie nahm insofern eine be—
sondere Stellung ein, als sie keiner Propstei unterworfen, sondern direkt dem
Generalsuperintendenten unterstellt ward.

Nur die genannten fünf Bekenntnisse hatten in Fr. ihre obrigkeitlich genehmigte
und garantierte Freiheit des öffentlichen Gottesdienstes. Aber die von Natur
toleranten Regenten der Stadt gaben gerne allen möglichen Sektierern Unter—
schlupf, und so ist Fr. im kleinen für das Gottorfer dasselbe gewesen, wie im grosien
Altona für das königliche Gebiet: ein richtiges „Ketzernest“'. Es ist noch heute
ein Unikum: ein Städtchen, in welchem fünf Konfessionen friedlich nebeneinander
wohnen“). Nach neuerer Zählung beherbergt Fr. 22160 Lutheraner, 84 Remon—
stranten, 27 Katholiken, 1I60 Mennoniten, 42 Juden und 31 Dissidenten).

4. Die katholische Freistatt Nordstrand.
Als die grosie und reiche Landschaft Nordstrand durch die furchtbare Flut vom

b1. Oktober 16034 fast vernichtet war (vgl. oben S. 109 f.), vermochten die
Einwohner aus eigener Kraft die Wiedereindeichung des zerstörten Landes nicht
fertig zu bringen — nur die Einwohner des Kirchspiels Pellworn hatten schon
1037 durch Wiederherstellung der alten Deiche den größten Teil ihres Landes
gesichert. Herzog Friedrich III. rief daher eine Gesellschaft von kapitalkräftigen
und im Deichbau besonders geschickten Niederländern ins Land, welchen
es auch zwischen 1084. und 1003 gelang das Gebiet zu bedeichen, das der heutigen
Insel Nordstrand entspricht (nehrere Köge sind später noch hinzugekommen). Die
Teilhaber der Interessentschaft waren fast ausschließlich Katholiken. Durch

»RLiteratur zu Friedrichstadt s. b. Witt, Quellen 8. v. Friedrichstadt.
Ferner: Harry Schmidt, Bilder aus der Geschichte der Stadt Fr. a. d. Eider, 1921.
Derselbe: Die Friedrichstädter Polizeivrotokolle (Quellen und Forschungen Bd. VIl, S.
265 ff. VII, S. 1ff., bes. S. 57 js.: Religionen und Sekten).

6) Mitteilung von Stadtsekretär Rühling in Friedrichstadt.
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eine sog. Octroi (Privilegium) vom 8. Juli 1052 war ihnen nicht nur Re—
ligionsfreiheit, sondern auch die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit über die
Einwohnerschaft des neu bedeichten Landes, sowie das Patronat über alle be—
stehenden und zu errichtenden Kirchen und ihre Güter zugesagt worden, damit
auch dasjenige über die außer den Pellwormern einzig noch von den 19 Kirchen
des alten Nordstrands übrig gebliebene lutherische Kirche zu Odenbüll. Unter
den Hauptparticipanten war auch das Oratorium zu Mecheln)), und
dieses unterhieltzurVerwaltungseinerGüter auf der Insel eine kleine Abordnung
(gewöhnlich von drei Priestern und zwei Laienbrüdern), welche in dem mit einer
Hauskapelle versehenen sogenannten Herrenhause in einer Art klösterlichen
Gemeinschaft lebte. Die katholische Gemeinde hielt ihren Gottesdienst zuerst in
dieser Hauskapelle, die man das OGratorium nannte, von 1001 an jedoch in
der neuerbauten Theresienkirche. Die Pastorierung wurde zunächst von
einem Pater des Oratoriums besorgt, doch zogen sich die Oratorianer 1080 von
der Seelsorge zurück. Seitdem bezog das Patronat die Gemeindepriester vom
Erzbistum Ütrecht, unter dessen Jurisdiktion sich die Gemeinde von vornherein
gestellt hatte, bzw. von dem dasselbe vertretenden Apostolischen Vikar für die
Niederlande.

Als nun das jansenistisch gesinnte Kapitel des Erzbistums dieses wieder beseizte
(seit 1723), die Inhaber zwar von den die Jansenisten begünstigenden General—
staaten anerkannt, von Rom jedoch fortdauernd erkommuniziert wurden, schlug
dies Schisssma, aus dem dann die altkatholische Kirche der Niederlande ent—
stand, seine Wellen auch nach dem schleswigschen Eiland hinüber ). Als im
Jahre 1740 der langjährige Seelsorger Egerwys verstorben war, kam es in der
katholischen Gemeinde zu einer Spaltung. Das Patronat wählte den vom jan—
senistischen Erzbischof gesandten Pastor von Baesrode, der nach römischer
Auffassung allein berechtigte Apostolische Vikar von Hörde jedoch ernannte den Ora—
torianer Dueringk zum Pfarrer von Nordstrand. Da die von diesem im
Oratorium gehaltenen Gottesdienste von der Gemeinde so stark besucht wurden,
daß die Pfarrkirche fast leer blieb, beschwerten sich die jansenistischen Participanten
bei dem Obergericht zu Gottorp, und dies befahl dem Pastor Dueringk bei An—
drohung einer Geldstrafe von 100 Rthlr. für jeden Übertretungsfall, keine
anderen Gemeindeglieder als die Bewohner des Herrenhauses zu scinen Gottes
diensten zuzulassen. Auf weitere Beschwerde an die Allerhöchste Stelle entschied
der König, daß die dem römischen Stuhle anhängenden Katholiken die Admini-
strationem Sacrorum anderwärts, in specie in Friedrichstadt suchen könnten,
und befahl der Behörde, das Patronat wider die Machinationen der Oratorianer
durch nachdrückliche Mandata poenalia zu schützen. Ja, unter dem 21. Dezember
17144 verbat sich der König jede weitere Beschwerde in dieser ein für allemal
abgemachten Sache. Daß man in seinem Urteil nicht unbefangen war, ist daraus
zu ersehen, daß, als die damals in ihrer Mehrzahl römisch gesinnten Participanten
1752 den Oratorianer Maes zum Pfarrer an der Theresienkirche gewählt hatten,
diesem von dem jansenistischen Staller, Ernsthuis der Schlüssel zum Pfarrhause
verweigert wurde und auf Beschwerde das Obergericht eine andere Wahl anordnete.

7) Wie im Zusammenhang mit diesem Oratorium Antoinetre Bouri guon in unser
Land kam, ist S. 320 berichtet.
 Von diesem Ereignis und seinen für Nordstrand so wichtigen Folgen berichte ich des

Zusammenhangs wegen gleich an dieser Stelle, obgleich ich damit über den Endpunkt unserer
Periode (1721) hinausgehe.

Feddersen, Kirchengeschichte, B. II.
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In der Tat wurden fortan nur die Jansenisten als die zur öffentlichen Ausüübung
ihrer Religion Privilegierten angesehen und nur ihnen erlaubt, die Taufen, Be—
erdigungen und Kopulationen zu vollziehen. Die Römischen empfingen die öster—
liche Kommunion in Friedrichstadt; die zu der Reise nicht fähig waren, kom—
munizierten im geheimen in der Kapelle des Oratoriums. Erst 1703 wurde den
Oratorianern gestattet, den Sterbenden die Sakramente zu spenden.

Diesen Zustand, daß eine vom Papste exkommunizierte Gemeinschaft von der
lutherischen Obrigkeit als römisch-katholisch bezeichnet und vermöge dieser Eigen—
schaft mit Privilegien bedacht wurde, konnte die katholische Kirche naturgemäs
nur mit stetem stillen Protest dulden. Doch wurde der stille Protest gelegentlich
zu einem öffentlichen; so, als der Bischof von Hildesheim im Jahre 1793 gegen
die Wahl eines jansenistischen Pfarrers auf Nordstrand förmlich Einsprache erhob.
Erst durch ein landesherrliches Restript vom 5. Dezember 18260 erhielten auch
die Priester an der Kapelle das Recht, Tauf- und Kopulationshandlungen vorzu—
nehmen. Aber erst unter der Preußischen Regierung, im Jahre 18607, konnten
die Römisch-Katholischen zum Bau einer Kirche schreiten und eine regelrechte
katholische Pfarrgemeinde aufrichten. Heute steht die Katholische Kirche auf Nord—
strand in guter Blüte: sie unterhält u. a. ein katholisches Krankenhaus, an welchem
graue Schwestern wirken, die Pfarrgemeinde zählt ca. 400 Glieder. Die jan—
senistische Gemeinde dagegen, die sich neuerdings an die Deutschen Altkatho—
liken angeschlossen hat, stirbt allmählich aus: sie zählt noch etwa 20 Glieder.
Trotzdem genießt die Theresienkirche neben der lutherischen zu Odenbüll noch heute
das Privilegium von der Landschaft Nordstrand unterhalten zu werden. Über
das Eigentumsrecht an den einst dem Oratorium gehörenden Gütern auf Nord—
strand ist im 19. Jahrhundert jahrzehntelang bis in die höchsten Instanzen pro—
—

5. Die Königliche Freistatt Rendsburg-Neuwerk.
Rendsburg. Als um 16090 die Festung Rendsburg erweitert wurde und in dem

sog. „Neuen Werke“ ein ganz neuer Stadtteil entstand, wurde in diesem „allen und
jeden fremden Religionsverwandten, wie auch den Juden, darin zu bauen und sich
niederzulassen zugestanden“, jedoch ohne das Privileginm öffentlichen Gottes—
dienstes. Juden siedelten sich auch verhältnismäßig zahlreich an und hielten ihren
Gottesdienst in einem Privathause. Katholiken gab es hauptsächlich nur in der
Garnison. Diesen wurde unter besonderen Beschränkungen zugestanden, einen
Laienpriester (keinen Ordensgeistlichen) am Orte zu unterhalten (1757), es scheint
jedoch, daß von dieser Erlaubnis nicht Gebrauch gemacht wurde. Vielmehr wurde
während dieser Periode lediglich von den Glückstädter Geistlichen hin und wieder
in einem Privathause Gottesdienst gehalten. Erst 1871 ward eine regelrechte
katholische Gemeinde errichtet.

v) Literatur zu Nordstrand: Heimreich, nordfresische Chronik. Matthiae a. a. O.
S. 3303360.Actacclesiastica Bd. VII (1744, S. 88- 113. 447 -468),
Bd. XIX (1755, S. 149-202).Außerordentlichklarundgut, auch in geichichtlicher Be—
ziehung, ist das für den oben genannten Prozest von Bischof Höting in Osnabrück verfasite
und als Manuskript gedruckte Gutachten: Geschichte und Rechtsverhältnisse des Oratoriums auf
MNordstrand. Osnabrück 1888. Weitere Literatur s. b. Wittt, Quellens. 8. v. „Nord
strand“.



Anhang

§ 51. Die Kirche Lauenburgs 1817-1721.
Von Pastor Fischer-Hübner, Lübeck.

Ideen ebenso wie Männer machen die Geschichte. Das seien die beiden tragenden
Pfeiler für Abschnitt und Ausschnitt einer Kirchengeschichte Lauenburgs) von
1517 bis 1721. Die Reformation begann im kleinen Lauenburg, dem Herzogtum
wischen Ostholstein und Mecklenburg, mit dem kirchenpolitischen Gedanken. Der
askanische Herzo Magnus J. war von der Idee des selbstbewusiten Territorial—
fürstentums erfüllt, das keine geistliche Herrschaft über sich duldete und die Macht
des Bischofs zu brechen keine Mittel scheute. Bevor noch Luther die Thesen
schrieb, setzte er im Frühjahr 18517 den Bischof Berkmeyer in der Bischofsherberge
beim Dom zu Ratzeburg gefangen und rief übermütig einem Mönche zu: „Ick
bin nu Biscup!“ Später bemächtigte er sich des Bistums Ratzeburg und zog
die Bede ein. Allein, sein überlegener Gegner, der juristisch gebildete Doppel.
bischof von Ratzeburg und Lebus, Georg von Blumental, erreichte die Verhängung
der Reichsacht, so daß Magnus 1532 sich auf sein Herzogtum beschränken
mußte. Was andern Fürsten gelang, war ihm versagt, sein Ländchen nach
Norden hin abzurunden. Nur das zerstörte Kloster Marienwohlde und acht zu
Kloster Reinbeck gehörige, ehemals lauenburgische Dörfer konnte er einziehen.
Hinzu kamen das bischöfliche Dorf Pötrau und etliche unbedeutende bischöfliche
Gerechtsame im lauenburgischen Vereich. Glücklicher war er in dem zu seiner
Herrschaft gehörenden Lande Hadeln'), mit dessen Landgreven er wider den
Erzbischof Christoffer von Bremen erfolgreich kämpfte, wenn er auch auf das
Land Wursten Verzicht leisten mußte.

Herzog Magnus) fühlte sich durchaus als Patron der Kirche. Schon 1520
führte er im VLande Hadeln die Reformation ein und gab eine Kirchenordnung
heraus, die leider verschollen ist und später einer von der Schleswig-Holsteinischen

) Siehe Burmeister, Beiträge zur Kgesch. d. Herzogt. Lbg. 1832; ergänzt durch
Amann, Ratzeburg 1882 und Fischer-Hübner u. Baring, die Reformation in
Lauenburg und Franz Baring, der erste Landessuperintendent. Lauenburg. Heimatverlag. Rake—
zurg 1931; Fischer-Hübner u. Feilcke, die Ref. in Lbg., Teil EI, ebenda 1933
Massch, Gesch. des Bistums Ratzeburg. Lübeck 1835. Bruns, Die Einführung der Re—
form. in Mölln. Mölln 1931. Außerdem das reichbaltige Lauenb. Archis im St. A. Kiel.

2) E. Rütther, Einführung der Ref. im L. Hadeln usw., Jahrb. d. M. v. Morgen—
dern, Bd. XI. Hannover 1910; derselbe: Hadeln u. Wursten während d. Freiheitskämpfe der
Wurster (1518 -25) nach den Briefbüchern des Herzegs Maguus; derselbe: Hadeler Chronik.
) Fr. Gerssi, Magnus, Herzog v. Lbg. u. d. Kirchenordn. des Lds. Hadeln, Zeitschr. d.

hist. V. f. M. S. 1879.
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KO stark beeinflusiten Kirchengesetzgebung Platz machte. Der Landgreve Baltha—
sar Wrestede und der Kanzler Johann Gekus aus Erfurt, der mit Luther zu—
sammen 1501 zu studicren begann, ein Humanist, waren stark bei der Einführung
der neuen Lehre beteiligt.

Im Stammlande kam es nicht zu einer kirchengesetzlichen Reformation, es sei
denn in Mölln, das, an Lübeck verpfändet, von hier aus 1531 eine Kirchen—
ordnung erhielt. Herzog Magnus vermied ein derartiges gesetzgeberisches Handeln,
weil er einerseits viel zu schwach war, um, wenn es sein musite, mit dem Schwerite
gegen Kaiser und Reich zu streiten, andererseits durch verwandtschaftliche Bande
des Blutes der Herzogin, der Schwester des Herzogs Heinrich von Wolfenbüttel,
des Führers der römischen Partei, gebunden war. Es blieb ihm nichts weiter
übrig als die Beobachtung einer reformationsfreundlichen Neutralität. So ver—
darb er es weder mit jenem Führer des alten Glaubens, seinem Schwager, noch
mit dem Landgrafen Philipp von Hessen, der an der Spitze der Protestanten
stand, dem mächtigen Haupt des Schmalkaldischen Bundes.

Aber insofern ist doch unter seiner Regierung von einer „Reformation“ zu
sprechen, als er sich seit 1823) um das lautere Gotteswort bemühte, wovon vor
allem seine Korrespondenz mit Luther und Philipp von Hessen Zeugnis gibt. Nach—
weislich seit 1828 verpflichtete er als Patron der Kirche die lutherischen Prediger,
„das Wort Gottes lauter und rein ane falseke Inforinge“ zu verkündigen. Daß
die Predigt des reinen Gottesworts der leitende Gedanke der neuen Glaubens
bewegung war, beweist der leider allzu knappe und ungenaue Bericht der Lbg.
KO. 1585, wonach im Herzogtum das „Licht“ des Wortes Gottes und der Ge
brauch „der heilwertigen Sakramente“ 1531 „verliehen“, daß es „allhie öffent—
lichen umb Johannis Baptistae Tag mitten im Sommer ist zu predigen an—
gefangen.“ Nach dem Bericht seines Urenkels') trat der Herzog in diesem Jahre
der Augsburgischen Konfession bei. Nachweislich hat man das Jahr 15531 als
das der Reformation Lauenburgs angesehen“).

Die lutherische Hältung des Fürsten beweist die Tatsache, daß er seine sämt—
lichen Töchter an bewußste Protestanten verheiratete, unter denen die Könige
Christian III. von Dänemark und Gustav Wasa von Schweden besondere Be—
achtung verdienen. Ebenso bedeutsam erscheint die Berufung eines aus der Witten—
berger Schule stammenden Juristen zum Rat und späteren Kanzler, des Andreas
von Barby').

Magnus J. hinterließ seinem einzigen Sohne Franz J. “) die Aufgabe, das
Reformationswerk zu vollenden. In seiner Kirchenpolitik war dieser in Sachen
des Bistums ebenso erfolglos wie sein Vater. Der Versuch, seinem Sohne
Magnus zum Bistum Ratzeburg zu verhelfen, mißlang. Mecklenburg hatte die

) St. A. Kiel Kopialbuch Magnus J., 1515—-57, Lbg. Mser. Nr. 53, u. a. Bestallungen
von Pastoren; Briefbücher 1523, 24, 27, 29. Urkunde Nr. 058 Bestallung des Pastors Nie.
Meine in Sahms 1535. Besonders: Rigsark. Kopenhagen, Breve til Dels med Bilag fra
Medlemmer af Hertughuset usw., beir. Prior H. Remstedt vom Kloster Reinfeld. 1540.

0) St. A. Kiel. I11 Mo. 1007.
u) Memorialbuch St. Petri zu Ratzeburg im 2. Pfarrarchiv, verfasit ea. 1620 von Pastor

Colerus-Ratzeburg.
) Räördam, Kjöb. Unis. Hist. J 1808009, S. 420,24. Bricka, Daust Biogr. Lerikon,

Kop. 1887.
* St. A. Kiel, Landtagsverhandlungen, 1) 1 1 Mo. 1242.
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Mittel, es von dem letzten Bischof, der evangelisch wurde, zu erhandeln. 1557
ordnete er die in Unordnung gebrachten Vermögensverhältnisse der Kirche. 18564
führte er die erste allgemeine Kirchenvisitation durch. Als Visitatoren berief er
den Lüneburger Kirchenordner Simon Brun und den Hamburger Pastor Franz
Baring. Die Augssburgische Konfession war Grundlage des lauenburgischen
Kirchenwesens, und die reine lutherische Lehre war im allgemeinen eingeführt.
1505 wurde Franz Baring zum ersten Superintendenten berufen mit dem Auf
trage, eine Kirchenordnung vorzubereiten. Er lehnte sich an die Schl.-Holst.
Kirche an und arbeitete mit dem Schl.-Holst. und Lbg. Rate Tratziger und dem Su—
perintendenten Eitzen an der Kirchenordnung. Allein, obwohl nacheinander zwei
Entwürfe vorgelegt wurden, führte der Herzog Franz die Aufgabe nicht durch,
weil er, inzwischen völlig verschuldet, sozusagen ein Fürst ohne Land geworden
war, um das sich seine Söhne stritten. In dieser allgemeinen Unordnung konnte
Franz Baring seine Entwürfe nicht durchsetzen.

Als Kirchenführer stand Baring in dem allgemeinen Kampf wegen der Kon—
kordienformel bei Eitzen. So schloß sich Lauenburg den Einheitsbestrebungen von
Sachsen-Dresden nicht an.

Die zunächst philippistisch gerichtete Kirchenleitung Lauenburgs änderte sich
sofort, als nach dem Tode des Herzogs sein Sohn Franz II. zur Regierung
kam, der sich an Sachsen-Dresden und Lübeck anlehnte. Der neue Kurs zeigte
sich sofort in der Absetzung des Superintendenten, im Beitritt zur Konkordie, in
der Veranstaltung von Kirchenvisitationen 18581/82 und 1590 unter dem Lübecker
Superintendenten Pouch enius und in der von diesem verfasiten, von der
Sächsischen Vorlage stark beeinflußten Kirchenordnung'), die als eine reife Frucht
der kirchenordnerischen Arbeiten des Reformationsjahrhunderts anzusehen ist und
u. a. wegen des Abschnitts „Konfirmation“ Bedeutung gewonnen hat. Diese
Kirchenordnung ist bis heute die magna charta des lauenburgischen Kirchen
wesens.

Als 1614 wieder Kirchenvisitation gehalten wurde, stand die reine Lehre im
ganzen Lande auf festen Füßen. Die Norm für Lehre und Leben waren das
lautere Wort und die lutherischen Bekenntnisschriften. Die Kirchenordnung des
Superintendenten Pouchenius verbürgte die schier ewige Geltung der lutherischen
Orthodorie. Nur in dem Kirchspiel Groß-Grönau bei Lübeck behaupteten sich
Wiedertäufer und Calpinisten, die Heinrich Rantzau schützte. Die lutherische Or—
thodorie betonte auch in Lauenburg allzu stark die reine Lehre, hatte aber einen
Einschlag von Herzensfrömmigkeit.

Als Reaktion gegen das Lehrhafte des orthodoxen Luthertums trat auch in
Lauenburg das rein Erlebnismäßige in den Schwenkfeldianern hervor. Der her—
vorragende Vertreter dieser Richtung war der lauenburgische Rat Franz Zo—
bel“), der z. B. dem Abendmahl fernblieb, weil er nicht mit der Masse der

) v. Heinttzze, Lauenb. Sonderrecht. Ratzeburg 1900. FischerHübner, Zum 350.
jährigen Jubiläum der Lauenb. Kirchenordnung. Lauenb. Zeitung 1935. Vgl. oben S. 508 f.

iu) Siehe M. Zachariae Vogelii, Fürstl. M. S. Generalsup. abgenötigte Antwort auf das
unzeit. Bedenken Hn. Francisci Zobels, J. U. L., über den in Lauenburg A. 1646 am Gr.
Donnerstage gehaltenen Sermon ... Lbck. 1093; Gottfr. Arnolds K. n. K. Historie:
„Fr. Zobel .. „der die Wahrheit unparteiisch bekannt ... u. vielen Armen und Verfolgten
als ein treuer Obadjas viel Gutes getan.“
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Ungläubigen feiern wollte. Darüber entstand eine literarische Fehde mit dem
Superintendenten Zacharias Vogel. Zobel gewann den jugendlichen Kantor
Christian Hoburg') aus Lüneburg für die neue Geistesrichtung, so dasi
dieser während seiner Tätigkeit in der Stadt Lauenburg seine Vekehrung erlebte.
Beide wirkten über ihr Grab hinaus in der Stadt an der Elbe. So wurde 1098
Pastor Viccius-Artlenburg““) wegen der Erwähnung eines Hoburgschen
Buches in der Predigt streng gemaßregelt.

In der Stadt Lauenburg war es denn auch, daß sich der Pietismus im Hause
des Faktors Pfeiffer Raum schuf“). Hier eiferten für die Sache der Herzens
frömmigkeit die Frankeschüler Pfeiffer, des Vorigen Sohn, und Bartholo
mäus Crasselius“), der bekannte Liederdichter. Als dieser den Superinten—
denten Schlüter wegen seiner Orthodorie angriff, wurde er kurzer Hand des
dandes verwiesen. So wurden die pietistischen Einflüsse mit Gewalt zerstört.
Der kleine Kreis in der Stadt Lauenburg war ohne Bedeutung für das gesami
kirchliche Leben. So blieb dem Lande eine tiefgehende Erweckung des Bauern—
und Bürgertums versagt. Die Lehre vom allgemeinen Priestertum wurde nicht
ins praktische Gemeindeleben übersetzt. Lauenburg blieb Pastorenkirche.

Die Idee der Orthodorie mit einem Körnlein Herzensfrömmigkeit vertraten
seit der Kirchenordnung 1585 und auf Grund derselben als trene Wächter der
Kirche die Superintendenten, denen in den Aemtern z. T. Spezialsuperintendenten
zur Seite standen. Sie wachten über der strengen Beobachtung der Kirchen-
ordnung im Auftrage der Landherren, und zwar bis 1089 unter den Askaniern,
von da ab unter den Welfen. Ohne Zweifel hat der Veranstalter der KO und
dreier Kirchenvisitationen, Herzog Franz II. (1581— 16019) hohe Verdienste um
den Ausbau des lanenburgischen Kirchenwesens. Als später seine Nachkommen
katholisch wurden und von Böhmen aus regierten, sorgten sie durch ihre evan—
gelischen Räte für die Durchführung eingehender Generalkirchenvisitationen (1002
und 1683) und die Erhaltung des evangelischen Wesens. Laut KO war das
Konsistorium das starke Instrument des Staatskirchentums. Untee den Welfen
wurde die Regierung samt Konsistorium endgültig von der Stadt Lauenburg nach
Ratzeburg verlegt. So ist seit 1705 die Inselstadt Sitz des Superintendenten
von Lauenburg.

Die Superintendenten haben sich mit Fleiß dem Aufbau des Schulwesens“)
gewidmet. Die eingehenden Bestimmungen der Lbg. KO 1585 waren ein „vor—
züglicher Saatwurf“. Superintendent Erhardi verfaßte den ersten Landeskate-
chismus (1616). In der hannoverschen Zeit wurde der Geseniussche Katechismus
eingeführt, der den Schlüterschen Landeskatechismus (16087) ablöste. Für die
Stadt Ratzeburg ist ein Aufblühen des Schulwesens nach dem 30jährigen Kriege
nachweisbar.

uu) Gottfer. Arnolds K. u. K. Hist. Lebenblauf des Hoburg. Literatur über ihn in
„R. G. G.“

i2) Lauenb. Heimatblätter. Ratzeburg 1928 Nr. 38: Ein Ketzergericht in der Stadt Lauen-
burg.

23) Nachlaß Francke, Kapsel 10: Franz Julius Pfeiffer u. Sohn, Preuß. Staatsbiblioth.
n Berlin, Handschriftenabt.

1) Lauenb. Archiv J. Band, Heftel, 1884.
5) Mirow, Beitr. z. Gesch. des evluth. Volksschulw. Lbgs. Ratzeburg. 1808.
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Das Zeitalter der Orthodoxie erreichte im Jubeljahr der Augsburgischen Kon—
fession 1730 seinen Höhepunkt. Während das 100jährige Jubiläum (16030) mit
drei Predigten an einem Tage gefeiert wurde, beging man die zweite Säkular—
feier an drei Tagen, wobei die ganze Augsburgische Konfession vorgelesen wurde.
So stand das lauenburgische Kirchenwesen unter dem Könige von Hannover fester
denn je als lutherische Staats- und Bekenntniskirche, ein starker Hort der Ortho—
doxie und eine reine Quelle kirchlichen Lebens, fest gegründet auf die Lauenburgische
Kirchenordnung.
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Zusätze und Verbesserungen
S. 28. Nach Ernst Möller (Gesch. des Husumer Gymnasiums S. 4) hat Tasst selber 1511

in Wittenberg studiert.
3. 123, 3. 7 v. u. mußs es statt 1383 heisten: 1583.
S. 140, 3. 17 v. u. statt „vinvulum'““ zu lesen: „vinculhum'“..
 I148, 3. 12 v. u. statt „celsitutinis“ zu lesen:; Celbsitudinis
T 153, 3. 160 v. o. statt „freilig“ zu lesen: sreilisch.
ClI860, Miitte, kann die Verszahl Phil. 2, 10 nicht stimmen, es muß wohl 2, 10 heißfien.
T167, Anm. 47, Z3. 5 v. w. muß es statt „Landmann“ heissen Landsmann.
 loo ist „Der Untergang des Nordstrandes“ statt mit 4mit 5 zu numerieren.
 0oaq, Z3. l0 v. u. ist statt 1884 natürlich 1084 zu lesen.

207, Anm. 15 ist das Geburtsjahr Arnkiels fraglich geblieben. Nach einer
Mitteilung von P. i. R. Grönning in Arenrade findet sich im Kirchenbuch für Jord
kirch (Hiordkaer) die Eintragung: Trols, filius Jörßen Arndkyl i Tolsted bap-
isatur (sic!) . .. die 28. Aprilis 1639. — Gestorben ist Arnkiel am 7. Sepi.
1712, nicht 1713.

S. 234 ist die Titelüberschrift mit 5 statt mit 4 zu numerieren. Dangch sind auch die weiteren
Titelnummern des Huzu erhöhen.

S. 240, Anm. 33, Z3. Jist statt „Feddersen“ zu lesen VoßeFeddersen.
S. 241, 3. 21 v. o. Zum Gemeinderatronat in Hattstedt val. die Arbeit von H. Meyer in

BumMill, 487 5.
S. 241, Anm. 34 musi es statt „Matthäi“ heisen: Matthiae.
S. 244, Anm. 43, untersie Zeile ist zu lesen: „Achten“ Gemeindebeschlüssen.
S. 249, Anm. 58, 2. Z. v. u. ist statt 1928 zu lesen: 1920.
S. 3605, 3. 3 p. o. zu lesen: Indifferentismus.
S. 3607, 3. 2 v. u. ist statt: wer waren es? zu lesen „wer warenusie?“
S. 411, Anm. l, 3. 2 v. u. ist statt „Zeilen“ zu lesen: „Zeiten“.
S. 419, 3. 160 v. u. lies statt „in“: „di e“.
S. 424, 3. 5 v. o. statt „ihrer“ in lesen: „i her“
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