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Oiblifc(>-tl)eologifc(>en ~5orfc(>ungen unb ~rfenntniffe immer
auc(> au praftifc(>en l5olgerungen unb IDla§nal)men. .stlare ~r·
fenntnis paart fic(> mit bem ?miUen 3ur Xat.
~ntgegen gewiffen anbers lautenben ~el)auptungen fei
fej1gej1eUt, ba§ auc(> ([altlin nur awei grunbfegenbe unb
wefentlic(>e .stenn3eic(>en ber .stirc(>e fennt. "UeberaU, wo wir
wal)rnef)men, ba§ &ottes ?mort lauter geprebigt unb gel)ört
wirb unb bie <5aframente ber ~infe~ung ,burc(> ([l)rij1us gemä~
~~egefe,

!)erwaltet werben, läj3t fid) ®f fdnedei liDeife baran aweifeln,
baj3 wir eine Jtird)e &ottetl !)or uns ~aben." (.snj1itutio
4. mud), 1. Jt!lpitel9.) (i!:r !)edritt auf @runb !)On @ottes
18er~eij3ungen bie Ueber 0eugung, baj3 bie sprebigt betl liDorten
unb bie 18erwaltung ber '6aframente nid)t o~ne ~rud)t blei#
ben. (i!:r j1immt aud,> barin mit fut~er überein unb j1eUt fid)
~öd)j1ens 0u 3wingli in einen gewiffen &egenfa~, wenn er flar
unb fd)arf awifd)en Jtird)e unb '6taat, awifd)en geij1lid)em
unb weltlid)em ffiegiment unterfd)eibet. ~~rij1i geij1lid)es
ffidd) unb bie bürgerlid)e Orbnung fd)liej3en fid) gegenfcitig
nid)t aus, finb aber 0wei !)öUig !)erfd)iebene Dinge. Die !)on
&ott !)erorbnete ;Obrigfeit foU bafür forgen, "baj3 bie bürger#
lid)e Orbnung nid)t erfd)üttert wirb, baj3 jeber bat! '6eine
un!)erfür0t unb un!)erfe~rt be~ält, baj3 bie rolenfd)en o~ne
'6d)aben untereinanber ~anbel treiben fönnen unb baj3 (i!:~r#
barfeit unb mefd)eiben~eit unter i~nen gepflegt werben."
(4. mud), 20. Jt!lpitel3.) '6elbj1t)erj1änblid,> unterj1e~t aud,> fie
ber ~mfd)aft &ottes unb ~at feinen &eboten au ge~ord)en.
Der ~rage ber ffiegierungsform fommt feine befonbm me#
beutung au.
~al!)in ~ä(t jebod,> nid)t nur in feinen &ebanfen unb fd)rift#
lid)en meuj3erungen '6taat unb Jtird)e auseinanber. (i!:r 0ie~t
mit aUer (i!:ntfd)loffen~eit bie praftifc(>en ~olgerungen unb
fe~t fic(> !)Or aUem bafür ein, baj3 in ber Jtird)e !)erfc(>ieben#
artige memter gefc(>affen unb mit geeigneten sperfönlid)feiten
befe~t werben. Die mebeutung biefer rolaj3na~men läj3t ficf)
faum überfc(>ä~en. (i!:s ge~t nid)t nur um ~ragen ber Orga#
nifation, fonbern Um ben musbau ber Jtird)e 3U einem felb#
j1änbigen Organiamus neben bem '6taat. (i!:s gelang ~al!)in
nid)t, in &enf aUe SJ)läne au !)erwirflid)en. (i!:r ~at aber bie
1Borauafe~ungen bafür gefc(>affen, baj3 fid) Jtird)gemeinben
o~ne bie Unterj1ü~ung ber Obrigfeit, ja gegen bmn liDiHen
0u be~aupten !)ermoc(>ten. ;Die ffieformation, wie fie futl)er
unb 3wingli !)ertraten, faj3te nur ~uj3, wenn fid) i~r bie
1ßedreter ber j1aatlid)en rolac(>t anfc(>loffen. (i!:rj1 in ber !)Oll
~a{!)in geprägten ~orm wurbe fie !)on fold)en, übrigena
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red)t fragwürbigen unb gefä~dic(>en etü~en frei unb fe~te
fid) aud) unter anbersgläubigen Obern burd). (i!:s liegt nicf)t
baran, baj3 bie '6d,>üler futf)ers ober 3winglis tl.)eniger
bmit gewefcn wären, um bes &laubens winen 3u leiben
unb 3U j1erben. (i!:s l)ängt !)ie(mel)r bamit 3Ufammcn, baj3
nur ~a(t)in bie liDege wies, wie ~f)rij1en im &el,>orfam gegen
ben l)öd)j1en ~mn banf feinem in ber ~eiligen '6d)rift ge#
offenbarten liDiUen bie Jtird)e gejta!ten unb if)re feituns in
eigener 1Bmmtwortung bel)alten fönnen. (i!:ine '6taatsfircf)e
fann fid) mit spfamrn begnügen, bie &ottesbienj1 ()alten,
bie ,Sugenb untmid)ten unb an ben ein3elnen ~f)rij1en \Seel#
forge üben. ~ür aUes übrige forgt ber politifc(>e mpparat, unb
ber spfarrl)err j1eUt fid) bei einer fold)en ffiegelung nic()t
einmal fc(>led,>t, bie il)m fouiel äujjere \Sicf)erung o(me gei.j1#
lic(>e minbung gewäl)deij1et. (i!:ine unabl)ängige Jtircf)e benötigt
bie tlerfd)iebenartigen memter ber feitung, ber fef)re unb ber
fiebe unb fie erfennt in ber '6elbj1änbigfeit ein wertl)oUes
rolittel, ben ~mn mit ben i~r anuertrauten &aben unb auf•
getragenen Dienj1en 3u be3eugen.
mud,> feine (i!:rfenntniffe über bie Diafonie l)at ~alt)in in
feiner ,Snj1itutio rdigionis ~~rij1ianae aufammenf)ängenb bar·
gejlcf(t. liDir 3itimn fie in il)m {e~ten ~affung tlOn 15591
j1eUen aber fej1, baj3 fc(>on bie erj1e bat! liDefentlicf)e entf)ält.
~inbet fid) aber in bief er ber musruf : "Daj3 boc(> aud) l)eute
bie Jtird)e folcl)e Diafone l)ätte unb fie auf gleid)e liDeife burcf)
~anbauflegung einfe~tel", fo entfaltet bie ~affung tlon 1543
alles &runbfä~lic(>e unb &efc(>id)t!id)e unb läj3t al)ncn, baj3
~aluin fid) bamit nad) feiner musweifung in '6traj3burg
tl)eoretifc(> unb feit feiner ffiücfM)r nac(> &cnf aud) praftifd)
befonbers befaj3t l)at.
Ueber bie mebeutung ber fircf)licf)en memter im mngemeinen
äujjert ~aluin folgenbe &ebanfen : "mllerbings foll in bcr
Jtird)e ber ~err allein regieren unb l)mfc(>en • • • mber er
wol)nt ja nid)t in fid)tbarer &egenwärtigfeit unter uns, um
uns feinen liDiUen in eigener sperfon münblid,> 3U eröffnen.
Desl)alb brauc(>t er babei ben 1:>ienj1 unb gleid)fam bie
3
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uedtdungsweife ;tdtigfeit uon rolenfc{>en ••• Denn 3unäc{>j1
legt et bamit bat, wie lieb unb wert wit i~m fein follen, unb
0war auf bie m3eife, bau er aus ben rolenfc{>en folc{>e ~etaus~
nimmt, bie füt i~n in bet m3dt ben ~otenbienj1 tun, fdne.ä
uetbotgenen m3iUenä .ltünbet fein, ja, bie fut3um feine sperfon
batfleHen follen ••• Unb fetnet: e.ä ij1 eine fe~r gute unb
~öc{>fl nu~bringenbe Uebung 3Ut 1)emut, wenn er uns baran
gmö~nt, feinem m3ode 3u ge~orc{>en, ob es aucl) burcl) rolen~
fc{>en geprebigt wirb ••• Unb bann: 3ur lHufrec{>ter~altung
bet gegenfettigen ~iebe war nic{>tä geeigneter, als bie rolen~
fc{>en burc{> baß ~anb mitcinanber 3ufammen3ufaffen, bau
einet 3um J)iden cingef~~t wirb, um bie anbern 3Ufammen
3u unterweifen, bie anbern aber, benen befo~len wirb, ~ünger
3U fein, aus einem rolunbe bie semeinfame Unterweifung.
empfangen." (4. ~uc{>, 3• .ltapitel1.)
\.nicl)t weniger einge~enb befc{>äftigt fic{> €alt>in mit ben
~tagen, Wtt 3U einem fitc{>ficl)en lHmt berufen unb Wie bie
€\nfe~ung gejlaltet werben foU. "~c{> fprecl)e babei t>on ber
äuumn unb feiedic{>en ~erufung, bie es mit ber öffentlic{>en
Prbnung bet .ltitc{>e 3u tun ~at; jene uerborgene ~erufung
bagegen, beten fic{> jeber Diener uor @Jott bewuut ij1, 3u
bmn 3eugen er aber bie .ltirc{>e nic{>t ~at, überge~e icl). Diefe
t>etbotgene ~erufung ij1 baß gute 3eugnis unfmä J)er3eml,
bau wir webet aus <t~rgei3, noc{> aus J)abfuc{>t, noc~ aus ir~
genbwelcl)er anbmn megierbe, fonbern aus aufric{>tiger @Jottes~
furc{>t unb aus <tifer um bie lHuferbauung ber .ltircl)e baß uns
angebotene lHmt anne~men." (4. ~uc{>, 3• .ltapitd 11.) l5ür
bie m3a~l ber 1)iafone ~dlt er fic{> an bie musfü~rungen beß
l1!poj1el spauluä 1. ;timot~euä 3 meta 8-13: "rolan muv im~
mer barauf fe~en, bau fit nic{>t unfli~ig ober ungeeignet
finb, bie ~afl 3u tragen, bie i~nen auferlegt wirb, baß.
~ciut, bau fie mit ben i5d~igfeiten ausgeflattet finb, bie ba3u
notwenbig fein werben, i~r lHmt auä3ufüUen • • • Die 0weite
l5rage wat, auf welc{>e m3eife man bie Diener ber .ltirc{>e ein ..
fe~en folle. Das be3ie~e ic{> nun etber nicl)t auf baß merfa~ren
bei ber <trwd~lung, fonbem auf ben gottesfütc{>tigen <trnj1,
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ber babei 311 wa~ren ij1. Da~er fommt baß ~aflen unb ~eten,
baß netc{> bem ~tric~t btS ~ufas (2lpoj1efgefc{>. 12 metß 23)
bit @Jfdubigen geübt ~aben, wenn fit l1!dtej1e cinfe~ten."
(4. ~uc{>, 3•.ltapitel 12.) "lHuc{> bie <tintei~ung beä rolatt9ias
in bie lHmtsgenoffenfc{>aft ber l1!poj1el unb ebenfo bie ®a~l
ber fieben Diatone gefc{>a~ nic{>t anberß als im IDeifein unb
unter ~iUigung beß molfes • • • \.nac{> @Jottes ®ort rec{>t~
mäui11 ij1 bie ~erufung eines Dieners ba, wo etuf &runb bet
ein~elligen roleinung unb ber ~iHigung bes motres biejenigen
gewd~lt werben, bie als geeignet erfc{>ienen finb." (4. ~uc{>,
3• .ltapitt'l15.) ~n ber musleguns ber l1!poj1clgefc{>ic{>te bemetft
€aluin 3u .ltapitcl6 merß 3 auuetbem: "Die rec{>te Ptbnung
ij1 bie, bal3 man ~eute, bie ein öffentfic{>eä lHmt in ber @Je~
meinbe überne~men foHen, burc{> aUgemeine ~timmabgabe
wdNe. Die l1!poj1ef orbnen aber an, wdc{>edei roldnnet man
wä~!en foH. \5o ~d!t man bie rec~te rolitte 3Wifc{>en :!t)rannei
unb unorbcntfic~er l5rei~eit. <ts gefc{>ie~t nic{>ts o~ne 3u~
flimmung unb @Jcne~migung bes moffeä, bie J)irten aber
be~aften bie 3ügel in ber J)anb." mon bet <tinfe~ung in ein
lHmt gilt: "<tä fle~t nun fej1, bau bie l1!poj1el, wenn fit!
jemanb in ein lHmt einfe~ten, feine anbm 3mmonie ange~
wanbt ~aben als bie J)anbauffegung... ~n biefet ®eife
~aben fie bie J)irten unb ~e~rer, aber auc~ bie Diafone ge~
~ei!igt • • • muerbings ij1 es ungewiv, ob bie J)anbauffegung
immer burc{> me~me gefc{>a~ ober nic{>t. ~ic~er ij1 etbet, bau
es bei ben Diafonen, bei spaulus unb marnabas unb bei.
einigen wenigen anbern fo gemacl)t Worben ij1." (4. ~uc{>,
3• .ltapitel16.)
€alt>in fdt3t t>ier memter ber .ltitc~e a!a bauernbe gelten
unb nennt als i~re Xrdger bie spfamr, ~e~m, lHelteflen unb
Diafcne. mcn ben Diafcnen fc{>reibt er: "Die ~ürforge für
bie lHrmen war bcn ,Diafonen' aufgetragen. lHHerbings
treten im ffiömerbrief (12 mere 8) 3wei lHrten uon Diatonen
auf; spaulus fast ba: ,&i6t jemanb, fo gebe er einfältig •••
Uebt jemanb ~etrm~eqigfeit, fo tue er' ß mit ~uj1.' Da SJ)au~
(us ~ier 3weifeUos uon ben öffent!ic{>en lHemtern bet .ltitc{>e
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es bei ben Diafonen, bei spaulus unb marnabas unb bei.
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rebet, fo mu~ es cdfo jlt)ei tloncinanber unterf~iebenc ffiangflufcn gegeoen ~aoen. ®cnn mi~ mein Urteil ni~t tduf~t,
fo oe3ei~nct er im erj1cn @Hiebe fo!~e Diafone, bie bic
2Umofen tlctlt)a{teten. ~m jlt)citen @Hiebe meint er bann fo!c~e
Diafonc, bie fi~ ber ~ürforge an ben 2!rmen unb .ltranfen ge=1
lt)et~t ~attcn; ~on biefer 2!rt lt)ll~en bie ®itlt)en, bie er im (1.)
~rief an ~imot~cus ( 5 mers1 o) erlt)ä~nt. Denn bie ~rauen
fonntcn fein anbere5 öffen'-!i~es 2!mt üoerm~men, als wenn
fie fi~ bem Dfenfl an ben 2!rmm lt)ibmeten. ®enn wir una
biea nun ~u eigen mac~en - unb bas foUen wir bur~aus tun! -,
fo wirb es alfo 3wciedei Diafonc geoen: bie einen bienen ber
.R'ir~e, inbem fie bie 2!nge!e~en~citen ber 2!rmen tlerwa!ten, bie
anbeten, inbem fie für bie 2!rmen fdoer forgen. Dowo~l nun
ber 2!usbrucf ,Diafonie' eine fe~r weitge~enbe ~ebeutung
~at, oe3ci~net bie ~c~rift bo~ in befonbem ®eife fo!c~e
~eute als ,Diafone'I bie bie .R'ircf)e als morfle~er oci ber
merteilung ber 2!!mofen unb ber ~ürforge für bie 2!rmen ein~
fe~t unb gleic~fam 3u merwa!tem bes öffentli~en 2!rmentler~
mögens bcj1eHt. Urfprun!), ~infe~ung unb 2!m~aaufraoe biefer
Diafone werben tlon ~ufas in ber 2!poj1dgef~i~te (6 mers
1-6) bef~rieben. 2!ls fi~ nämli~ ein lmurmeln unter ben
@Jriec~en er~ooen ~atte, weil i~re ®itwen bei bem Dienfl an
ben 2!rmen überfe(len würben, ba entf~u!bigten fic~ bie 2!po~
flel, ba~ fit bem boppelten 2!mt ber l}.)rebigt bea ®ortcs unb
bem Dienfl 3u Zif~e nic~t 3tt genügen tlermö~ten, unb fie
Ollten ti~ lmenge, man foHe fieoen rcc~tf~affcne lmdnncr er~
wä~!en, benen fie biefen Dienfl auftragen fönnten. Da fe(len
wir, tua{l für Diafone bie apoflofif~e .ft'irc(le ge9abt 9at unb
was für wefcf)e lt)tr na~ i~rem morbilb aucf) ~aben foHten."
(4. ~u~, 3• .ltapitcls.)
!liefe 2!usfü6rungen tlerbienen eine einge6enbm ~etracf)~
tung. ~ie 5cigen, bafl @:'a!tJin bie bib!if~en ~inricf)tungen
als 2!norbnungen bes .l)mn unb feiner 2!poj1d für bie .ft'ircf)e
;;u aHen Seiten unb an aHen Drten für tlerOinb!icf) anfie~t.
®ie weit ficf) biefer ~fO!it.iamus t~~oretif~ burcf)fü6ren,
praftif~ anwenben unb bio!if~ mf)tfertigen !ä~t, b!eiot
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Mcf)fl frag!ic(l. <Za!tlin fclbfl ~ä~(t nicf)t immer tlier, fonbern
5ttWeilcn aucf) nur brei 2!emter auf. 6icf)er bebeutet bie un..
abläffige ~erufung auf bie ~cf)rift für i(ln feinen morwanb,
tliefme(lr eine merpffic6tung. ~r f~öpft aus i(lr bie .R'raft,
beren er beburfte, um feiner ~inficf)t cntfprecf)enb au (lanbeln.
<ZaltJin anerfcnnt ben Diafonat a!s ein feffiflänbiges @Je..
meinbeamt. ~r orbnd i(ln ben anbern 2!emtern n~tc!J, aber
nicf)t unter. ~r anerfennt bie Diatone ~t!s Diener bes .Pmn
unb mertreter ber @Jemeinbe. ~n feiner 2!uslegung tlon
1. Zimot(leus 3 mers 9 bemerft er: "6elbf} lt)cnn bie Diener
bM ~e(lramt nicf)t (laben, lt)Ürbe es bocf) aH~u wiberfinnig
fein, fiel) als eine öffentHcf)e l}.)erfon in ber @Jemeinbe bel)aup~
ten ~u woHcn unb baoei im cf)riff{icf)en &tauben unerfa(lren
;;u fein, numal oft bie motlt)enbigfeit eintreten rann, bat; fie
erma(lnen unb tröflen müffen." Die ~ebeutung i(lrea 2!uf~
traqea tritt baburc[) bef onbers flarf in ~rfcf)einung, baij
<ZaltJin offcnficl)tficl) ~or~tusfef3t, ber gröflm ~eil ber Diatone
tlerfe(le feinen Dienfl nic!Jt nur e(lren.. unb nebenamtlicf), fon~
bern als ~eoensoeruf unb gegen ~ntfc(läbigung.
Db <ZaltJin bie merma(lnung ~u einfältigem @eben unb
freubiger Uebung ber ~arm(ler~igfeit ffiömer 12 mers 8 ~u
ffiec[)t auf befonbcre Dienflaufträqe ~urüclfü(lrt, laffen wir
ba(lingefldl•. ®efentlicl) {lfeibt, baij er inner(latb bes Diafo~
nenamtes Diffmmierun~en unb 6pe1iafifierungen tlorfie(lt,
bie es ermöqficfien, ben oft fo tlerfcf)iebenartigen 2!nforbe~
rungen ber ~ieoestätigfcit gmc(lt ~u werben.
6ic!Jer im ~rrtum befinbet er ficf), wenn er bie im 1. ~i~
mo'(lmsbrief erwä(ln•en. tlon bcr c!Jriflric!Jen @Jemeinbe unter~
flüf3ten ®itwen ben Diafoniffen ber alten :t)fltirc!Je gleic!J~
ftdlt. .Pätte febod1 ber ll>roteffanti~mus fc(lon bamals an ben
~infal3 t-on ffrauen Mbacl)t, wenn nicf)t bie ~ibel ben <Hnflofl
ba~u gege6en l)ätte? <Zaltlins 2!nre 1,un~en wirften fiel) am
beutfc(len 9lieberr6cin unb in .f.>oHanb aus unb übten baburcl)
mit•el6ar dncn oeflimmrnt-en ~influfl auf ~(leobor ffliebncr
aus. T'i~ ~rauen ber Dbfone follen o(lne(lin i(lre @Jef)ilfinnen
fein.
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6taunen erregen ~afuins umfaffenbe Jtenntniffe iiber bie
&efcf)icf)te bes Diafonenamtes unb ber ~iebestdtiflfeit in ber
sticcf)e bes 2Utertums. Um fo mef)r über,;eugt bie ~cf)drfe,
mit ber er bie @:ntactung bes Diafonates 3u einer Ofoijen
lnorflufe ~um sprieflertum im römifcf)en Jtatf)oli3ismus ablef)nt.
Die IDlittd für bie 2frmenpflege foHen bem .ltircf)enopfer
unb bem Jtircf)engut entnommen werben. ~afuin tvünfcf)t,
"baij feine 3ufammenfunft ber Jtircf)e of)ne ®ort, @iebet,
bie 2fusteifung bes 2fbenbmaf)ls unb 2ffmofen gefcf)df)e."
(4. mucf), 17. Jtapitd 44.) ~nbeff en bef)dft bas &ebot ber
l.ndcf)j1enliebe aucf) für bie cin3efnen feine &üftigfeit. ;Die ~ür•
forge für bie 2frmen wirb 3u feinem 6onbmecf)t ber amt•
licf)en Diafonie, fonbern beanfprucf)t bie IDlitarbeit jebes
&emeinbegfiebes. ;Dabei j1ellt ficf) bie boppefte ~rage, wem
gegeben unb wieuief geopfert werben folf.
Die 2fntworten, bie ~a!uin gibt, laffen fein mitfüf)fenbes
.f)er3 unb feine fe~fforgerficf)e @:rfaf)rung ecfennen. Sur ~rage
nacf) ber ®ürbigfeit ber mebürftigen bemerft er: "®as für
ein IDlenfcf) bir nun aucf) entgegentreten mag, ber beiner
Dienfllcij1ung bebarf, fo f)aj1 bu feinen &runb, bicf) if)m 3u
ent3ief)en unb bicf) if)m nicf)t 3u wibmen. 6afle bu nur, er fd
bir fremb: ber .f)err f)at if)m aber ein Jtenn3eicf)en aufgcprdgt,
bas bir wof)l befannt fein foH; in biefem 6inn f)at er bir
bocf) gefagt: ,@:nt3ief) bicf) nicf)t uon beinern ~leifcf) !' (~e·
faja 58, 7) 6age bu nur, er (labe bir feinen !lienj1 geleiflet,
ber bicf) wieberum uerpflicf)tet: &ott f)at if)n aber gleicf)fam
3u feinem 6telfuertre:'er cingefe~t- unb bu folffl bicf) biefem
IDlenfcf)en gegenüber für fo uiefe unb fo groije ®oNtaten er•
fenntficf) erweifen, mit benen @iott bicf) 3u feinem 6cf)ulbner
fjtmacf)t f)at !" ( 3, mttcf)1 7• Jtapitef 6.) ~reificf) fOfl bie ~tebe
nicf)t 3ur 6cf)wdcf)e ausarten unb baburcf) fcf)dblicf) wirfen. ~m
mrief an l})fart·er IDl. spoppius in IDlaa[tricf)t uom 26. i5ebrttar
1559 fleHt ~a!uin fej1: "Der gefunbe IDlenfcf)enuerj1anb ge•
bietet, bie Unterj1ü~ung aus bem 2Umofen ben 2frmen 3u uer•
weigern, wenn bie fird)ficf)c ®of)ftätigfeit 3ur ~aulf)eit ueran•
la~t."
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6eine eingef)enben 2fusfüf)rungen über unfm .f)ausf)alter•
fcf)aft müHen bes befcf)rdnften ffiaumes wegen feiber fnapp
3Ufammenf1efa~t werben. @:r !ef)nt ben &runbfa~ als unbib·
lifcf) ab, ber mefi~ bürfe ficf) nur auf baß für ben ~ebene•
unterf)a:rt unbcbingt l.nötige bejcf)rdnfen. &ott felbj1 f)at nicf)t
nur für unfm l.notburft geforgt, fonbern aucf) für unfer @:r•
gö~en unb unfm ~reube. "@:s ij1 bocf) nirgenbwo unterfagt,
3u !acf)en ober ficf) 3u fättigen ober neue mefi~tümer mit ben
arten, ererbten 3u uerbinben ober ficf) am stlang ber IDlufif
3u erfreuen ober ®ein 3u trinfentnas i[t gewi§ waf)r; aber
wenn ber IDlenfcf), wo if)m bie ~üUe feines mcfi~es ba3u uer•
f)ilft, ficf) in lßcrgnügungen wä!3t, ficf) übernimmt, &emüt
unb .f)er3 mit ben &enüffen bes gegenwärtigen ~ebene trun•
fett macf)t unb immer nacf) neuen fcf)nappt- bann ij1 folcf)
ein lßerf)arten t1on ber recf)ten 2fnwenbung ber &aben &ottes
fef)r weit entfernt." (3. mucf), 19. stapitel9.) 2f!!er mefi~
ij1 nur a:nuectrautes &ut. @:inbringlicf) wirb tlor &enu~fucf)t
unb ~ieb!ofiflfeit gewarnt. ;Die 2!nf!äger ~alt1ins, bie if)n
immer ber &efe~licf)fdt 3eif)en, mögen feine 2fus!egung uon
2 ••~orintf)er 8 lners 8 beacf)ten: "&ott befief)lt 3war überaH
unb aUgemcin, ber mot bcr mrüber ab3uf)elfen, aber er gibt
nirgenbs eine beflimmtc 6umme an, foba~ wir unfer mer•
mögen abfcf)ä~en unb etwa 3ur .f)älfte unter bie 2frmen uer•
teilen mü~ten. l.nirgenbs binbet uns @iottea @iebot an 3eit
unb Drt unb beflimmte sperfonen, fonbern aUein an bie ffie•
gef ber ~iebe."
Ueber bem ®icf)tigen barf bas ®icf)tigj1e nicf)t überfef)en
werben, aucf) wenn etl ~altJin als für if)n fe!bfltJerftänbficf)
nicf)t ausbrücfficf) feflj1eHt. <!r forbert nicf)t irgenb eine fO•
3iale ~ürforge, fonbern er beanfprucf)t bie 2frmenpflege für bie
stircf)e als einen if)m wefentricf)en, tlon @iott gegebenen 2luf•
träge. Dementfprecf)enb forbert er wof)l j1aat!icf)e IDla:~naf)•
men gegen ben mettel, aber für bie Uebung ber ma:umf)er3ig•
feit wünfcf)t er bie ~reiwiWgfcit, bie ficf) nur burcf) bie ~iebe
3um .f)mn unb burcf) bas IDlit!eib mit bem mcbürftigen
nötigen !ä§t. @:r fcf)reibt a:m 26. ~ebruar 1559 spfarrer IDl.
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spoppius in ro?aaj1:ric(>t: "®enn bu fragj1:, ob bie ~eute ber
firc(>lic(>en &emeinfc(>aft würbig finb, bie fie nic(>t burc(> Unter•
fl:ü~ung ber 2!rmen pflegen, obwo()f fie &efegen()eit baju
()dtten antwotte ic(> : ~ier finb freunbfic()e <!:rma()nungen,
feine fnappen mefe()!e am spra~e. ;Die ®o()ftätigfeit muf3
boc() freiwiUig blei~en."
<!:s 5eigt fic(> auf ~c(>ritt unb ~ritt, wie fl:arf @:aftlins @e•
banfen über .stirc(>e, ;Diafonat unb ~iebestätigfeit burc() @Iot•
teß ®ort geprägt worben finb. 9lic(>t befl:immenb, aber boc(>
anregenb unb f{ärenb wirten fk() feine .n'enntniffe über bie
.stirc(>entläter unb bie .stirc(>engefc(>ic(>te aus. ®a()rfc(>dnric~
()aben aber auc() fein 2!ufent()aft in (5tra§burg, feine me.
fanntfc(>aft mit beffen ffieformator ro?artin mu~er unb bie
<!:rfa()rungen mit ber bortigen @ej1:aftung bes 2!rmenwefens
einen ma§gebrnten <!:inffu§ auf i()n ausgeübt.
&erne wü§fen wir &enauea über bie ;Durc(>fü()rung unb
über bie 2!uswirfung ber ;Diafonie in &enf. ~eiber fe()ft
eine wiffenfc(>aftfic~e ttnterfuc()ung, wie fie ;Dr. 2!.;tlen3fer
über bie &efc(>ic()te bet'l 2Crmenwefena im .~anton Sürid) im
16. unb 17. ,J!a()r()unbert 1920 tleröffentfic(>t ()at. ®ir wiffen
nur, ba§ @:aft'in mit gro§m (5c~wierigfei'en unb ()artnäcffgen
®iberfl:änben 5u ringen ()atte. ;Der &enfer ffiat fic§ fk~ gerne
()erbei, bie irbifc(>en &üter ber J\'irc()e 5u fäfufarifimn. <!:r
~eigte fk() weni~er bmitwiHig, afa ea galt, fie i()rer eigent•
fic(}en m~fl:immnng gemä§ 3U brauc(>en. @:r beanfpruc(}te ein
weitge()enbes ro?itfprac()mc~t über i()re ?nerwenbung unb be·
()ieft i()re ?nerwaftung in feinen eigenen ~änben. <!:s lä§t
tief Miefen, wenn @:aftJin auf eine mitte ber 9leuenburger
spfarm um ein @utac()•en über bie .stirc~engü•er am 13. N•
tobet 1545 ~aref fc(>reib•: "®ir müffen fürc()ten, @:um Db·
rigfeit fäc(>edic(> tlorjulommen, wenn wir tlon i()r forbern,
waa wir noc(> nic(>t e:nmaf tJOn ber unfern meic(>t ()aben. Da
fe()ren wir, waa ber rec()te @e6rauc(> ber .~irc(>engüter fei, unb
wer i()re rec()tmä§iilen m~rwafter, um mit unfem 2!utorität
bie 9leuen6urger 3u beeinffuffen. ®arum mac~en wir nic(>t
e()er ben 2!nfang bei una? •• ~o oft fic() @efegen()eit bietet,
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befc(>wöre ic(> &ott unb ro?enfc(>en, ea fl:e()e uns bief er (5ac(>e
wegen ein böfea @eric~t betJor. ~ ffiat ()abe ic(> basfefbe eint•
ge ro?afe be()anbdt, unb boc~ fc(>eint es mir, ic(> ()ätte barin
noc(> gar nic(>ttl gddfl:et, ba ic(> gar leinen <!:rfolg fe()e." 2!m
2. 9lotJember1545 wieber~oft er ~ard gegenüber: ";Dafj man
in &enf bie $irc(>engüter wieber 5u rec(>tmä§iAem @ebrauc(>
3Utücf6elommm fönne, barauf ()offe ic(> nic(>t me()r." ?non
folc(>en ~intergrünben a6gefe~en, ergibt inbeffen bie firc(>fi,.
c(>e @efe~gebung ein genauet'l unb erfreufic(>ea mifb tJon ber
Drganifation ber ~iebestätigfeit in @enf. 9lac()bem @:aftJin
auf &runb wieber()oftcr mitten unb bringenocr lnorfl:eUungcn
am 13. (5eptem6er 1541 aus ber ?nerbannung nac(> @enf
3urücfgele~rt war, traten fc(>on am 20. 91otJember beafefben
~a~res bie OrdonnancesEcclt~siastiques in .ft'raft. ;D'e im ~of•
gcnben 3itierte utJibierte 2!uaga6e biefer .~irc~enortnung tlom
13. 9lotlember 1561 bringt in ben bie ;Diafonie betreffenben
2!bfc(>nitten nur brei untvefentlic()e 2!enberungen. ;Der ®ort..
faut ber 2!rtifel40 unb 42 ergi6t fretk(), ba§ bie Ordonnances
auf ältere ~a~ungen 3ttt'ücfgreifen.
l)fe (5tabt &enf bifbet eine ein3ige .stirc~gcmeinbe. ;Dem•
cntfprec(>enb wirb i()re Diafonie ein~eitlic(> unb 3cntraf or•
ganifiert. ~n ttebminj1immung mit @:aftlins mcrfl:änbnia
tlon ffiömer 12 mers 8 unb feinen 2!uafü~rungen in ber ~n
fl:ituHo (feit 1543) bringt ber grunbfeiJenbe 2!rt. 39 bie ttn•
terfc(>eibung 3weier 2!rten tJOn ;Diafonen: ";Dati tJierte 2!mt
in ber .R'irc(>cnfeitung, bie 1)i1fone: <2:5 uat immer 3Wei 2(rten
in ber 2!ften .~irc()e gegeben: bie einen waren bamit beattf•
tragt, bie ro?i!td für bie 2!rmen entgegen~une~m~n, 3u tlertei·
fen unb 3u tlerwaften, fowo~f bie tägfic()en 2!fmofen, afs
auc(> bie <!:infünfte aus bem ?nermögen, aua ~eibrenten unb
!penfionen. ;Die anbern ~at+en bic .R'ranlen 3u pflegen unb ~u
betreuen unb bie ~peifung ber 2!rmen burc9.iufü~ren. Diefe
ffiegefung foUten mit gutem &runb aHe c()rifUic()en (5täbte
überne~men, wie auc() wir es tJerfuc()t ()aben unb für bie ßu..
funft baran fefl:~aften woflen. ®ir ~a6en nämfic() Procureurs unb Hospitaliers." 2!rt. 41 befl:immt: ";Die Sllia~l ber
t1
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wie ber Hospitaliers foll t10t fiel) ge~en Wie bie~
jenige ber !Hertefien unb rolitg!ieber bes .R'onfifiodums. tlabei
foll man bie ffiegef befolgen, bie Waulus betreffs ber tlia~
fone gi&t. (1. ~im. 3)"
tlfe ßa~l ber Proeureurs fe~t !Hrt. 40 auf uier fefi. ~s
Hegt i(men o&, &a&en unb ~infünfte in ~mpfang 3u ne~men,
3u uerwarten unb unter bie mebiirftigen 311 uerteilen unb bie
!Huffid)t tiber bie ber mann~er~igfeit bienenben ~äufer unb
!HngejMften 31t fü~ren. tlajj a({e widjtigmn ~ntfd)cfbungen
gerneinfam getroffen werben muffen, ge~t aus !Hrt. 42 ~er..
~>or: "~infidjtrid) betl tlienfiea unb ber mefugniffe ber Proeureurs befiätigen wir bie fru~l't edaffenen mefiimmungen,
mit folgenber !H6änberung: ~n bdngenben ~JäHen, wo !Huf~
fd)ub gefä~dic~ wäu, unb wenn feine befonbmn 6c~wiedg~
feiten t1odfegen unb etl fic~ nic~t um grojje !Husgaben ~anbelt,
müffen fie nic~t 3ufammentreten, fonbem einer ober 3Wd fön~
nen in !Hbwefen~eit ber anbem bas €nötige anorbnen."
Proeureurs

tler Umfang ber !Hr6eit ~>or allem bei ber ~eitung betl
<5pitala unb bie mewa~mng betl lßettrauena ber &önner
nötigen 3ur fiärferen meanfpruc~ung eines Proeureurs unb
3u beffen ~ntrö~nunq. 6o befiimmt !Hrt. 39: "tler eine ber
uier Proeureurs bea genannten 6pita(tl foH ber ~inne~mer
fein für ane ~in fünfte berJfd6en unb er forr eine ~inreid)enbe
mefolbung ~aben, um fein mmt recN ausüben 3u fönnen."
~rgän~enb fügt !Hrt. 40 ~in3u: ,,~iner uon i~nen foH fic~,
wie gefagt, mit bem ~inne~men befaffen, bamit einerfeite bie
~ebensmittef recl)t3eitig eingetauft werbtn, anbmrfeita bie~
jenigen, bie eine wo~rtätige ßuwenbung mac~en woUen, fid)er
feien, bajj il)re @Jafe auc~ wirffic~ in i~rem 6inne ~>erwenbet
wirb."
lßoHamtrid) im tlienfie ber marm~er3igfdt fie~en bie
Hospitaliers. ~on i~nen ~anbeft !Hrt. 46: "rolit befonberer
6orgfalt ifi barauf 3U ac~ten, bajj bie Hospitaliers ein e~r~
bares unb &ott wo~fgefäHigea ~Jami!ienfeben fü~ren, in !Hn~
betracl)t beffen, bajj fie ~äufern uorfie~en, bie &ott gewei~t
12

finb." ßu ben !Hnfialten ge9ören ber öffentrid)e ~pita!, ber
Wefifpitaf unb bie ~lenben9erberge.
6d)on 1531, t1ier ~a~re uor ber ffieformation, wurbe se~
plant, bie befie9enben ~ofpitiiler auf3u9eben unb burd) einen
ein0igen 6pital 3u erfe~en. !Hber erfi am 14. 9lo~>ember 1535
fam es 3Um mefd)lup, batl e~emalige .fi'(arfffenf(ofier 3Um
öffent!id)en 6pital 3u mad)en. &leid)3eitig wurbe bie ~eitung
bem frommen ~raube 6alomon, genannt Wafia, als erfiem
Hospitalier antledraut, "ber fiel) anerbietd, bem öffentlid)en
6pital 3u bienen unb ber bem genannten 6pital feine ~rau
unb fein ~igentum 3ur lßerfügung fieUt. tlas !Hngebot wurbe
angenommen im mrtct auf feinen ~ifer für bie !Hrmen unb
weil er mit feinem tlienfi bereits begonnen ~at unb plant,
feine gan3e ~abe bem im .R'lofier ber 9lg • .R'lara mid)teten
6pital 3u übedaffen." !Hm 30• .Oftober 1537 befd)wede fid)
~al~>in über bie mangel9afte !Husfiattung, unter ber bie &r~
men leiben müffen. tlie ffiegifier beginnen erfi mit bem
28. ~anuar 1542, aud) fie wo~( eine ~Jrud)t ber ffiücffe~r
~al~>ins aus ber lßerbannung.
tler 6pita( bient .R'ranfen, &lten, jffiitwen, jffiaifen, wei~
tmn 9lot(cibenben unb bebiirftigen tlurd)reifenben ~ö~mr
6tiinbe. !non i~m ~anbcln brei &difel. &d. 43: "~s ifi
forgfiiltig bartiber 3u wad)en, bajj ber öffentlid)e 6pital gut
gefü~d unb fowo~l für bie .R'ranfen geforgt wirb, als aud)
für alte ~eute, bie nid)t me~r arbeiten fönnen, fowie für
jffiitwen, jffiaifenfinber unb anbere &rme. 6ie (b. ~. bie
.R'ranfen) foHen jebod) in einem befonbmn mau, !>On ben
anbem getrennt, untergebracf)t werben." &tt. 47: "tlie wre~
biger unb bie &eltefien follen es fid) 3ufammen mit einem ber
Seigneurs Syndies i~mfeita angelegen fein laffen, allfällige
~eNer ober roliingel fefi3ufidlen, um bei ber Seigneurie auf
!Hb~ilfe 3u bringen. ßu biefem ßwecf foll alle brci rolonate
einer ton i~nen mit ben Proeureurs 3Ufammen ben 6pitaf
t'ifitieren, um 3u fe~en, ob allea in .Orbnung fei." !Hd. 48:
"'i.tl ifi ferner nötig, bajj für bie !Hnnen im <5pital unb in
ber <5tabt ein befonbmr !Hr3t unb ein jffiunbar3t 3ur lßer~
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fügung jlc~en, bie ~>on ber 6tabt befolbet werben unb in
lm 6tabt prafti3imn bürfen, jebod) ~>erpflid)tet finb, bcn
6pital är3tlid) öU betreuen unb aud) bic anbern Qlrmen auf..
3ttfud)en." l)ie Ordonnances I)Om 13. 9lol)ember 1561 fügen
~in3u: "ID3eil in unferm 6pita( nid)t nur QCUe unb Jrranfe
Suflud)t finben, fonbern aud) Jrinber wegen i~m Qlrmut,
{laben wir l)erorbnet, ba§ bort immer ein J)ausl)ater (Mairre)
wo{lne, um fie in ben guten ~itten 3u untmid)ten unb im
~efen unb im 6d)rei6en wie in ben Qenfangsgrünben ber
d)rij11id)en ~e~re. mor aUem foU er fatec{lifimn, inbem er bie
mebienj1eten bes 6pitals unterweij1, unb bie Jrinber in bie
6d)ufe fü{lren."
6elbj1N~rj1änblic{l befinben fid) nid)t aUe Unterj1ü~ungs6e~
bürftigen im 6pita!. ~nbeffen gilt aud) für fie nad) Qlrt. 44,
ba§ aUe i5ürforge l)om 6pitaf ausge~en foU nad) ben Qlnorb~
nungen ber Procureurs.
l)er 6pita( für S})ej1franfe foU 3Ufolge !)On mrt. 49 ,,l)o({..
J1iinbig getrennt gefü~rt werben, befonbere für ben ~an, bafl
bie 6tabt !)On biefer Suc{ltrute @Jottes {leimgefud)t werben
foUte." @:r befanb fk{l feit 1482 in S})fainpalais l)or ben Zoren
ber 6tabt.
l)er Qeufna{lmc bebürftiger ffieifenber bient bie @:lenben{ler~
berge. 6ie wirb in Qlrt. 45 nur mit 9lamen erwä{lnt unb eben~
faUs als bereits bej1e{lenb l)orausgefe~t: "Qeu§er ber @:fenben~
{lerberge (I' hopital des passants) bie beibe{laUen werben
mu§, foU es noc{l eine Unterfunftsmöglid)feit geben für fofcf,>e,
bie eine befonbm Unterj1ü~ung l)erbienen. l)eswegen {lat
ein befonbms Simmer ausjd)lie§lid) für folcf,>e S})erfonen
6ereit3uj1e{len, bie !)On ben Proeureurs öttgcwiefen werben."
l)ie @:fenben~erberge wurbe jebod) nid)t, wie 1535 befd)loffen,
in bem feit 1236 biefem Swecf bienenben Hopital de Notre
Dame bei ber ffi{lonebrücfe in 6t. @Jer~>ais eingerid):et, fon ..
bern nad)träglid) famt bem befonbmn Sfmmet: im .rerat:iffen•
ffoj1er untergebrad)t.
l)ie er{leblid)en .reoj1en biefet: reid) entfalteten l)iafonie
werben burd) täglid)e Qlfmofen, freiwillige Suwenbungen, ben
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@:rtrag !)On 6tiftungen unb bas .reird)engut bej1ritten. J)in..
fid)trid) !)On 1)efi3iten bej1immt Qlrt. 40: "6onten bie @:in"
fünfte nid)t genügen ober eine au§erorbentlid)e 9lotlage ein..
treten, fo foU bie Seigneurie für bie mefd)affung ber nötigen
rolittel 6orge tragen."
ID3ä{lrenb bie Articles concernant I' organisation de I'eglise
et du culte a Geneve t)Om 16. ~anuar 1537 nid)t t)Orfe{len,
ba§ bei ber Qlusteilung bes Qlbenbma{lls l)iafone 6eige3ogen
werben, t)erfügen bie Ordonnances Ecclesiastiques in Qlrti•
fel54: "l)ie S})rebiger foUen bas mrot in guter .Drbnung unb
mit @:{lrfurd)t austeilen, unb niemanb fonj1 foU ben Jrdcf,>
reicf,>en als 3Ufammen mit ben S})rebigern bie Qleltej1en obet: bie
l)iafone. Qlus biefem @Jrunbe foU es feine gro§e Sa{ll !)On
&efä§en geben."
ffienaiffance unb ffieformation fü{lrten in 6übbeutfd)lanb
wie in ber 6d)wei3 ba3u, ba§ fid) bie 6täbte bes Qlrmenwe~
fens anna{lmen unb es burd) Qlrmenorbnungen regelten. ~n
&enf bagegen bilben bie mej1immungen über bie l)iafonie
genau wie im ~ut{lertum einen mej1anbteil ber Jrird)enorb ..
nung. ffiein praftifd)e @:rwägungen mögen t)eranfa§t ~aben,
ba§ fid) in ben Ordonnances Ecclesiastiques !)On 1541 unb
1561 eine mej1immung finbet, bie i~rem ID3efen nad) in ein
S})oli3eigef e~ ge~ört. Qlrt. 50 l)erfügt nämlid): "Um fd)lie§ ..
fid) ben mettel öU l>tr~inbern, ber Unl)eteinoar ij1 mit einer
guten :Orbnung, foU bie Seigneurie 3ufolge unferer Qlnorbnung
einige meamte bamit beauftragen, bei ben .reirc{lenausgängen
bie ~eute t)om S})fa~ ött entfernen, bie ~erumfungern woUen.
ID3iberfe~licf,>e finb einem ber J)emn Syndics I)Oröufü~ren.
@:benfo foUen für bie übrige Seit bie Dizeniers barüber wad)cn,
ba§ baa mettelt)erbot genau bead)tet wirb." @:a j1ent ber
~ofgerid)tigfeit ber &enerafrel)ifion ber .reird)engef e~gebung
t)om 2. ~uni 1576, bei bet: @:all)intl 9lad)folger Th. de Beze
ma§gebenb mitwirfte, ein gutes Seugnis aus, ba§ fie biefen
Qlrtifel als ~rembförper ausmer3te.
l)ie geij1lid)e unb leiblid)e metreuung ber Qluslänber wurbe
~>öUig felbj1änbig georbnet. l)er am 25. ~uni 1545 l)erj1or..
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btne 1)a~>ib mufanton, ein ~reunb @:a(~>ins, ~>ermac(Jte 2000

italer für bie 2lrmen.
3u &unfi:tn ber aus

@:al~>in

freute fid), biefe große 6umme
fi:ammenben e~>angelifc(Jm
~(üc(}tlinge ~>erwenben unb baburc(J bie il)nen burc(Jaus nid)t
immer wol)lgefinnten &enfer in il,mn J)ilfddfi:ungen entlafi:en
3u fönnen. @:r ~>erwanbte fic(J mit befonbmm @:ifer bafiir,
baß biefer- fpäter Bourse fran~aise genannte- ~onbs burd)
weitere ßuwenbungen ~>ermel)rt wurbe. @:r bebael)te il)n fdbfi:
aUjdl)diel) mit einem meitrag unb ~>ermac(Jte il)m in feinem
itefi:ament ~>om 25. 2lpril 1564 10 :taler. 1)a bie ~ran3ofcn
ol)ne fprac(Jlic(Je 6c(Jwierigfeit bem &ottesbienfi: 3u folgen
tlermoc(Jten, mußte ber ~onbs nur für ßwecfe ber ~ürforge
beanfpruc(Jt werben. Unter ber 2luffic(Jt bes ffiates unb unter
ber ~eitung eines &enfer SJ)famrs nal)men fiel) ael)t tlial'one
ber niebergdaffenen ober burel)reifenben ~ran3o)en an. tlie
Bourse italienne biente nicl)t nur ber Unterfi:ü~ung etlangcl:~
fel)er ~taliener, fonbern fam auel) für bie .R'ofi:en befonbem
&ottesbienfi:e in italienifel)er 6pracl)e unb für bie mefolbung
eines SJ)farms auf. @:rfi: nael) @:a(tlins itob, 3u meginn bes
17. ~al)rl)unberts, forgte bie Bourse allemande für bie ent~
fpreel)enben mebürfniffe ber tleutfel)en aus bem ffieiel), ber
@:ibgenoffenfel)aft, ben ~iebedanben, @:ng(anb, 6cf)weben unb
SJ)oltn.
@:ine anfel)auliel)e 6el)ilberung ber ßufi:dnbe im &enf bes
~al)res 1556 tlerbanfen wir sp. sp. lßergerio, einem el)emaligen
~untius bes SJ)apfi:es unb fpätmn ßeugen bes @:tlangefiumti.
@:r fel)rei&t über bas bortige 2lrmenwefen: "~ür bie 2lrmen
l)abe iel) nie in ber .fi'irel)e öffentliel) fammeln fel)en. .fi'dn
.fi'lingd&eute{ wirb l)ier mit großem &erdufel) um bie Df)ren
ber ~eute gefel)wungen. Unb boel) f)a&e iel) auf ber 6traße nie
auel) nur einen ein3igen mett(er getroffen. 2l(s iel) ben 6pital
&efuel)te, föfi:e fiel) mir bies ffidtfd ba!b. ~el) begriff, baß f)ier
bas @:(enb niel)t nö:ig l)at, bie el)rifi:!iel)e ~iebe burel) aUerf)anb
lßeranfi:altungen an3uflel)en, fonbern baß if)m aus waf)rf)aft
brüberliel)er &efinnung bon fd&fi: reiel)liel) J)ilfe ge&tacf)t wirb."
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