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einem am 28. '5eptember 1541 gefd,>riebenen, an ben ~i·
fc{>of ber polnifd,>en 1)iö3efe ([ujatlien gerid)tden ~rief ftel)en
folgenbe '5ä~e: "!!Bir l)ören, bau etl auf @'rben nur einen \na•
men gibt, barin wir alle follen fdig werben: ([l)riftua ~efua,
er allein ber !!Beg, er allein bie ~ür, er allein ber ~ürl)üter.nau
fiel) aUe il)m nal)en, bau wir il)m nad)folgen follen, müffen wir
befennen, wenn wir 2rnteil an feinem ffieid,>e l)aben wollen.
2rltl id) fal), bal3 mein frül)em, fpät tledaffener, 3u Unrecl)t
fird,>lid) genannter ~ebentlftanb il)m wiberfprad), muute id)
il)n ba nid)t mit einem neuen tlertaufd)en, tlon bem id) auf
&runb feines einbeutigen, göttlid)en !!Bortetl fid)er weiu, bal3
er il)m wol)lgefäHt? •.• ~reilid) fiel etl mir fd)wer, id) geftel)e
etl offen, mein teuretl jllatedanb, innig geliebte ~reunbe, baju
meinen gan3en ~efi~ 3u tledaffen. '5d)wer war etl aud), mid)
fo l)anbgreiflid) ber &efal)r tlon rolangd unb jllerfolgung aua ..
3Ufe~en. 2fber @ott fei l)anf, ber mir bie .1traft 3Ur ~at tler•
Hel) unb etl nid)t 3ulieu, ba~ feine &nabe an mir tlergeblfd)
gewefen fein follte.naa &efd)el)ene reut mid) nid)t. ~d) fann
tlielmel)r feiner göttlid)en rolajeftät nie würbig genug bafür
banten unb rül)me mid) beffen tlor allem, bau id) tlon ben
Unfern ber @'rfte gewefen bin, an bem &ott feine unautl•
fpred)lid)e &nabe l)at fid)tbar werben laffen. @'r l)at mid) für
würbig erflärt, tlerad)tet, tledacl)t, tlon allen gefd,>mäl)t unb
meiner gan3en ~abe beraubt 3u werben um betl {)eiligen
\namentl beffen wiUen, ber fdbft, folange er auf @'rben weilte,
tleracl)tet, tledad)t, tlerurteilt unb 3ule~t antl .1treu3 genagelt
worben ift, je~t aber unbefiegt unb in ~mlid)feit 3ur ffied)ten
betl jllatertl im ~immd regiert." 2fltl jllerfaffer biefetl ~riefetl

aeid)nd "~o~etnnttl a ~etaco, einfl mit l>iele.n :.titern auageaeid)net, je~t aber ein armer, blofkr .ltned)t bea armen, MolJen
@efreuaigten". (~aacianet 284-286.) ~r fennadd)net bamit
felber am beflen feine irbifd)e 2Ballfet~d ~>oll ro?ü~fal unb
6egen unb fid)ed fid) menfd)lid,le Sllnte.ilnet~me unb ~od,l•
etd,ltung.
~O~etnnea a ~CtSCO ge~Öd Weber jU bett bebeutenbflen nod)
au ben befetnnteflen mertrdem ber ffieformation. Sllm meiflen
Sllufmetffetmfeit ~>erbient feine. eble l}}erfönlid,lfdt. 2Bo~l feiner
~ett um bea ~~>angeliuma wiUen etuf me~r ~>eraid)tet, unb fetum
einer wurbe ~>on feinen ro?itetrbeitern unb 6d,lu~oefoNenen
inniger geliebt. ~r fetm in l}}olen !>ermutlid,l 1499 aur 2ße{t
unb ~atte awei ~rüber unb ~>ier 6d,lwefle.rn. 6dne ~etmilie
ge~öde aum ~öd)flen Sllbel bea ~etnbe.a. 6ie ~iet3 eigentlid,l
.ltoretb, netnnte fid) etoe.r a ~etaco netd,l bem i~m 6tetmmburg
benetd)batte.n 6tdbtd,len ~etaf. Um bie ~raie~ung be.r brei
(5ö~ne, l>Oretb feines für bie geifllid)e ~aufoet~n beflimmten
~iebfinga ~O~etnnes, fümmede fid) nid)t ber metter, fonbem
ber .Onfd, ~o~etnnea a ~etaco (1456-1531), ber .ltanaler
bttl .ltöniga, ~rabifd)of ~>on &nefen unb l}}rimaa ~>on l}}olen.
1:liefer lie§ feinen 91effen in ffiom, ~o(ogna, unb ~>on ~nbe
1524 bia aum 5• .Oftober 1525 in ~afel flubimn. ~.a ~aaco
fd)lo§ fid) eng an ~raamua an, begegnete Swingli, fd)d~te
.Oefolampaba l}}erfon unb 6d)tiften, lernte bei l}}eHifan ~eb
räifd) unb befreunbete fid) mit ~onifaaiua Sllmerbad). 1:lanf
feinen ~eaie~ungen er~ielt er o~ne eigene ~eweroungen
2Bürben unb l}}frünben. ~r wurbe 1517 .ltanonifua am .!tolle•
giettaflift ~>on ~ecaic, 1521 l}}riefler unb 1:lefan bea 1:lomfa·
pitela ~>on @nefen, 1526 Sllbminiflrator !>on @nefen, fpdter
aud) l}}robfl ~>on @nefen unb ~ecaic unb 1538 Sllrd,libiafon
~>on 2Barfd)au. Sllla i~n jebod,l im gleid,len ~a~re .ltönig 6igia•
munb jUm ~ifd)of !>On @:uja!>ien beflimmte, befannte er fid)
aum ~l>etngelium unb ~>erlie§ bie römifd)e .ltird,le unb baa
polnifd)e mettedanb.
~n langer 2Beg lag ~inter i~m unb ein weit befd)wedid,lmr
nod,l ~>or i~m. ~egeiflert ~>on ~raamua, beeinbrucft burd,l
2
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Swingli unb .Oefolampab, ~>erfd)affte er fid) 6d,lriften ~ut~era
unb wurbe etngewibert ~>om polnifd)en .ltat~oliaiamua. 6pdter
lie§ er fic~ immer me~r ~>on ~u~er, @:al~>in unb ro?eland,lt~on
beeinfluffen.
91ac~ feinem Slluaaug lernte er nod) im ~erbfl 1538 in
~ranffurt am ro?ain einen auf ber 1:lurd,lreife fd)nm erfranf•
ten nieberlänbifd)en ro?önd,l, Sllloert ~arbenoerg (151 o-157 4),
fennen. ~r fd)lo§ ~reunbfd)aft mit if)m unb lie§ fid) be·
flimmen, i~n aundd)fi nad,l ro?aina unb fpäter nad) ~öwen
jU begleiten. 1:lort f)ieft er fid) jU einer @emeinfd)aft !>On
6tiUen im ~anbe, letuter fünftigen ~lutaeugen, unb grünbete
1539 einen eigenen ~ausfianb. ~m 6pät~erbf11540 fud)te
er in ~mben, ber ~auptflabt Ofiftiealanbs, Suflud,lt ~>or
fett~olifd)em 1:lrucf unb ~ilfe in fd)wmr .ltranf~eit. ~ine
SXnfleHung als l}}famr lef)nte er aum minbeflen einmal wegen
ungeniigenber .ltenntnia ber ~anbesfprac~e ab. Sllls i~n aber
1543 &räfin Sllnna, bie ®itwe bes 1540 ~>erflorbenen, wenig
tüd,ltigen @rafen ~nno II. aum 6upetintenbenten i~rea ~an•
bea berief, weigerte er fid) nid)t, fofem mit feiner ~e..
rufung ~ürflin unb .ltird,le aHein @ottes ~~re beawecften.
~. et ~asco fianb ~>or einer fd)wmn Sllufgabe. ~atte ~nno II.
aus pofitifd)en &rünben wieber mit bem .ltat~oliaismua ge•
liebäugelt, fef)lte es be.r flarfen e~>angelifd)ett ro?e~rf)eit an
ber inneren ~in~eit. ~ut~etifd)e, awinglifd)e, cal~>inifd)e unb
täuferifd)e ~nflüffe freuaten fid). l}}olitifd)e Orbnungs~>erfud)e
fieigerten bie merwirrung. Der ~migrant als 6uperintenbent
bewäf)rte fid). ro?it ~ntfd)iebenf)eit füf)rte er bie ffieformettion
jU ~nbe unb befeitigte bie le~ten ffiej1e betl Jtat~Ofijitlmus.
ro?it ben :.täufem fe~te er ficf) münblic~ unb fd)tiftlid) auaein•
anber. SXHe ~mfigefinnten, ~>or allem bie ro?ennoniten, fd)ii~te
er ~>or Slluaweifung unb merfolgung. ro?it ben i~m unterfleHten
~utf)eranem fireote er eine ec~te Union an. ro?it !)eiligem ~mfi
brang er in aHen @emeinben unb unter ben Sllmtaträgem auf
.ltirc~enaud)t. Su if)m 1:lurd)fiif)rung unter ben l}}farmn unb
au bmn l}}rüfung unb ~ortbilbung grünbete er nad,l 6tra§•
burger morbilb ben @:oetutl unb rief wäf)renb ber 6ommer·
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~afbja~re jeben rolontag feine 2lmtsbrüber 3Ufammen. &erne
fnüpfte er an bas alte iJriefenred,>t ber Jtird)gefd)worenen an
unb forgte bafür, bati 1544 in ~mben unb fpdter in ben
anbern &emeinben 2leltefle gewd~lt wurben. ~ine Jtird)en•
orbnung auß3uarbeiten, fanb er bamals nod) feine Seit. ~s
fe~len bes~alb genaum 2lngaben über bie &eflaUung ber
fird)lid)en ~iebestdtigfeit.
;Dem ®efretdr ber &rdfin, feinem iJreunbe ,f.'ermann ~en•
t~ius, fd)rieb a ~asco am 6. ®eptember 1545: ".s'fl es nid)t
befd)dmenb, bati id) feine rid)tige 2lrmenpflege burd)fe~en
fann?" (;Opera II 596.) ;Diefe Jtlage gilt jebod) fid)er nur
bem 2lusmafi bes bereits ~mid)ten. (5djon bie "Drbeninge
unb 2lrtifele", bie &raf ~nno II. !Jon ben mremer l}.)famrn
,S'. l}.)dt unb ,S'. ~imann ~atte auffleHen laffen unb bie er burd)
baß ~bift !Jom 12. De3ember 1529 in Jtraft fe~te, fa~en
eine 2lrmenpflege !Jor. Die fur3 barauf in feinem 2luftrag
!Jon 3Wei ~üneburger l}.)farmn !Jerfafite unb !Jon i~m 1535
als &efe~ !Jeröffentlid,>te "Jtarcfen Drbeninge !Jor ben paflo•
ren unb Jtarcfen Denern" ent~dlt bie lnerfügung: "Die l}.)rd·
bifanten foUen nad) ber l}.)rebigt ber 2lrmen gebenfen unb !Jon
ber &emeinbe basfelbe !Jerlangen. Die 2lrmen!Jorfle~er foffen
nad) Drtabrauc~ !Jor ober nad) ber l}.)rebigt baß 2llmofen er•
bitten unb einfammeln." ~ine anbere meflimmung erwd~nt
Diafone: ",S'fl bie Sa~l ber 2lbenbma~lsgdfle groti unb ein
Diafon !Jor~anben, ber bei ber 2lusteilung ~elfen fann, mag
ber l}.)riefler allein bie Jtonfefrationaworte !Jon mrot unb
Jteld) fingen unb ben ~eib, ber Diafon aber bas mlut bes
,f.'mn austeilen." ~6 ~anbelt fid) aber offenbar nid,>t um
2lrmenpfleger, fonbern um .f.'ilfsprebiger.
m!eibt es fraglid), wie weit bie Jtird)enorbnungen !Jon 1529
unb 1535 je &eltung befafien, !Jerbient bie Mn &rdfin 2lnna
am 15. iJebruar 1545 erlaffene "&eric~ta- unb l}.)olicetyDrb~
nung" umfo grötim meac~tung. (5ie beauftragt in § 3 bie
l}.)farrer unb Jtird)enbiener, gewiffen~aft auf i~re ortsanfdffi•
gen 2lrmen 3u ac~ten, bie fic~ fd)dmen 3u betteln unb bod)
wegen 2llter ober Jtranf~eit nicN imflanbe finb, fic~ burd)
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.f.'dnbe lltrbeit 3u ernd~ren, fie mit ber nötigen Jtleibung
3u !Jerfe{len unb fie !Jot .f.'unger unb Durfl 3u fd)ü~en, i~rC!
Jtinber fd)ulen 3u laffen unb fpdter an geeigneten ~teUen
unter3ubringen. 2lrme Jtinber, "bie !Jom lltUmdd)tigen mit
fonberlic~em lnerflanb begabt Worben finb", follen länger in
ber ®c~ule be~alten unb mit obrigfeitlid)er U'nterflüiJung
auswärts ausgebilbet werben. Die fremben mettler müffen.
nad) § 4 fortgejagt werben, weil fie in ber ffiegd nid)ts tau•
gen unb ben red)ten "~ausfi~enben 2lrmen" im lffiege fle~en.
rolit auffaUenber ~ntfd)ieben~eit wirb ben &efa~ren bes lltlfo·
~ols begegnet. Sum ~inbrucfs!JoUflen ge~ört ein lltbfd)nitt
in § 5: "lffier aUein um bes <!!Jangeliums willen !Jertriebm
wurbe unb beweifen fann, bati er nid,>ts mit einer auf•
rü~rerifd)en (5efte 3u tun ~at, foU 3wecfs role~rung !Jon ~tabt
unb ~anb nic~t abgewiefen werben, fofern anfäffige ~~ren•
leute für i~n bürgen, bati er fid) nid,>t 3u ffiotten, ®eften unb
lffiinfelprebigten, fonbern d)rifllid) 3ur @emeinbe ~alte." Der
wid)tigfle unter ben i~rem IRamen nad) befannten lnerfaffern
biefer Drbnung ifl ~ggerid) meninga, ,f.'m 3U &rimerfum, ge·
wefen. ~eiber lätit fid) nid,>t nad,>weifen, wie weit ,S'.a ~asco
unmittelbar an ber lltbfaffung unb am ~rlati beteiligt war.
lltuf alle iJäUe gab es 3u feiner Seit eine georbnete 2lrmen•
pflege. Dem mrief eines ber beflen ber3eitigen Jtenner ber ~mber
2lrdjitlalien, l}.)rof. ,S'.l!Beerba, ~dangen, fei entnommen, bati
1550 allein in ~mben me~me .f.'unbert lltrme unterflü~b
wurben, unb bati Diatone urfunblid) erflmals 1557 für
~mben erwä~nt werben.
~s blieb nic~t aus, bati ,S'. a ~asco burc~ feine ~eiflungen
lltn~ängern unb &egnern ber ffieformation auffiel. Der e!Jan•
gelifd) gefinnte ~r3bifd)of !Jon Jtöln, Jturfürfl ,f.'ermann !Jon
lffiieb, 309 i~n 1545 3u ffiate. Der ~r3bifd,>of !Jon @"anterbur~,
~~omaa @"ranmer, fud)te i~n als rolitarbeiter 3u gewinnen
unb !Jeranlafite einen lltufent~alt in ~nglanb, ber tlom ®ep•
temoer 1547 Oia 3um rolär3 1548 wä~rte. rolit bem ~rlati
bes ,S'nterima na~m ber Drucf bes römifd)en Jtaifertuma im
beutfd)en ffieid) immer fd)ärfm iJormen an. Jtaifer Jtarl V.
5
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beftanb auf ber '-!ntfernung bea bebeutenben, unermübfid)en
~upedntenbenten. @riifin 2lnna wagte nid)t länger 5u wiber•
fheben unb bat a ~aaco, i~r @ebid um bea ~anbea ®o~r

willen 5u tmlaffen. Xlie befenntniatreuen spfarm unb @Je•
meinbeglieber ftimmten nur einer 5eitweHigen '-!ntfernung,
feiner '-!ntlaffung ju. 3um 5wdten rolal 5og a ~aaco um bea
@laubena wiUen aua. Ueber ~remen unb ~amburg fucf)te er
in '-!nglanb eine 3uflucf)t unb langte am 13. rolai 1550 in

an.
9tacf) bem gewiffenlofen, gewalttätigen ~dnricf) VIII. fa~

~onbon

auf '-!nglanba X~ron ein Jl'inb, ber 1537 geborene, frü~ ge.
reifte unb balb t>oUenbde @:buarb VI., ein überjeugter 2ln•
~dnger bea '-!t>angdiuma. ~eine engften ffiatgeber, ber ~orb'
sproteftor ~erjog t>on ~omerfet unb '-!rjbifcf)of ~ranmer,
teilten feinen @Hauben. ~ein ~eibarjt, Xlr. Xumer, ~atte
ficf) um feines @laubena wiUen ala ~lücf)tling in @:mben
aufge~alten unb mit a ~aaco befreunbet. ~eit 1534 war
bie anglifanifcf)e Jl'ircf)e frei t>on ffiom, bafür aber umf o
enger an ~taat unb J\'önig gebunben. ~ocf)fircf)ficf)e unb et>an•
gelifcf)e Jl'rdfte rangen um bie mor~mfcf)aft. rolancf)e bebeu•
tenbe ~lücf)tlinge, teils unerwünfcf)te, teils f)ocf)gefcf)d~te wie
ber fcf)on am 28. ~ebruar 1551 t>erftorbene rol. ~u~er, l})etrua
roladl)r mermigli unb ~of)ann Uten~ot>e aua @ent, fanben ficf)
ein unb übten i~ren '-!influ~ aua. mor allem bie in ~onbon
ja~lreid)en 9Uebeddnber bro~ten eine ~eute feftimdfcf)er
~cf)warmgeifter 3u werben. Xlie ~cf)wierigfeit ber fircf)•
Hcf)en mer~dltniffe unb baa perfönlicf)e ®o~lwoUen @buarbaVI.
füf)den ba3u, ba~ fcf)on am 24. ~uli 1550 burcf) einen fönig•
licf)en @da~ bie @erman.i, b. ~· bie 91iebeddnber, unb bie
anbem ~umbringe ala felbftdnbige J\'hcf)e anerfannt unb
ba~ i~nen in ~. a ~aaco ein eigener ~uperintenbent unb t>ier
l})faner 3ugej1anben wurben. 1)er J\'önig fcf)enfte ber J\'ird,J•
gemeinbe baa im 13. ~a~r~unbert erbaute, im ~er5•m t>on
~onbon gelegene 2luguftinerflofter mit feiner ~efuatempd
genannten Jl'ircf)e unb fteUte jäf)rlicf) aua eigenen rolittcrn.
~. a ~aSCO 100 l})funb jUr merfügung.
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:?5. a ~asco ftanb ala ~uperintenbent einer Jl'ircf)e t>or, bie
fid) aus einer niebeddnbifd),fldmifd)en unb aua einer fran~
jöfifcf)-waUonifd)en, ja fogar aua einer fleinen, t>on ~ernar~
bino Dccf)ino gefammdten italienifd)en @emeinbe jufammen•
fe~te. l})famr ber niebeddnbifcf)en @emeinbe wurben rol. rolic•
ronius unb @.Xlelaenua, bei ben ®aUonen bagegen ffi. mau•
tJiUe unb ~. bu ffiitJier. ~ei ben ~tafienem amtete rol.2l.~lorio.
2lm 5. Dftober wurben bie erften t>ier 2lelteften, unter if)nen
~. Uten~otJe, gewäf)lt, am 12. tJier Xliafone. Xlie ®aUonen
f)ielten ficf) tJorwiegenb an bie Drbonnancea '-!cclefiaftiquea
~altJina unb mieteten mit fönigficf)er '-!daubnis am 16. Df·
tobet 1550 unter ®af)rung i{ma ~efi~recf)tes auf ben ~efus•
tempd unb mit brübedicf)er Unterftü~ung burcf) bie 91ieber•
ldnber bie Jl'apeUe bea ef)emaligen 2lntoniuaf)ofpitals an ber
~f)reabneeble,.<5tmt.

.,

Ueber aUe @injelf)eiten bes @emeinbelebens untmid)•
tet uns a ~ascos wicf)tigfte, 1555 gebrucfte ~d)rift: "~orma
ac ffiatio tota ecdefiaftici rolinifterii, in pmgrinorum, potiffi..
mum tJero @ermanorum '-!cdefia inftituta", ein waf)r(>aft flaffi•
fcf)ea 3eugnia reformierten Jl'ircf)entums. m:ue '-!inricf)tungen
werben bibfifd) begrünbet unb facf)ficf) erfldrt, alle @ebete unb
gottesbienftficf)en ~ormulare im ®ortlaut mitgeteilt.
~. a ~aaco unterfcf)eibet "baa 2lmt bea ®ortes, bas m:mt
bes ~d)wertea unb bas 2lmt ber Xifd)e für bie ~ebürftigen.
Xlie ~nf)aber ber t>erfcf)iebenen 2lemter (laben gan3 t>erfd)ie•
bene 2lufgaben, bie nur if)nen gefteHt finb. Xlurcf) bmn ge•
wiffenf)afte '-!rfüUung über bie perfönlicf)en spflicf)ten jebes
@emeinbegliebes f)inaus foUen fie in ber @emeinbe if)ren @lau•
ben jum m:usbrucf bringen, ba~ :?Jefua, ber ~of)n ber ~ung•
frau, als @ottes &efalbter if)r f)öcf)fter unb ewiger J\'önig
fei unb fie fdbft bie Xliener unb ®dcf,Jter feiner &efe~e unb
unb Drbnungen feien." (~ompenbium boctrinae, :Opera II
328.) 3tvei Umftänbe erfd)weren bas merftdnbnis biefer Xltei•
teilung.Xlas 2lmt bes ~cf)wertes umfa~t nicf)t nur bie "spreabl)•
ter ober 2leltefte, ober aud) ~ifcf)öfe, morftef)er unb ~eiter" ge•
nannten ~anbf)aber bes ~d)wertea bea @eiftes, fonbern aud)
'1
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bie "rolad)t~aber, an ~erborragenber '6telle j1e~enbe ;Diener
unb @:r~alter ber Jtird)e €~rij1i, bon uns :Obt'igfeit genannt",
bie bei i~ren rola{lna~men baa '6d)wert ber j1aatlid)en &e•
walt anwenben. ;Die ~emter bea ®ortea unb bea '6d)wertea
bea &eij1ea werben bagegen im l}>reab9tet'ium jufammen•
gefa§t. "Swifd)en ben J)irten unb ~e~rern einerfeita unb
ben übrigen l}>reab9tern bej1e~t ~infid)tlid) i~m ~ufgabe
ber ~eitung unb @:r~altung ber Jtil'd)e fein anbem Unter•
fd)ieb, als ba{l jene, was bon biefen nid)t gilt, im ;Dienj1e bea
®ortea unb ber ~e~re tdtig finb." (:Opera II 48-49.)
~. a ~aaco fpt'id,lt bea~alb bon nur 3wei J)auptorbnungen bon
fird)lid)en ~mtatrdgern, ben ~eltej1en unb ben ;Diafonen
(Opera II 51). Su ben ~ufgaben aller l}>reab9ter ge~öt't bie
J)anb~abung ber Jtird)en• unb ~e~r3ud)t unb "fd)fie{llid) aud)
bafür '6orge 0u tragen, ba{l burd) bie @:infe~ung bon ;Diafonen
in ber @emeinbe ber ~ot ber ~ebürftigen abge~olfen werbe".
(Opera II 49.)
Ueber bie ~rage, ob unb wie in ber Jtird)e gewd~lt werben
foU, ~at a ~aaco grünblid) nad)gebad)t: ";Da unleugbar auf
beiben '6eiten bebeutenbe &efa~ren liegen, fowo~l bei ber
allgemeinen 1Solfawa~l ber fird)lid,len ~mtatrdger ala aud,l
bei ber ~efd)rdnfung bea ®a~lred)tea auf einen ein0elnen
ober einige wenige, ~aben wir in unfem Jtird)e für bie ®a~
ber ~mtatrdger eine fflegelung angeffrebt, bie einerfeite mit
bem ®orte &ottea übminj1immen, anbemfeita aber bie
@:ntffe~ung bon Umu~en unb ~Parteiungen im Jtil'd)eMolf
möglid)ff ber~inbern, gleid)wo~l jebod) jebe ~orm bon Jtned)•
tung bon ber @emeinbe fern~alten foU." (:Opera II 64.)
;Die Diatone werben in ber niebeddnbifd)en unb in ber
wallonifd)en &emeinbe d~nlid) wie bie ~eltej1en nad) folgen•
bem umj1dnblid)en 1Serfa~ren gewä~lt: ~n einem fonn•
täglid)en rolorgengotteabienff wirb bom l}>räbifanten auf bie
apoffolifd)-göttlid)e '6tiftung bea Diafonatea, auf bie 2!mta~
pflid)ten ber iDiafone, auf bie notwenbigen perfönfid,len 1Sor•
auafe~ungen unb auf bie '6tanbeapflid)ten ber ffleicf)en unb
~rmen ~ingewiefen unb barauf gebetet, &ott möge bie ®a~l
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lenfen unb ber &emeinbe treue ;Diener fd)enfen. Der l}>rä•
bifant berma~nt barauf, bis 3um ~benb 0u faj1en unb wä~·
renb bea ~agea flei§ig 0u beten unb in ber ~ibel 0u lefert.
~m ~acf)mittagsgotteabienj1 wirb aHea nod) auafü~did)er
wieberf)olt. (Opera II 59-63.)
~n biefer ®od,le foH "fid) jebea &emeinbeglieb nad)
ffillem @ebet ernj1lid) fragen, weld)e rolänner nad) feiner IDlei·
nung für baa ~mt ••• am braud)barffen unb fä~igj1en wären,
unb of)ne ficf) babei bon perfönlicf)t>r Su• ober ~bneigung
leiten 3u laffen" if)rc ~amen auf eint>n Settel fd)reiben. Die
l}>rebiger unb ~eltej1en fammeln biefe in ben ~äufern ein.
~n ber näd)fffolgenben ®ocf)e berfammeln fid) bie l}>rebiger,
~eltej1en unb Diafone. Unter ~erücfficf)tigung ber grö§ten
'6timmen3aNen foH jebcr ein3eln begrünben, weld)en Jtan•
bibaten er für ben tauglicf)ffen ~ält unb babei nid,lta Un·
günj1igea berfd)weigen, baa irgenbwie wefentlid) ij1. Die
'6i~ung mu§ folange wäf)ren, bis eine wenn möglid) ein•
ffimmige ®af)l juffanbe gefommen iff. Darauf werben bie
@ewä~lten bor bie l}>rebiger, ~elteffen unb Diatone gerufen,
um if)nen bie boUe ~ebeutung bea ~mtea auaeinanbetjU•
fe~en unb um "if)re innere @:inffeHung 3um neuen Dienff
forgfältig 3u erforfd)en. ®enn fie feinen triftigen @:inwanb
gegen bie Uebernaf)me bea ~mtea bor3ubringen f)aben, fon•
bern burd) if)re Suffimmung if)re ~erufung beffätigen, werben
am näcf)fffolgenben '6onntag gegen @:nbe bea 1Sormittagtl•
gottesbienfies •.• bie ~amen ber @ewäf)lten burcf) ben >prä•
bifanten bon ber .l'tan3el aus ber &emeinbe beriefen unb bie
&ewäf)lten fe!bff aufgt'forbert, fid) bot berfammelter &e·
meinbe an einem l}>la~ auf 0uffeHen, wo fie am beffen bon
allen gefef)en werben fönnen." Der l}>räbifant begrünbet bie
®af)l, maf)nt aber bie @emeinbeglieber, allfällige @:inwänbe
gegen ~ef)re ober ~ebemifiif)rung im ~aufe ber ®od,le ben
l}>rebigern ober ~eltcffen mitjuteilen. ~effef)en feine J)in•
berniffe, werben bie neuen Diatone am näd)ffen '6onntag, alfo
früf)effena brei ®ocf)en nad) bcr ~nfünbigung ber beborffcf)en•
ben ®af)l, feiedicf) in if)r ~mt eingefe~t. (Opera II 65-67.)
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lenfen unb ber &emeinbe treue ;Diener fd)enfen. Der l}>rä•
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i9r 2lmt eingefü9rt werben neue 1:1iafom am @'nbe b~
ober nacf)mittäglicf)en &ottesbienj1ea. 1:1er S})räbifant
fragt fie l.)or l.)erfammelter &emeinbe, ob fie fiel) "l.)etmöge
bea inneren ®el)ens bea ~eiligen &eij1es" 3u unparteiifcf)er
2lmtsfül)rung berufen fül)len, ob fie bet biblifcf)en ~el)rc 3u~
j1immen, ob fie il)r 2lmt treu unb gewiifenl)nft ausüben unb
ob fie fid) freiwillig ber fitcf)licf)en Sucf)t unterwerfen woUen.
~aben fie 3ugej1immt, ermuntert bet S})täbifant bie &cmeinbe
3ur ~ürbittc unb fpricf)t folgcnbea &ebet: "~m ~efu @:l)rij1c!
1:1u l)aj1 uns bicf) fclbj1 in unfem 2lrmen unb unfre 2lrmen in
bir fonbnliel) empfol)len, bamit wir il)ncn beinetwegen umfo
williger l)elfen. 1)u f)aj1 uns mit bet @'infe~ung ber 1:1iafonc
burel) bcine 2lpoj1el funb getan, ba§ wir uns ber mebürftigen
in bciner &emcinbe mit befonbem C5orgfalt annef)men foUen.
®ir bitten bicf) bemütig, bu unfet cin3iger @'tlöfer unb ~cilanb,
bu woUej1 aus unfmn ~er3ett alle ®ur3eln bes @.lci3es ent~
fernen unb recf)te &ebefreubigfcit unb cf)rij1licf)e ~iebe in un~
wecfen. 1:1iefen rolännem aber, bie bu burcf) una 3u flci§igem
C5ammeln unb gewifienl)aftem llJerteilen ber ~iebesgaben
bcines llJolfea in unfem &emcinbe etwäf)lt f)aj1, fcf)enfe
reicf)licf) beinen ~eiligen &eij1, wie einj1 C5tepf)anua, beinern
erj1en mlut3eugen, auf ba§ fie beinen 2lrmen unter uns alle~
3eit in waf)t:er ~iebe, fromm unb treu, 3um C5egen ber &e~
meinbe bienen, of)ne ffiücfficf)t auf ~iebe unb ~a§, aus lauter
@'ifer, beines f)immlifcf)en llJaters @'f)re in ber &emeinbe 3u
mef)ren." ~ierauf legen aUe sprebiger unb 2leltej1en ben er~
wäf)lten 1:1iafonen bie ~änbe auf, unb ber S})räbifant betet
laut: "&ott, bet ~m, unb unfer 9immlifcf)er llJater, ber eucf)
3um 2lmt ber 1:1iafonie in biefer feiner &emeinbe berufen
f)at, regiere eucf) gnäbig in biefem eurem merufe mit feiner
göttliel)en @Jüte, ®eiaf)eit unb rolacf)t, ba§ if)r würbig wanbelt
3ur @'f)re feines l.namena unb 3ur @'rbauung biefer &emeinbe,
um @:f)rij1i wiUen, feines eingeborenen C5of)nea, unferes ~mnl
2lmen." @'nblief) maf)nt ber S})räbifant bie gan3e &emeinbe an
if)rc ~ieb~pflicf)t, ruft ffieicf)en unb 2lrmen if)re befonbm llJer~
antwortung in @'rinmrung, forbert S})rebiger unb 2leltej1e 3ur
l.)or~
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®acf)famfeit auf, bamit bas 1:1iafonenamt uMerfälfcf)t bleibe
unb 3u feinem blo§en C5cf)cin unb nicf)tigen ltitel wie in ber
S})apj1fircf)e f)etabfinfe, unb ricf)tet einige warnenbe unb auf$
munternbe ®orte an bie neuen 1:1iafone. (Opera II 77-80.)
Unter ben 2lmtspflicf)ten ber 1:1iafone nimmt bie 2lrmen~
pflege ben wicf)tigj1en ffiaum ein. ~l)nen liegt "baß flei§igC'
unb forgfäftige C5ammeln unb bas gewiffenl)afte unb flugl'!
llJerteiren ber 2llmofen" ob. (Opera II 60.) 1:1en weitaus1
grö§ten lteil ber rollttel liefern bie ~iebesj1euern ber gotteß..
bienj1licf)en llJerfammfungen. "l.niemanb foH mit leeren ~änben
l.)or baß 2lngeficf)t &ottes fommen." (@:omp.boctr. Opera II
339.) 2lm @'nbe jebea &ottesbienj1ea ma{mt bet S})räbifant:
"&ebenfet eurer 2lrmen unb betet für einanber." "®äf)renb
ber S})rebiger ben C5egen fpricf)t, j1eHen fiel) bie 1:1iafone, bie
gerabe an ber ffieif)e finb, an ben .R:ircf)entüten auf, fammeln
bott nacf) bet @'ntlaffung ber &emeinbe forgfältig bie 2llmofen
ein unb fcf)reiben nacf)f)er fofort in ber ..ltircf)e auf, WiCI.)ie( fie
eingenommen f)aben." (Opera II 91.) ".R:önnen bie mebiirfniH e
ber 2lrmenfürforge nief)t mef)r aus bem gewöf)nlicf)en .R:ircf)en~
opfer gebecft werben, ij1 ea S})flicf)t ber Diafone, bie 1:1iener
am ®ott unb bie 2leftej1cn recf)t3eitig auf biefen Umj1anb auf$
metffam 3u macf)en, bamit fie bie &emeinbe, je nael) mebarf
öffentricf) ober ptil.)at, 3u reicf)licf)eren 2lfmof en ermuntern.
mei ber llJerteirung ber 2lfmofen foHen bie 1:1iafone mit fofcf)er
ltreue unb ..ltlugf)eit l.)orgef)en, ba§ fie nael) rolöglicf)feit nie~
manben ~Rot leiben laffen, fonbem für aUe mebürftigen nicf)t
weniger als für fiel) felbj1 forgen. 2lm meij1en foUen fie fiel)
jebocf) bmr annef)men, bie fie als &laubensbrüber unb &e~
meinbeglieber fennen. mci ber llJerteilung ber 2llmofen foHen
fie 3ubem gelegentlicf) ben C5tanb !.)On &fauben unb ~römmig~
feit bei ben mebürftigen erforfcf)en unb fie angelegentlicf) an
if)re C5cf)ufbigfeit gegenübet &ott unb ber &emeinbe erinnern,
fofern ea if)nen f)ictan 3u fcf)fen fcf)eint." (Opera II 60.)
tteber @'in3elf)citen ber ~ürfotge l,)ctnef)men wir nur wenig:
"@'s wiberj1teitet ber @'rbauung ber &emeinbe, wenn mü§ige
unb faule ~eute burcf) C5penben in il)rem rolü§iggang unb
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in i~m ~aul~eit nod) bej1drft, bie wirflid) 2lrmen bagegen ba~
burd) um i~re Unterj1ü~ung betrogen werben." (Opem II 61.)
"~old)en <!ltem, bie wegen i~rer 2lrmut bie ID?ittel nid)t auf~
bringen, um i~re Jtinber untmid)ten 3u laffen, fann burcl)
ben Ilienj1 ber Iliafone ge~olfen werben, wenn fie biefen bet!.'on
rolitteilung mad)en." (Opera II 101.) "~eibet ein Jtranfer
irgenbwie rolangel, wirb es ben Iliafonen 3ur SJ)flicl)t gemacl)t,
il)m in feiner mebrängnis jU ~ilfe jU fommen. Ilie 1)iafone
werben erma~nt, fiel) feiner befonbers etnjunel)men unb bafür
3u forgen, ba~ er nie allein ij1, fonbem immer jemanben bei
fid) ~at." (Opera II 272.)
mefonberen <!inbrucf mad)t, was a ~asco l.'on ben ~tanbes~
pflid)ten ber illrmen unb ffieid)en fd)rei6t. "Iler ffieicl)en SJ)flid)t
ij1 es, gern, freiwillig unb reid)lid) 3ur motburft unb 3um
Unter~alt ber 2lrmen bei3utragen, beffen eingebenf, ba~ alles,
was fie befi~en, nid)t il)r, fonbern @ottes <!igentum ij1." ~ür
bie 2lrmen gilt: "~ie follen fo gefinnt fein, ba~ fie, wenn es
möglid) wäre, lieber anbern eine ~ilfe als eine ~aj1 3u fein
wünfd)ten, unb ba~ fie lieber felber geben als l.'on ben anbern
empfangen möd)ten ••• Ilie 2lrmen follen fiel) il)m 2lrmut nid)t
fd)ämen, wenn fie wirflid) ~~rij1en finb. Ilenn alle ~l)rij1en
follen bet!.'on über3eugt fein, bet~ es @ottes lllorfel)ung ab~
fid)tlid) fo georbnet ~at, ba~ in ber @emeinbe bie einen reid),
bie anbern aber bebürftig finb, betmit burd) bie ~reigebigfeit
ber ffieid)en wie burd) bie mot ber 2lrmen, fofern fie burd)
@aben gelinbert wirb, ber mame @ottes gerneinfam gee~rt
werbe••• Ilie 2lrmen follen beim <!mpfang ber 2llmofen be~
benfen, ba~ fie bie ~penben eigentlid) nicl)t aus ber ID?enfd)en,
fonbetn aus @ottes eigenen J)dnbett jU il)rer motbucft ent~
gegenne~men. Ileswegen ij1 es i~re SJ)flid)t, fie mit <!l)r~
erOietung unb Ilanfbarfeit ol)ne mitteefeit unb rolurren
entgegenjune~men unb fie als @aben @ottes fparfam unb
befd)eiben nur für betß mötige 3U !.'erwenben, nid)t etber für
~u~us unb lllergnügungen." (Opera II 61-62.)
Ilie Jtated)ismen, bie ~. a ~asco l.'erfa~t ~at, laffen barauf
fd)lie~en, mit weld)em mad)brucf er ~ung unb 2llt ba3u an~
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l)ielt, "freigebig unb barm~er3ig 3u fein". (~ated)ismus <!cd.
~onb. major, Opera II 384.) <!r wünfd)t jebocl) weit weniger
eine unmittelbare ~ilfeleij1ung als eine Unterj1ü§ung ber am~
lid)en Iliafonie burcl) @aben: "Ilie @emeinbe foll inbeffen
wiffen, ba~ es bem Ilienj1 ber Iliafone nicl)t wiberj1reitet,
tl'enn ein mruber ben anbern perfönlicl) unterj1ü~t, faUs er
il)n barbcn fiel)t. Ilie in öffentlid)er @emeinbe!.'erfammlung
gefpenbeten 2llmofen follen uns nid)t baran l)inbern, wenn
es ber befonbm ~Ctd)l>erl)alt nal)elegt, bem mäcf)j1en aucl)
perfönlicf) jU ~ilfe jU fommen. illn ber Orbnung ber amtlicl)en
illrmenfücforge mu~ jebocf) nacf) ber apoj1olifcf)en jilleifung
fej1gel)alten werben." Ilal)er finb aucl) bie ffieid)en 3u !.'er~
mal)nen, "nid)t 3u meinen, es fomme auf baß @leicl)e l)eraus,
ob fie l.'on fid) aus nacf) eigenem @utbünfcn ober ob fie burcl)
bie ~etnb ber Iliafone bie mebürftigen in ber @emeinbe
unterj1ü~en". Iliefe ~teUungnal)me oegrünbet er bamit, ba~
fie am el)ej1en @ewäf)r für eine Wirffarne Unterj1ü§ung aller
mebürftigen, für bie lller~ütung !.'On roli~oräud)en unb
für bie <!rbauung ber @emeinbe bietet. (Opera II 61-62.)
Ueoer bie Organifation unb über bie JtontroUe ber @emeinbe~
biafonie l.'ernel)men wir ~olgenbes: 2lm erj1en Ilonnerstag jebes
rolonats l.'erfammdn fid) bie Iliafone mit ben SJ)rebigern unb
2leltej1en unb fegen l.'or biefen in öffentlid)cr 6i§ung ffied)en•
fcf)aft ab. "Ilie 2lmtsfül)rung ber Iliafone foU l)infid)tlicl) bes
~ammelns unb lllerteilens ber 2llmofen in ber @cmeinbe als
unanfecl)tbetr unb untabelig gelten ••• @erabe biefes 2lmt ij1 er~
fa~rungsgemä~ in l.'erfcl)iebener ~infid)t befonbers l.'telen lller~
bäd)tigungen unb 2lnfeinbungen ausgefe§t.Ilamit bes~alb bie
@ewiffen~aftigfeit ber Iliafone nicf)t nur l.'on ben SJ)rebigern
unb ben 2ldtej1en, fonbern l>on ber gan3en @emeinbc genau
geprüft werben fann, wirb biefe monatlicf)e 9ufammenfunft
abgel)alten, an ber alle Ilietfone in gleid)er jilleife nacf)einetnber
ffied)enfd)aft ablegen, inbem fie i{m mud)ungen bes einge~
nommenen unb ausgegebenen Jtird)enopfers für einen gan3en
rolonat Mrlegen. Ilies wirb ber gan3en @emeinbe am l.'oraus~
gel)enben ~onntag im öffentlid)en @ottesbienj1 angefünbigt •••
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l)ielt, "freigebig unb barm~er3ig 3u fein". (~ated)ismus <!cd.
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SlBenn ein3efne 1)iafone mit einem ~a({ nid)t 3Uted)t fommen 1
legen fie biefen nad) ber ffied)nungsprüfung unb nad) ber ~nt•
laffung i(>m Mmtsbrüber ben SJ)rebigern unb ben Mefteften
3ur ~egutad)tung l.)or." 1:la bie unbefolbeten 1)iafone burd)
i(>r Mmt ftarf beanfpruc(>t werben, löfen fie einanber ab,
fobafj fie nur jeben 3weiten IDlonat 1:lienj1 (laben. (Opera II
229-230.)

1:lie nac(> Sürc(>er lnorbilb "SJ)rop(>e3ei" genannten ~ibef·
ftunben geben Mnlafj, bafj bie 1:liafone auc(> mit bem smort 3U
bienen befommen. ~n ber nieberlänbifd)en ®emeinbe finben
fie jeben 1:lonnerstag um 9 U(>r l.)ormittags ftatt unb ermög•
ric(>en bie ~efprec(>ung l.)on @laubensfragen. Um "neugierigl"
unb fd)äbrid)e ~ragercien unb ~ifteleirn" 3u l.)er(>ütrn, bürfrn
nur "aus ber ,Sa(>l ber Mefteften unb ber 1:liafonl" unb aus ber
übrigen @emcinbe" beftimmte 3Utmläffige unb bibelfefte IDlän•
ner bas SlBort ergreifen. ~n ber waUonifd)en @emeinbe werben
jeben 1:lienstag fortlaufenb biblifd)e ~üd)er ausgefegt, "nid)t
nur burd) bie 1:liener am SlBort, fonbern auc(> burc(> bie Melteftrn
unb bie 1:liafoue nad) ber ffiangorbnung i(>m Memter,
ober aud) burd) einige ba3u beauftragte ernfte unb fromm~
IDlänner aus ber ü6rigl"n @emeinbe." (Opera II 102-104.)
~igenartigerweife finbet fiel) feine Mnbeutung, bafj es ben
1)iafonen oblag, ben M6enbma(>lstifd) 3u becfen unb bei ber
~eier 3u (>dfen. ~13 wfrb nur erwäf)nt, bafj fie fiel) mit ben anbern
Mmtsträgern um ben ~ifd) l.)erfammefn unb bafj ein3elne l.)on
i(>nen unb ben Mefteften "aHe beobad)ten, bie fiel) bem ~ifd)e
bes J)mn na(>en wollen, bamit fein Unbefannter (>er3utrete."
(Opera II 164.) 91ac(> ber ~eier fe§en fie freilid) einen alt•
d)riftlic(>en ~raue(> fort: "smas an ~rot unb SlBcin l.)on ber ~eier
übrig bleibt, überbringen fie ~ebürftigenrbefonbers Jtranfen
unb Mften." (Opera II 169.)
~ür bie Jtird)en3ud)t tragen bie 1)iafone biefelbe lnerant•
wortung wie bie anbern Mmtsträger. ~s lag a ~asco befonbers
!.)tel baran, bafj alle, bie fie anbern gegenüber f)anbf)aben
foUten, fiel) i(>r l.)or allem fd6j1 unter3ogen. "MHe SJ)rebiger,
Q!elteften unb 1)iafone tragen für einanber wad)fame (5orge>
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unb eine 6efonbm lnerantwortung. smenn fie bes(>alb einen
ber ~(>rigen feine SJ)flid)ten in ber Musübung feines Q!mtcs ober
in feiner ~ebensfü(>rung l.)ernad)läffigen fe(>en, foHen fte
un",eqüglid) bie l.)erfd)iebenen (5tufrn ber ~rma(>nung i(>m
gegenüber 3ur Mnwenbung bringen." (Opera II 227.) 1)iefer
gegenfeitigen SJ)rüfung ber Mmtsträger gilt eine Sufammen•
funft, bie in ber nieberlänbifd)en @emeinbe am 3weiten 1:lon•
nerstag jebes britten IDlonats abge(>alten wirb. Mm (5onntag
3UI.)Or erge(>t an bie @emeinbe bie Mufforberung, allfällige:
Jtlagen über ~e(>re unb ~eben eines Mmtsträgers bei einem
Melteften ",or3ubringen. 91ad) einem @ebet unb einer merma(>•
nung 3u ~icbe unb ~reimut bei ber Meufjerung l.)on ~eanftan•
bungen begibt fiel) einer um ben anbern in ben Musftanb, als
erfter ber (5uperintenbent fdbft. "~e",or einer ber 1)iafone
aufgeforbert wirb, (>inaus3uge(>en, werben bie Mmtspflid)ten
ber 1:liafone aufge3ä(>lt, wie bies im @ottesbienft anläfjfid)
i(>m SlBa(>l 3u gefd)e(>en pflegt." (Opera II 233.)
91ur einen begrrn3ten Mnteil (>abrn bie 1:liafone an ber ~ei•
tung !.)On @emeinbe unb Jtird)e. "91id)t bafj bie (5orge um bie
~eitung ber @emeinbe ben 1:liafonrn in gleicf)em IDlafje wie ben
Melteften unb ben SJ)rebigern 3uj1änbe." (Opera II 229.) ~m·
mer(>in werben fie 3u ben (5i§ungen beige3ogen, 3u benen ber
(5uperintrnbrnt auf ben erften !montag jebes IDlonats aHe
Mmtsträger ber i(>m unterfleHten @emeinben einberuft, um
gerneinfame Mnge(egenf)eiten 3u befpred)en. (Opera II 230.)
Steine nä(>m lnerbinbung mit ber ~onboner ~!iic(>t!ingsge•
gemeinbe unterf)ie(t eine fleine reformierte @emeinbe wauo.
nifd)er ~urfatweber, bie ber ~orb~SJ)roteftor 1550 in ber ef)e~
ma{igen, i(>m l.)om Jtönig l.)erfie(>enen Mbtci @laftonburt) an•
gefiebdt f)atte. ~(>r SJ)farm, m. SJ)oullain (c. 1520-1558),
arbeitete eine eigene Jtird)enorbnung aus unb liefj fie 1552
unter bem ~itel 1 "L' ordre des prieres et ministere eccU~siastique
... de l'eglise de Glastonbury en Somerset" brucfen. 2!ucf) et
fd)enfte bem 1)iafonenamt befonbm Mufml"rffamfeit.
1:lurd) @ottes unerforfc(>lic(>en ffiatfd)lufj tmfd)ieb Q:bnarb VI.
am 6. ~u(i 1553. mod) 5ttle§t betete er, @ott möge fein ~anb
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1.1or bem SJ)apj1tum fd)ü~en. ~eine ~tieffd)wej1er rolaria fannte
fein ~ö~eres Sief, afs ~ngfanb 3um .reat~ofi3ismus 3urücf·
3ufü~ren, unb 30g fiel) ben Q3einamen ber Q3lutigen 3u.
~ie mad)te SJ)rebigt unb ~d)riftausfegung ).)on einer befon•
beren Q3ewiUigung ab~ängig unb fie§ ben ~efustempef fd)fie•
§en. Die ljrembfinge er~ieften ben 1Sefe~f, bes ~anb innert
24 ~agen 3u ).)edaffen. ~. a ~asco mu§te 3um britten rolaf
um bea @faubens wiffen ausjie~en. lllm 17. ~eptember 1553
fd)iffte er fiel) mit 176 @emeinbegfiebern auf 3wei bänifd)en
~eglern ein. Die nod) Surücfbfeibenben gaben i~nen bem
~~emfe-Ufer entlang bia @ra).)esenb bas @efeit. Dort beteten
fie unter ~ränen, fangen ben 3weiten SJ)fafm, i~res ~uper•
intenbenten ~iebfingsfieb, unb fammeften nad) ~eHiger @e.
wo~n~eit bas lllfmofen für i~re lllrmen.
Die ~onboner ljfüd)tlingsfird)e fanb bamit ein jä~es ~nbe.
~in ffiej1 überj1anb jeboel) bie merfofgung, ja fie erj1anb an
anbem Drten unb bifbete ein ~id)t unb ein ~af3.Dttrcl) a ~ascos
perfönfid)en ~inffu§ unb burd) feine .reirel)enorbnung war fie
3war nid)t 3ur ~beaf•, wol)f aber 3u einer roluj1ergemeinbe
geworben, 1Seifpief für ä~nfid)e ljfüd)tfingsfolonien, mor•
bifb für gan3e .reird)en, bie leiben unb fämpfen mu§ten.
~m @ro§en unb &an3en fugt a ~asco auf @:af).)in, nid)t als
beffen fritiflofer ~ünger, wo~f aber als banfbam ~d)üfer.
Umfo me~r Q3ead)tung ).)erbienen bie Unterfd)iebe. ~ie laffen
fiel) nid)t nur baburd) erffären, ba§ a ~asco es mit feinem moff,
fonbern mit einer ~lite ).)on ljreiwiffigen 3u tun unb als
ljül)m einer gebulbeten rolinberl)eit weniger unter ben ~in•
griffen einer eiferfüd)tigen Dbrigfeit 3u leiben l)atte.
1. Die @emeinbe erweij1 fiel) im ~inne Q3u~ers me~r als
communio (@emeinfd)aft) benn ala inj1itutio (Drbnung).
~ie beteiligt fiel) j1ärfer an ben ®al)fen, inbem fie nid)t nur
ein meto einfegen fann wie in @enf, fonbern fdber mor•
fd)läge mad)en barf. Dabei foffen fiel)er niel)t nur in ben mer•
fammhmgen ber lllmtsträger "bie roleinungen ber ein3efnen
nid)t fofel)r ge3äl)ft afs ).)iefmel)r gewogen werben, bamit affes
auf @runb ).)on @ottes ®ort entfd)ieben unb bas 3urücf~w
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wiefen werbe, was nid)t burd) feine lllutorität gebecft werben
fann, fdbj1 wenn es ber rolel)rl)eit ber ~timmen entfpräd)e".
(Dpera II 26.)
2. !Jlad) Q3u~ers morbifb unterfd)eibet a ~asco nid)t 1.1ier ober
brei, fonbem nur 3wei lllemter unb ).)ertingert bie ffiangj1ufen
j1arf. ~r ).)erl)inbert jeben merfud), ben SJ)rebiger bod) nod) 3Um
"@eij1fid)en" 3u mad)en, baburd), bag er il)m wol)f ben Dienj1
am ®ort überträgt, aber bie anbern 12leltej1en 3ur ~eite j1efft
unb minbej1ens in ben Q3ibefj1unben aud) anbere afs bie SJ)rebi•
ger reben unb fel)ren fägt. Die Diafone werben ebenfo feiet•
fiel) in il)r lllmt eingef e~t wie bie SJ)rebiger unb bie 12teftej1en.
3. ~. a ~asco fiel)t bei ben Diafonen feine Differenjierung
unb ~pe3iafifierung ).)or unb mutet il)nen feine ljad)fennt•
niff e 3u. Die ljfüd)tfingsfird)e ).)etfügte ja web er über 12lnj1af•
ten nod) über ljonbs. ~ie lebte ).)On ber J)anb in ben rolunb
unb fe~te fiel) aus ebenfo regfamen wie 3U).)edäffigen @fiebern
3Ufammen.
!Jlael) furd)tbaren ~ntbel)rungen unb unmenfd)lid)en lllus•
weifungen aus Dänemarf, ffioj1ocf, ®ismar, ~übecf unb J)am•
burg burd) futl)erifd)e rolitd)rij1en fanben a ~asco unb feine
~d)u~befol)fenen enbfid) in ~mben offene ~üren unb J)er3en.
Deffen Q3ürger müffen @ro§es gdeij1et l)aben. ~m ~aufe we•
niger ~al)re j1efften fiel) aus ~ngfanb, ben !nieberfanben unb
ljranfreid) ~d)aren ).)On merfolgten ein. ~s foffen gegen 6000
gewefen fein. ~in alter ~tein an ber @ro§en .reirel)e l)at baran
erinnert. ~r 3eigte ein ~d)iff im ~turm mit ber Unterfd)rift:
"~d)epfen @:l)rij1i 1553" unb ber ffianbfd)rift: "@Jobs .reerf
).)et).)ofgt, ).)erbrel.1en, J)eft @ob l)~r ~roft gege).)en." Der llln•
brang ).)On ljfüd)tfingen wecfte bie 1Seforgnis, bag bie anfäffi•
gen rolinberbemitteften 3u fur3 fommen fönnten. ~s war
offenbar a ~asco, ber bamafs bie "Diafonie ber ljrembfingenlllrmen" ins ~eben rief. Die J)auptlaj1 trugen bie ).)ermögfi•
d)en ~el)icffalsgenoffen. Q3eauftragte, ).)ieffeid)t fd)on bamafs
Diafone genannt, 3ogen biefe Q3eiträge ein, foffeftierten regef•
mä§ig bei ben Q3ürgern unb ).)erteilten bie @laben unter bie 1Se•
bürftigen. ~d)on 1554 gelang es a ~asco, ben ®affonen eine
lt

1.1or bem SJ)apj1tum fd)ü~en. ~eine ~tieffd)wej1er rolaria fannte
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wiefen werbe, was nid)t burd) feine lllutorität gebecft werben
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.R'ircl)e au öffnen, in ber fie @otteabienj1e in il)rer Wlutter$
fpracl)e abl)alten fonnten. Die <!ngUinber !)erfammelten fiel)
aun<'icl)j1 in einem SJ.)ri!)atl)aufe, müffen aber fel)r aal)lreicl) ge#
tvefen fein, ba fie über einen ~Pfarrer, fünf SJ.)reab~ter, !)ier
Diafone unb atvei 6cl)uUel)rer !)erfügt l)aben foUen.
~. a ~aaco nal)m fein 2!mt ala 6uperintenbent tvieber auf,
trug aber fcl)tver an aUedei ßtvij1igfeiten unb ~eimrid)feiten,
an ber ~ieOfofigfeit fül)renber ~utl)eraner jenfeite ber ~anbea#
grenaen unb an ber 2!engj1ricl)feit ber &r<'ifin. <!a fam aur
<!ndaffung. <!ine betr<'icl)dicl)e 6umme, bie il)m &r<'ifin 2!nna
burd) ben ~ürgermeij1er !)on <!mben auai)Cinbigen He§, tviea
a ~aaco tro~ feiner WlitteUofigfeit aurüd, fobalb er bie 6pen#
berin erriet: "<!a wirb !)ermutet, ba§ mir baa &elb !)On ber
&r<'ifin 2!nna 3ugetvenbet tvorben fei. m!enn ea fo ij1, tvi!l
icl) ea nicl)t anrül)ren unb tviU aucl) nid)t, ba§ fie mit einev
folcl)en @abe il)re ~eucl)dei befd)önige, beren id) fie !)or €1)rij1i
;tl)ron be3icl)tige." (Opera II 713.)
~m ~riil)jal)r 1555 fel)rte a ~aaco Dflfriealanb für immer
ben ffiüden unb tvanbte fiel) nacl) ~ranffurt am Wlain. <!a be#
flanb bort bereite eine franaöfifd)~reformierte ~fücl)dingage::.
meinbe, beren &runbflod bie Ueberrefle ber tvaUonifd)en
~urfattveber !)On &laflonbur~ mit il)rem rül)rigen spfamr
18. SJ.)ouUain birbeten. ~. a ~aaco nal)m fiel) !)or aUem b~r
niebed<'inbifcl)en ~lücl)dinge an, unter benen fiel) mancl)e feiner
~onboner Jtircl)genoff en befanben, ficl)erte il)nen bie Wlitbe#
nü~ung ber Jtatl)arinenfircl)e, gab il)nen in bem jungen sp.
Datl)enua einen eigenen ~Pfarrer unb geflaltete baa &emeinbe$
leben nacl) feiner betv<'il)rten "~orma ac ffiatio". <!r fcl)eint
aucl) in ~ranffurt mit fliUfd)tveigenber 6elbj1!)erj1Cinblicl)feit
ala 6uperintenbent ber tvaUonifd)en, engrifcl)en unb nieber#
l<'inbifd)en ~(üd)tringagemeinben betracl)tet tvorben 3U fein,
l)atte aber tvieberum unter ben ungerecl)tfertigten 2!ngriffen
lutl)erifcl)er ~eif3fporne unb unter ßertvürfniffen bei ben m!al#
lonen unb <!ngl<'inbern 3u leiben. <!r fdbfl recl)nete mit feiner
langen Dauer feinea 2!ufentl)altea, ba einf(u§reicl)e ~reunbe
immer bringricl)er feine ffiüdfel)r nacl) SJ.)olen forberten unb 3U•
18

le~t bie 6~nobe !)On SJ.)inc3otv am 23. 2!prir 1556 einflimmig
befcl)lo§, il)tt 3UrÜcf3Urufen.
~n ~Polen gärte ea. Die beutfcl)en ~ürger in ben 6t<'ibten.
l)ielten 3U ~utl)er. Die Wlel)raal)l bea 2!bela begeiflerte fiel) für
€al!)in. Der römifd)e Jtlerua, uneinig unb unficl)er, !)edor 2!n•
fel)en unb <!influj3. Der Jtönig, 6igiamunb 2!uguj1, aögerte
unb fd)tvanfte. ~nbeff en war feine Seit au !)erfieren unb eine
übedegene ~eitung uned<'ij3Hcl). ~ifd)of ~ofiua unb ber !)On
il)m erbetene \Runtiua ~ippomani bereiteten bie @egenreforma#
tion !)or. ~utl)erifcl)e ;tl)eologen Heferten il)nen m!affen, um
bie reformierten 6öl)ne ber ffieformation au fci)Cibigen. ~ta•
Henifcl)e ~fücl)tringe fucl)ten bei ben (!!)angelifcl)en Unterfcl)lupf
unb !)erbreiteten unter ber ~anb antitrinitarifcl)e ~rdel)ren.
Die nocl) Ciuj3erlicl) fd)tvacl)en unb innerricl) ungefefligten refor•
mierten @emeinben Jtleinpolena tv<'il)lten 1550 in SJ.)inqotv auf
il)rer erflen 6~mobe baa "Jtölner ffieformationabebenfen"
bea <!rabifcl)ofti ~ermann !)On m!ieb ala &runblage, fcl)loffen
fiel) aber feit ber gerneinfamen 6~nobe !)on Jtoaminef im
~al)re 1555 immer enger an bie Jtircl)e ber böl)mifcl)en ~rüber
an. Den baburcl) gewonnenen ffiüdl)alt muj3ten fie mit \Rad)•
teilen erfaufen, bie fiel) aUmäl)ricl) immer flärfer auatvirften.
~ De3ember 1556 überfcl)ritt ~. a ~aaco, begleitet !)on
feinem treuen ~. Utenl)o!)e, bie polnifcl)e &ren3e, !)on ben @:~>an#
gelifcl)en mit j1ürmifcl)er ~reube begrüj3t, felbfl !)Offi Jtönig
l)er3licl) empfangen unb 3u feinem 6efretär ernannt. <!r ij1,
menfd)licl) gefprocl)en, 3u fpät 3urüdgefel)rt: 3u fpät im ~lief
auf bie 18erl)ältniffe in SJ.)olen, au fpät im ~lief auf feine ~e#
benafraft. ~l)n traf feine 6cl)ulb, unb er tat, waa er fonnte.
C!r befaj3 tveber Zitd nocl) spfrünbe. 2!la 6uperintenbent
amtete nacl) wie !)or ~. €ruciger. Der eble 18orfämpfer bea
(!!)angeliuma, ~ürfl 91. ffiab3itviU, ber 6cl)tvager bea Jtöniga,
getväl)rte il)m aua eigenen Wlitteln eine SJ.)enfion. 2!m meiflen
befagt, baj3 il)n fogar baa trodene SJ.)rotofoU einer 6~nobe
ala "mater" be3eicl)net. 2!uf ~itten ber reformierten SJ.)rebi#
ger Jtleinpolena überprüfte er bie in Jtoaminef mit ben böl)·
mifd)en mrübern getroffenen 18minbarungen. Der ernflen
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J)anbl)abung ber .5tird)en0ucl)t fonnte er mit befonbem ~reube
5Uftimmen. mebenfett riefen jebocl) neben einodnen ~el)rfra
gett bie aU 0ufiade m:bl)ängigfeit ber reformierten .5tircl)e unb
bie aU0ul)äufigen ?nerfe~ungen ber SJ)farm. ~. a ~asco nal)m
bie nötigen m:enberungen unb weitere 9leuerungen nur im
@:intlemel)men mit ben ?nertretem ber böl)mifd)en mrüber tlor.
<tine aucl) nur fur5e narfieUung ber niafonie ber refor#
mieden .5tircl)e .5tleinpolena wirb baburcl) erfcl)wert, bav,
was bie bial)edge ~orfcl)ung nicl)t bead)tet l)at, für tlerfcl)ie·
bette megriffe biefdben meoeicl)nungen tmwenbet werben.
m:ra niafone gelten bie J)ilfaprebiger. 6ie foUen nacl) bem
m:ntrag, ben &. ~arad, ber megrünber ber mrüber~Uni~
tätaprotlin0 SJ)olen, am 28. m:pril 1556 auf ber 6~nobe tlon
SJ)inc0ow fieUte, neben ben m:ertefien unb ben SJ)rebigem einen
befonbmn 6tanb hilben unb fiel) burd) eigene ?llial)l aua bem
6tanb ber m:cl)oleten, b. l). wol)l m:folutl)en, ergän0en. (~aa•
ciana 417.) 6ie erteilen Untmicl)t im .5tated)iamua, müff en
aber auf bie m:uateilung ber 6aframente tler 0icl)ten. (~aaciana
441.) 6ie nel)men an ben 6~nobrn teil unb erl)aften tlon
biefen il)re m:rbeit 5ugewiefen. 6ie werben nicl)t feiten tler"
fe~t unb nacl) wenigen ~al)ren 5u SJ)famm beförbed.
@:igentlicl)e niafone nel)men fiel) in ben &emeinben ber m:r•
men an. nurcl) einen bie 6~nobe tlon ?llilob5ialaw 1.1om ~uli
1559 1.1orbmitenben m:uafd)u§ werben unter ben tlier J)inber•
niffen für ben ~ortfcl)ritt bea ffieicl)ea &ottea in SJ)olen an
5weiter 6teUe bie recl)tawibrige m:neignung tlon .5tircf,lengut unb
an öierter ber rolangd an m:ertefien unb niafonen genannt.
nie 6~nobe befcl)lo§ beal)alb am 26. ~uni: "nie niafone
foUen in ben ein0dnen .5tircl)1Jemeinben gewäl)It werben mit
bem m:uftrage, baa aUgemeine m:lmofen ein5ufammdn, baa
ben mebürfniffen ber .5tircf)e bienrn foU (fiel)e unten!). ~n
jebem &otteal)aua foUen 5Wei .5täfid)en angebracf)t fein, baa
eine für bie m:rmenpflege ber &emeinbe, baa anbm für bie
aUgemeinen mebürfniffe ber .5tircl)e." (~aaciana 477.) Su
fcl)Wmtt roli§flänbett unb 5U fortwäl)renben meanflanbungen
fül)rte, ba§ mancl)e abrige spatrotte baa .5tircl)engut feinem
20

Swecf entfrembeten unb ben Sel)nten nicl)t ablieferten. (~as#
dana 476-477, 490.)
@:nblid) werben als niafone bie ?nerwalter bes fircl)licl)en
Sentralfonba be3eicl)net. Su folcl)en werben erfimala auf bet
6~nobe 1.1on SJ)inc0ow am 25. m:pril 1556 0wei @:beUeute,
6tanislaua ~affocfi unb ~afob &nojenafi, unb 0wei SJ)famr,
6tanislaus 6amicfi unb rolartin €rotlicfi, gewäl)ft. (~aaciana
413.) nie SJ)rtbigeröerfammluttg !.10tl ~WanoWiqe befcl){OV am
26. 6eptember 1556 einmütig, "bie niafone foUten mit aUem
<tifer für ben Unterl)alt 1.1on nr. ~ran3 ~iamanin forgen",
ben el)emaligen rolinoritenprotlitt3ial in .5trafau unb meicl)töater
ber .5tönigin mona, ber in @Jenf oUm eöangelifcl)en @Jfaubett
übergetreten unb 1.1on ber 6~nobe aus Süricf) 0urücfgerufen
worben war, um mit feinen reicl)en &eifiesgaben ber .5tircl)e 0u
bienen. (~aaciana 426.) ~n äl)nlicl)er ?llieife bewilligt bie SJ)re#
bigeröerfammlung 1.1on SJ)ilani5e 1.1om 12. rolai 1557 bem ~eiter
ber 6cl)ule 3U SJ)inqoW, SJ)eter 6tatoriu61 einen meitrag lttl'
eine ffieife, bie er feiner &efunbl)eit wegen nacl) neutfcl)lanb
antreten mu§. (~aadana 431.) nocl) auf ber 6~nobe tlon
SJ)rittC50W muv ~. @:ruciger am 15. m:ugufl 1557 bie abligen
SJ)atrone unter anbmm bitten: "fie möcl)ten aus il)m rolitte
niafone wäl)len, bie wegen il)m :tücl)tigfeit, il)res m:nfel)ena
unb il)rer Sutleddffigfeit geeignet finb, bas öffentlicl)e m:l.
mofen eltl5Ufammeftt, baß ben mebürfniffett ber .5tircl)e bient.
nie m:nfänge finb nämlicl) immer mül)fam unb fcl)wer. m:ucl)
bie .5tircl)e bebarf ber naneid)ung öon rolitteln, folange fie
il)ren befcl)wedid)en SJ)ilgerweg gel)t." rolit aUgemeiner Su•
fiimmung WUtbett Oiefesmal tlier @:belleute oU niafonen ge•
wäl)lt, unter il)nen 5um 0weiten rolal ~afob &nojenafi.
(~aadana 439-440.) @:s leucl)tde offenbar nicl)t jebermann
ein, ba§ neben ber m:rmenpflege ber ein5elnen &emein•
ben eine 3entrale .5tircf)enfaffe nötig fei. @:s gel)örten besl)alb
befonbers tlid m:uabauer unb 6dbfiöedeugnung ba5u, um
tliermal jäl)dicl) bas "aUgemeine m:rmofen" für biefe .5taffe
dn3u5iel)en. m:us bem SJ)rotofoU einer SJ)rebigertlerfammlung
1.1on SJ)inqow 1.1om 8. bis 9. 6eptember 1557 gel)t l)er1.1or,
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"baj3 bie 6ö{>mifcf)en ~rüber biefe Jtircf)enfoUefte mij36intg.
ten, ja i{>re Durc{>fü{>rung in @Jroj3po!en gerabe5u l)er{>in•
omen.'' (~asdana 444.)
Gfs fcf)eint bem Gfinf!uj3 unb ber ~e{>ardicf)feit a ~ascos l)er•
banft werben 5u müffen, baj3 bie Jtafie weitergefü{>rt unb
ausgebaut wurbe. ::Jn feiner @Jegenwart faj3te bie ®~mobe
l)on ®!ob5is!aw l)om 4. bis 15.15eptem6er 1558 bie wefent•
!icf)en ~efcf)!üffe. "Den ~ebürfniffen ber Jtircf)e foU a6ge•
{>offen werben. ::Jeber ein5elne foU 5u bmn Dectung nacf) @Jut•
bünfen unb lßecmögen aus freier ~ie6e freubig beitragen,
gemäj3 feinem @Jewiffen unb ben i{>m l)on @Jott, bem J)mn,
tJer!ie{>enen unb für biefc fur5e ~e6ens5eit anl)ertrauten @Jütern;
benn einen frö{>!icf)en @Jeher {>at @Jott rieb. 2t!s lßertei!er unb
®amm!er bes öffent!icf)en 2t!mofens foUen mit aUgemeiner
.Suffimmung fo!cf)e rolänner eingefe~t werben, bie treu im
J)mn biefer frommen 2tufga6e obliegen. ®ie foUen an ben
&enera!ft)noben aUen ~rübem unter ~e5eugung eines guten
&ewiffens ffiecf)enfcf)aft über i{>re Gfinna{>men unb 2tusga6en
ab!egen." Die Jtaffe foUte 6efonbers fo!genben ,Swecfen bie•
nen: ber Gfrric{>tung unb Gfr{>a!tung einer {>ö{>mn ®r{>ule in
IJ)inqow, ber ~efo!bung tJon IJ)rebigern o{>ne feffe Gfintünfte,
tJon @Jele{>rten unb IJ)erfön!icf)feiten tJon gefamtfircf)!icf)er ~e·
beutung unb ber Unterffü~ung ber ®itwen unb ®aifen l)On
IJ)farrern. 2!Ue Gfin5el{>eiten werben forgfä!tig geregdt: "Der
@Jattin bes l)erffor6enen IJ)rebigers foUen bie 2te!teffen ber
@Jemeinbe unb bie lnerw.alter aus ber gerneinfamen Jtaffe in
einer cf)riffficf)en Drtfcf)aft ein J)aus faufen • • • Den ~e6ens•
unter{>a(t foU fie fiel) nacf) bem ffiat ber Jtirc{>e unb mit i{>rer
J)ilfe auf e{>r6are ®eife tJerbienen ••• ®inb bie Jtna6en fä{>ig,
eine 2tus6ilbung 5u empfangen, fo foUen bafür bie 2(e!teffen
unb bie gan5e Jtirc{>e als lßormunb forgen. :taugen fie für
einen gdffigen ~eruf, foUen fie: in ben ®iffenfcf)aften unter•
ricf)tet werben." ,Sur Unterffü~ung bes ®erfes tJerpf!icf)teten
fiel) 39 2tnwefenbe 5u jä{>rfic{>en ~eiträgen tJon 2130 @Ju(ben.
Die IJ)farm wurben abermals erma{>nt, bafür 5u forgen,
"baj3 in ben Jtirc{>en Jtäffc{>en für bas aUgemeine 2tlmofen
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ange6ra.cf)t finb 5ur Unterffü~ung 6ebürftiger @J(au6ensgenoffen unb für bie 2tus6ilbung ber ange{>enben IJ)rebiger".
(~asciana 457-468.) Gfine genaue 9lacf)prüfung ergibt, baj3
bie tJerfcf)iebenen ~e5eicf)nungen 6urfa, fiscus ecdefiafficuli,
mons pietatis immer berfe!ben Jtircf)enfaffe gdten.
::Jm @Jroj3en wie im Jt(einen 5eigt fiel) ein Jtenn5eicf)en, bas
a ~asco auli5dcf)net, feine Gfntfcf)ieben{>eit in aUem ®efent.
!icf)en unb feine 2tnpaffungsfä{>igfeit in aUem %6enfäcf)fi•
cf)en. Gfr ge{>t aber nic{>t nur als ein begabter Drganifator in
bie &efcf)icf)te ber Jtircf)e ein, fonbem l)or aUem als ein groj3er
rolenfcf) unb ein gläubiger @:{>riff. 2tn @:albin wurbe gefcf)rie6en:
"®as fann ber gute rolann aUein ausricf)ten, ber ununter6ro•
c{>en mit bem Xobe ringt unb 5ugleicf) 6effänbig gegen bie ~einbe
@:{>riffi fämpft?" 2tls a ~asco gebeten wurbe, fiel) wegen feiner
Jtränf!icf)feit unb feiner mitteUofen 2tnge{>örigen 5u fcf)onen,
ertlärte er: "Gfs iff nic{>t nötig, baj3 icf) lebe, wo{>f aber, baj3
icf) micf) für @:{>riffi Jtirc{>e einfe~e. rolein J)m @:{>riffus {>at
micf) nicf)t 5ur ffiu{>e unb 5um lßergnügen berufen, fonbem 5ur
2tr6eit unb 5um Jtreu5. Das iff mein ~eben, gewij3 5u wiffen,
baj3 icf) meinem roleiffer unb feiner @Jemeinbe biene." 2tm
2!6enb bes 8. ;Januar 1560 tJerfcf)ieb er, nacf)bem er me{>rmals
in beutfcf)er ®pracf)e "mein J)m unb mein @Jott" gefeuf5t
{>atte.
Das IJ)rotofoU ber ®t)nobe, bie anläj3!icf) feiner ~effattung
am 29. ::Januar 1560 5Ufammentrat, beginnt mit fofgenben
®orten: "Unfer tJere{>rter unb 6erü{>mter ::Jo{>. a ~asco, ein
rolann @Jottes unb eine ,Sierbe unfms lnatedanbes, {>at banf
@Jottes :Offenbarung bas gottlofe IJ)apfftum unb beffen ab·
göttifcf)es IJ)rieffertum l)edaff en unb in l)ielen ~änbern als
~remb!ing gelebt, um in ber @Jemeinfcf)aft ber @J(äu6igen l)on
gan5em J)er5en unb mit reinem @Jewiffen @Jott ben inater in
feinem ®o{>ne ::Jefu @:{>riffo burcf) ben J)eifigen @Jeiff 3U e{>ren.
2t!s er, me{>r gebeugt burc{> bie rolü{>fa! feiner 2tr6eit für bie
Jtircf)e @Jottes als burcf) bie: ~aft ber ::Ja{>re, tJerna{>m, baj3 in
feinem lßatedanbe bas ~icf)t beli Gfbangdiums aufge{>e, tam
er l)on Gfngfanb nacf) IJ)ofen, um nacf) Jträften @Jottes Gf{>re
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~u me~ren.

1)(l(l ~(lt er gd(ln unb feinen IDl(lnn t)or Jtönigm
unb ~ürj1en gej1eUt. Drei ~(l~re nad) feiner ffiücffe~r ina
m(ltedanb ij1 er felig im J)mn burcf,l ben ~ob ina ~eben ein·
gegangen." (~atlct(lna 491-492.)
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E. Sehllng
Die oltfrldlfdle (logen. Lüneburglfdle) Klrdlenorönung oon
1535, ln: DZKR, Freiburg I. B. unO Leipzig, 1894
Die Klrdlenorönungen Oea Johannea Laalll, ln: DZKR,
Naunln
Tüblngen 1909
Gerldlta• unö Pollcey-Orönung Der Hochgeborenen Grilffln unö Fr. Frau
J';nna, oermilhlte Grilffln zu Olt•Frleßlanö oom Jahr 1545 1710
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