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Die überragende Gestalt Luthers in der Briefseelsorge der Refor-

mationszeit steht außer Zweifel. Die Einfühlung in die Adressa-

ten, der Reichtum der Themen, die gekonnte Zuordnung des bibli-

sehen Wortes zur menschlichen Frage, kurz, die eindrucksvolle 

und theologisch verantwortete Fähigkeit zum brieflichen Zeugnis 

an den einzelnen, sprechen für sich selbst. Auf der anderen Sei
daß 

te dürfen wir nicht vergessen,yneben und nach Luther auch ande-

re Zeugen der Reformation bewegende und beispielhafte Seelsor-

gebriefe geschrieben haben, nicht zuletzt die Schweizer Refor-

matoren Zwingli und Calvin. Es ist sogar besonders reizvoll zu 

beobachten, wie diese Stifterfiguren der reformierten Theologie 

und Kirche den Leitgedanken der Ehre Gottes mit der zuweilen 

leidenschaftlichen Sorge um die Nöte und Fragen des einzelnen 

Menschen, er sei jupg oder alt, zu verbinden wußten. 
p.„,

1 
:-e- -e. r- l.i. 1L '-

tl.--°'- .1 !Wing_li al~ Br.!_efs~elsorg_e;_: In der Darstellung der Geschich-

te der Jugendseelsorge hat sich das .Handbuch vornehmlich mit 
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den Seelsorgeschriften Zwinglis beschäftigt (Hdb. I, S.153-

157). Aus der Erziehungslehre ("Quo pacto ... ") 1 die er seinem 

14jährigen Stiefsohn Gerold gewidmet hat, und der Seelsorge-

.r 179 
er~o 

lehre "Der Hirt" geht hervor, wie sehr Zwingli an der Thematik 

von Erziehung und Seelsorge interessiert :·.ist. Dieses Ineinan- · 

der von pädagogischen und poimenischen Aspekten findet sich nun 

auch in den Briefen des Leutpriesters am Großmünster in Zürich. 

Der Reformator hat viele Briefe geschrieben. Im Corpus Reforma-

torum sind 1293 Briefe von ihm und an ihn wiedergegeben. Von 

den ca. 300 erhaltenen Briefen hat_Q._Farner_eine vorzügliche 

Auswahl getroffen, sie ist in gut lesbarem Deutsch veröffent-

licht worden. Die meistens lateinisch geschriebenen Briefe sind 

übersetzt. Diese Briefe sind weithin unbekannt. In Ergänzung 

unserer geschichtlichen Darstellung (Hdb. I) und als Orientie-

rungshilfe für eine reformatorisch orientierte Briefseelsorge 

43 dürfen wir etwas ausführlicher darauf eingehen 

Was den_§~il der Zwingli-Briefe betrifft, so läßt er den 

humanistisch gebildeten Zeitgenossen des Zeitalters der Refor-

mation erkennen. Dieser Mann schreibt gewandt, aber auch herz-

lieh. So unnachgiebig er in der Verteidigung reformatorischer 

Grundsätze ist, so verbindlich, ja brüderlich kann er an Ge-

sinnungsfreunde schreiben. Selbst dort, wo ihn einmal der "Un
. odeY' 

mut" packt (Wo Mißverständnisse vorliegen, da .weicht Zwingli 

in seiner Korrespondenz den Konflikten nicht aus, vielmehr ach-

tet er die "Ansicht" des anderen und schreibt offen, was er 

denkt. So klingt der Brief an den Intimfreund Oswald Myconius, 

den Schulmeister in Zürich, nach einer Meinungsverschiedenheit, 

sehr versöhnlich: "Du inniggeliebter Mann. Du sollst in Zukunft 
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nicht mehr durch solch freundschaftliche Schärfe betrübt wer-

den, freilich wird die Freundschaft ja nach der Erfahrung der 

besten Kenner nur fester, wenn sie nicht stets und überall voll 

Schmeichelei ist." Ähnliche Töne schlägt ein Brief Zwinglis an 

Ambrosius Blarer, den Konstanzer Reformator, an: "Treiben wir 

energisch Gottes Sache, und wir werden sehen, wie unsere Freund

schaft im selben Ma.8~ wächst und erstarkt. Sind wir dann in ir

gendeinem Punkt verschiedener Meinung, so l;~ uns anständig 

und wie Freunde streiten, nicht nach Wittenberger Art, wo alles 

hochfahrend, drohend und herrisch ist. L: 5
( uns sanftmütig mit-

einander Schlachten schlagen, wie die Kinder mit dünnen Schnü

ren." 44 

Wie existentiell betroffen Zwinglis seelsorgerliche Briefe 

sein können, erhellt das vertrauliche Schreiben an Heinrich 

Utinger. Der Reformator kandidierte für das Großmünster in Zü-

rich. Hier war es zu Quertreibereien, ja Intrigen gegen seine 

Wahl gekommen. Man kritisierte seine musikalischen Liebhaberei-

en und warf ihm sogar vor, er habe sich an der Tochter eines 

Amtmann~s vergangen. Utinger gehörte zu dem Wahlausschuß. Der 

an ihn gerichtete Brief nennt die geschlechtlichen Nöte des da-

maligen Zeitalters unbefangen beim Namen. Auch er selber hat zu 

kämpfen gehabt. Vor Jahren habe er sich fest vorgenommen, "kein 

Weib mehr zu berühren, weil ja Paulus gesagt hat, es sei gut, 

wenn man kein Weib berühre". Dann fährt er fort: "Aber es ist 

mir nicht gut gelungen." Auch Mitarbeiter Gottes können verführt 

werden und fallen. In der Angelegenheit mit der Amtmannstoch-

ter aber hat er ein gutes Gewissen. Soweit er in anderen zusam-

menhängen einmal schuldig geworden ist, hat er "schon lange bei 
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dem höchst' und besten Gott gebeichtet." Zwingli hält sich fest 

an die Vergebung im Namen Jesu. Er weiß "wie der Gerechte des 

tags sieben mal fällt und wie dem Petrus geboten wurde, sieben-

45 zig mal sieben mal zu vergeben." 

~ Th~o!o~ische_T~e~e~ bilden einen nicht geringen Anteil an 

den in den Briefen verhandelten Gegenständen. Das ist verständ

lich. Wird doch der Schweizer Reformator in die theologische 

Diskussion, die in jenen Jahren lief, hineingezogen. Mit den 

großen zeitgenössischen Theologen hatte er Kontakt, teils münd

lich teils eben auch brieflich. In einem Schreiben an Beatus 

Rhenanus in Basel, einem Correktor und späteren Schriftsteller, 

äußert er sich ziemlich positiv über die Schriften Luthers, "die

ses wahrhaft Christi Bild tragenden Mannes". Am Schluß des Brie

fes wünscht er ausdrücklich: "Gebe der höchste, beste Gott, da. 

diese edle Brust noch lange atme, die uns so süsse Honigspeisen 

auf den Tisch Christi bringt." Anders liest sich dagegen der 

schon oben erwähnte Brief an A.Blarer in Konstanz, der Jahre 

später die "Wittenberger Art" als "hochfahrend" abqualifiziert. 

Der theologische Grundkonflikt zwischen Zwingli und Luther, der 

im Marburger Religionsgespräch von 1529 ausbrach:, spricht für 

sich selber. Luther meinte dann im Blick auf die Abendmahlsleh-

re sagen zu sollen, daß Zwingli einen "anderen Geist" als er ha

be. Ein · Brief an Martin Bucer in Straßburg antwortet auf dessen 

Fragen zu den "Bildern". Hier bezieht er strenge Position gegen 

den Bilder- bzw. Götzendienst. Wer unvorsichtigerweise von der 

"Abschaffung des Gesetzes" spreche, verführe nur gewisse Leute, 

"sofort wie nach einer willkommenen Gelegenheit darnach (zu) 

greifen, sobald sie das Wort Freiheit ht>ren". Nach Zwingli ist 
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der "Glaube" nicht "nur eine Angelegenheit des inneren Men

schen", und die "Bilder" wirken auch nicht "blc:ss auf die sinn

liche Wahrnehmung" ("wodurch kein Glaube zustande kommt"). Im 

wirklichen Glauben hat er "erfahren", "wie ich meine Hoffnung 

auf niemand sonst je hätte setzen sollen, als auf den lebendi~ 

gen Gott". Trotz aller Verbindlichkeit und Einfühlsamkeit geht 

er mit Gegnern der Reformation wie etwa Johann Eck in Ingol

stadt nicht gerade zimperlich um. Sein Brief an ihn beginnt mit 

den Worten: "Pass auf, Du frechster Mensch: Jetzt sollst Du 

einmal eine Abfertigung erleben, die mir gleic~ieht." 46 

Junge und Alte, Männer und Frauen gehören zu den Briefpart

nern des Zürcher Reformators. Jugendbriefe im engeren Sinn des 

Wortes kommen in der Sammlung von Fahrner nicht vor. Wohl aber 

kann man gelegentlich von einer indirekten Br~ef seelsorge an 

iungen_Erwachs~nen sprechen. Es handelt sich dabei um eine Art 

seelsorgerliche Empfehlungsbriefe. So schreibt er an Christoph 

Schürpf, der mit Zwinglis verstorbenen Bruder Jakob in Wien 

studiert hat und nun Assistent des Professors Joachim Vadian 

an der Wiener Universität ist, in einer seelsorgerlich gewin

nenden ,aber auch zupackenden Weise. Das Thema des Briefes ist 

die Sorge um dessen Uberbringer, einen jungen Mann namens Georg 

Bernardi, von dem wir weiter nichts wissen. Der Anschaulich-

keit halber sei dieser Seelsorgebrief wörtlich wiedergegeben: 

"Von diesem Blatt könnte Dir, gelehrtester Christoph, übel wer

den, weil es so ungehobelt und ungebildet ist. Doch trägt es 

ja den Namen Zwingli voran, der Dir von einem Mönch her, der 

schon vor langem Vadians Schüler war, ins Gedächtnis geprägt 

ist. Der war mein Bruder, der im Schottenkloster begraben 
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liegt, möge ihm die Erde leicht sein, darum bete ich. Da Du 

mich· . also, und wenn nur aus flüchtiger Erwähnung, dem Namen 

nach kennst, so ermahne ich Dich, bei den guten Wissenschaften, 

deren Schutzherr ehEr, als blass Jünger Du bist: Lass Dir den 

jungen Uberbringer dieser Zeilen, Georg Bernardi, auf meine Be~ 

fürwortung hin empfohlen sein. Er ist in früheren Jahren aus 

Zufall oder mit Absicht vernachlässigt worden. Er muss drum nun 

auf irgend eine Art in die Granunatik eingeführt werden; und 

zwar möchte ich diejenige - doch Du verstehst schon,welche. 

Mein Beschützer, Herr Geroldseck, der Verwalter von Einsiedeln 

in der Schweiz, unterstützt ihn. Was Du Gutes an jenen wenden 

wirst, wird dieser Dir anrechnen, als hättest Du es ihm selber 

getan. Nicht weniger scharf richte Dein Augenmerk auf sein Be-

tragen. Er ist nicht an Beschäftigung gewöhnt, selbstsüchtig 

und wild, jedoch nicht verdorben. Leb. wohl, ninun alles aufs 

beste auf und wirf mich wegen dieser nach dem Schlaftrunk ge
Epi_~ tel 

schriebenenynicht von der Brücke herab, auf die ich Dich auf 

Vadians Empfehlung schon längst gestellt habe." 

Herzliche und gewandter kann man sich nicht für jemand ein-

setzen. Der Name Jesu konunt in dem Schreiben nicht vor. Gleich-

wohl ist dieser Brief so etwas wie eine "Praxis des . Evangeliums". 

Zwingli informiert sachlich. Der junge Mann hat eine mehr oder 

weniger gestörte Sozialisation hinter sich. An geordnete Arbeit 

ist er nicht gewöhnt. Eher macht er einen egozentrischen und 

undisziplinierten Eindruck. Aber Zwingli gibt den jungen Mann 

nicht auf. Filr den Zürcher Seelsorger gibt es keine hoffnungs-

losen Fälle. Das Schlußurteil: " jedoch nicht verdorben" sagt 

alles und macht Mut. Das Bild von der "Brücke-" und die launige 
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Erwähnung des "Schlaftrunkes" rühren an das Herz des Adressa-
; noch i 47 

ten. Wie soll man d'ai Nel'n sagen! 

Auch an den schon erwähnten Freund Rhenanus in Basel wendet 

er sich mit einem seelsorgerlichen Anliegen, das sich auf einen 

jungen Mann bezieht. In dem Brief heißt es u.a.:" Ferner ist 

ein junger Mönch Göldly bei Euch, er soll bei Frohen an der 

Kost sein, d.h. also mit Dir am gleichen Tische essen. Seine 

Mutter möchte über sein Betragen und sein Studieren durch Dich 

Auskunft erhalten, und sie läs~ Dich angelegentlich bitten, mir 

über alles zu schreiben. Bitte tue mir und ihr den Gefallen, 

auch ermahne den jungen Menschen gehörig, wenn er etwa Seiten-

sprünge gemacht hat." Was tut nicht alles ein besorgtes Mutter-

herz! In ihrer Not wendet sie sich an Zwingli. Offenbar verstand 

dieser Mann etwas von jungen Menschen. Er wußte auch, wie man 

seine "Beziehungen" im Interesse junger Leute ausnützt. So er-

gab sich in diesem Fall eine briefliche Ju ~endseelsorge auf 

Umwegen. Der Freund Rhenanus wird kurzerhand eingespannt. Zwing-

li macht ihn darauf aufmerksam, daß er ja die Gelegenheit eines 

Tischgespräches mit dem jungen Göldly wahrnehmen kön~, um auf 

diese Weise in einen persönlichen Kontakt zu kommen. Auch der 

Rückweg, um nicht zu sagen das 'Feed-back", soll brieflich er-

folgen. Anscheinend will sich die Mutter heraushalten. Deshalb 

bittet · sie, daß der Baseler Freund an Zwingli schreibe, der 

dann die Information an die Mutter weitergeben soll. Zwingli 

denkt dabei an alles, was so einen jungen Mann umtreibt, die 

eventuellen Seitensprünge des jungen Mönchs eingeschlossen. 

Kurz, Zwingli hebt auf eine ''brüderliche" Seelsorge im Sinne 

von 1 Tim 5,1 ab. 
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~tyingli 
Wo ; gute Gründe hat, vermag er entsprechende Leistungen 

von Vertretern der jungen Generation zu würdigen. Er überschätzt 

also die "Alten" nicht, sondern setzt auch auf die Jungen. So 

fällt sein Urteil über den späteren Nachfolger Heinrich Bullin-

ger sehr freundlich und förderlich aus. Mit 22 Jahren hatte 

der junge Lehrer unter dem Pseudonym Oktavius Florens eine 

theologische Abhandlung über das Problem der Ketzerei geschrie-

ben, in dem er für Zwingli Partei ergriff. In dem Brief Zwing-

li an J.Vadian, der nach seiner Wiener Professur Stadtarzt in 

St.Gallen geworden war, lesen wir: "Jener Oktavius Florens 

ist ein in den humanistischen und göttlichen Schriften überaus 

gelehrter junger Mann; alles trägt er zusammen, alles liest er 

zusammen. Er will nicht, daß man ihn kennt, sondern bleibt lie-

ber im Dunkel versteckt, was ja offenbar jetzt noch das Ratsam-

ste ist." Ob sich die letztere Bemerkung mehr auf das jugend-

liehe Alter des Verfassers oder mehr auf die gespannte Lage in 

Kirche und Politik bezieht, wissen wir nicht. Wahrscheinlich 

spielen beide Aspekte eine Rolle 48 . 

- Die Anläss~ für eine brief liehe Seelsorge sind auch bei 

Zwingli mannigfacher Art. Einern "Ungenannten" gibt er 1526 ei-

ne Art Lesehilfe. Sie bezieht sich auf biblische Bücher wie 

die großen und kleinen Propheten, aber auch auf die außer

christliche Literatur der Antike. Der Adressat scheint ein 

bestimmtes Projekt ("Vorhaben") zu verfolgen. Für den Fall, 

daß der Briefempfänger das "Gastmahl des Herrenwortes mit ge-

wichtigen Worten und Taten von Heiden wie durch einen sü en 

Nachtisch noch reichlicher zu .gestalten" wünscht, soll er nach 

dem Rat Zwinglis eine ganze Reihe lateinischer Autoren lesen. 
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Im Blick auf die griechische Literatur ist Zwingli zurückhal-

tend. Er will den "Bruder" dazu nicht "ermuntern", und zwar mit 

Rücksicht auf "Dein Alter und Deine Gesundheit". Wir wissen 

nicht, um welches Projekt es sich gehandelt hat, vielleicht um 

eine wissenschaftliche Untersuchung oder irgend eine andere 

Veröffentlichung. Bei dem Stichwort "Alter" denkt man natürlich 

in erster Linie an einen "Senioren". Es könnte sich aber auch 

um einen kränklichen jungen Kollegen gehandelt haben. Wichtig 

ist bei diesem Brief die Grundeinstellung Zwinglis. Er hält es 

für selbstverständlich, das biblische Evangelium mit der huma-

nistischen Bildung seiner Zeit zu verbinden. 

Gelegentlich muß sich Zwingli in Fragen der ~hes~els~r~ 

äußern. Charakteristisch dafür ist der Brief an Margaretha 

Xilotektus. Frau Margaretha hat offenbar ein kompliziertes Pro-

blem: Darf ein Pfarrer seiner eigenen Frau die Absolution er-

teilen und ihr das Sakrament spenden? Zwingli antwortet ver-

blüffend einfach: "Warum soll denn ein Fehler darin liegen, 

wenn ein Gemahl das zudient, was gut ist?" Im Worte Gottes sei 

die Spendung des Sakraments an die Ehefrau des Pfarrers nirgends 

verboten. Sie solle also ihren "närrischen Kummer" liegenlassen 

und vielmehr "Gott in anderen Dingen fürchten". Nun stößt Zwing
\ nämlich 

li zu dem eigentlichen neuralgischen Punkt vor. Er hat gehört, 

daß Margaretha doch eine recht schwierige Frau ist. Deshalb 

zieht er gleichsam ohne Rücksicht auf Verluste vom Leder. Er 

warnt sie vor ihren Leidenschaften, insbesondere vor "Geiz, 

Zorn, Haß, Mi8~unst, Eifersucht gegen Euern Mann, Eifern 

wegen Hab und Gut" usw •• Auch mit der Schwiegermutter soll sie 

Frieden halten. Außerdem verweist Zwingli auf den frommen Ehe-
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mann, der ihr die Treue hält und bei Gesprächen mit Zwingli 

von seiner schwierigen Frau Gutes redet. Am Schluß appelliert 

der Seelsorger an das Gewissen der Frau: "Gönnt einander Ruhe 
\und besser ; 

tut, damit man sehe, wieviel liebenswerter!die Christenmen-

schen sind als die Ungläubigen!" Dem ist nichts hinzuzufügen ~ 9 . 

Zwingli hielt viel von Freunden. An ihnen, insbesondere an 

den Brüdern im Glauben übte er ~eel~org~ ~n_S~elsor~ern~ Für 

sie hatte er immer Zeit, soweit es ihm nur möglich war. Charak-

teristisch dafür ist die Bemerkung in dem Brief an seinen Kon-

stanzer Freund Ambrosius Blarer: "Du, mein Ambrosius (denn es 

ruft mich jetzt die zweite Predigt weg, die ich heute halten 

rnu::s), sei nur fest überzeugt, dasszwingli nichts teurer ist, 

als ein Schatz guter Freunde •.. " Drei ausgewählte Beispiele 

mögen für diesen Dienst von Bruder zu Bruder stehen, wie er ja 

gerade auch in der Mitarbeiterseelsorge im Bereich des christ

lichen Jugenddienstes heute geleistet werden muß 50 • 
Pierre de S~bivil e \ 

Ende 1523 schreibt Zwingli an einen französischen Franzikaner-

mönch in Grenoble. Wie ihm berichtet wurde, hat dieser "fein, 

lauter und unverfälscht" das .Evangelium gepredigt. Nun macht er 

ihn auf die Gefahren und Enttäuschungen aufmerksam, die mit dem 

evangelischen Zeugnis in einer Welt des Irr- und Unglaubens ver
(g). eichJ 

bunden sind. Er soll sicn-rohl beim Bau des Reiches Gottes 
. ~ielmehrj 

nicht vor lauter Begeisterung übernehmen .un (damit rechnen, ein 

Ketzer genannt zu werden: "Prüfe Deine Schultern, was sie zu 

tragen vermögen und was ihnen zu viel ist". Auf der anderen Sei-

te versichert er ihm aber, daß der Verkündiger letzten Endes 

auf der Seite des Siegers Jesus Christus steht: "Gott hat ja 

den Sieg versprochen, also(muß es dabei bleiben, dasswir sie-
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gen." Der Brief endet mit einer tröstlichen und stärkenden 

Zielangabe seelsorgerlicher Art: "Diese Zeilen haben den Zweck, 

Dir zum unerschrockenen Bekenntnis des Evangeliums bei Deinen 

Leuten Lust zu machen, Gott, der Höchst und Beste helfe dazu, 

ich bete darum." 

Dem damals 29jährigen Berchtold Haller schreibt Zwingli eben

falls einen tröstlichen Brief. Haller hat ihn öfters besucht. 

Zwingli lobt seine Arbeit und bezeichnet ihn sogar als seinen 

"Lehrer", obwohl er doch tatsächlich sein "Schüler" war. Mit 

den "trotzigen" und "empfindlichen" Bernern solle er seelsor-

gerlich umgehen: "Werde allen alles, auf dass nicht Christus 

nicht mit Dir verworfen wird." Aus der Briefeinleitung geht 

hervor, daß Haller seinem Berater Zwingli aus einem unbekann

ten Grunde einen hilfreichen Geldbetrag übermittelt hat. Der 

Reformator bedankt sich auf seine Weise. Er kann den Dank 

"mit nichts anderm leisten" als "mit der herzlichen Bereitschaft 

... ' Dir ganz zu Diensten zu sein." Auf diese Weise, so meint 

Zwingli, können die beiden im apostolischen Sinn "einer des an

dern Lasten tragen" bzw. wechselseitige Seelsorge üben. Zwingli 

möchte also in der Seelsorge an Seelsorgern nichts mehr, aber 

auch nicht weniger als ein Lastenträger sein 51 

Kranke Amtsbrüder weiß Zwingli geistlich aufzurichten. Micha

el Keller, ein Prediger aus Augsburg, hat einen Schlaganfall er

litten. Der Brief beginnt mit einer Solidarisierungserklärung: 

"Auch ich bin krank, tapferer Michael." Der seelsorgerliche Zu

spruch erfolgt im Blick auf die Prüfung, die Gott gelegentlich 

seinen Dienern auferlegt. Im Schlußabschnitt spricht Zwingli 

das Gewissen des Amtsbruders an: "Du hast andere tapfer gelehrt, 
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dass man die Welt verachten und das Missgeschick mit Gleichmut 

ertragen soll. Jetzt machst Du die Probe auf das, was Du gelehrt 

hast." Verwandt mit diesem Brief ist auch das Schreiben an Jo-

hannes Wanner, der wie Zwingli selber ein Steinleiden hatte. 

In dem Brief kommen die beiden Pole der Krankenseelsorge gut 

zur Sprache: "Dich,Du treffliches und treues Werkzeug des Evan-

geliums, peinigt .er (Gott) um herauszubringen, ob Du ihn 

von ganzem Herzen liebst, mich aber prüft er, ob ich mit ei

nem kranken Gliede mitzuleiden wisse." 52 

Fassen wir zusammen~_ Zwinglis Briefseelsorge wird nach dem 

Prinzip der Wechselseitigkeit geübt. Der Weihnachtsbrief an 

Erasmus Ritter, den Pfarrer von Schaffhausen, spricht Bände. 

Hier schreibt Zwingli als "Christ dem Christen". Er sucht den 

Bruder im Amt für dessen Seelsorgeaufgabe zu stärken: "Denn 

ich halte dafür, man sei der Herde des Herrn, auch wenn sie 

klein und unansehnlich ist, die gleiche Treue schuld , wie 

wenn sie noch so groß wäre." Aber er mahnt und tröstet den 

Kollegen nicht von oben herab, sondern als "Soldat den Mitsol-

daten", ihm geht es um die Sache, die weder Zwinglis noch Rit-

ters, sondern aller Menschen Sache ist, um die Sache des Evange-

liums. In diesem Sinne ist die so bezeichnende Definition des 

seelsorgerlichen Handelns am anderen Seelsorger zu verstehen: 

"Da Du dessen (des Evangeliums) Samen unter Dornen und Disteln 

säst, so werde ich glaub nichts Ungeschicktes tun, wenn ich im 

Laufen Dir, dem ebenfalls Laufenden, Ermunterungen zurufe." 

Und im Laufen dem Laufenden Ermunterungen zurufen,- das ist es, 

was Zwinglis Briefseelsorge auch heute noch lesenswert macht 53 
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c ~ r ~r!efs~els~r~e_b~i_C~l~in 

Die im Corpus Reformatorurn gesammelte Korrespondenz Calvins ent-

hält 4271 Schreiben, davon etwa -~. -. 1250 eigene Briefe des 

Genfer Reformators. Eine gute und reichhaltige (759 Briefe!) 

Auswahl mit Ubersetzung der lateinischen und französischen Tex-

te hat R.Schwarz besorgt. Da unser Handbuch bereits eine aus-

führlichere Darstellung der Grundzüge von Calvins Seelsorge-

denken gebracht (I, S.148 - 152) und dort auch schon einige 

Beispiele aus der seelsorgerlichen Korrespondenz angeführt hat, 

können wir uns im folgenden auf die Interpretation von Brief-

texten und eine zusammenfassende Charakteristik dieser Brief

ßeelsorg~ ~onzentrieren 54 . 
- ·- · ·- ·· -- -: ~ :-.' „ . . • --~- · 

Wie bei den anderen beiden Reformatoren richten sich Calvins 
!-~ -,_. . 

Briefe an verschiedene Gruppen, alt und jung, hoch und niedrig, 

Landsleute und Ausländer. Die meisten Briefe gehen an Einzelper-

sonen. Zuweilen schreibt Calvin aber auch an eine ganze Gruppe. 

Im Vordergrund stehen theologische bzw. geistliche Themen. Ge-

mäß seinem theologischen Ansatz aber wagt der Genfer Reformator 

1---~~.auch konkrete politische Stellungnahmen und gibt im Ernst-

fall des christlichen Alltags auch präzise Weisungen ethischer 

Art, z.B. im Blick auf Theater, Tanz und Ehefragen. So wie das 

allgemeine Seelsorgedenken Calvins vom Prinzip der Ehre Gottes 

("honneur de Dieu") bestimmt ist und "gemeindekirchliche, kir-

chenzuchtliche, ja militante" Züge aufweist, so zieht er diese 

Linien bis in seine Briefe aus (Hdb. I, S.150 f.). Nicht nur 

die Lebensgeschichte cal~ins, sondern auch seine Glaubensge-

schichte spiegelt sich in den . vielen Briefen. Mit Recht weist 
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W. Weber auf die Wechselbeziehung zwischen Absender und Empfän-

ger hin. Calvin sei gleichsam ein besonderes Beispiel dafür: 

"Wer Seelsorge durch das Medium des Briefes gibt, erhält selber 

seelsorgerlichen Rat und Trost durch eben dieses Medium" . 
. -.: ( · . . ' , ... , ' 

Auch die äußere Form der Calvin-Briefe weist einige Eigen- --

tümlichkei ten auf. Das läßt sich besonders an den _i~n~ösi2che_!! 

Briefen nachweisen, die etwa ein Fünftel der gesamten Korre

spondenz umfassen. Ihnen hat A.Ruff eine eigene Untersuchung 

gewidmet. In diesen Briefen wird die Sprache zum ausgesproche-

nen "Instrument der Mitteilung". Die französischen Briefe ver-

raten ein hohes Niveau. Hier kommt aber nicht bloß ein messer-

scharfer Intellekt zum uge, sondern auch und nicht zuletzt in 

den seelsorgerlichen Briefen so etwas wie persönliche Wärme. 

Calvin verleugnet seine Gefühle nicht. Es ist aber nicht zu über-

sehen~ · . daß Calvin eine spezifische Vorliebe für präzise Anga-

ben und klare Definitionen hat, ja gelegentlich wirken die Briefe 
\ Wie J 
'f eine nüchterne "Zweckprosa" rrii t einem fast "wissenschaftlich-

juristischen Stil". Und doch: In den lateinischen und franzö-

sischen Briefen bleibt das ."Heil der Seelen" (Kolfhaus) die be-

herrschende Mitte. Calvin argumentiert letzten Endes nur mit 

der Schrift. Seine Briefseelsorge will biblische Seelsorge sein 

(Mc Neill: "essentially biblical"). Die Herrschaft Christi und 

das Wort Gottes geben seinen Seelsorgebriefen einen aktivisti-

55 sehen, imperativen und disziplinierenden Zug . 

~ Als ~tuden!e~s~e!sor~ könnte man den seelsorgerlichen Dienst 

der Calvin-Briefe an junge Menschen bezeichnen. Hat er sich 

doch vornehmlich mit dieser Spezies der jungen Generation sei-

ner Zeit beschäftigt. Als er .von Straßburg aus mit dem ihm be-
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freundeten Genfer Vertrauten und Mitarbeiter Wilhelm Farel 

auf brieflichem Wege die Nachfolge eines verstorbenen Pf ar

rers erörtert, kommt er auch auf drei junge Leute zu sprechen, 

die bei ihm in Straßburg studieren. In diesem Zusammenhang 

gibt er auch eine Beurteilung über einen jungen Mann namens 

Michel ab. Für dessen "Redlichkeit" ist er bereit, "jede Bürg-

schaft zu leisten". Er sei "ein durchaus guter Mann". Dieses 

Psychogramm, wie man die Stellungnahme nennen könnte, verheim

licht aber auch nicht die Grenzen des Kandidaten: "Seine Offen-

heit ist so groß, daß ich von ihm keine Verstellung fürchte. 

Scharfes Urteil ist nicht gerade sein Stärke. Ich flehe aber, 

daß dieser Fehler aus seiner allzu großen Güte stammt. Er ist 

so geneigt, alle in Liebe zu umfassen, daß er oft auch Unwürdi-

gen oft mehr zutraut als gut ist." Gleichwohl besteht Calvin 

auf seiner letztlich positiven Einschätzung von Michels geist

licher Grundeinstellung: "Andererseits hat er aber auch wieder 

vor der Sünde einen solchen Schrecken, daß er denen, die er 

als böse kennt, gar nicht günstig ist. In seiner Furchtsamkeit 

liegt ein gewisser Fehler. Er scheut die kleinste Beleidigung 

so, daß er oft um nichts in Verwirrung gerät. Aber auch dieser 

Fehler mit einer großen Tugend nahe verwandt, ist leicht zu 

entschuldigen ..• Wenn er auch in Gesinnungen und Anschauungen 

noch etwas schwankt, so wird er sich doch bald der Glaubensüber

zeugung der Frommen in Ruhe hingeben." schließlich verspricht 

er Farel , den jungen Mann "noch sorgfältiger (zu) erfor-

schen" 56 • 

Studenten neigen seit eh und je zur Kritik, sei es in öffent

lichen Diskussionen oder auch in entsprechenden Aktionen. An 
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der Universität Straßburg war es 1540 zu einer Art Studenten-

rebellion gekommen. Calvin hatte bei der Anzeige des Osterabend-

mahls ausdrücklich verkündigt, daß er niemand zulassen werde, 

der sich nicht vorher zu einer "Prüfung" eingestellt habe. Be-

sonders die jungen Franzosen mit ihrem Temperament hatten darauf
der Frei abe 

hin Krawall gemacht. Sie wollten sich weder mit ihrer Studen-

tentracht zufriedengeben noch ihren Degen ablegen, noch ihren 

Namen beim Rektor angeben. Konflikte hat Calvin nie gescheut. 

Aber seine rigorosen Grundsätze bezüglich der christlichen 

Ethik im Alltag war damals und . ist erst recht nicht heute je-

dermanns Sache. Gegen Theateraufführungen trägt er Bedenken, 

wünscht aber nicht, daß man so übertrieben dagegen angehe 

wie der Pfarrer Cop in Genf. 1546 hatten Anhänger Calvins, die 

selber zur vornehmen Gesellschaft gehörten, an verbotenen Tanz-

veranstaltungen teilgenommen. Der Reformator war "zornentbrannt" 

und warf den "Sündern" vor, sie hätten Gott und ihn angelogen, 

ja er drohte ihnen "Gott werde sie schon strafen für solche Ver-

lorenheit". Wörtlich und ausdrücklich berichtet Calvin dem 

Freunde Farel . , was er den Gemeindegliedern, die getanzt hatten, 

wörtlich gesagt habe: "Ihr müßt euch eine neue Stadt gründen, 

in der ihr für euch leben könnt, wenn ihr euch nicht hier mit 

uns unter Christi Joch beugen wollt. Solange ihr in Genf lebt, 

strengt ihr euch umsonst an, dem Gesetz nicht zu gehorchen." 

Solche Anschauungen mögen den Studenten, soweit sie etwa betei-

ligt waren oder sofern sie davon gehört hatten, nicht wie süßer 

Honig eingegangen sein. Gleichwohl soll nicht verschwiegen wer-

den, daß Calvin auch nicht der seelsorgerlichen Strenge allein 

huldigte, sondern auch zu seelsorgerlicher Toleranz fähig war. 
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So hat er in einem Brief an den Freund Peter Vi~t aus dem Jah-

re 1547 den Genfer Ratsbeschluß über das Verbot der "geschlitz-

ten Hosen", die damals in Mode kamen, für kleinkariert gehal-

ten und öffentlich heruntergemacht. Er bezeichnete diese Klei-

derordnung als eine "Kleinigkeit". Viel wichtiger sei es, die . 

"Sittenverderbnis im allgemeinen" anzuprangern 57 . 

Kein Mißverständnis! Für Calvin sind Studenten nicht nur 

junge Leute, die man zur Ordnung rufen und denen man ins Ge-

wissen reden muß. Der Reformator sieht in ihnen nicht zuletzt 

junge Menschen, die man im Namen Jesu liebhaben muß und die es 

verdienen, vom Evangelium her äußere Fürsorge ,- aber auch und vor 

allem geistlichen Trost zu empfangen. So hat der weitgereiste 

· Calvin schon einen Blick für die internationale Studentenseel-

sorge, die im Zeitalter der wandernden Scholaren in Europa 

notwendig wurde. An junge englische Exilstudenten in Zürich 

schreibt er einen Trost- und Mahnbrief. Er möchte ihren Schmerz 

über die Verbannung lindern und sie zum weiteren Studium der 

reinen Lehre ermuntern: "Kindern Gottes ..• , die sich die Er-

ben der Welt wissen, ist die Verbannung nicht gar so hart; ja 

es ist sogar nützlich, sich durch Erfahrung an die Lehre zu 

gewöhnen, Fremdlinge auf Erden zu sein ... Ihr wißt, daß es 

nichts Neues, daß Christus unter dem Kreuz regiert, um sich 

und den Seinen aus der Schmach der Welt herrlichen Triumph zu 

erwerben." Wer dächte da nicht an die vielen jungen Exilstu-
heute ,oder\ 

denten, die durch das Schicksal der Vertreibunglder Flucht aus 

politischen Gründen um Asyl bitten und an einer Hochschule des 

neuen Gastlandes studieren möchten. Es ist nicht unwesentlich 

anzumerken, daß es sich hier um Theologiestudenten handelt, 
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die Calvin besonders am Herzen lagen. Auf die Fürsorge und die 

Seelsorge des Reformators, die er den zum Tode verurteilten 

Theologiestudenten in Lyon teilwerden ließ, kommen wir weiter 

58 unten S •••• ) zu sprechen . 

~ Neben den Studenten darf man nicht die anderen iungen_M~n= . 

~eE übersehen, die zur Klientel Calvins gehört haben. Um ihnen 

zu helfen, hat er verschiedene, meist indirekte Wege beschrit-

ten. Sehr gut hat er den Vater-Sohn-Konflikt als einen wichti-

gen neuralgischen Punkt dieser Altersstufe erkannt. Das Zeit-

alter der Reformation ist ja noch durchaus patriarchalisch be-

stimmt. Die konfessionellen Spannungen konnten dabei die Ent-

wicklungskonflikte außerordentlich verschärfen. Konvertierte 

etwa ein junger Mann zum evangelischen Glauben und blieb der 

Vater katholisch, dann trat der Ernstfali eines Familienkrie-

ges ein. Gelegentlich greift Calvin unmittelbar ein. Fran-

qois Daniel, ein Jugendfreund, war eine Art Finanzdirektor 

eines katholischen Stiftes • Gegen den Willen des Vaters hat-

te sich der Sohn nach Genf abgesetzt. Nun schreibt Calvin an 

den Freund und leistet Fürbitte für den jungen Mann. Er sieht 

ein, daß der Sohn dem Vater einen Strich durch die Rechnung ge-

macht hat, weil dieser ganz andere Pläne für die Laufbahn des 

Sohnes hatte. Gleichwohl wirft er ihm vor, nicht genügend ge-

prüft ·zu haben, "ob sein (des Sohnes) Tun nicht gut war, wenn 

es von Gott kam". Dabei fallen harte Worte: "Da Sie aber so 

kalt sind und zu trägeJaus dem dunklen Abgrund herauszukommen, 

in dem Sie stecken (d.h. im alten Kirchentum), so tragen Sie 

es wenigstens Ihren Kindern nicht nach, wenn Gott sie daraus 

befreit." Schließlich habe der jurige Mann "Gottes Befehl höher 
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geachtet" als die "Zufriedenheit" des Vaters. Er habe ja doch 

nichts Böses getan, sondern sich um "aufrichtige Christlich-

keit" bemüht. Der Brief schließt mit dem Wunsch, "daß Sie sich 

mit ihm aussöhnen, er hat Sie ja doch nicht verlassen, wie ein 

ungeratener Bursche~ sondern da er es getan hat in seinem Ei-

fer 1 Gott zu folgen, so haben Sie allen Grund, damit nur zufrie

_J den zu sein"Jrn einem anderen Fall überläßt er es dem jungen 

Mann selbst, das entsprechende Schreiben an den Vater abzu-

schicken. Dafür liefert er einen Briefentwurf bzw. einen Modell-

text. Die Briefseelsorge wird hier zur Schreibhilfe. Dieser von 

Calvin aufgesetzte Brief ist erhalten mitsamt einigen für den 

Sohn bestimmten erklärenden Zusatzbemerkungen. Bau~chard, 

Vicomte d'Aubeterre, war als Flüchtling nach Genf gekommen. 

Trotz seiner adligen Herkunft hatte er eine schlichte Tätig-

keit als Knopfmacher ergriffen. Calvin denkt sich ganz in die 

Vater-Sohn-Beziehung hinein.und wird dabei sowohl den Gefühlen 

des Sohnes als auch den Empfindungen des Vaters gerecht. Der 

ganze Brief ist ein Musterbeispiel für die . brieflich~"Eropathie" 
v 

im Zeitalter der Reformation. Calvin geht ganz systemat~sch vor. 

Der Sohn soll zwei Gründe angeben, weshalb er sich nicht münd-

lieh, sondern brieflich an den Vater wendet: "Erstens fürchte-

te ich, in einer Ihnen verhaßten, fremdartigen Sache von vorn-

herein nicht Gehör bei .Ihnen zu finden, wie ich es wünschte, 

und zweitens hat mir die Ehrfurcht, die ich vor Ihnen hege, 

bisher stets den Mund verschlossen." Der junge Schreiber (bzw. 

Calvin als "Ghostwriter") hofft auf diese Weise besseren('zugang" 

zu dem Vater zu finden, der wegen der Konversion seines Sohnes 

so enttäuscht und entrüstet ist. Er sei ja doch kein Atheist, 
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im Gegenteil: "Wenn ... gerade die Gottesfurcht mich zwingt, 

so zu handeln, wie ich handle und mein Gewissen mich dazu 

treibt, so glaube ich, daß ich Ihnen in dieser Beziehung we-

nigstens etwas erträglicher erscheine." Der junge Mann soll sei-

nen Schritt biblisch begründen: "Wo sollen wir suchen, was Gott 

wohlgefällt, wenn nicht in der Heiligen Schrift?" Geradezu in-

ständig ist die Bitte formuliert, des 

Briefes ausmacht: "Aber ich bitte ich 

ein junger Mensch und vielleicht sonst zu leichtfertig bin, 

in einer so wichtigen Sache habe ich mich nicht leichthin über-

führen lassen, ohne überzeugt zu sein durch gute, genügende 

\mja> Zeugnisse. Da nun aber Gott ie Gnade erwiesen hat, (sein Wort) 

zu lesen und ruhig anzuhören, so mußte ich mich ihm auch unter-

ordnen." Am Schluß soll der junge Graf dem Vater anbieten, mit 

ihm mündlich in Gegenwart eines Onkels zu verkehren, damit ein 

guter Abschluß erzielt wird 59 . 

Eine ausgesprochen christliche Sexualerziehung geschweige 

Sexualberatung gab es zur Zeit der Reformation nicht, schon 

gar nicht in der Schweiz, in der man viel auf sittenstrenge 

hielt. Bestimmte Themen waren einfach tabu. So lag der Schwer-

punkt aller Fragen, die es mit geschlechtlichen Problemen zu 

tun hatten, auf dem Ehethema •.. Aus einem Brief an den Freund 

Farel in Neuchatel geht hervor, daß sich dieser für einen auf 

"Brautschau" befindlichen jungen Mann einsetzt. Calvin sollte 

also nicht bloß unverbindlich beraten, sondern dem jungen 

Mann, der offenbar keinen Kontakt fand, konkret eine richtige 

Frau besorgen. Kurz, Calvin sah sich. in die Lage eines Heirats-

vermittlers versetzt. Sein Antwortbrief zeigt, wie damals in 
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christlichen Kreisen nüchtern und handfest über Eheschließung 

gedacht wurde. Die in Frage kommende Frau sollte Gesicht und 

Geld haben. Calvin hat als praktischer Seelsorger für diese 

Perspektiven Verständnis. Der Name Jesu kommt in dem Schreiben 

nicht vor. Nur der Briefschluß macht deutlich, daß Calvin dem 

"Bruder" bewußt als Christ geschrieben hat: "Der Herr sei mit 

Dir; er leite und segne Dich." Bezeichnenderweise kommt Calvin 

am Anfang des Briefes schnell zur Sache: "Ich hätte einige in 

frommer Zucht aufgewachsene Mädchen aus gutem Hause nennen kön

nen, aber da sie alle ganz arm sind, wagte ich es nicht, sie 

vorzuschlagen. Es fiel mir tatsächlich keine ein, die von schö

nem Äußeren und gutem Charakter gewesen wäre und dabei vermög

lich." Hier deutet sich doch noch ein dritter Gesichtspunkt für 

die Eheseelsorge an der jungen Generation an. Neben Gesicht und 

Geld ist das nicht zuletzt der Glaube, auch wenn die Umschrei-

bungen ("fromme Zucht", "guter Charakter") etwas allgemein ge

halten sind und sich wie eine "nichtreligiöse Interpretation 

biblischer Begriffe" ausnehmen. Allem Anschein nach hat Calvin 

an den jungen Mann selbst geschrieben und dabei drei Mädchen 

ausgewählt. Er hofft, daß ihm später vielleicht doch noch je

mand anders einfäll~. Im übrigen merkt er an, daß zwei junge 

Mädchen "von schönem Äußerem und mit höherer Bildung" in der 

Nähe von Farel wohnten, die - so wörtlich - "zwar beide keine 

besonders große Mitgift in die Ehe brächten, aber auch nicht 

ganz nackt kämen"! Sobald ihm in Genf noch "etwas Passendes in 

den Weg läuft", will er Farel Bescheid geben. Interessant wäre 

es, den Brief Calvins an den jungen ;Mann selbst zu lesen, aber 

er ist leider nicht erhalten GO 
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zuweilen sind es n~u.s.egd!_i~h~', die der Seelsorger Calvin zu 

fördern sucht. An Mykonius in Basel, den wir schon von dem Brief-

wechsel mit Zwingli her kennen, ist der Brief gerichtet, der 

bereits im Jahre 1546 ein Thema in den Mittelpunkt stellt, das 

außerordentlich modern wirkt, nämlich vom Motiv der Jugendsee!-

sorge her in die Wege geleiteter Schüleraustausch. Dieses inter-

essante Briefdokument sei wörtlich zitiert: 

"Ein Kaufmann aus einem der ersten hiesigen Bürgerhäuser/ der 

mir sehr befreundet ist, möchte seinen Sohn, einen gescheiten 

und artigen Knaben, nach Basel schicken, damit er Deutsch ler; 

ne, wenn er dort einen rechtschaffenen Mann findet, der ihm 

tauschweise seinen Sohn senden wollte, so daß der gegenseitige 

Unterhalt der Knaben sich ausgliche. Nun hat er vernommen, Du 

habest einen Neffen, dessentwegen Du mit jemand gesprochen ha-

best. So bat er mich, ich möchte Dich bestimmter über Dein Vor

haben anfragen, ob es sich wirklich so verhalte. Gefällt Dir 

der Vorschlag, so kommt Dein Neffe zu einer anständigen, 

rechtschaffenen Famiiie. Ich bitte Dich, mir sobald wie möglich 

Bericht zu geben, damit es nicht aussieht, als wäre ich in der 

Angelegenheit meines Freundes lässig gewesen. Leb wohl, bester, 
sind 

hochverehrter Bruder und Kollege!" Bemerkenswert der ange-

strebte Finanzausgleich und die bei dem Empfehlungsschreiben 

verwendeten Empfehlungsprädikate. Der Junge wird als "gescheit" 

und "artig" bezeichnet. Die Familie des Kaufmanns in Genf be-

schreibt Calvin als "anständig" und "rechtschaffen". Das alles 

sind gut-bürgerliche Begriffe .• Insofern unterscheidet sich die-

ser Brief nicht von anderen Empfehlungsschreiben, die auch je-

der gewöhnliche Hausvater oder Pädagoge hätte. abfasssen können. 
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Entscheidend ist hier die Tatsache, daß es sich um eine Korre-

spondenz zwischen zwei überzeugten und bewährten Seelsorgern 

handelt. Sie haben es nicht notwendig, sich gegenseitig ihre 

Christlichkeit durch den Gebrauch eines religiösen Vokabulars 

zu versichern. Das Ganze erinnert etwas an das, was später 

von Bonhoeffer die "nichtreligiöse Interpretation biblischer 

Begriffe" genannt wurde. Die beiden Seelsorger brauchen nur das 

seelsorgerlich-erzieherisch Gemeinte als Aktion praktisch in --_f Gang zu bringen. Das geschieht in diesem Brief :J1556 schickt 

Calvin einen Jungen von Genf nach Zürich. Er soll einen Brief 

an Pfarrer Gwalther überbringen. Calvin bittet den Amtsbruder 

um ein Stück Erziehungshilfe, und zwar eben an dem jungen Boten. 

Der Vater, ein Ratsherr in Genf, möchte daß der Junge in der 

deutschsprachigen Schweiz "mit möglichst wenig Kosten Deutsch 

lernen und zugleich auch eine gute Schulbildung erhalten'' kann. 

Zürich scheint ihm der geeignete Ort zu sein. Calvin schlägt 

dem Kollegen vor, den Jungen entsprechend zu "beraten". Zum 

praktischen Vollzug empfiehlt er die .Weiterleitung an Johannes 

Fries, den Schulmeister am Großmünster in Zürich 61 • 

Wie Luther hat es auch Calvin mit iu~g~n_Pri~zen zu tun. Der 

persönlichen Beratung der zur politischen Prominenz gehören-

den Fürstensöhne kam eine besondere seelsorgerliche Verantwor-

tung zu. Den ihm nahestehenden Fürsten sagte er offen die Mei

nung und gab ihnen als den Förderern der Reformation geistli

che und methodische Ratschläge für deren Durchführung. So hat 

er Eduard Semour, dem Herzog von Somerset, dem Vormund des 

jungen Königs Edward VI. 1 den Katechismus als "Zügel" empfohlen 

und ihn ausdrücklich ~rmahnt1 ~afür zti sorgen, "daß das Evange-
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lium gute Schallrohre" finde, die nicht nur das äußere Ohr 

erreichen, sondern bis in das "Innerste des Herzens" dringen. 

Besonders reizvoll ist der Brief, den Calvin 1563 an denJErb
(Clre1 zehnjährige!!) 

prinzen Heinrich von Navarra geschrieben hat. Er hat die Gestalt 

einer Widmung, die Calvins Kommentar zum Pentateuch (5 Bücher 
einleitet 

Mose). Solche Widmungen tragen zur Zeit Clavins oft einen mehr 

formalen und höflichen, etwas abstrakten, um nicht zu sagen 

langweiligen Charakter. Dieser Text aber hat einen existentiellen 

Ton. Sie ist zum seelsorgerlichen Brief an einen jungen Menschen 
als Heinrich IV. 

geworden, der durch seine Herkunft einmal bestimmt ist, eine 

große, königliche und politische Verantwortung zu übernehmen. 

Calvin rechnet damit, daß man seine Widmung kritisieren wird. 

Dieser Prinz hat schon Feinde, ehe er auf den Thron kommt. Soll 

man die Gefahren, die seiner Familie und ihm drohen, durch sol-

ehe Ausführungen noch vergrößern? So könnten manche denken. 

Aber Calvin ficht das nicht an. Ganz unbefangen schreibt er an 

den Prinzen, weil ihn sein Seelsorgeauftrag dazu treibt. Wört-

lieh heißt es im Anfang: "Da Dich aber Gott in Deinem zarten Al-

ter schon mit großem Mut ausgerüstet hat unter mancherlei Dro-

hungen und Schrecken, so daß Du nie vom ehrlichen, offenen Be-

kenntnis Deines Glaubens wichest, so sehe ich nicht ein, was es 

Dir schaden könnte, wenn ich durch mein Zeugnis feststelle, was 

allgemein bekannt ist. Da Du Dich also des Evangeliums Christi 

nicht schämst, so scheint mir eben Dein Freimut Grund zu geben, 

Dir zu diesem glücklichen Anfang zu ·gratulieren und Dich zu un-

überwindlicher Festigkeit für die Zukunft zu ermahnen. Denn was 

den besten .Charakteren noch vorkommt, daß sie zu biegsam sind, 

das ist bei jungen Leuten, bis .sie gesetzter werden, ein allge-
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meiner Fehler." Dann beruft sich Calvin auf die Mutter des Prin-

zen, die durch ihre "vollgültigen Zeugnisse" bewiesen hat, "daß 

auch in einer Frau mehr als männlicher Mut wohnen kann." Hein-

rich soll sich die Mutter zum Vorbild nehmen und sich selber 

nicht untreu werden. Natürlich räumt Calvin ein, daß in dem 

Konunentar vieles steht, was die "Fassungskraft" seines Alters 

übersteigt. Andererseits hätten aber junge Leute oft Freude an 

den Ereignissen früherer Zeiten. Er meint also, daß das jugend-

liehe Interesse an der Geschichte, es sei die der Welt oder der 

Kirche, eine Verstehenshilfe darstellen werde. Im Anschluß an 

Dtn 17,18 macht er auf das Gesetz aufmerksam, an das künftige 

Könige "von jung auf gewöhnt" werden sollten. Schließlich kom-

me es darauf an, mitten in versuchlichen Festen des Hofes "die 

Reinheit unbefleckt zu erhalten". Calvin erinnert an Catos Aus-

spruch: "Ich bin zu groß und zu Größerem geboren, als daß ich 

ein Sklave meines Körpers sein dürfte, den zu verachten mich 

erst frei macht." Kein zweifel, der zuweilen bei Calvin etwas 

gesetzliche Ton in der Seelsorge klingt hier an. Gleichwohl ist 

für den Reformator di~Furcht Gottes" der eigentliche Schatz 

eines Königs 62 ,· :-"' .... .;..„_, . .- -r~~--c. ·--- c:. ._L ;......-.-.., ... 

Das 16. Jahrhundert ist noch gezeichnet von der ~eltseuche 

der Pest. Sie hat nicht wenige j~ng_e_M~n2_chenleb~ dahingerafft. 

Wo die Ärzte machtlos werden, sind die Seelsorger doppelt her- _ 

ausgefordert, zumal dann, wenn .der Todesfal!._eingetroffen ist. 

Behutsam teilt Calvin seinem Freunde Farel eine diesbezügliche 

Nachricht auf brieflichem Wege mit: "Ich wollte, ich dürfte 

hier schließen, damit Du von mir nicht hören müßtest, was Dir, 

ich weiß es, schlimme Kuride sein 

) 

+ Was heute für die jungen 

Aids erkrankt sind, hat sein 
Petskranken damals. 

jungen 
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Dir zu sagen, was der Herr getan hat, Dir, als einem Mann, der 

es gelernt hat, Gottes Vorsehung gerne zu gehorchen und es auch 

andere lehrt. Dein Neffe ist letzten Samstag von der Pest er

griffen worden."Man habe zur körperlichen Pflege alles versucht. 

Auch Calvin hat den jungen Mann besucht: "Gestern waren wir lan.':"' 

ge bei ihm. Da schon sichere Anzeichen des kommenden Todes da 

waren, spendete ich ihm Trost, mehr für die Seele als für den 

Leib. Er redete schon ein wenig irre, doch noch nicht sehr; denn 

er rief mich wieder in seine Kanuner zurück und ersuchte mich, für 

ihn zu beten; er hatte mich nämlich von der Frucht des Gebetes 

reden hören. Heute um die vierte Morgenstunde ging er zum Herrn 

ein." Der Rest des Briefes bezieht sich auf den Nachlaß des jun

gen Mannes. Hier erfahren wir also von der gleichsam zweipoligen 

_!<r2nkel}S~els_2r~, von dem Dienst an dem sterbenskranken jungen 

Mann und dem Dienst an einem erwachsenen Hinterbliebenen. 

Die Pest griff in den damaligen Jahren rücksichtslos um sich. 

Zwinglis und ökolampads Söhne mußten ihr junges Leben hingeben. 

Calvin selbst wurde persönlich betroffen, weil zwei Personen, 

die in seinem Haushalt lebten, an der Seuchenkranheit starben, 

Claude Fe ·ray, Calvins Diakon 1 und dessen Schüler, der junge Adli

ge Louis de Richebourg. Der Lehrer, den Calvin "sehr lieb hatte"1 

ging zuerst heim. Drei Tage später folgte ihm der Schüler. Farel 

schreibt der Reformator, wie . tief er durch den Verlust des Freun

des und Ratgebers Claude getroffen sei, ja er fühle sich dadurch 

ernstlich an seine Sünden erinnert. In demselben Monat schreibt 

Calvin einen KondoleJ:lz~rief an den Vater des jungen Louis, den 

Herrn de Richebourg. Das außerordentlich lange Schreiben offen

bart nicht nur die aufrichtige Teilnahme, sondern auch die Kunst 
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des Seelsorgers, die dem Vater zu einer konstruktiven Trauerar

beit verhelfen möchte, und zwar nicht allein mit psychologischen 

Mitteln, sondern ganz vom Evangelium des Auferstandenen her. 

Calvin weiß, was der Tod des Knaben, auf den der Vater so viele 

Hoffnungen gesetzt hatte, für diesen bedeutet. Ausdrücklich be

merkt Calvin: "Ich liebte ihn wie einen Sohn, und dafür ehrte er 

mich seinerseits wie einen zweiten Vater . " Der Reformator hütet 

sich vor billigem Trost. Er hat gebetet und sich Betrachtungen 

biblischer Texte zugewandt. Dies allein gebe seinen Worten an 

den betrübten Vater "das nötige Gewicht". Er redet und schreibt 

also nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern wie einer, der 

selbst angefochten ist. Entscheidend sei es, daß der Vater jetzt 

auf den "guten Meister" Christus höre und in die "Schule wahren 

Glaubens" gehe. Demütig nimmt/dabei /dieser Briefseelsorger/sich 

selber zurück und räumt dem Adressaten eigene Erkenntnisse ein: 

" ... glaube ich, daß ..• Sie ... es wohl aufnehmen 1 au~h in mei

nem Brief zu finden, was Sie sich wohl selbst zur Genüge sagen 

ohne daß man es Ihnen zu zeigen braucht. Der Herr hat den Sohn 

zu sich zurückgenommen, den er Ihnen gegeben und gleichsam zur 

Bewahrung Ihren Händen anvertraut hat." Natürlich gesteht er dem 

betrübten Vater Gedanken des Zweifels zu. Er werde vermutlich 

fragen: "Warum ging's so? Warum nicht anders? Warum gerade hier 

so?" Calvin entgegnet aber, daß Gott den Knaben zu sich genommen 

habe, weil es ihm vermutlich wirklich nütze. Für alle Fälle 

fügt er hinzu: "Wenn Sie es jetzt noch nicht verstehen können, 

daß es Ihnen so gut und nützlich war, so soll Ihr erstes sein, 

Gott zu bitten, daß er es Ihnen zeige und selbst wenn er es 

Ihnen verbirgt, um Sie noch. mehr in Trübsal zu üben, so müssen 
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Sie ihm doch die Ehre geben und glauben, daß er weiser ist, als 

unser mangelhaftes Verständnis es erfaßt." Das ist ~riefseejs_2r-

9:_e _z~r _Ehr~ Gotj:e_§. Im weiteren Verlauf des Schreibens kommt Calvin 

noch einmal auf das Wesen des so jung Verstorbenen zu sprechen. 

In der wissenschaftlichen Erkenntnis habe er schon gute Fort-

schritte gemacht. Gelegentlich habe sein Charakter zwar "Spuren 

eines heftigen Geistes" gezeigt, ohne aber daß es bei ihm zu 

Trotz gekommen wäre. Im Gegenteil, er habe bereits "wirklich 

ein Verständnis für den rechten Glauben" gehabt. Mit dem unglück
und zweidimensional ar umentieren\ 

liehen Vater schließt er sich zusammen, wenn er im ir- i er-

mahnt: "Doch wollen wir nicht denken, daß er (Louis) gebro-

chen sei noch in der Blüte, da er doch für den Herrn zur Reife 

gekommen ist." Am Schluß vergleicht Calvin noch die beiden Brü-

der. Louis sei von rascherer Auffassung gewesen. Sein Bruder 

Charles hätte ihn in sicherer Erkenntnis und Beurteilung der Din-

ge übertroffen. Andererseits sei Louis der gewandtere gewesen, 

wenn es darum gegangen sei, Gehörtes und Gelesenes wiederzugeben. 

Vielleicht wollte Calvin mit dem Hinweis auf die Verschiedenar-

tigkeit der Brüder - Louis "bereiter und flinker", Charles "be-

dächtiger, aber ausdauernder" - den Vater trösten. Beide hätten 

ihre guten ·Möglichkeiten 1aber auch ihre Grenzen gehabt. Schließ

lich sei Charles dem Vater geblieben, jener Sohn, der dem Bru

der "überlegen in Selbstbeherrschung, fast männlichem Ernst und 

einer gewissen Gleichmäßigkeit in allen Lebenslagen" sei. Ein 

solch wertvoller Sohn könne den Verlust leichter machen. Calvin 

rät dem Adressaten, seinen väterlichen Schmerz zu mäß;igen und 

dafür auf Gott zu setzen: "Der Herr Christus behüte Sie und Ihr 

Haus und leite Sie alle mit. seinem.Geist, bis Sie dahin kommen, 
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63 wohin Louis und Claude vorausgegangen sind." 

Auf den Höhepunkt der Bewährung kommt die Briefseelsorge Cal-

vins, wenn er an j u_Ege Me_!!SE_h~ schreibt, die den J:1ärt_yr~r~od 

vor Augen haben. Der Genfer Gold~chmie<!g~selle Richard Lefevre, 

der in London evangelisch geworden war, saß im Gefängnis und ist 

später als Ketzer in Lyon verbrannt worden. In Calvins brüder-

lichem Brief spricht er ihn schon in der Einleitung auf den Ernst-

fall an: "Geliebter Bruder, da Gott Sie berufen hat, Zeugnis 

abzulegen für sein Evangelium, so zweifeln Sie nicht daran, daß 

er Sie auch stärken wird, durch die Kraft seines Geistes." Der 

Reformator ermutigt ihn, auf die gefährlichen ~F}:'agen der Anklage-

vertreter "in aller Einfalt zu antworten". Hier schlägt die Theo-

logie der Ehre Gottes wieder durch, wenn Calvin darauf abhebt, 

daß seine Fein~Ehrgeiz" handelten, daß es aber für ihn, 

Lefevre, "genügt, Gott die Ehre zu geben ihren Listen und Kunst-

stücken gegenüber". Mit anderen Worten, Calvin sieht in dem Märty

rertod seines jungen Briefpartners ein "Ehrenamt" 64 . 

Bekannter geworden ist der Briefwechsel, den Calvin mit den 

fünf ~heologi~stu~e!!_t~n_i!!_ !!)'~n geführt hat (Hdb. S .152). Diese 

jungen Männer hatten in Lausanne studiert und waren in Südfrank-

reich zu Hause. Man hatte sie auf der Heimreise verhaftet und 

in das Gefängnis von Lyon eingek~rk~rt. Es handelte sich um 

Marcial -Alba, Pierre Ecrivain, Bernard Seguin, Pierre Navieres 

und Charles Favre. Etwas später kamen noch der Genfer Pasteten-

bäcker Bergier und ein Student namens Louis Corbeil dazu. Diese 

Namen sollten in der Geschichte der Briefseelsorge nicht ver-

gessen werden. Sie haben als junge Menschen mit all ihren Gaben 

Sehnsüchten, zweifeln und Ängsten .ihr Leben für Christus gegeben. 
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Calvin identifiziert sich im Sinne des "gegenseitigen Mitleidens.;) 

wie es den "Gliedern des Leibes Christi" ansteht. Der Brief aus 

dem Jahre 1552 ist also ein Ausdruck der Gliedersorge. Die Stu-

denten sollen wissen, daß Gott sie offenbar "braucht". Er er-

innert sie an das biblische Wort, das uns "Mut" macht1 "den Kampf 

des Sohnes Gottes zu kämpfen". ie jungen Männer stehen auf der 
Reformator 

Seite des Siegers. Wörtlich sagtde : "Die Festigkeit, die in Je-

sus Christus ist, genügt dagegen (gegen Teufel, Tod und Welt!) 

und gegen alles, was uns erschüttern könnte." Die spezielle Fra-

ge, die der junge Bernard an Calvin gerichtet hat, was es denn 

um die "Gelübde sei ,beantwortet er mit der Regel, "daß man Gott 

nichts geloben darf, als was er selbst billigt." Er warnt vor 

"teuflischer Anmaßung" und betont ausdrücklich, daß die "Virgini-

tät" (Ehelosigkeit) eine besondere Gnadengabe sei. So zeigt der 

zweite Teil des Briefe, daß man offenbar in der Zelle Zeit fin

det, über Probleme der Theologischen Ethik zu diskutierei:Ioas 

Jahr 1552/53 beschäftigt die Korrespondenz Clavins mehrmals im 

Blick auf die Lage der gefangenen Studenten. So schreibt er an 

den Lyoner Kaufmann Hans Leyner, der sich für die jungen Männer 
und dankt Gott darüber. 

tatkräftig eingesetzt hatte~ Im Frühjahr 1553 schreibt Calvin 

wieder an die jungen Männer urid drückt ihnen gleichsam die 

Hand, indem er auf die "starke Hand" des gemeinsamen Herrn weist. 

Die "lange Erfahrung" habe sie . "gestählt", "auch das übrige 

noch zu bestehen". Gott benutze . sie zu einem "so herrlichen Amt, 

zeugen seiner. Wahrheit zu sein". Aus weiteren Briefen geht her-

vor, wie viele Leute, Theologen urid Laien sich damals bemüht 

haben, die Vollstreckung des Urteils an den jungen Menschen zu 

verhindern. Die richterlichen urid. staatlichen Stellen liessen 



- 131 -

sich nicht erweichen. Alles war umsonst 65 . 

Der letzte Brief, den Calvin an die Studenten von Lyon ge

schrieben hat, macht mit der Wirklichkeit Ernst: "So überall, 

wohin hienieden blickten, hat uns Gott unsere Waffen zerbrochen." 

Aber Calvin resigniert nicht. Jetzt sei es an der Zeit, die Ge

danken "gen Himmel zu richten": "Es scheint, Gott wolle Euer 

Blut gebrauchen zur Versiegelung seiner Wahrheit." Die Studen

ten werden ermahnt, mit allem zu rechnen: "Ihr müßt auf jeden 

Fall noch harte Kämpfe bestehen, damit sich an Euch erfüllt, 

was dem Petrus gesagt wurde: man wird Euch führen, wohin Ihr 

nicht wollt (Joh 21, 18). Aber Ihr wißt, in welcher Macht Ihr 

streiten sollt. Wer sich darauf stützt1 kann nie überrascht und 

noch weniger verwirrt werden." Calvin deutet die lange Gefange

schaft als eine "Vorbereitung", "um die besser aufzurütteln, die 

er durch Euer Ende zu erbauen beschlossen hat". Der Tod der Stu

denten bedeutet danach "Dienst an den Lebenden". Großartig und 

gle·ichzei tig seelsorgerlich warmherzig heißt es am Schluß: "Da 

er (Gott) Euer Leben braucht zu einer so großen Sache, wie es 

das Zeugnis für sein Evangelium ist, . so seid gewiß, daß ihm 

Euer Leben wertvoll ist." Die Unterschrift dieses Abschiedsbrie

fes spricht für sich selber: "In Demut Euer Bruder. Johannes Cal-

vin". 

Das Beispiel der jungen Märtyrer hat weiter gewirkt. In dem 

Brief an die noch überlebenden Gefangenen in Lyon, der etwa zwei 

Monate nach der Verbrennung geschrieben ist, mahnt Calvin die 

übriggebliebenen Gefangenen ihre Gefangenschaft und ihr eventuelles 

Märtyrium "freundlichen, liebenden Herzens anzunehmen als gut und 

nützlich für unser Seelenhei·l". Calvin ·kann . nur zu gut nachfüh-
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len, welche Spannungen und Ängste die Gefangenen durchmachen: 

"Wir wissen alle nur zu gut, wie schwer es den Menschen fällt, 

nicht mehr an sich zu denken. Da muß der liebe Gott wohl seinen 

starken Arm gebrauchen, daß wi.r zu seiner Ehre weder Folter noch 

Schande, noch sogar den Tod fürchten~" Einer der Gefangenen hat 

Calvin um ein "Glaubensbekenntnis", wohl zur geistlichen Ermuti-

gung, gebeten. Der Reformator aber gibt es nicht. Die Begründung 

ist deutlich und gleichzeitig stärkend: "Denn Gott wird viel 

besser das Bekenntnis wirken lassen, das er Euch abzulegen ver-

leihen wird." Der Seelsorger ist überzeugt, daß das Bekenntnis 

der Studenten auch bei den zurückgebliebenen Schule machen wird 66 

Wi!:_ fassen _3:usamm~: Sicher hat Calvin nicht nur Seelsorge

briefe in solchen äußersten Grenzsituationen von jungen Menschen 

geschrieben. Er kennt auch das "täglich Brot", den Alltag der 

Seelsorge. Beide Lagen werden durch eine geistliche Perspektive 

zusammengehalten: Er sieht den jungen Menschen im Horizont der 

Ehre Gottes. Dahinter steht eine theologische Grundkonzeption. 

J.-D:...Bfilloi-t:._hat mit .Recht am Hauptwerk Calvins, an der 1536 er-

schienen "Institutio religionis Christianae" nachgewiesen, daß 

dessen .·rheologie eine seelsorgerliche Dimension hat. Sie sei be-

stimmt von der "Sorge um 'die armen gequälten Gewissen'". Calvins 

Verständnis der Rechtfertigung wolle dem angefochtenen Gewissen 

"friedliche Ruhe und frohe Gelassenheit" vermitteln. Der Gedan-

ke der Vorsehung bedeute Geborgenheit angesichts von Zittern und 

Zagen. Die Auslegung der christlichen Freiheit wolle von den Zwän-

gen der Gewissensbisse befreien. Nach Benott hat die seelsorger

liche Theologie Calvins "zwei Pole: den Ruhm Gottes und die Ruhe 

und den Frieden der Gewissen". So ~ag . denn auch ein Brief aus 
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der mehr alltäglichen Jugendseelsorge, der diese beiden Ge

sichtspunkte enthält, unsere Calvin-Besinnung abschließen 
67

. 

Ein Brief aus dem Jahre 1548 an "einige unbekannte junge Leu-

te" mahnt zum geistlichen Wachstum. Nur nicht stehen bleiben! -

das ist die Quintessenz des Schreibens. Die jungen Menschen, die 

den kostbaren Samen des Wortes Gottes empfangen haben, dürfen 

nicht zulassen, daß er erstickt wird oder ausartet:" ... auch wenn 

wir täglich sorgfältig ausputzen, die ',·Erfahrung lehrt uns, wie 

r 
leicht die Dornen nachwachsen."Die jungen Christen, an die 

sich Calvin wendet, stehen in der Gefahr, "Christus zu vergessen" 

und mit ihrem frischen Glauben "Schiffbruch" zu erleiden. Des-

halb beschwört sie der Reformator: "Wir sehen ja, wie heutzutage 

die meisten sich lustig machen und sozusagen ungestraft mit Gott 

ihren Spott treiben. Deshalb ist nichts besser, als daß jeder 

sich plötzlich aufrafft, darüber zu erschrecken, in sich geht 

und mit sich selbst Abrechnung hält."rlwer mit der Selbsterfah-
_„„/ „ 

rung ist es offenbar nicht getan. Calvin erinnert deswegen an 

das Vorbild des Mose, der auf die Ehre der Ägypter verzichtete, 

Gottes Ehre suchte und "der Genosse der Beschimpften und Ge-

plagten wurde". Das Motiv dieses Seelsorgebriefes an eine Gruppe 

junger Menschen ist die "Sorge" um ihr "Seelenheil", die er in 

dem Schlußwort ausdrücklich erwähnt. Charakteristischerweise 

lautet auch der Abschiedsgruß so: "Ihr trefflichen, edlen Jüng-

linge! Der Herr leite Euch stets mit seinem Geist und mache 

Euch mehr und mehr reich an geistigen Gütern, daß sein glor

reicher Name durch Euch verherrlicht werde." 
68 
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- ~r!efs~e!s2r~e_b~i_M~l~nch!hon 

Die Wiederentdeckung Melanchthons, der früher zu sehr im Schat-
69) 

ten Luthers stand, ist noch im Gange(. Unsere "Geschichte der Ju-

gendseelsorge" hat den zweiten lutherischen Reformator als "seel-

sorgerlichen Erzieher" bezeichnet (I, S.165-167). Natürlich war 

er das nicht allein. Melanchthon ist mit Recht in die Kirchenge-

schichte als "theologischer'' Theologe der Reformation eingegan-

gen. Aber er hat im Laufe seines Lebenswerkes die Theologie 

nicht nur um ihrer selbst willen betrieben. Ihn interessiert 
\difjrüber hinaus besqnder~) 

vielme rfihre kommunikative Dimension, die "Didaktik der Theo-

logie". In seiner Untersuchung über das "pädagogische Wirken" 

Melanchthons hat H.-A. Stempel die Doppelbestimmung dieses 

theologisch-pädagogischen Programms als "pietas (Frömmigkeit) 

und "eruditio" (Bildung) nachgewiesen. Beide Zielaspekte dürfen 

nicht isoliert verstanden werden. Der theologische Begriff hat 
(pädagogische Begriff eine) 

eine pädagogische Implikation, und dementsprechend derYtheolo-

gische Implikation. Ihr Verhältnis zueinander läßt sich nicht 

als Addition beschreiben, sie haben vielmehr eine "gemeinsame 

Schnittmenge". Im Lichte der Begriffssprache von Paul Tillich 

könnte man - so würden wir vorschlagen - von einer "Interdepen-

denz" von pietas und eruditio: sprechen (vgl. Hdb. II, S.247 

ff.; III, 1, S.512 ff.; IV, 2, S.533 f., 715). Frömmigkeit und 

Bildung· sind voneinander unabhängig und doch wieder aufeinan-

70 der bezogen . 

Melanchthon war von der Eigenständigkeit des Glaubens über-

zeugt. Seine These, daß Frömmigkeit nur durch Frömmigkeit ge-

lernt werden könne ("pietas quidem pietate discitur") hat sich 

als fruchtbar für die Religionsdidaktik erwiesen. Auf der an-
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deren Seite war Melanchthon ein ausgesprochener Anwalt der "ge-

bildeten Kirche'' (erudita ecclesia). Ein Leben lang hat er vom 

Christen verlangt, daß er lerne, wo immer es etwas zu lernen ge-

be, sei es aus der Antike oder auch und gerade im Bereich der 

biblischen Uberlieferung. Die Verhältnisbestimmungen zwischen 
Lbei MelanchthonJ 

Glaube und Bildung istfnicht immer klar genug. Wir können heute 

den "christlichen Humanismus" des großen Lehrers der Reforma-

tionszeit nicht einfach unkritisch und unreflektiert übernehmen. 

Und doch bleibt an diesem Mann immer noch etwas Neues zu ent-

decken, insbesondere die personale Linie seiner Theologie. Sie 

wirkt sich erzieherisch und seelsorgerlich zugleich aus. So 

sagt er vom Pfarrer: "pastor debet docere", d.h. der Pastor muß 

lehren, oder er ist kein Pastor. Umgekehrt heißt es vom Lehrer, 

daß er ein Vorbild von Sorgfalt, Geduld und Bildung sein solle 
\n könne) 

und damit seine Person "zu Gottesdienst und Ehre" einsetze[. Mit 

Recht bemerkt Stempel, daß Melanchthon "keine Pädagogik schreibt, 

sondern ein Pädagoge ist" 71 . 

Da das evangelische Bildungsdenken Melanchthons eine perso

nale Dimension hat, ist der Schritt zum Sorgecharakter dieser 

seelsorgerlichen Erziehung nicht weit. In der Tat spürt man den 

mehrfachen Definitionen des Bildungsziels bei Melanchthon einen 

geradezu "seelsorgerlichen" Unterton ab. In der Eröffnungsrede 

zu dem Schulprojekt der Stadt Nürnberg wird das allgemeine Bil-

dungsziel mit drei charakteristischen Begriffen umschrieben: 

Tugendhaftigkeit (virtus), Menschlichkeit (humanitas)und Frömmig

keit (pietas). Melanchthon meint, daß die Pflege der Wissen-

schaft eine wichtige Bedeutung für die Erhaltung von Religion 

\besitztJ 
und Gesetzen habe. So gesehen .f die Schule eine sittlich-reli-

· ... :. 
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giöse Funktion: "Außerdem fordert Gott, daß ihr eure Kinder auf 

das Ziel von virtus und religio hin unterrichtet." Wer auf die

ses Erziehungsziel keinen Fleiß verwendet, gilt als "gottlos" 

ja, "tierisch". Noch lebt und denkt Melanchthon in einer "christ-

liehen Gesellschaft" (corpus christianum). Insofern ist dieses 

Bildungsziel schulseelsorgerlich im weiten Sinn des Wortes ge

dacht 72 . 

Noch intensiver ist die "seelsorgerliche" Ausrichtung des von 

Melanchthon so genannten Schulfachs "Christliche vnterweisung" 

konzipiert. Schon in dem 1523 entstandenen "Enchiridion" kann 

man das beobachten. LJas -. 'Handbüchlein"· ist nicht nur eine 

Fibel zum Lesenlernen, sondern auch eine Lernhilfe zur christ-

liehen Unterweisung. In dieser Handreichung zum Elementarunter

richt verfolgt Melanchthon das Lernziel "Frömmigkeit", aber 

eben durch das Lernziel "Sprache" hindurch. Da man ohne Spra-

chenkenntnis nicht glauben lernt, gilt die größte "Sorge" und 

Wachsamkeit dem Erlernen der Wissenschaft bzw. der Sprachen: 

"summa cura et vigilantia litterae discendae sunt." Der 1528 

gedruckte "Unterricht der Visitatorn" (Kursachsen) fordert 

einen regelrechten christlichen Religionsunterricht in Gestalt 

der "Christlichen Unterweisung". Sie soll nicht bl~ als Lernhil-

fe, sondern gerade auch als Lebenshilfe erfolgen. Schulisches 

Lernen und seelsorgerliche Erfahrung gehören für . den " .raeceptor 

Germaniae" zusammen. Ausdrücit~d das Unterricht.sziel so be

stimmt: "Denn es ist von nöten, die kinder zu lernen den anfang 

eines Christlichen vnd Gottseligen lebens." Später, nämlich 

1548, als Melanchthon eine Rede zu Jes 51,16 schrieb, fällt 

noch einmal das erzieherisch. wie seelsorgerlich so bedeutungs-
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schwere Stichwort "Sorge": "cura discendi et retinendae purata-

tis doctrinae". Die geforderte Sorge gilt also dem "Lernen" und 

dem "Behalten" der reinen Lehre. Dieses Doppelziel wird sowohl 

im Bereich der Schule als auch im Bereich der Kirche angestrebt. 

Die erzieherische Seelsorge kennt bei aller Wahrung der Bereiche 

letzten Endes keine Grenze. Sie trägt einen gleichsam ganzheit

lichen Charakter 73 . 

Noch ein Gesichtspunkt verdient unterstrichen zu werden. Der 
lde,nkt_; l wl e J 

Bildungspolitiker Melanchthon .. gewiß ein Humanist, aber er 

vergißt dabei als Seelsorger nicht, daß er ein Christenmensch 

im reformatorischem Sinne ist. Wenn er das Wort von der "Fröm-

migkeit" bzw. "pietas" gebraucht, so ist damit nicht eine un-

verbindliche allgemeine Religiosität gemeint, sondern eine ver-

bindliche Christusfrörnmigkeit, in deren Mittelpunkt der Jesus 

der Evangelien steht. Insofern kann man von Ansätzen einer bi-

belorientierten und christuszentrierten seelsorgerlichen Er-

ziehung sprechen. Die von Melanchthon zur biblischen Begrün-

dung seiner Bildungskonzeption angeführten Stellen sind charak-

teristisch für die Denkweise dieses ersten großen lutherischen 

Theologen. Zwar ist Mk 10,13 ff. eine Jesusrede an erwachsene 

Hörer über das Thema "Kind" als Symbol der Glaubenshaltung -

Melanchthon ist das noch nicht bewußt - , aber entscheidend ist 

die Ta~sache, daß der Reformator die Erziehung der Kinder als 

Christusauftrag interpretiert. Ähnliches gilt von den anderen 

Stellen wie Mt 10,42 (Becher kalten Wassers), Mt 25,31 ff. 

(Hungrig gewesen - zu essen gegeben) und 1.Kor 9,7 (pflanzen-

essen). Sie sind alle eigentlich falsch exegesiert, aber sie 

zeigen, wie e~tgemeint, ja übereifrig Melanchthon sein Bil-
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dungsdenken und seine seelsorgerliche Erziehung "biblisch" zu 

untermauern sucht. Die Wurzel dieser unhaltbaren Auslegung ist, 

wie Stempel mit Recht sagt, "der Drang ... , Theologie und Päda

gogik miteinander zu verbinden" 74 . 

Die vorstehende, etwas ausführlichere Einführung in das Seel

sorgedenken und -handeln war notwendig, um die Darstellung 

von Hdb.I, (S.165 ff.) zu ergänzen und ein besseres Verständnis 

der seelsorgerlichen Briefe Melanchthons vorzubereiten. Damit 

stehen wir vor den Brieftexten selbst. Unter den bevorzugten 

Briefadressaten fallen besonders Spalatin und Camerarius auf. 

Den ersteren kennen wir von Luthers Briefen her. Auch Melanch-

thon benutzte diesen kursächsischen Geheimsekretär für seine 

kirchen- und schulreformerischen Anliegen. Mit dem letzteren, 

der schon als Student in Wittenberg durch seine hohe Begabung 

auffiel und später selber Professor wurde, verband Melanchthon 

eine lebenslange Freundschaft; sie schlug sich auch in einem 

regen Briefwechsel nieder. Besonders warmherzig ist der seelsor

gerliche Brief, mit dem Melanchthon ihn anläßlich des Todes 

von dessen Mutter tröstet. Da ist von de~lLiebe" zu dem 23jäh

rigen, jungen Freund, aber vor allem von der heilenden Kraft, 

die von Christus ausgeht ("remedium omnium calamitatum") die Re

de. Gelegentlich benutzt Melanchthon den Brief auch als Medium 

eines mehr intimen Selbstbekenntnisses. So schreibt er an den 

führenden Humanisten Johann Reuchlin (damals . in Ingolstadt),der 

durch seine Erforschung der griechischen und hebräischen Sprache 

bekannt geworden war, daß er "ein Mensch" seiJ"der hinter dem 

rechten Maß zurückbleibt" ( 'mikropsychos ) , also jemand, der 

nicht an Selbstüberschätzung leidet und der um seine Grenzen 
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im Blick auf Mentalität und Position weiß 75 . 

Die ~l!g~m~i~e_S~e!s~r~e~oEr~sEo~d~n~ ist thematisch weit ge

spannt und hat der Form nach mancherlei Schattierungen. Sie 

reicht von der politischen Seelsorge bis hin zu beinahe belang-

losen, aber seelsorgerlich oft doch wichtigen Privatbriefen. 

Den Kurfürsten Johann Friedrich den Beständigen warnt Melanch-

thon vor einem Präventivkrieg gegen die katholischen Mächte, 

wie er von dem Landgrafen Philipp von Hessen befürwortet wurde. 

Mit solch einem Krieg werde das "Gewissen beschwerlich", und 

zwar nicht allein für den Kurfürsten persönlich1 sondern auch für 

alle die frommen Leute, die dazu gebraucht würden. Es wäre ei-

ne jämmerliche Sache, wenn man mit "bösem Gewissen" Seele 

und Leib, Land und Leute in solche Gefahr bringen, ja damit 

"nicht alleyn die menschen, sonder auch Gott zu feynd 
\würde) 

haben "r. Der größte Trost in allem Leiden sei ein gutes Ge-

wissen bzw. die überzeugung 1 Gott nicht zum Feinde zu haben. 

Wenn wir aber als erste zum Schwert greifen und mit bösem 

Gewissen Krieg anfangen, "hätten wir solchen trost verloren". 

Melanchthon schreibt diesen Brief aus "sorgen". Seine Seel-

sorge macht vor dem politischen Bereich nicht halt. Im Ge-

genteil, am selben Tag schreibt er an den Kanzler Gregor 

Brück einen Begleitbrief, der gleichsam als seelsorgerlicher 

"Lernverstärker" dienen soll. 

Einen Blick in die Privatsphäre der Korrespondenz läßt der 

Brief Melanchthons an Luthers Frau Käthe in Wittenberg tun. Der 

Brief beginnt (in unser Deutsch übertragen) folgendermaßen: 

"Der ehrbaren, tugendsamen Frau Catharina Lutherin, Doktorin, 

meiner besonders günstigen Freundin. Gottes Gnade und alles Gu-
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te, ehrbare, tugendsame Frau Doktorin. Ich füge Euch zu wissen, 

daß wir nun, Gott gebe Gnade, bis gen Augsburg gekonunen sind 

und haben den Herrn Doktor zu Coburg gelassen, wie er ohne Zwei-

fel Euch geschrieben hat. Ich hoffe aber1 in Kürze bei ihm zu 

sein." Luthers Frau soll ein Lebenszeichen der Geborgenheit und 

Verbundenheit erhalten. Wenn sie auch allein in Wittenberg ge-

blieben ist, darf sie wenigstens auf brieflichem Wege dabei 

sein. Auch die Mitteilung, daß Melanchthon den geliebten Mann 

bald in Coburg besuchen wird, hat so etwas wie einen tröstli-

chen Klang. Am Schluß heißt es im übrigen ausdrücklich: "Gott 

bewahre Euch". Und Justus Jonas fügt ein Postscriptum bei, in-

dem er dem vierjährigen Hänschen und der einjährigen Magdalena 

samt der Tante Magdalena von Bora, Käthes Schwester, viel "se-

lige Zeit'fwünscht 76 

Die Briefe, die es nun mit iung~n_Mensc~en speziell zu tun 

/~ haben, lassen sich rein äußerlich nach drei Gesichtspunkten un-

terscheiden. Einmal sind es Briefe an junge Menschen, dann Brie-

fe für junge Menschen und schließlich Briefe durch junge Men-

sehen. Mit den letzteren sind diejenigen Briefe gemeint, die 

durch junge Männer überbracht wurden und die dann jeweils in 

dem betreffenden Schreiben erwähnt werden. In diesem Zusanunen-

hang begegnet uns wieder der Neffe Luthers,Cyriakus Kaufmann, 

der mit Luther auf der Coburg war und ihm dort vielleicht als 

eine Art studentischer Hilfsarbeiter zur Verfügung stand. Ihn 

hatte Luther 1530 auf den Augsburger Reichstag geschickt (s.o. 

s •••• , Anm.32). Der junge Cyriakus, der in Wittenberg studiert 

hatte und später Schultheiß von Mansfeld wurde, war am 3.8.1530 

von Coburg nach Augsburg gereist· und trat am 26.8. die Rückreise 
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an. Melanchthon kündigt am Vortag dem Reformator auf der Coburg 

an, daß er Briefe mitbringen wird. In einem dieser beiden Brie-

f e nennt Melanchthon den jungen Mann ausdrücklich einen gramma-

tophoros = griech. Briefträger. In dem selben Postgang befind-

liehen zweiten Brief an Veit Dietrich, den Mitarbeiter Luthers 

auf der Coburg, ist eine griechische Notiz am Ende des Briefes 

aufschlußreich: tTO Kyriako edoka d:Lo chrysia = "Dem Kyriakos 

habe ich zwei Gulden gegeben". War das eine Art Trinkgeld für 

den armen Studiosus? 77 

Unter den Seelsorgebriefen, die an junge Menschen direkt ge-

richtet sind, seien zwei eingehender interpretiert. Der älteste 

in deutscher Sprache abgefaßte Melanchthonbrief ist an den jun-

gen Laienbruder Melchior geschrieben worden. Der Adressat gehör

te zu dem Augustinez.S,c .horherrn~stift in Rebdorf bei Eichstätt. 
1 

Als gelernter Bäcker bzw.rPfister" (von lat.pistor) hatte er 

Luther um Rat gefragt ob er seinen bisherigen Status aufgeben 

und in den "geistlichen Stand" eintreten solle. In Abwesenheit 

Luthers beantwortet Melanchthon als stellvertretender Seelsor-

ger den Brief. Wir wissen nicht, wie alt Melchior gewesen ist. 
lnoch, 

Vermutlich war er aber noch ein jüngerer Mann, der das Lebenrvor 

sich hatte. Wir geben ihm folgenden den ganzen Brief im Wort-

laut wieder: 

"Dem andächtigen Bruder Melchior zu Rebdorf, Profeß, meinem 

Bruder in Christo. Gnad und Fried etc. Es hat e(uer) Bot Doctor 

Martinum nit anheim gefunden, heru~dweil ich Befelch von ihm 

hab, (hab ich) euwere Schriften aufbrachen und gelesen. Sollt 

ihr anfänglich wissen, daß euwer. Leben, dweil ihr ein christ

liche Arbeit tun, ein Pfister. sind, ein guter Stand ist und vom 
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Teufel, der uch anficht, nicht solch Gedanken lassen zu Statt 

konunen, daß ihr euweren Stand verändert. Furwahr auch, so der 

Stand nicht gut wäre, würde uch der Teufel dermaßen nicht an

fechten, es wäre dann, daß ihr Beswerde hättet der Gelubden halb, 

daß ihr Keuschheit nicht möchtet tragen. Hierzu gehört ander 

Rat, denn da rät ich nicht von. Aber also sollt ihr wissen, ob 

ihr meinen, daß christlichs Wesens mehr ihr geleben möchten1 so 

ihr euwer Andacht und Devotion nachlebten, ist solche Meinung 

ganz irrig und ist ein Betrug. Dann wahre Fromkeit staht in 

keiner äußerlichen Weis oder gesuchter Devotion, sondern in 

Glauben, Hoffnung, Lieb des Herzen, und der alleredlest Stand 

auf Erden, der je mag sin, ist, daß ihr also mit willigem Her

zen euweren Brudern dienen, bi denen ihr sind. Ihr wißtJdaß 

Christus spricht:' Sie werden uch sagen, hie ist Christus, dort 

ist Christus, glaubt es nicht, dann das Rich der Hinunel in eu

wern Herzen muß sin~ Auch kein fährlicher Stand auf Erden ist 

dann Priesterstand von wegen der herschrecklichen, grausamen 

Onordnung des Sacraments der Messen. Hierumb wollend ihr in 

Christo uch huten, daß ihr nicht Priester werden. Ich wollte 

auch uch bitten, darvon zu lassen, so ihr's itzund wären, viel 

mehr, so ihr's noch nicht sind. 

Was aber rechter Bruch der Messen si, mecht ihr lernen aus 

einem .Sermon unsers Vaters D.Martini, des Titulus ist von (!) 

de Nova Testamente teutsch. Hierum rat ich .uch, zu bliben in 

euwer Arbeit und in der fröhlich Gott dienen. Ihr sollt witer 

hiervon lesen ein Buchlein Doctoris Martini von guten Werken, 

da lehret er, daß gute Werk ·sind nicht Beten allein oder solche 

Weisen, sonder aller Handel christlicher Menschen. 
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Von der Beicht habt den Bericht, daß ihr nicht schuldig zu sa-

gen, was ihr wöllt heimlich haben, wie ihr genugsam Bericht 

werdt finden in dem Buch, so jetzund wurd allhie getruckt von 

der Beicht. Dann ganz kein Spruch in der Schrift die Bicht gebut. 

Die Absolution mussen wir haben, aber sie mussen die Sonden 

nicht wissen, dwil sie doch auch absolvieren von viel Sonden, 

die ons selbs unwissen. Kunnen sie von den selben absolvieren, 

worumb auch nicht von allen? 

Zuletzt wißt, daß geschrieben ist in A~or.cap.V.:' oportet 

deo magis obedire quam hominibus' , wo uch was geboten wurd wi-

der Gott, sollt ihr nicht gehorsam sin. 

Ich befilch euch zwei Buchlein Doct. Martini zu lesen, von 

christlicher Freiheit und von guten Werken, aus denen ihr euwer 

Fragen ein guten Bericht finden werdt. Gott geb uch sin Gnad 

und führ uch in sine Wege. Datum Wittenberg uf den Abend Jacobi. 

Wöllte uch befohlen lassen .sin diesen Zeuger dero Brief. 

Wöllte auch ihr flißig lesen D.Martini Luthers Schriften, daraus 

ihr guten Verstand christlicher Lehre empfangen werdt. 

Philippus Melanchthon 

Paulus hat uns geboten ad Ephesios 5, daß wir mit unser Hand 

arbeiten: Hierumb verlaßt euwer Arbeit nicht. Es (ist) nicht 

alles christlich, das den Schein hat." 

Melanchthon nennt das Bäckerhandwerk, das Melchior im Klo-

ster ausübt, ausdrücklich eine "christliche Arbeit". Der Ratsu-

chende darf wissen, daß sein Beruf ein "guter Stand" sei. Er 

solle den Gedanken, die ihn anfechten, nicht Raum geben. Er 

braucht seinen Stand. nicht zu verändern. Melanchthon kennt die 

Wirklichkeit des jungen Mannes. Deswegen stellt er auch die 
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sexuellen Versuchungen in Rechnung, die bei der Wahl des geist

lichen Standes durch die Gelübde eintreten können. Er will sich 

aber in diesem Brief nicht näher darauf einlassen. Vielleicht 

fühlt er sich nicht ganz kompetent dazu. In jedem Falle möchte 

er den Ratsuchenden vor unnötigem Selbstbetrug bewahren. Die 

wahre Frömmigkeit bestehe nicht in "äußerlichen" frommen Werken 

oder in künstlicher Andacht, sondern "in Glaube . . , Hoffnung, Lie

be". Letzten Endes sei es der höchste Adel, wenn jemand seinem 

Bruder mit dem Herzen dient. Diese These wird auch mit dem Hin

weis auf Christus selber begründet (Mk 13, 21). Da in der Kir

che mit dem Sakrament so~viel Mißbrauch getrieben werde, könne 

er von dem "Priester-werden" nur abraten. Interessanterweise 

geht Melanchthon nicht auf Einzelheiten ein. Dafür verweist er 

auf die Lektüre von den Schriften Luthers, insbesondere dem 

"Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der heiligen Mesf. 

se"(1520), "Von den guten Werken" (1520) und "Von der Freiheit 

eines Christenmenschen" (1520). Mit anderen Worten, hier wird 

die Briefseelsorge zu einer Art evangelischen "Buchhilfe".In 

Sachen Beichte merkt Melanchthon an, daß die Hauptsache daran 

die Vergebung bzw. die Absolution sei; auf die genaue Aufzäh

lung der bewußten Einzelsünden komme es so nicht an. Schließ

lich ruft der Briefseelsorger leidenschaftlich zum Gehorsam 

auf. Er gebührt im Sinne von Apg 5,29 in erster Linie Gott und 

nicht den Menschen. Das Postskriptum unterstreicht noch einmal 

die christliche Bedeutung der Handarbeit. Das angegebene Kapi

tel 5 des· -Epheserbriefs stellt wohl eine Verwechselung dar. 

Gemeint ist wahrscheinlich Eph 4,28: "Wer gestohlen hat, der 

stehle nicht . mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Hän-
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den das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann". Im 

Volksmund heißt es noch heute: "Es ist nicht alles Gold, was 

glänzt." Der Briefseelsorger Melanchthon formuliert: "Es ist 

nicht alles christlich, das so scheint" 78 • 

Der andere Brief, der eine eingehendere Würdigung verdient, 

ist an den sächsischen Kurprinzen Johann Friedrich gerichtet. 

Melanchthon hat ihn 1529 von Torgau aus - auf der Rückreise vom 

M rburger Religionsgespräch - an den damals 26jährigen "jungen 
so in V.Dietrichs Schlußbemerkung bezeichnetD 

Herrn 11 geschrieben. Der Brief ist eln-~i"'usterbeispie.l f1ir die 

didaktische Kunst des Reformationstheologen. Das Schreiben liest 

sich wie ein Sitzungsprotokoll, es ist aber auch ein Stück seel-

sorgerlicher Korrespondenz, da Melanchthon sich Mühe gibt, die 

wesentlichen Stücke der theologischen "Disputation" im Sinne 

einer "Summa", wie er selber schreibt, zusammenzufassen, und 

zwar so, daß der junge Prinz als Nichttheologe bzw. "Laie" 

die schwierige Materie verstehen kann. Wir geben den Wortlaut 

des ersten Teils wieder: 

"Handlung zu Marpurg. 

Erstlich schaffet mein g(nediger) H(err) der Landgrave, 

das sich D.Martinus allein mit Oecolampadio und Philippus allein 

mit Zwingli underredet. Da wardt inen furgehalten, das wir 

sunst vil artikl befunden in ihrer lehr, die auch strefflich, 

da von auch not zu reden, als nemlich: 

Das Zwinglius geschriben, das kein Erbsundt sey, und lehret, 

sund sey allein eusserliche bose werkh und that, und meinet des 

hertzen angeborne unreinigkeyt und luste 1 Item, das wir von 

natur got nit furchten, nicht glauben, sey nicht sundt. 

Diß ist ein groß anzeigung, das Zwing! nicht vil von rech-
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ter Christlicher heyligkeyt wisse, dweyl er sundt allein eusser

liche thatte setzet wie Pelagiani und alle Papisten und philo

sophi. 

Zum Andern irren sie sehr vom predigambt oder wortt und vom 

brauch des Sacraments den sie lehren, das der heilig geist nicht 

durchs wortt oder Sacrament geben werde, sonder werde ohn wortt 

und sacrament geben. Also lehret auch Muntzer und viel dadurch 

auff eigen gedankhen, wie dann volgen muß, wenn man den heili

gen geist vermeinet on wortt zu erlangen. 

Zum Dritten sindt redten erschollen von denen von Straßburg, 

das sie nicht recht halten von der heiligen tryfaltigkeyt, da

von wir auch ihr meinung begeren zu wissen, den wir haben ver

nomen etlich under ihnen von der gotheyt reden wie die Juden, 

als sol Christus nicht naturlicher gott sein. 

Zum Vierden reden sie und schreiben unschiklich davon, wie 

der mensch fur got recht geschetzt werde, und treiben die lehr 

vom glauben nicht genugsam, sonder reden also darvon, als weren 

die werkh, so dem glauben volgen, die selbig gerechtigkheit. 

Auch thun sie bosen Bericht, wie man zu dem glauben khomme. 

Nun haben sie underricht in disen Artikln von uns dazumal, 

so viel in· der eil beschehen mogen, empfangen, so sie mehr da

von höreten, so es in baß gefiel, und seindt in allen disen 

stukhen gewichen, wiewol sie for offentlich anders geschrieben. 

Des andern tags in der off·entlichen unterrede, da bey mein 

g(nediger) h(err) der landgrave gewesen, zeigte D.Martinus 

erstlich an, das not were, von den obgeschribnen artikln auch 

zu reden, doch ist die sache des Sacraments allein furgenommen 

und Zwinglius und Oecolampadius auf f disen 3 argumenten allein 
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gestanden. 

Joh.6 lehrt Christus sein leih geistlich essen. Darumb soll 

im sacrament allein geistlich essen verstanden werden. 

Ein leih möge nicht an vil orten sein. Dweyl nun Christus 

ein waren leih habe und sey im himel, so khönne er nicht zu-

gleich im sacrament sein. Hat hieruntter viel ungeschikter re-

de lassen vallen, got gebe uns nicht unbegreifflich ding fur, 

Eusserlich niessung, Eusserliche ding sein nicht nutz etc., und 

vil der gleichen. 

Oecolampadius lasse vil gemeiner spruch auß Augustino, das 

sacrament zeichen seyen, die etwas bedeutten, wie die schlang 

in der wusten etwas bedeuttet. 

Diß sindt ihre grundt gewessen, darauff Oecolampadius offt 

gesagt: Ich meinet ja, es wer genug, wen man alle~n bey der 

geistlichen niessung blibe. 

Doctor Martinus hat dise argumenta verlegt und seindt zwen tag 

damit zubracht .•• " 

Das in der Briefeinleitung erwähnte Sondergespräch zwischen 

Zwingli und Melanchthon war die einzige persönliche Begegnung 

it-Rhl) mit dem schweizer e ormator. Die Unterredung hat sechs Stunden 

gedauert. Die wesentlichen Differenzpunkte zwischen den Luthe-

ranern und Zwinglianern sind nach Melanchthons Briefbericht zu-

nächst allgemein theologischer Natur. Er nennt vier neuralgi-

sehe Punkte: die Erbsündenlehre, das Verhältnis von Geist und 

Wort/Sakrament, das Wesen der Dreieinigkeit und die Rechtfer-

tigung aus Glauben. In allen vier Problemfeldern melden die Wit-

tenberger Kritik an. Die Aussprache scheint zu einer gewissen 

Verständigung geführt zu haben. An der Sitzung des nächsten Ta-
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ges, an der auch der Landgraf teilgenommen hat, rückt Luther 

die Hauptfrage, nämlich nach dem Verständnis des Abendmahls in 

den Mittelpunkt. Wieder nennt Melanchthon die drei wichtigsten 

Thesen der Schweizer knapp und klar beim Namen. Der junge Kur-

prinz bekommt so eine ausgezeichnete Orientierungshilfe. Nach 

Joh 6 werde der Leib Christi nur "geistlich" gegessen. Der Leib 

Christi sei im Himmel, er könneni.cht überall sein. Das Sakra-

ment sei nur ein Zeichen, das etwas "bedeute". Demgegenüber 

bringt Luther nach dem zweiten Teil des Melanchthonbriefes drei 

Gegenargumente vor: Joh 6 und Mk 14, 22 müßten zusammen:=,ge-

sehen werden bzw. das geistliche Essen sei auch ein wirkliches 

Essen. Die Allgegenwart des Leibes Christi in Brot und Wein 

könne nicht von der Vernunft begriffen, wohl aber aus Gottes 

Macht erklärt werden. Schließlich vermittle das Abendmahl wirk-

liehe Vergebung um des Todes Christi willen. Das sei seine "Be-

deutung": "Dennoch folgt daraus nicht, daß Christi Leib nicht 

da sei." Am Ende des Briefes erwähnt Melanchthon, die Zwingli-

gruppe habe darum gebeten, daß sie "als Brüder" anerkannt wür-

den. Um der Wahrhaftigkeit willen aber hätte die Luthergruppe 

das abgelehnt. Gleichwohl re~ü~iert Melanchthon daß das Mar-

burger Religionsgespräch als "nicht unfruchtbarlich". Man habe 

sich in den obengenannten Stücken theologisch zusammengefunden. 

Nur die Abendmahlslehre sei nach wie vor eine offene Frage. 
Cfunfr~_un~;~ -~h )\ 

Die Schweizer hätten sich auch sonst "nicht unfruntl1ch ~ 

halten. Gleichwohl: "Wir befinden aber, das sie der lehr, so 

D.Martinus leret, nicht genugsam bericht, wiewol sie die wortt 

nachreden." Alles in allem: Melanchthons Brief ist ein sach-

liches Kurzreferat über eine kirchengeschichtlich hochbedeut-
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same Disputation, aber sie gibt gerade dadurch dem jungen Kur

prinzen Denkanstösse, ja Glaubenshilfen 79 

Melanchthons Briefseelsorge bleibt nicht in geistlichen Me-

ditationen und geistigen Impulsen stecken. zeitlebens haben 

ihm das leibliche Wohl und die finanzielle Versorgung seiner 

Schüler, Studenten und Lehrer bzw. Dozenten am Herzen gelegen. 

Seelsorge und Fürsorge bilden in diesen Briefen eine innere 

Einheit. In der früheren Korrespondenz begegnet öfters der Na
Huldenrich 

me von Ulri:ch Finder aus Nürnberg. In einem Brief an Spalatin 

richtet Melanchthon Grüße von ihm aus, der damals in Witten-

berg Rechtswissenschaft studiert. In einem lateinischen Brief 

an den Nürnberger Rechtsberater Christoph Scheurl und in einem 

griechischen Brief an den ebenfalls in Nürnberg wirkenden Ju-

risten und Humanisten Willibald Pirckheimer kommt Melanchthon 

auf die Studien Ulrichs (Huldenri~s) zu sprechen. Schon Lu

ther hatte den jungen Mann für ein Stipendium empfohlen. Me-

lanchthon unterstreicht dieses Anliegen. Mit dem Nürnberger 

Ratsstipendium wurde ein "beneficium" bzw. "sacerdotiolum" 

verliehen. Ausdrücklich appelli~~€1fnc~Jh8f~ Menschenfreund

lichkeit des "Philanthropen" Pirckheimer. Dabei vergißt er 

aber auch nicht die Motivierung mit dem "um Christi willen". 

Offenbar in Anlehnung an Psalm 17,8 wird der Adressat gebeten, 

den Studenten "unter dem Schatten seiner Flügel" zu beschir-

men. Dieser warmherzige Ton erklärt sich wohl daraus, daß 

Ulrichs Vater gestorben war, so daß er wahrscheinlich mittel-

los dastand, von seiner Begabung her aber förderungswürdig er

schien 80 

Wie gesagt, Melanchthon hat sich oft urid nachhaltig um ein-
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zelne junge Menschen gekünunert. Die aus den Briefen sprechende 

Zuwendung ist manchmal so intensiv, daß sie als "geradezu seel-

sorgerlich" (Stempel) bezeichnet worden ist. Schon 1520 schreibt 

er an Bartholomäus Schaller u.a., daß er sich in Wittenberg der 

zwei Brüder des Adressaten annehmen werde: "Mihi fratres hie tui 

curae erunt." Melanchthon war eben nicht nur ein pädagogischer 

Theoretiker, sondern er stellte---: seine erzieherische "Sorge "auch 

praktisch unter Beweis. Den Stipendiaten des Nürnberger Stadt

rats namens Ambrosius Reuter legt der Wittenberger Lehrer dem 

uns schon bekannten W.Pirckheimer ans Herz. Er empfiehlt ihm, 

für das Wohl bzw. Heil ("salus") des jungen Mannes Sorge zu tra

gen. Schon einmal hat er in Sachen des Ambrosius nach Nürnberg 

geschrieben. Dieser Brief ist uns nicht erhalten. In dem über

konunenen Schreiben bescheinigt Melanchthon dem Studenten Bil

dung und Glaube ("eruditione et fide singulari"), ja er sieht 

in ihm auf lange Sicht einen Grund für beste Hoffnung. Ein an

derer junger Mann wird nicht näher vorgestellt. Melanchthon 

schickt ihn 1524 an den Rechtswissenschaftler der Universität 

Basel, Johann ökolampad. Auch er bekonunt eine vielversprechende 

Qualifikation: erschien er ihm doch als "perquam studiosus 

literarum et amans pietatis": ein überaus fleißiger Student und 

ein Liebhaber der Frömmigkeit. Der Betreffenden hat ihn um ein 

Empfehlungsschreiben gebeten. Nun bescheinigt ihm Melanchthon 

seine sachliche und persönliche Würdigkeit 81 . 

Besonders nachdrücklich setzt sich Melanchthon für Theologie

studenten ein. Hier werden die Briefe zu einem Stück früher Seel

sorge an künftigen Seelsorgern. In einem offenen Brief aus dem 

Jahre 1539 engagiert sich Melanchthon für einen Theologiestuden-
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ten, der ein Gott wohlgefälliges Studium ergriffen habe. Es 

sei doch gleichsam ein soldatischer "Dienst" (militia), "sei-

ne Arbeit der Wissenschaft und den Studien zu widmen, die der 

Kirche Christi nutzen werden". Wie sehr dem "Praeceptor Germa-

niae" die Sache der Theologiestudenten bis ins Innerste bewegt 

hat, geht u.a. aus der Tatsache hervor, daß er einmal (1534) 

in einer regelrechten "quaestio" das theologische Problem er-

örtert, ob ein junger Mensch ohne Einverständnis, ja ausdrück-

lieh gegen den Willen der Eltern ein Theologiestudium beginnen 

'.--dürfe, um dann später selber einmal in einem kirchlichen Amt 

ein Lehrer des Evangeliums zu werden. In seiner Antwort weist 

Melanchthon auf das Gebot Gottes hin, nämlich daß Religion 

gelernt und das Predigtamt gefördert werden müsse. Kurz, "ob-

temperandum est Deo". Man muß "Gott gehorchen", der uns zum 

"Studium des Gemeindeaufbaus" berufen hat. Besonders in den Jah-

ren nach 1540, in denen Melanchthons Bemühungen um eine Schul-

reform auf ihren Höhepunkt kommen, nimmt der Briefwechsel, der 

die Unterstützung von einzelnen Schülern und Studenten zum 

Ziel hat, wesentlich zu. Immer wieder erinnert Melanch-
idrbeiJ 

thondie Spender und Stifter an den "Befehl Gottes", die christ-

liehe Lehre in der Schule zu erhalten und beim Aufbau der Kir-

ehe wirksam zu helfen. Eine solche Förderung junger Menschen 

"diene der Ehre Gottes" und sei zuletzt ein Stück praktischer 

"Gottesdienst". Auch wenn sich Melanchthon in seinen Briefen 

nicht immer direkt an junge Menschen selber wendet, so sind 

doch gerade die letztgenannten Briefe ein eindrucksvolles 

Zeugnis für eine Art indirekte Jugendseelsorge, die sich des 

Mediums "Brief" bedient 82 
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- ~u~eE ~n~ ~u!l!n~eE. Aus der Reformationszeit seien noch zwei 

Namen erwähnt. ~aEt!n_B~cer (1491-1551) hat durch seine be-

rühmte Schrift "Von der waren Seelsorge und dem rechten Hi~-

tendienst (1538) nicht nur eine frühe Pastoraltheologie nach 

reformatorischem Verständnis vorgelegt, sondern auch manche 

Impulse für den katechetischen und seelsorgerlichen Umgang 

mit jungen Menschen gegeben. Darüber ist bereits an anderer 

Stelle gehandelt worden ( Hdb.I, S.157-165). Natürlich hat 

auch Bucer Briefe geschrieben. Bekannt geworden sind der 

Briefwechsel mit Landgraf Philipp dem Großmütigen, aber auch 

die Briefe aus der Straßburger Zeit Bucers. In diesen Briefen 

behandelt der Schrift-, Geist- und Kirchentheologe Fragen der 

evangelischen Lehre und Probleme des politischen Handelns. Ei-

ne vollständige Sammlung der Bucer-Briefe befindet sich in 

Vorbereitung. Sie verspricht noch näheren Aufschluß über die 

Bedeutung des Straßburger Theologen für die Einzelseelsorge, 

83 nicht zuletzt die an jungen Menschen, zu geben 
(1504-1575 

Als Nachfolger Zwinglis in Zürich hat geinEi~h_B~l!i~g~r-

das Werk des Schweizer Reformators ausgebaut. F.Büsser hat ihn 

mit Recht einen "Patriarchen des reformierten Protestantismus" 

genannt. Bullinger wußte um seine seelsorgerliche Verantwortung. 

Sie konunt nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, daß er einen e-

normen Briefwechsel geführt hat. Von dieser Korrespondenz sind 

allein 12 000 Briefe erhalten. Er selber hat davon ein Siebtel 

geschrieben. Seine Briefpartner sind in der Nähe wie in der Fer-

ne zu suchen. Diese Korrespondenz hat einen europäischen Rang. 
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So korrespondiert er mit Briefschreibern aus England und Frank

reich, natürlich intensiv mit Calvin, mit Theologen und Laien, 

mit Königen und kleinen Leuten. Behandelt werden in diesen Brie

fen religiöse Probleme, staats- und kirchenpolitische Konflik

te, aber eben auch Nöte des privaten Alltags, mit denen sich 

Ratsuchende an ihn wenden. Hier leidet er mit und weiß vom E

vangelium her zu trösten. So hält er mit seiner geradezu öku

menischen Korrespondenz den jungen reformierten Protestantis

mus zusammen, bleibt aber dabei auch ein Pastor, der sich vom 

einzelnen ansprechen läßt und dann für diesen eine Antwort 

hat 84 
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gg) Nach der Reformation und vor dem Pietismus (Arnd, Andreae) . s-=- Irr1eflose O-rfüodoxre~-3 - - - - - - - -
- In der Kirchengeschichte gibt es keine Periode, die nicht eine 

Vorgeschichte hätte und der nicht eine Nachgeschichte folgte. 

Dieser Tatbestand tritt besonders heraus, wenn wir das Verhält-

nis von Reformation und Pietismus betrachten. Die Zeit zwischen 

den beiden großen Bewegungen des Protestantismus ist meistens 

nur den Kennern vertraut. Sie steht in einem nicht allzu guten 

Ruf. Was nach den großen Gestalten der Reformationszeit folgt, 

war nicht immer "reformatorisch" im guten Sinn des Wortes1 son

dern eher Epigonentum. Die Rede von der "toten" Orthod_2xie_ 

spricht Bände. In der Tat hat es da eine Verknöcherung der theo

logischen Lehre und eine Lähmung der geistlichen Kräfte gegeben. 

Gleichwohl dürfen wir diese Zwischenzeit nicht völlig abwerten 

oder einfach übergehen. In den nachreformatorischen Jahrzehnten 

hat es doch etliche gegeben, die in den damals so im Vordergrund 

stehenden Aufgabenbereichen wie Schulordnung, kirchlicher Unter-



- 154 -

richt, Gemeindeaufbau, die Anliegen der Seelsorge wahrnahmen 

(Hdb. I, S.165-172) .Zumal die lutherische Orthodoxie war so leb-

los und trocken nicht, wie man auf Grund einer oberflächlichen 

Beurteilung annehmen könnte. Die Forschungen von K.Schmerl, O. 

Frenzel und A.Leube haben dabei mancherlei verborgene Positiva 

aufgedeckt und mit falschen Vorurteilen aufgeräumt. Man mußte 

sogar die Bezeichnung "~efo~m~rthod~x=h_e" erfinden, um den wirk

lichen Fakten gerecht zu werden, auch und gerade in Bezug auf 

die Seelsorge am .J':..n<l..er.!. Menschen. Wenn es damals auch ein Jugend

alter im strengen Sinne des Wortes noch nicht gab, sondern ei-

gentlich nur Kinder und junge Leute bzw. jüngere Erwachsene, hat
~ doth/ 

ten auch die Angehörigen dieser Altersgruppe ihre Probleme, die 

eine geistliche Beratung der Pfarrer herausforderten. Und wie 

stand es mit der ~rief,:!e~lSO..f~? Sicher war diese Periode, die 

zuweilen mehr vom Kopf als vom Herz bestimmt zu sein schien, 

nicht gerade eine Blütezeit der brieflichen Seelsorge. Aber es 

sind doch viele Briefe geschrieben worden, und wenn man näher 

zusieht, auch geistlich bedeutende und seelsorgerlich wirksame 

Briefe. Man braucht nur an die zentnerschweren Jahre des _]0jäh

_r!,9~n _Kri~~ denken, während derer das geistliche Leben der Ge

meinden wohl beinahe erstickt worden und verloren gegangen wäre. 

W.Weber widmet in seinem Uberblick über die Entwicklung der 

Briefseelsorge der Zeit zwischen Melanchthon und Spener, insbe-

sondere der Orthodoxie1ganze 9 Zeilen. Das ist verständlich, 

a.r):>er wird der Periode und ihren seelsorgerlichen Leitgestalten 

wie J.Arnd und J.V.Andreae nicht gerecht. Wir greifen deshalb 

diese beiden Personen heraus, um an ihnen exemplarisch die seel-

sorgerliche Kompetenz überhaupt und deren briefliche Kommunika-
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tionsform zu demonstrieren 85 

:/ ( 1.5 5 5- 1 6 Z.JJ_J 
.:. !!_oha~n_Arn~~hat wohl den nachhaltigsten Einfluß auf die Seel-

sorgebewegung des Pietismus ausgeübt. Er bildet gleichsam das 

Bindeglied zwischen einem strengen Luthertum zur Zeit der Ortho-

doxie und dem heraufkommenden Pietismus. Nicht von ungefäht hat 

Spener seine weltbekannten "Pia desideria" 1675 als "Vorrede" zu 

Arnds Predigt-"Postille" veröffentlicht. Aufgewachsen ist Arnd 

im Fürstentum Anhalt, wo er auch in Badehorn sieben Jahre als 

Pfarrer amtiert hat. Als das Edikt des Fürsten Ernst den Exorzis-

mus bei der Taufe abschaffen wollte, kam es zum Konflikt. Als 

treuer Lutheraner sah Arnd in diesem Erlaß die Gefahr eines neu-

en Calvinismus heraufdämmern. Er mußte Anhalt verlassen und ging 

nach Quedlinburg. Dort wurde er,als die Pest ausbrach, zum vor

bildlichen Krankenseelsorger. In dieser Zeit predigte er täglich, 

"besuchte pausenlos die Kranken und Sterbenden, ja, lebte förm-

lieh in den verpesteten Krankenstuben". Seine "seelsorgerlichen 

Wanderungen" endeten erst am späten Abend. So fruchtbar das 

geistliche Echo war, so geringe Fürsorge empfing er von der offi-

ziellen Gemeinde. So mußte er wieder seine Zelte abbrechen. Nach 

den Zwischenstationen Braunschweig und Eisleben endete seine gro-

ße berufliche Reise in Celle, wo er das ehrenvolle Amt eines Ge

neralsuperintendenten ausübte 86 . J- ~eislliche_Ags!öae_~Ufil ~ahr~n_Christegt.!!!!! 
j-Die Briefe Johann Arnds sind im Geist des "wahren Christen-

tums" geschrieben. Wer diese seelsorgeliche Korrespondenz ver-

stehen will, muß die Grundzüge seines literarischen Hauptwerkes 

kennen. Die "Vier Bücher vom wahren Christentum" (1605-1610) 

sind seelsorgerlich disponiert. Er hat den einzelnen Büchern 
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jeweils mehrere Titel und Inhaltsangaben vorausgeschickt. So 

wird der Leser zuweilen etwas verwirrt. Seinem früheren Schüler 

dem damaligen Superintendenten von Heidelberg, Johann Gerhard, 

dem späteren berühmten Professor in Jena ("Loci theologici", 

1610 ff., 9 Bde.), erläutert er die Ei_2posit2-oE des Gesamtwer

kes. Da es sich hier um das Selbstverständnis des Autors han-
Drittes Sendschreiben} 

del t, sei der Text wörtlich wiedergegeben: "Das ~~te Büchlein 

bahnet und öffnet den Weg zum innern Menschen; das 2nde~ führet 

etwas näher zu demselben, nämlich zum Geschmack der geistlichen 

Dinge, durch die Geduld des Kreuzes; das dritte lehret den Men-

sehen in sich und in sein Innerstes einzukehren und zeiget, daß 

das Reich Gottes inwendig in uns sei; das_yi~rte aber leitet 

durch die große Welt und das Buch der Natur, GOtt, als den Urhe-

ber und den Schöpfer der Natur in das Innerste der menschlichen 

Herzen." In demselben (3.) Sendschreiben nennt Arnd auch die von 

ihm ins Auge gefaßten j\dre~s2ten. Er sieht sie nicht in den "noch 

unbekehrten Heiden", sondern ausdrücklich in den "Christen, bei 

welchen die Bekehrung ihr tägliches Wachstum und Stufen machen und 

haben muß". Dabei weiß er sehr wohl um seine eigenen Grenzen als 

Seelsorger: "Also bin auch ich noch so weit nicht kommen, daß 

ich die Tiefen der Seelen, ••. sollte begriffen haben." Diese 
s ielhaftes 

vier Bliche~ vom wahrep Christentum sind ein bei Dokument der 
und der "S or e um die Bewährun o-~ 

wie wir die Sorge um das Wachwe den und Wach-

sen des Glaubens genannt haben Bücher 

sind wie große Briefe an einen christlichen Leser. Sie wollen 

mit ihm ganz persönlich in ein schriftliches Seelsorgegespräch 

kommen. Arnd geht es in seinem wahren Christentum nicht so sehr 

um "viel ·Wissen" sondern zutiefst um das "Gewissen" 87 
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Einige konkrete Hinweise mögen diese Zielsetzung verdeutli

chen. Im 1 . Buch, das er '13l!..c11. <!_e~ ~Qf'Ut.:' nennt, kämpft Arnd 
"' schon in d&r "Vorr~ge_" ge-~ 
(gen die bloen "Worte" und für das einzig entscheidende "Wort" J 

nämlich das Wort Gottes. Es genüge nicht Gottes Wort zu "wissen", 

sondern man müsse es auch "in die lebendige tätige ~ng brin-

gen". In den christlichen Gemeinden zeigen sich offenbar Lähmungs-

erscheinungen. Deshalb merkt er kritisch an: "Jedermann wollte 

gern Christi Diener sein; aber -.CW:'i.€_t!_ t!_achfo!.g~ will niemand 

sein". Der Leitgedanke des 1.Buches ist nicht eigentlich das 

Menschenbild, sondern das Gottesbild, noch genauer das "Bild 

Gottes im Menschen". Dieses sei vom Schöpfer "verliehen", von 

Menschen "verloren" und durch Christus "wieder hergestellt". 

Arnd setzt nicht, wie es in der Dogmatik seiner Zeit üblich war, 

mit dem "Elend des Menschen" ein, sondern vielmehr "positiv" 

(M. Schmidt) , mit dem ::_E~enb!_l<!_ q_ott~". Bezeichnend für den 

seelsorgerlich andringenden Ton Arnds sind die plakativen 

Leitsätze: Wer Christus nicht in seinem · nachfolgt, 

"ist kein Christ". "Ein wahrer Christ" muß sich selbst abster-- - - - - - -
ben und in Christus leben. Das wahre Christsein steht und fällt 

danach mit der Selbstverleugnung. Ein wahrer Christ wird "an 

der Liebe erkannt" und ist bereit;"in Christus" zu "wachsen". 

Die Generalformel lautet: "Das ganze Christentum stehet in 

der Wiederaufrichtung des Bildes Gottes im Menschen und in der 

Austilgung des Bildes des Satans" 88 . 

Wie Arnds Zeitgenosse, der Schuhmachermeister und meditieren-

de Schriftsteller Jakob Böhme (1575.1624), der nach einer Licht-

Vision im Zuge der ihm eigentümlichen Gottes-, Christus- und 

Naturschau zu einer neuen Geborgenheit führte, öffnete sich auch 
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Arnd dem Einfluß derl1y_?tik. Er hatte keinen antikatholischen 

Affekt. So finden in seinem Werke der geistliche Erneuerer des 

Mönchtums Bernhard von Clairvaux mit seiner Christusdevotion 

( 1090-1153)) die später seliggesprochenen Mystikerin Angela 

de Foligno (1248-1309) und der gerade von jungen Menschen damals 
(und nicnt zuletzt JöhannesJ 

wie heute gern gelesene Thomas a Kempis (1380-1471)r~~uler_(g~s~j361: 
1einen Platz) 
f unkritisch ging dabei der Lutheraner Arnd nicht vor. So nahm er 

jesuitisches Schrifttum nicht auf. Er blieb vielmehr den theolo-

gischen Grunderkenntnissen der Reformation weithin treu. Im übri-

gen zeigte sich ja auch Luther selbst den "mystischen Erfahrungen" 

zugänglich, von dem großen Liederdichter der Reformation Paul 

Gerhardt völlig zu schweigen 89 . 

Die drei anderen Bücher "vom wahren Christentum" ziehen die im 

1.Buch skizzierten Grundlinien aus. Das 2.Buch trägt den Titel 

"~u~h-des_ L!:b!:n_.= ,_ CEristu~". Das Leben Jesu gilt hier als das Mo

dell für das Leben des Christen. Als der "Arzt und Heilbrunnen" 

befreit er vom Gift der Erbsünde und schafft allein Buße und 

Glauben. Wie in einem seelsorgerlichen Brief redet Arnd den Le-

ser an;"Solches kannst du fein verstehen, wenn du das heilige 

Leben Christi betrachtest, Phil 2,5-8 welches ist ein heller 

_§pie_ge_! der Liebe und anderer Tugenden in vollkommenem Grad". 

Das geistliche Ziel des Autors ist die "liebhabende Seele", 

die nicht zuletzt durch das Gebet in ein ständiges "Gespräch 

des Glaubens mit der Barmherzigkeit Gottes" kommt. 

In dem (3)1
'su_s:h_des_ (;e~i.§S~n..2" geht es um den "inwendigen" 

Menschen. Der Mensch mit seiner Innenseite hat in diesem Buch 

einen hohen Stellenwert. Er ist nach Arnd einem "verborgenen 

Schatz" zu vergleichen. Deshalb fordert er wieder und wieder 
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"Einkehr in sich selbst". Je mehr die Seele zum "Sitz Gottes" 

wird, kann Arnd die "Vereinigung" des inwendigen Menschen mit 

Gott als "Schönheit und Seligkeit der Seele" bezeichnen. Die 

gläubige Hochstimmung läßt den Autor aber nicht in eine uf er-

lose Schwärmerei hineingeraten. Er unterscheidet vielmehr "Stu-

fen". Der Glaube bedarf der Demut des Herzens. Ei,!!keh.,;: und .Qm.: 

~ehr bedingen einander. Die Abgründigkeit des Bösen und die 

Anfechtung des Leidens werden in diesem seelsorgerlichen Groß-

brief nicht ausgeschaltet. Während bei dem Mystiker Jakob Boehme 

die Gefahr der Verschwommenheit besteht, sucht Arnd an dem lu-

therischen Personalismus festzuhalten. obe~ immer ganz durch-

gehalten wird, ist eine andere Frage. Aufs Ganze gesehen aber 

nimmt Arnd den Menschen als "aktive Persönlichkeit" und als "Ein-

zelmenschen" (Beyreuther). Andererseits hindert es ihn nicht, die 

vom Geist der Mystik erfüllten Pr~dig!en von Johann~s_T~a~l~r 
. . t 11\J 

(''Gelassenfe\1'li:!as 3.Buch einzubringen, eben weil sie "auf den 

inwendigen Menschen gerichtet seien". 

Der letzte (4.) Teil des "Wahren Christentums" trägt die Uber-

schrift "Buch der Natur". Gemeint ist das "Große Weltbuch der Na-- - - - - - - -
tur", das christlich verstanden "von Gott zeuget und zu Gott füh-

ret". Arnd möchte darin die Botschaft von der "Schöpfung" zur 

Sprache bringen. Theologische und medizinische Gedankengänge 

fließen ineinander. Arnd interessiert nicht nur das alte Thema 

"Sünde-Gnade", sondern auch und gerade das durch die zunehmende 

Bedeutung der Naturwissenschaften in den Vordergrund getretene 

neue Thema "Natur-Gnade". Diese Fragestellung nimmt das relativ ------
berechtigte Anliegen der katholischen Lehre auf (Schöpfung als 

Gnade) und bekommt im Sinne einer Ermutigungsseelsor~ eine ge-- - - - - - - - -
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wisse Bedeutung für die christliche Beratung junger Menschen, 

die an Gefühlen eigener Minderwertigkeit und Unzulänglichkeit 

leiden. Das 5. und 6. Buch des "Wahren Christentum" bringt Er-- - - - - -
gänzungen, Erklärungen, Abgrenzungen und Rechtfertigungen 90

• 
_ Qe~e!s~e~l~o~g~~ 

~1===-rn dem Gebetbuch "Pa_::adi~s.:Gärtlei~" will Arnd eine seelsor-

gerliche Anleitung "zur Ubung des wahren Christentums" geben. 

Es trägt also den Charakter einer praktischen Handreichung. 

Der Leitgedanke ist die "Anwendung". Die "Vorrede" unterscheidet 

fünf ".§t,!!f!:n_:: de~ Gebe_:!:s. Die Abbitte der Sünden ( 1) , die Bitte 

um christliche Tugenden (2), die Bitte mit Seufzen und Tränen 

(3), die Bitte mit Freude und Frohlocken (4) und das Gebet "aus 

ß f . . b „< 2Y . . . d 1 . ht t gro er euriger Lie e ( Mit Emotionen wir a so nie gespar . 

Wieder wird der Leser sehr persönlich und erwecklich angespro-

chen. Auch in dieser praktischen Gebetshilfe läßt sich zumindest 

ein indirekter "Brief-Stil" erkennen. Da ist ein Absender, der 

es ernstteint, und ein Adre_:.sat, der schwarz auf weiß gemahnt 

J und getröstet werden solljFür junge Menschen sind besonders die 

Gebete zum vierten Gebot relevant.Sehr _~~ . ~indrucksvoll ist 

in diesem Zusammenhang das "Gebet frommer Kinder für ihre Eltern". ------------
Hier heißt es: "Ich danke dir herzlich, daß du mir meine Eltern, 

Vater und Mutter, gegeben und bis daher in guter Gesundheit und 

Wohlstand erhalten hast ••• Und bitte dich, du wollest mir mei-

nen Ungehorsam, damit ich mich gegen meine lieben Eltern oft ver-

sündigt habe, aus Gnaden vergeben." Natürlich lebt und betet 

Arnd noch in einer patriarchalischen Gesellschaft. Gleichwohl 

fällt es auf, daß in diesem Gebet der Vater nicht besonders er-

wähnt wird, dagegen wird der Mutter eine Vorrangstellung einge-

räumt: "Lehre mich auch bedenken, wie sauer . ich meiner Mutter 
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worden bin, und mit was großer Mühe und Arbeit sie mich erzo

gen." Bemerkenswertsind auch die christologische Begründung und 

die alttestamentliche Veranschaulichung: "Laß das Exempel des 

Gehorsams meines HErrn Jesu Christi immer vor meinen Augen ste-

hen, welcher seinem Vater gehorsam gewesen bis zum Tode, ja zum 

Tode am Kreuz. Gib mir den Gehorsam Isaaks, die Furcht Jakobs, 

die Zucht Joseph~ die Gottesfurcht des jungen Tobias." 

Bei dem Gebet zum 6. Gebot, das den Ti tel "_Ern_ die_ R~iEigk~i t 

~e~ ~eE~n~" trägt, ist wohl vor allem an die sexuellen Nöte ei

nes jungen Menschen gedacht. Der Text stößt natürlich mit sei-

nen vielen Aufzählungen und der zuweilen etwas schwülstigen Spra-

ehe den heutigen Leser ab. Für die geistliche Argumentation der 

seelsorgerlichen Briefe Arnds und seiner Gesinnungsfreunde ver-

dienen aber doch einige Punkte unsere Aufmerksamkeit. Angeredet 

wird nämlich Jesus als Inbegriff der Reinheit selbst: "Ach, du 

edles, heiliges, reines, keusches, unbeflecktes, züchtiges Herz, 

HErr JEsu Christe, du Liebhaber der Reinigkeit, du Krone aller 

Ehre und Tugend!" Der Beter bekennt die Unreinigkeit seines ei-

genen Herzens und bittet das "Herz Jesu" um Vergebung. Deutlich 

wird die Alternative aufgezeigt: " so werden die ohne zwei-

fel unselig sein, die unreinen Herzens sind und werden Gott 

nicht schauen". Vielleicht ist am Schluß des Gebetes an die Nöte 

der Masturbation gedacht, wenn es dort heißt: " .•• daß ich ein 

Glied Christi sei und aus mir selber kein unehrlich Glied mache, 

und an meinem eigenen Leibe e.ündiqe.. 11~1 

- ~e~l~o~~b~i~f~ ~n_Joh~ng ~e!:h,a~a~4'.c:-""' 
f--Die Briefe, die Arnd geschrieben hat, strahlen alle etwas vom 

Geist des "wahren Christentums" aus. Das lassen vo:ttehmlic~ie

jenigen Schreiben erkennen, die aus einem besonderen Anlaß der 
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Einzelseelsorge heraus geschrieben worden sind. Als klassisches 

Beispiel dafür mag die Korrespondenz mit ~ogann_G~rhard ange

führt werden. Dieser hochbegabte Theologe, der nicht nur ein 

berühmter Dogmatiker und Anwalt der Katholizität der evangeli

schen Lehre, sondern auch ein frommer Erbauungsschriftsteller 

("meditationes sacrae") gewesen ist, war Arnds Schüler. Dem 

21jährigen hat Arnd 1603 einen Seelsorgebrief mit Ratschlägen 

für das theologische Studium geschrieben. Der Brief ist ein 

Dokument einer frühen bibelo..=-i~n~i~rteE _§tudenteEs~eJ.s2r.se...: 

Wörtlich heißt es dort: "Was ich Dir in Betreff der ~rklär!:!,n:. 

~e~ der heiligen ~chrif~ für Rat erteilen soll, weiß ich wahr

haftig nicht. Die einen sind so populär gehalten, daß sie keine 

reellen Erkenntnisse darbieten; andere hängen nur an der Schale; 

die meisten schreiben nicht aus dem Geist, sondern aus dem 

Fleisch. Befolge daher diese Regel: werden Dir Bücher zur Aus

wahl dargeboten, so li~s_e~st ~iu_ig:_e_S~iteu_, ehe Du sie kaufst, 

und merke darauf, ob der Verfasser aus Deinem Herzen und Ge

wissen heraus redet. Trifft die Rede und dringt ins Herz, so 

ist er lebendig und aus dem Ge~st, wo nicht, so hat der Geist 

des Fl~i~ch,e~ hier seine Herrschaft. o, was kostete es mich, bis 

ich diesen Unterschied lernte, zu merken, welche Bücher aus dem 

Geist, welche aus dem Fleisch stammen. Hochmut, Stolz, Eifer

sucht - das sind die Quellen der meisten Bücher - und die sind 

alle fleischlich, die daraus geflossen." Dieser Seelsorgebrief 

geht nicht einfach informatorisch, geschweige denn dirigistisch 

vor. Arnd gibt zunächst einmal seine Verlegenheit zu. Er ist 

kein 'Besserwisser. Das wäre ja auch bei diesem gescheiten jungen 

Briefpartner völlig verkehrt. Deswegen sucht Arnd zunächst ein-
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mal über die Sachlage zu orientieren. Der junge Gerhard soll 

das bekommen, was wir heute ein "Problembewußtsein" nennen. 

Dann folgt ein konkreter _o~nkaz:_s1:_o~ in Form einer :_Regel". Das 

anstehende Problem ist die Frage, welche "Erklärungen" der 

"Schrift" der Student wählen soll. Arnd wendet sich ja an einen 

am biblischen Wort interessierten jungen Menschen. Da steht für 

die . "biblische" Seelsorge Arnds die Exegese, die Interpretation 

biblischer Texte, im Mittelpunkt. Er spürt heraus, daß der 

Theologiestudent vor einer Entscheidung steht: Welchen Kommen-

tar soll ich wählen, den oder jenen? Die allzu volkstümlich ge-

haltenen oder nur rein-formal vorgehenden Interpretationen ge-

ben nicht viel her. Mehr im Sinne einer "These" wird dann auf 

das eigentliche _!<rite~~ "Geist oder Fleisch" aufmerksam ge

macht. Für Arnd sind die verschiedenen Auslegungen nicht ein-

fach tabu. Der junge Mann soll ruhig ein paar Seiten lesen, bis 

er merkt, wes Geistes Kind der betreffende Autor ist. Spricht 

die Auslegung das "Gewissen" an, trifft sie in sein "Herz", 

wird er - modern gesprochen - existentiell davon bewegt, dann 

soll er das Buch getrost kaufen und weiter:lesen. Das Wort 

"Fleisch" erinnert natürlich an die "Sprache Kanaans". Gemeint 

ist "nur-menschlich, gegen-göttlich un-evangelisch". Als "Lern-

verstärker" fügt der Briefseelsorger noch ein persönliches 

Zeugnis hinzu: "O, was kostete es mich, bis ich diesen Unter-

schied lernte!" Im weiteren Text werden dann Namen genannt: 

"Bernhard, Kempis, Macarius, Spinäus, Augustin". 

Als derselbe Johann Gerhrd seine junge Frau verlor, hat ihm ---------
Arnd einen seelsorgerlichen Trostbrief geschrieben. Er ist vol-

- - - - - (und hin ) 
ler "Mitgefühl",ruft aber auch weg von den TränenFzu Geauld und 
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Glauben. Wieder hebt der Brief auf ein Entweder-Oder ab: "Die 

Kinder dieser Welt werden nach dem irdischen Glück, die Kinder 

Gottes nach Kreuz und Trübsal geschätzt. Wähle nun, welches von 

beiden willst Du lieber? Selten läßt Christus diejenigen auf 

Erden glücklich sein, die Er zu ewigen Freuden bestimmt hat." 

In den weiteren Ausführungen hebt Arnd die Tatsache hervor, daß 

der junge Witwer ja nur seine Gattin und Mutter in die Ewig-

keit "vorausgesandt" habe. Tröstlich spricht der väterliche 

Seelsorger dem Briefpartner zu: "Dich aber, mein lieber, teu-

rer Sohn, zieht GOtt zu Sich durch den festen Faden des Kreuzes 

wie aus einem Labyrinth; folge dem Führenden und Du wirst nicht 

irr~gehen." Das seelsorgerliche Ziel des Briefes liegt darin, 
c 

daß der Trauernde . den Willen Gottes "nicht nur geschehen läßt"; 

sondern ihn auch "wünscht" 92 
- Send~chr~ibeE!_ in_eig;:_n~r_S~che. ~ 
f---.J.Arnd galt als ~fo:::O~· Das. war er ja nun auch. Deshalb ern-

tete er nicht nur Beifall, sondern auch_wid~~121s.!1' vornehmlich 

von seiten der theologischen Zunftgenossen, die ihn verläster-

ten: "Dieser Mann ist ein Enthusiast oder Synergist", also ein 

_schwä~~ und ein halber _Föm~ch~ Katholik. Synergismus ist 

nämlich die Lehre, die einen Kompromiß zwischen der Glaubensge-

rechtigkeit und der Werkgerechtigkeit vertritt. Man nahm An-

stoß an den religiösen und ethischen Forderungen Arnds. Gewiß 

mutet. der Verfasser des "Wahren Christentums" dem fronunen Sub-

jekt einiges zu, zuweilen scheint er auch dessen Möglichkeiten 

zu überschätzen. Im Grunde genommen aber geht es ja Arnd um 

Jesu Ruf zur wirklichen Umkehr und um die Konsequenzen, die 

aus dem Glauben an Jesus folgen. In einer Reihe von "Sendschrei-

ben" setzt sich der fronune Mann zur Wehr. Sie sind in Form von 
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mehr oder weniger offenen Briefen an Einzelpersonen gerichtet. 

Auch diese mehr oder weniger apologetischen Briefe haben aber 

einen seelsorgerlichen Unterton. So schreibt er dem Theologie-

professor _Ee_!:-r~s- P2-skato_: in Jena, daß es ihm um die Allein

wirksamkeit der Gnade gehe: "Nicht ich, sondern die ~nade Got-

tes in mir!" In seinen Büchern wolle er nicht theologisch dis-

putieren.Jsondern zu einer"Veränderung bzw. Verbesserung des Le

bens" helfen. EinemhnbekaEnteE _!'r~uEd~, der wegen der Bücher 

Arnds "Anfechtung" hat, bittet er zu bedenken, daß das "wahre 

Christentum" offenbar einige neuralgische Punkte gewisser Le-

ser getroffen und deswegen ihre Kritik hervorgerufen habe. Der 

Brief klingt selbstbewußt, aber auch seelsorgerlich werbend, 

wenn er sagt: "Ich habe aus christlicher Liebe mitteilen wol-

len, was mir GOtt gegeben und weiß
1
daß es die Wahrheit ist, 

die den Menschen zu seiner Selbsterkenntnis und innerlichen 

Herzensbuße und Besserung führet. Soll ich darum nicht etwas 

leiden? Ja, ich freue mich dessen und will tausendmal lieber 

mehr leiden, als daß ich mein Pfündlein vergraben sollte." 93 

Beratung im Barock. ---------- Johann Valentin Andreä • .er württembergische Vertreter der - - - - - - - ;:r ;v ;-Anarea 
Reformorthodoxie hat in einer Geschichte der Briefseelsorge nur 

einen Platz am Rande. Aber den hat er wirklich. Neben natur-

wissenschaftlichen Interessen war sein Hauptanliegen die Ver-

wirklichung des geistlichen Lebens, die "praxis pietatis". 

Nach kirchlichen Diensten in Vaihingen-Enz und Calw wirkte er 

schließlich als Konsistorialrat in Stuttgart und Prälat in Be-

benhausen. Durch zwei Schriften hat er Bedeutung erlangt. In 

Anlehnung an den "Sonnenstaat" von Campanella und die "Utopia" 
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1~1 barocke") 
von Thomas Morus entwarf er das(Panorama und Projekt eines 

"Christenstaates" (Reipt:b licae christianopolitanae descriptio). 

In dieser Christiarwpolis möchte er ein pädagogisches Programm 

christlicher Provenienz durchführen und den Christenmenschen zu 

einem "homo societatis" heranbilden. Er versucht die Welt in 

ihrer schöpfungsmäßigen Ordnungsstruktur zu verstehen und ist 

der Uberzeugung, daß auch und gerade der Christ über die natür-

liehe Entwicklung hinaus ein ihm eigentümliches stufiges Wachs-

turn geistlicher Art durchmacht~ So heißt es im 77.Kapitel: 

"Denn wie in Christus die Fülle aller Geheimnisse ist, so fängt 

die Wiedergeburt (regeneratio) in uns eine ganz andere Kindheit, 

Jugend und männliches Alter an und befördert solches, als wel-

ches nicht dem alten Adam, sondern Christus, unserem Buch des 

Lebens konform ist". Andreä weiß, daß Gott zuletzt der Herr 

dieses Wachstums ist, fühlt sich aber gerade deswegen verpflich-

tet, auf die "Gottseligkeit" hin zu erziehen. Andreä ist nicht 

nur Pädagoge, sondern ein seelsorgerlicher Erzieher (Keulen; 
94 

Beyreuther) . 

Das andere Buch, mit dem Andreä bekannt geworden ist, nennt 

er ·~he~1!l-lus · (Gottesfreund). Dieser württembergische Theolo

ge ist erfüllt von dem Gedanken einer Kirchenreform. Dabei 

schwebt ihm das Muster der Genfer Gemeinde vor, die er bei sei-

nen Reisen kennengelernt hat. Ihm schwebt eine Kirche vor, in 

der Jugenderziehung und Armenfürsorge großgeschrieben werden. 

Der'~heophilu~ enthält mehrere "Gespräche". Das dritte Gespräch 

hebt auf den Unterricht der Jugend ab, in dem das Wort Gottes 

die Norm bildet, das dem einzelnen erzieherisch und seelsorger-

lieh bezeugt werden soll. In gewisser Weise ist Andreä der Vor-
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läufer der großen Didaktik des Comenius. 

Andreä hat einen "ausgedehnten, umfänglichen" (van Dülmen) 

Briefwechsel geführt. Er ist in vielfacher Weise um Rat gefragt -------
worden und hat sowohl gelehrt als auch seelsorgerlich geantwor-

tet. Natürlich hat er als Angehöriger des ~C!fO.S~~ital~r..§ be-

sonders _!lat~!_is~~~h1lft1J.ch _il!!~.FE:.?~~te Menschen angespro

chen, aber er hat auch nicht versäumt, ihnen das Evangelium 

durch das Medium des Briefes zu sagen. Eine besondere Bedeutung 

kommt in diesem Zusammenhang der Korrespondenz mit dem Herzog 

August von Braunschweig-Lüneburg zu, dessen geistlicher Berater 

95 er gewesen ist. Im ganzen sind 900 Briefe erhalten 
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Briefseelsorge im Reformati cnszeitalter ----------------
Die Reformation ist eine geistliche und theologische Bewegung. 

Sie hat Glaubensanstöße und Denkanstöße ausgelöst. In diesem 

Sinne hat sie eine Art .Ee,ES.,2n~lisie,EeEder_Wir~u.!!g gehabt. Die 

Wiederentdeckung des Evangeliums von der Vergebung der Schuld 

im Namen Jesu hat den einzelnen in seinem Personsein vor Gott 

herausgestellt und angesprochen. Insofern ist die Reformation 

auch und gerade eine Se~lSO.f~bew~qyn,g geworden. In einem 

schreibfreudigen Zeit alter, in dem der Brief ein wesentliches ---------------
Kommunikationsmittel darstellt, kommt dadurch der brieflichen 

Seelsorge ein besonderes Gewicht zu. Noch hat die Briefseelsor-

ge nicht das Ausmaß und die Dichte erreicht, wie das einmal im 

Pietismus der Fall sein wird, aber die pietistische Briefseel-

sorge ist ohne ihre Grundlegung im Zeitalter der Reformation 

nicht denkbar. 

Zentralfigur ist auch in diesem Bereich der Reformator Mar-
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tin Luther selbst, ohne daß er pointiert auf das Schreiben von 

seelsorgerlichen Briefen abgehoben hätte. Es gibt keine luthe-

rische "Theorie" der Briefseelsorge. Sie ergab sich von selbst, 

und zwar in dem Maße, als die Reformation in deutschen Landen 

von Region zu Region ausgebreitet wurde. Luthers Schüler und 

die Vermittler des reformatorischen Gedankens wurden durch die 

Entfernung von Wittenberg zu natürlichen Briefpartnern Luthers. 

twickfl~P- \.. d f d' . f 1 1 . So en s c ~ur en Re ormator ie Brie see sorge a s eine na-

„ .~e ~lre~ seiRer ~ission) turli . Mnn i n a s einen brieflichen Antwalt der Recht-

fertigung bezeichnen, sowohl in privaten wie in öffentlichen 

Angelegenheiten. Gegenstand dieser Briefseelsorge ist der 

Mensch bzw. der Christenmensch in seinen verschiedenen Lebens-

lagen. Die !,h~m~tis!.e::_ung_d~s_"!:!e~sch~n" hat so gleichsam zu 

einer Art "Fort:,Sch::_eib~ng"_d~r_Ref~r~~io~ im Sinne einer 

brieflichen Lebens- und Glaubenshilfe geführt. Bevorzugte Pro-

bleme sind Glaubensanfechtung, Ehealltag, Familienerziehung, 

aber auch die theologischen und politischen Fragen der Zeitge-

nassen. 

Die Entwicklung der Reformation in der Schweiz und in Frank-

reich, die zur Bildung der Reformierten Kirche führte, hat auch 

ihre Früchte in Bezug auf das Schreiben seelsorgerlicher Brie-

fe getragen. ~inglis Stärke hat in der pa!t~r~l=n_B=tEe~ung 

de~ Pa~t~r~ gelegen. Wenn auch theologisch noch stärker im 

Humanismus verankert, hat er doch nachdrücklich und glaubwürdig 

einen Hirtendienst an den Hirten geübt. Bemerkenswert ist die 

briefliche Fürsorge für junge Menschen und ihre Sozialisation. 

Gelegentlich gewinnt der Brief an Nachhaltigkeit, wenn Zwingli 

einmal ein · schriftliches Selbstbekenntnis bzw. ein persönli-
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ches Zeugnis ablegt. Bedeutende Briefe verdanken wir ~a!v~n~ 

Im Rahmen seiner theologischen Lebensarbeit hat er sozusagen 

beiläufig eine Briefseelsorge :_zi:._r _Ehre:_ GJ)~t'=._s" entwickelt. 

Die Briefe zeichnen sich durch eine systematische Kraft aus und 

haben ein entsprechendes Niveau. Die besondere Liebe Calvins 

gilt den jungen Akademikern, insbesondere den Theologiestuden-

ten. Dabei kümmert er sich nicht nur um seine eigenen Schüler; 

sondern auch um diejenigen Scholaren, die sich für die Genfer 

Reformation öffneten. Man kann hier von einer _pri~~~~ ,1)tu-

_:le_:i-t;:~~lso_;~ sprechen. Geistlichen Tiefgang erreichen die 

Briefe, die Calvin an junge Menschen schreibt, die durch die 

Pest hingerafft werden oder auf den Märtyrertod wartenJoas 

Briefwerk ~e!a~cht~ons trägt wieder eine andere Note. Sie 

liegt im Didaktischen. Melanchthon ist in erster Linie Lehrer. ------
Er hat auch in seinen Briefen einen ausgesprochenen Sinn für 

Bildung. Der geistliche Dienst am einzelnen und die geistige 

Formung des jungen Menschen bilden bei ihm eine innere Ein-

heit. Gerade die Briefe Melanchthons machen deutlich, daß in 

dem jungen Protestantismus, jedenfalls im Schul- und Hochschul-

bereich,~ildun.s 2ls _§e~lso.,E"ge und Seelsorge als Bildung verstan

den werden konnten. Dabei ist der Wittenberger Theologe kein 

trockener "Pauker" und auch kein kalter Rationalist, sondern 

ein Denker mit Herz. Für seine Schüler und Lehrer hat er wahr-

haft Kampagnen brieflicher Art geschlagen. Er ist ein Meister 

des seelsorgerlichen Empfehlungsbriefes. 

Im Gefolge der schweizerischen Reformatoren ist ~u!l!n~er 

ein großer Briefschreiber gewesen. Die Briefe BuceEs_ haben 

ihren Ort in einem mehr gemeindlichen Seelsorgedenken, in dem 
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der Gedanke des "Leibes Christi" bzw. die Forderung nach einer 

Gliederseelsorge im Mittelpunkt steht. Bullingers und Bucers 

Briefe harren noch der weiteren Erforschung. 

Die Orthodoxie ist keine Blütezeit brieflicher Seelsorge. 

Gleichwohl sind auch hier wertvolle geistliche Briefe geschrie-

ben worden. Vor allem die Vertreter der" Reformorthodoxie" sind 

dabei zu nennen. Johann Arnd hat seine Bücher über das "Wahre 

Christentum" wie einen einzigen großen Brief formuliert. Der 

Leser wird ganz persönlich angesprochen, erwecklich gemahnt 

und geistlich getröstet, und zwar eben nicht mit einem flüch-

tigen Gespräch,sondern in einer faßlichen und behaltbaren Ge-

stalt . Seine meditativen Texte wirken manchmal wie Briefe, die 

man immer wieder neu lesen möchte. Auch die Privatbriefe und 

die theologischen Sendschreiben dienen zuletzt einem Ziel, dem 

_Aepel~ ~ _d!_e _W~hrh~f ti~k~i ~ de~ Gl~ubend~n. Der Ubergang zum 

Pietismus liegt auf der Hand. 

Sucht man nach einem umschließenden Merkrr. : l der 5riefseelsor-

ge im Reformationszeitalter, dann könnte man des Thema der "Ge-

wißheit", nämlich des Heils anschlagen. Die Reformatoren und ih-

re unmittelbaren Nachfolger möchten nach der Wiederentdeckung 

des Evangeliums die gute Nachricht vom Heil in Christus bezeu-

gen, fe z -+: „:nd gewL.: machen, ja dazu helfen, daß in den konkre

ten Situati.8nen des p . 4akti ::- ~hen Lebens Ernst damit gemacht wird. 

Die briefliche Form hil i t dabt?;~ auf die Nöte des ein ."!elnen einzu-

gehen und dafür gleichsam "Brief und Siegel" zu c en. Mit ei-- - - - - - - -
nem Wort: die reformatorischen Briefe sind Bri zur Verge--------------------


