
gude wercke ...«, die er Februar-März 1526 »An de ehrentrike stadt Hamborch« wie ein
apostolisches Sendschreiben richtet. Die Bibliographie von Geisenhof nennt von dieser Schrift 8
Editionen bis 1531; sie ist in der Tat eine programmatische Grundlegung für alle später von Bu-
genhagen verfassten Kirchenordnungen. Dort werden wir ihren Gedanken begegnen, weshalb
hier nicht weiter auf sie eingegangen wird53

.

Ein weiterer Ruf an Bugenhagen ergeht aus Danzig54 . Im Schreiben des Rates v. 6. Februar
1525 betont dieser, wir »wollen ... doch embsiglichen trachten, das wirmit einem sonderlichen
Baumeister, von Gott gelehrt, möchten versorget werden, der auf den rechten, auserwählten
und theuerbaren Eckstein Christum Jesum und den ewigen Grund bauen thäte .. .« ss . Ein sol¬
cher »Sonderlicher Baumeister« ist nach der Einschätzung des Rates zu Danzig Johannes Bu¬
genhagen. Selbst Luther gibt dieser Berufung seine Zustimmung. In einem Brief an Spalatin vom
1. April 1525 äußert er sich: »Denn obschon ich möchte, daß derMann hier bliebe, so glaube ich
doch, man müsse in einer so wichtigen Angelegenheit und um des Wortes willen nachgeben. Wer
weiß, was Gott dort durch ihn wirkenwill. .. Du wirst hören, wie wunderbar Christus in Dan¬
zig gewirkt hat. Wenn ich so gerufen wäre, ich wagte nicht zu widerstehen, sondern ginge so¬
gleich« 56 .

Doch die Gemeinde will Bugenhagen nicht hergeben; er bleibt in Wittenberg. Anders ergeht
es den Braunschweigern mit ihrem Begehren vom März 1528, Bugenhagen möge dort der re-
formatorischen Bewegung zu fester, einheitlicher Ordnung verhelfen. Hinter Bugenhagen und
seiner Familie liegen schwere Monate: Nicht nur, daß in der Pestzeit, die vom August bis
Dezember in Wittenberg andauerte, Bugenhagens Schwester Anna verstorben war; er und seine
Frau hatten auch gerade 2 Kinder (die Söhne Michael und Johannes) verloren, als sie am 12. Mai
sich auf die Reise nach Braunschweig machen. Nach seinem Eintreffen beginnt er am Himmel¬
fahrtstag (21. Mai) mit dem Predigen - doch erst, nachdem er sich am Abend vorher in der
Andreaskirche von allen evangelischen Predigern durch Handauflegen zum Dienst in allen Kir¬
chen der Stadt hat ordinieren lassen57 . Uber die Predigtskizzen seiner dortigen Predigten
schreibt er eigenhändig: »Levitispars Dominus Deus Israel non aliud« (nach alttestamentl. Vor¬
bild: Der Anteil der Leviten-Priester ist der Herr, der Gott Israels, nichts anderes!).
Die bis Anfang Oktober währende Arbeit Bugenhagens in Braunschweigwird hier nicht dar¬

gestellt; sie ist so erfolgreich, daß der Rat bittet, ihn noch ein Jahr dort zu belassen. Doch inzwi¬
schen hat Hamburg um Bugenhagen gebeten, und aufWeisung seines Kurfürsten begibt er sich
dorthin. In Braunschweig hat er unter ständiger Beratung durch die Prediger und durch orts¬
kundige Männer und in geschickten Verhandlungen mit dem Rat eine Kirchenordnung erarbei¬
tet; diese wurdeVorbild für eine Anzahl weiterer Ordnungen in Norddeutschland
und Dänemark58 .

Sie alle bringen nicht trockene gesetztliche Bestimmungen, sondern schildern im Grunde
Gemeindeleben, wie es sich aufgrund des neu erkannten Evangeliums entfalten soll. Für den er¬
fahrenen Schulmann bezeichnend, daß Bugenhagen, von der Taufe ausgehend und an die hier
übernommene Verpflichtung zu christlicher Erziehung erinnernd, eindringlich vom Schulwe¬
sen und dessen Ausbau und Unterhaltung handelt, bevor er zu Predigt, Predigern und

53 Geisenhof (wie Anm. 3) S. 236 ff.54 O. Vogt (wieAnm. 12) S. 28 f. informiert knapp über die Anfänge reformat. Bewegung in Danzig und ihr
Ende durch Eingreifen König Sigismunds v. Polen 1526.

55 Ebd. Nr. 12, S. 27.
56 S. Vogt (wie Anm. 5) S. 97.
57 Ebd. S. 274 f.
58 Titel der niederdeutschen Ausgabe v. 1528: »Der erbarn Stadt Brunswig Christlike ordeninge/to den-

ste/dem hilgen Euangelio ... Dorch Joannem Bugenhagen Pomern/bescreuen 1. 5. 28«. S. a. G.
Geisenhof (wie Anm. 3) S. 271 f.
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