
8: 20 Im- 17 u. 18. Jahrhundert 103

rung, Magistrat wie der reformierten Gemeinde oder den anderen
Armenkollegien unabhängigen Institut vor (cf. Houtrouw;‘ Ost-

friesland, 48).
2. Im siebzehnten Jahrhundert finden wir noch keine Hilfe

von‘ seiten der Kirche, was nicht nur in den Wirren des Religions-

krieges seinen Grund hat. Dagegen begegnet uns hier eine groß-
artige Hilfe von seiten des Staates, resp. der Fürsten, besonders
für die Refugies. Es ist unverkennbar, daß nicht allgemeine
Menschenliebe oder etwa ein äußerer Vorteil allein hierzu bewegt,
sondern auch gut protestantisches Interesse, wofür Gustav Adolf
das leuchtende Vorbild gegeben hatte. Der Große Kurfürst, der
das Wort sprach: Gedenke, daß du ein Deutscher bist; hat. auch
das andere-nicht dabei vergessen: daß du evangelisch bist. Bei
ihm fanden die Zerstreuten die beste Aufnahme. Ähnlich war es

in der Schweiz: Genf. stiftete ‚eine der Emdener nachgebildete
Unterstützungskasse : Bourse francaise, in Bern werden allgemeine
Kollekten gehalten und in Zürich bestimmt der Rat, daß am
Schluß des Jahres 1685 die üblichen „Ergötzlichkeiten auf Zünften
und. an anderen Orten‘ unterbleiben sollen und das so ersparte
Geld als Liebessteuer für die Flüchtlinge zusammengelegt werde,
in Basel wird ihnen‘ die: Dominikanerkirche eingeräumt (cf. Herzog,

RE, X, 586.f.).
3. Aber dies ist nicht eigentlich Diasporapflege, wie wir sie

heute verstehen: Fürsorge der Heimat für ihre‘ Ausgewanderten
oder Zerstreuten. Wären die in der Reformationsgeschichte und

im folgenden Jahrhundert sich zeigenden Ansätze überall kon
sequent fortgeführt, so würde umgekehrt die Pflicht der Versorgung
der Fremdengemeinden dem fremden Lande. auferlegt. Es ‘hat
auch später nicht daran gefehlt bis heute hin (Frankreich, Edin-
burg teilweise), aber es ist doch nun- besonders infolge der großen
Auswanderung nach Amerika, wo niemand diese Fürsorge über-
nehmen konnte, und durch die Einwanderung in katholische Länder,
wo niemand: diese Arbeit leisten wollte, so geworden, daß die
Heimatkirche den zerstreuten Kindern nachzugehen sucht. Dies 
angebahnt zu haben und dies als Pflicht eingeschärft zu haben,

ist das Verdienst des’ Pietismus, besonders Franckes selbst. Zwar‘
hatten‘ in Nordamerika erst. andere Verbindungen bestanden, mit
dem Konsistorium in Amsterdam, dessen Prediger aber unver-
richteter Sache wieder heimkehren mußte, und mit Schweden,
wo die Bischöfe sich mit.großem Eifer der Auswanderer annahmen,
aber von dem letzten schwedischen Prediger, der sich der Deut-
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