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von allen bürgerlichen Lasten und andere Vorteile
von neuem fesselten und auszeichneten.

Unter den übrigen Predigern der Stadt fanden
sich aber solche, die nicht an Sütels Verdienste
dachten, sondern nur an ihre eigene Zurücksetzung.
Sntel war vielleicht kein bequemer Vorgesetzter.
Wie er an sich hohe Ansprüche stellte, den Brief
wechsel sogar mit Melanchthon und anderen hoch
geschätzten Freunden vernachlässigte und sich den
Amtspflichten desto eifriger widmete, so wird er
ähnliches von allen Pfarrern und Kaplänen
Göttingens verlangt haben. Sein scharfes Regiment
spricht sich besonders in einem Umstande aus. Er
hielt es nicht für genügend, die Geistlichen einfach
ans die Augsburgische Konfession hinzuweisen,
sondern nötigte sie, einen förmlichen Revers zu
unterschreiben. Darin hatten sie einen Eid auf
die Bekenntnisschrift zu leisten und sich für ab
gesetzt zu erklären, falls sie gegen irgend einen
Artikel derselben lehrten. Die Furcht vor Wieder
täufern, Bilderstürmern n. dgl. mochte dem jungen
Superintendenten solche Vorsicht geboten haben,
aber die Amtsgenossen empfanden sicherlich nur den
Zwang. Ein zufälliges Ereignis bewies, wie viel
Gegner Sntel jetzt in Göttingen besaß.

Der Pfarrer zu St. Jakobi, Justus Jsermann*),
verging sich an einem Mädchen. Die Herzogin
Elisabeth von Kalenberg-Göttingen, Erichs I.
Witwe, drang darauf, daß der Schuldige sein
Amt aufgab. Allein Jsermanns Anhänger ruhten
nicht, bis sie die Herzogin aus ihre Seite zogen.
Obwohl Sntel dagegen Einsprache erhob, kehrte
der Gemaßregelte nach Jahresfrist in das Pfarr
amt zu St. Jakobi zurück. Diese Schmälerung
seines amtlichen Ansehens und gehässige persön
liche Angriffe verdrossen den Superintendenten
dermaßen, daß er seinen Abzug aus Eöttingen
in ernstliche Erwägung zog. Dabei kam ihm
Johann Lenings Freundschaft zu statten. Die
Reichsstadt Schweinfurt am Main trug Ver
langen nach dem Evangelium. Sie begab sich
daher unter den Schutz Philipps von Hessen und
bat um einen Prediger. Eine Zeit lang suchte
der Landgraf vergeblich nach einer geeigneten
Persönlichkeit, da brachte Lening ihn auf Sntel.
Der Melsunger Pfarrer mußte sofort (am 30. März
1542) an den Göttinger Superintendenten schreiben
und ihn nach Spangenberg bestellen, damit er
dort mit seinem Fürsten Rücksprache nehme.
Sntel reiste hin und erklärte sich bereit, dem
Rufe nach der fränkischen Reichsstadt zu folgen.

*) Justus Jsermann, ein Friese, war zuvor bei beueu
von Berte p s ch („Barlipsen“) und anderen der Lehre
halber unterhatten; seine Frau war eine Klosterperson.
Lubecus, Blatt 243a, zuin Jahre 1531.

Die Entscheidung wurde ihm nicht schwer gemacht,
denn die Schweinfurter stellten ehrenvolle Be-
dingnngen, u. a. versprachen sie ein Gehalt von
200 Gulden, eine sehr anständige Besoldung für
die damalige Zeit. Johann Sntel sollte die
neue Stelle sofort antreten. Aber man wartete
und wartete, der Landgraf mahnte zweimal, und
Sntel kam ilicht. Seine Gläubiger hielten ihn fest.

Seitdenl er Superintendent in Göttingen war,
schien er der wirtschaftlichen Sorgeil überhoben
zu sein; denn außer seinem Predigergehalte von
40 Gulden bezog er nun eine Zulage von 60 Gilldcn
nebst 6 Maltern Korn und einem kleinen Holz
gelde. Er hatte sich indessen für seine Studien
Bücher angeschafft und dazu vom Stadtrate
50 Gulden geliehen, die noch nicht zurückgezahlt
waren. Etliche unfriedsame Leute bereiteten ihm
nun großen Unglimpf, so drückt sich Sntel selbst
aus. Endlich legte sich der Rat von Schweinfurt
ins Mittel und bürgte für die Bezahlung der
Schuld. Sv zog Johann frohen Mutes durch
das heimatliche Fuldagebiet nach Schweinfnrt.
Seine Frau, die ihm etwas später mit Kindern
und Hausrat nachfolgte, hatte leider ebenfalls bei
ihrem Abzüge ans Göttingen Unannehmlichkeiten
und Widerstand zu überwinden, weil damals die
Schuld noch nicht beglichen war.

Das Benehmen der Göttinger würde in einem
sehr häßlichen Lichte erscheinen, wenn wir es einzig
und allein nach den Briefen der hessischen und
Schweinfurter Freunde Sütels beurteilen wollten.
Ohne alles entschuldigen zu wollen, so möchten
wir doch wenigstens für eine mildere Auffassung
eintreten. Die Stadt befand sich schon seit Jahr
zehnten in übelen Vermögensverhältnissen, so daß
sie häufig ihren Verpflichtungen nicht nachkommen
konnte, und wer selbst in Rot ist, der wird auch
ein harter Gläubiger. Ferner suchten die Göttinger
ihren verdienten Superintendenten um jeden Preis
zurückzuhalten; es ist nicht unmöglich, daß sie des
halb auch die gewaltsamen Mittel nicht für verwerflich
hielten. Jedenfalls ließen sie seine Stelle längere Zeit
unbesetzt und wurden nicht müde, den Landgrafen,
Jost Winther (damals „Hofschulmeister" zu Kassel)
und den einflußreichen Melsunger Pfarrherrn
Lening mit Bitten zu bestürmen (letzteren auch
mit einem Geldgeschenke), damit ihnen der erprobte
Prediger zurückgegeben würde. Erst nach einem
halben Jahre stellten sie ihm ein Zeugnis aus,
worin sie seinen reinen Wandel und seine evan
gelische Predigt rühmten und ihn zur Rückkehr
nach Göttingen einluden.

Allein Magister Johann hatte keine Veran
lassung, sich von der Reichsstadt am Maine weg
zusehnen. Wie im Triumphe hatten ihn Rat


