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ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Buch handelt i iber die Person von Nicolaas Meyndertsz. van

Blesdi jk. Blesdi jk war der Schwiegersohn und zugleich der wichtigste

Mitarbeiter von David Joris von Delft ,  Er wurde um 1520 in Blesdi jke,

in Friesland, geboren. Von seiner Jugend ist wenig bekannt, aber er

erwarb sich in diesen Jahren grosse Kenntnisse der lateinische Sprache.

Auch vert iefte er sich in die Bi icher der Kirchenvdter. Im Jahre 1539

trat er der Bewegung von David Joris bei.

David Joris, einst ein wichtiger Vertreter der 'Sakramentierer '  in

Holland, trat 1534 zu den Tdufern t iber und wurde bald daraufBischof

(Altester). Wdhrend der Belagerung Mirnsters hielt  er sich abseits von

den dort igen Ereignissen, aber auf dem Konvent in Bocholt spielte er

eine wichtige Rolle. Gerade ihm sol l te es gel ingen eine Art von Waffen-

st i l lstand herbeizufi ihren zwischen den Verteidigern vom Gebrauch des

Schwerts und den fr iedl ichen Tdufern. Bald wurde er wegen dieses

Benehmens fast von al len verhrihnt.

Nachdem er im Dezember 1536 einige Visionen gehabt hatte, ver-

suchte er erneut die Fi ihrung der Teufer zu err ingen. Seine Auffas-

sungen bl ieben im grossen und ganzen denen von Melchior Hoffman

identisch. Einzigart ig war die Rolle die er sich zugedachte (die eines

zweiten Messias), wdhrend er in der Vergeist igung des buchstdbl ichen

Bibelwortes weiter ging als Hoffman, Sein starkes Betonen der geist i-

gen Wiedergeburt,  die emeicht wurde durch die Tcitung der Sexual-

I i lste hatte zvr Folge, dass die Bedeutung Christ i  als Vermitt ler

zwischen Gott und Menschen in den Hintergrund geriet,

Joris '  Einf luss dehnte sich rasch aus und schon 1537 gewann er

Anhdnger in Groningen und Friesland, wdhrend auch in Holland viele

ihn als Fuhrer anerkannten. Die Grt inde dafi i r  sind, dass es nach der

Einnahme Mi)nsters keinen zustdndigen Fi ihrer mehr gab, dass Joris

nicht abwich von der melchiori t ischen Lehre und dass er seinen An-

hdngern erlaubte bestimmte Glaubenssachen, womit sie nicht einver-



standen waren, ausser acht zu lassen. Tatsi ichl ich war Joris zwischen

1537 und 1540 der  g rosse F i ih rer  der  Tdufer .  Nur  d ie  Gruppe um den

sehr radikalen Jan van Batenburg, den Firhrer der Schwertgeister,

erkannte seine Fi ihrung nicht an. Nach dem Tode Batenburgs im Jahre

1538, i ibernahm Joris jedoch grossentei ls dessen Gruppe. Die Anhiin-

ger  He inr ich  Krecht ings ,  d ie  s ich  in  O ldenburg  au fh ie l ten  und das

verlorene Reich Gottes von N' l i inster wiederherstel len woll ten, wechsei-

ten zu ihm. Nur die Tdufer in Strassburg verweigerten seine Autori-

td t ,  aber  d iese  Gruppe lc js te  s ich  1539 au f  .

Zwar  iehnte  Jor is  d ie  Anwendung von Gewal t ta ten  ab .  n ich tsdes-

toweniger wurden seine Anhiinger gnadenlos verfolgt.  Im Jahre 1539

wurden mehr als hundert Joristen umgebracht. Diese Verfolgungen

firhrten dazu, dass Joris seinen Anhdngern befahl, vorsichtig zu sein

und d ie  Messe zu  hc i ren .

In den vierzigcr Jahren bekam er einen neuen Gegner, Menno

Simons van Witmarsum. Dieser widersetzte sich den ntessianist ischen

Anspri ichen David Jorisr und dessen spir i tual isierender Auslegung der

Bibel .  In einer brief l ichen Debatte zwischen Menno und David siegte

Ietzterwiihnter und viele Anhdt' tger Mennos wechselten zu der Gruppe

von David Joris hini iber. Die brief l iche Poiemik ging weiter und wur-

de gefi ihrt zwischen Blesdi jk und Anhdngern Mennos, wie Gii les van

Aken.  Im Jahre  1546 ha t te  B lesd i j k  in  L t ibeck  sogar  e in  Gespr : i ch  mi t

Menno und seinen wichtigsten Nti tarbeitern Dirk Phi l ips, Adam Pastor,

Lenaert Bouwens und Gii ies van Aken. Al ler Wahrscheinl ichkeit nach

beh ie l t  Jor is  in  d iesen Jahren d ie  Oberhand.  besonders  durch  d ie  Td-

t igke i t  se ines  Mi ta rbe i te rs  B lesd i j k .

Um 1540 fasste Joris festen Fuss in Ostfr iesland. Die Poli t ik der

Behorden in der Sache der Tdufer war ziemlich l iberal und der Super-

in tendent .  Johannes u  Lasco,  versuchte  durch  Uber redung mehrere

Tdufer in die Landeskirche zuri jckzufi ihren. Dazu hatte er ein Ge-

spr: ich mit einigen Joristen. Fir dieses Gesprdch i iess man auch BIes-

d i j k  kommen.  D ie  Begegnung fand im Januar  1544 in  Emden s ta t t .  Be i -

de  Ntdnner  besprachen v ie le  Punkte ,  worunter  d ie  N lenschwerdung

Chr is t i  und  d ie  Erwachsenentau fe .  B lesd i j k  kam dem Super in tendenten

sehr weit entgegen, so weit dass a Lasco wirnschte, dass die Joristen

sich wieder an der Abendmahlsfeier in der Landeskirche betei l igten. In

e iner  Sache s t immten s ie  noch n ich t  tbere in ,  nAml ich  d ie  mess ian is -

t ischen Anspri iche von Joris. Uber dieses Thema korrespondierte a



Lasco mit Joris, aber die Ergebnisse waren derart ig, dass er sich ganz

von seinen Versuchen, die Joristen wieder in die Kirche zuri jckzufi ihren

abwandte. Im gleichen Jahr 1544 bekamen die Joristen die Ansage Ost-

fr iesland zu verlassen, aber viele bl ieben trotzdem.

Blesdi jk war in diesen Jahren die wichtigste Person der jor ist i-

schen Bewegung im Norden.  Jor is  se lbs t  wohnte  von 1539 b is  1544 in

Antwerpen und l iess sich dan in Basel nieder, Blesdi jk verbreitete in

den Niederlanden und in Ostfr iesland Joris'  Briefe und Biicher und

versuchte f i .rhrende Personen zu bewegen sich der jor ist ischen Bewe-

gung anzusch l iessen.  Dazu ha t te  e r  e in  Gesprdch mi t  dem " ren tmees-

te r "  (Verwa l te r )  von  Gron ingen,  H ie ronymus lV i lhe lmi ,  e inem Nlann der

bekannt war wegen seiner reformatorischen Uberzeugung. Dieser WiI-

he lmi  bekam sogar  Jor is '  "Wondet 'boeck"  zv  lesen,  aber  wandte  s ich

nachher von Joris ab. Din Brief von Wilhelmi i iber den Inhalt dieses

Buches wurde in Deventer gegen einen Anhdnger von Joris, Joriaen

Kete l ,  gebraucht  und bedeute te  dessen Todesur te i l .

Im Jahre 1547 oder 1548 l iess Blesdi jk sich ebenfal ls in Basel nie-

der ,  a l le r  Wahrsche in l i chke i t  nach we i l  e r  e ine  Tochter  Jor is '  he i ra te te .

In Basel hatte er Verbindungen mit den dort wohnenden, meistens ge-

f l t ch te ten  In te l lek tue l len .  Er  war  be f reundet  mi t  Sebast ian  Caste l l io

und arbeitete mit am beri ihmten Buch De haereticis an sint perse*

quend i ,  das  geschr ieben wurde an ldss l i ch  Michae l  Serve ts  Feuer todes

1553 in  Genf .  D ie  Mi ta rbe i t  B lesd i j ks  i s t  vers t i ind l i ch  wenn man er -

rvAgt, dass auch David Joris ein grosser Verfechter der Toleranz An-

dersgldubigen gegeniiber war. Schon im Jahre 1544 hatte er i iber die-

ses Thema einige Schrif ten verfasst.

Um 1553 begann Blesdi jk zu zweifeln an der Richtigkeit der jo-

r ist ischen Ideen. Es betraf Joris '  perscinl iche Anspri iche und seine

sp i r i tua l i s t i sche Auf fassung der  B ibe l  .  Er  besprach d iese  Sachen mi t

Joris, der ihm erlaubte dari iber einen Vorbehalt zu machen. Erst nach

dem Tod von Jor is ,  1556,  wurde B lesd i j k  dem jo r is t i schen Glauben ab-

tr i innig und reiste er nach den Niederlanden, um die Joristen anzu-

regen seinem Beispiel zu folgen. Viele Erfolge hatte er nicht. In den

sechz iger  Jahren I iess  er  s ich  in  der  P fa lz  n ieder ,  wo er  e ine  Pfar r *

s te l ie  bekam.  H ier  s ta rb  e r  in  Jahre  1584.

Blesdi jk ist am bekanntesten geworden durch die Biographie tber

das  Leben se ines  Schwiegerva ters ,  d ie  H is to r ia  V i tae ,  doc t r inae ac  re -

t 'um ges torum Dav id [s  Georg i i  haet "es ia t ' chae.  Der  Ver leger  d ieses  Buch,



Revius, war der Ansicht, dass es ein Tei l  eines grcisseren Werkes

war. Wir haben dieses Werk zurirckgefunden in der Jorislade der Bas-

ler Universitdtsbibl iothek. Dieser Tei l  enthdlt die Geschichte der tdu-

fe r ischen Bewegung zwischen 1530 und 1535.  In  E inze lhe i ten ,  beson-

ders in bezug auf die Ereignisse in den n<jrdl ichen Niederlanden, stel l t

sich heraus, dass Blesdi jk gut auf dem laufenden war und er ertei l t

uns wichtige Auski:nfte. Im i ibr igen st i i tzt er sich zuviel auf das nicht

immer zuverldssige Buch von Lambertus Hortensius , Tumultuum Ana-

baptistarum l iber unus. Dieser Tei l  ist deshalb auch viel weniger wert-

vo l l  a ls  d ie  H is to r ic  V i toe .


