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ZUSAMMENFASSUNG 


Doede van Amsweer wurde im Winter oder Friihjahrsanfang 1546 in 
Appingedam geboren aus der Ehe des Aylco van Amsweer mit Anne to 
Eelwart. Der Unterricht des Praedinius, den er schon sehr jung in Groningen 
erhielt, hat grossen Einfluss auf ihn ausgeiibt. Von 1561 bis 1566 reiste er wie 
viele junge Leute aus Groningen im Ausland. Wahrend seines Aufenthaltes 
in England 1565/66 schloss er Freundschaft mit dem Dichter Karel Utenhove, 
einem Neffen des Londoner Kirchenaltesten Jan Utenhove. In diesem 
Milieu erfolgte sein Dbertritt zur Reformation. 

1m Jahre 1574 ehelichte Van Amsweer eine Schwester des Date Brossema. 
Da er aus einer ansehnlichen Familie stammte, die sich der Stadt Appingedam 
schon sehr verdient gemacht hatte, wurde Van Amsweer im Anfang des 
Jahres 1578 zum Biirgermeister dieser Stadt ernannt. Dies war zum Teil auch 
eine Foige der giinstigeren Lage der Protestanten in den Niederlanden. Sein 
Anschluss an die Partei der Reformation, der deutlich aus seinem Amt eines 
Kirchenaltesten in Appingedam hervorgeht, hatte zur Folge, dass er nach 
dem Verrat des Rennenberg fliehen musste. 

Von 1580 bis 1594 weilte er in Emden, der "Herberge" vieler Verbannten. 
Hier beteiligte er sich aktiv an der Widerstandsbewegung der "Ommelander" 
gegen die spanische Herrschaft. Die Kirche und die Heilige Schrift hatten 
damals schon sein grosses Interesse. Nach seinen eigenen Worten zog er den 
"fleischlichen" Waffen die geistigen vor. Er verschickte viele "Troost ende 
Vermaenschriften" (Trost- und Ermahnungsschriften) und er veroffentlichte 
im Jahre 1584 drei grossere Werke: "Spieghel der Aenvechtingen" (Spiegel 
der Anfechtungen) eine sehr freie Bearbeitung von Savonarolas Meditation 
Uber den 31. Psalm, "Proeve des Ghelovens" (Probe des Glaubens) und "Ein 
trouhertige unde droevighe Vermaninghe" (Eine treuherzige und traurige 
Ermahnung). 1592/93 gab er auch noch eine ziemlich wortliche Obersetzung 
des Thomas Naogeorgus' "Mercator Reformatus" heraus. Diese Werke be
zweckten die bedrangten Glaubigen zu trosten und sie in ihrer Oberzeugung 
zu starken. 

Gegen das Ende der Verbannung in den Jahren 1592/93 hat er im Auftrag 
des Statthalters die Wiederherstellung des "Oosterdijk" zu bewirken ge
wusst. 

Einige Wochen nach der "Reductie" (die Wiederaufnahme der Stadt Gro
ningen in die "Unie van Utrecht") erhielt Van Amsweer, nicht ohne das 
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Betreiben des Menso Alting, von dem Statthalter und den Ommelander 
Deputierten den Auftrag die Kirche in diesem Gebiet zu reformieren. In den 
Jetzten Jahren seiner Verbannung hat er sich mit Andern auf diese Refor
mation vorbereitet. In bezug auf die kUnftige Organisation der Kirche hatte 
man das Gutachten von Alting eingeholt, der fUr die Verbannten ein "For
mulaer van goede Kercken Ordenunge" (Formular einer guten Kirchen
ordnung) und ein "Formulaer van een goede Kercken Raet" (Formular 
eines guten Kirchenrates) schrieb. Die nachste Aufgabe war nun die Mit
arbeit an der Aufstellung einer Kirchenordnung fiir die "Ommelanden", denn 
die von Lubbertus und Lydius, weniger von Alting entworfene Ordnung 
konnte namentlich wegen ihrer scharfen Ablehnung des ius patronatus wohl 
in der Stadt, nicht aber in den "Ommelanden" eingefiihrt werden. Die zweite 
Kirchenordnung hatte die stadtische zum Vorbild, war aber den Ommelander 
Verhaltnissen angepasst und war dadurch und durch den indirekten Ein
Buss von Altings konsistorialen Ideen weniger presbyterial-synodal und liess 
dem ius in sacra und dem ius episcopale der Obrigkeit einen gewissen Raum. 

Namentlich auf dem Gebiet der praktischen Kirchenreformation in den 
"Ommelanden" hat Van Amsweer einige Jahre betrachtlichen Einfiuss aus
getibt. Er besorgte die Absetzung der romischen Priester und die Einsetzung 
reformierter Prediger. Die Durchfiihrung vieler verschiedenartiger Vor
schriften der Kirchenordnung und der synodalen Beschliisse war seine 
Aufgabe. 

1m Jahre 1595 wurde ervomStatthalter und den drei Entwerfern der Ver
waltungsordnung fUr die Provinz Groningen zum Mitglied der Deputierten 
Staaten ernannt. Dies hatte seine Position befestigen konnen. Er bedurfte 
einer solchen Stiitze, denn die kirchlichen Massnahmen des Statthalters, 
namentlich in bezug auf die Vcrwaltung der Kirchengiiter, welche mit auf 
Betreiben von Van Amsweer getroffen wurden, stiessen auf grossen Wider
stand bei den Kollatoren, die ihre ortlichen Rechte fiir gefiihrdet hielten. Es 
zeigte sich bald, dass Van Amsweer durch seine Mitghedschaft der Depu
tierten Staaten dennoch nicht geniigend Dbergewicht tiber die Opposition 
der ansehnlichen Ommelander hatte. Der Widerstand nahm sogar zu und 
rich tete sich auf die Person Van Amsweers, der sich in diesen Jahren sehr 
fUr die Aufhebung des Missbrauchs der Kirchengiiter einsetzte. Ende 1595 
schrieb er dazu eine "Missive an den Collatoren", Ende 1596 veroffentlichte 
er seine "Christelijcke unde truhartighe vermaenschriften an de ghemene 
Collatoren unde Prediger". Es niitzte wenig und hatte sogar zur Folge, dass 
er 1597 nicht zum Deputierten wiedergewahlt wurde. Der Statthalter be
diente sich aber weiterhin trotzdem der Mitarbeit Van Amsweers und auch 
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in der Kirche schiitzte man seine Arbeit nacb wie vor; viele Jahre war er 
"commissaris-politiek" . 

Mai 1599 ernannten die Ommelander Staaten Van Amsweer zum Armen
pfleger in ihrem Gebiet. Dieser Arbeit hat er sich mit ganzem Herzen bin
gegeben. Er verfasste sogar eine ziemlich originelle Armenordnung. Aber 
auch hier blieben ihm Schwierigkeiten nicht erspart. Nach der Auffassung 
der Ommelander Staaten verfiigte er zu eigenmiichtig iiber die Verteilung der 
Armengelder. Als ein Teil der eigenmachtig angelegten Armengelder durch 
die Insolvenz der betreffenden Schuldner nicht fliissig gemacht werden konn
te, wurde Van Amsweer 1612 im eigentlicben Sinne entlassen. Er war dar
iiber sehr entriistet, welches zu endlosen Scherereien mit den Ommelander 
Staaten fiihrte. Wiederum schrieb er mehrere kleinere Schriften zu seiner 
6ffentlichen Rechtfertigung. 

In diesen Jahren fiihrte Van Amsweer einen verbissenen Kampf mit den 
Ommelander Staaten urn seine Probstwiirde. Den 14. Mei 1601 war er auf 
Veranlassung des Statthalters und der Kirche von den Deputierten Staaten 
zum Probst von Usquert ernannt worden, welches Amt auch als eine Beloh
nung fiir seine viele Arbeit fiir die Kirchenrefonnation nach der "Reductie" 
gemeint war. Diese Ernennung hatte eine Vorgeschichte, denn in der Ver
bannung befiirworteten Verrutius und Johan Rengers van ten Post schon ein 
reformiertes Probstamt. Nach der "Reductie" wuchs auch bald in der Kirche 
und durch den Einfluss von Van Amsweer das Verlangen nach einem refor
mierten Probstamt. Man erwartete davon eine Hebung des Predigerstandes, 
die Einschrankung des Missbrauchs des Kollationsrechtes und eine bessere 
Verwirklichung der censura morum under dem Volke. Diese Einsetzung eines 
Probstamtes stiess auf starken Widerstand der ansehnlichen Ommelander, 
die davon eine Einmischung in ihre eigenen Geschafte unde eine Ein
schrankung ihrer Befugnisse befiirchteten. Da die Deputierten den Wider
stand dieser Ansehnlichen fiirchteten, wurden Van Amsweer die offizielle 
Kommission und die Instruktion erst den 18. Dezember 1602, also Ii Jahr 
spiiter, verliehen. Die Ommelander Opposition ausserte sich auf verschie
dene Weise. Man verweigerte Van Amsweer die (rbertragung der Probstgiiter, 
man fand die Instruktion zu unbeschrankt und man bestritt das Recht der 
Deputierten Staaten zur Ernennung eines Probstes. Offen und wahrschein
lich noch mehr versteckt richtete sich der Widerstand namentlich gegen Van 
Amsweer, dem man das Probstamt missgonnte und dessen gerechtes, jedoch 
woh) etwas eigenmachtiges Vorgehen man fiirchtete. 1m Februar nahmen 
ihm die OmmeHinder Staaten die offizieUe Kommission und Instruktion abo 
Van Amsweer hat dann einen jahrelangen Kampf gefiihrt in dem der Statt
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halter ihn unterstiitzte. Endlich wusste er die Einsetzung einer Kommission 
zu erreichen, die in seiner Sache entscheiden soUte. Die Kommission ent
schied im April 1609, dass die Provinz in Ausiibung ihrer Hoheitsrechte die 
Ernennung durch die Deputierten Staaten nichtig erkHiren konne, welches 
durch die Vorenthaltung von Van Amsweers Kommission geschehen sei. 
Van Amsweer verfasste nun eine ausfiihrliche Verteidigungsschrift, mit wel
cher er sich zugleich auf die Generalstaaten berief. 1m Januar 1611 erschien 
sie unter dem Titel: "De Praeposituris reformatis". Sie wurde, namentlich 
wegen der Berufung auf die Generalstaaten, sofort beschlagnahmt. Trotzdem 
setzte er seinen Kampf fUr die Anerkennung der Gesetzmiissigkeit seiner 
Ernennung und fUr eine Belohnung seiner Arbeit fort. Er machte eine end
lose Reihe von Eingaben und aBe grossere Werke, die er hernach veroffent
lichte, standen damit mehr oder weniger im Zusammenhang. Es endete mit 
einem Prozess vor der "hoofdmannenkamer" (Kammer der Hauptleute), 
deren Urteil die Entscheidung der Kommission vom Jahre 1609 bestiitigte. 

Van Amsweer war iiusserst enttauscht iiber den Hergang und konzen
trierte seinen Kampf nun auf den Punkt der Belohnung seiner Arbeit fUr 
die Kirche seit der "Reductie". 1m November 1620 erhielt er eine Ent
schiidigung von 1000 Carolusgulden. Das entsprach, nach seiner Auffassung, 
nur zum Teil seinen Anspriichen, die er bis zu seinem Tode 1630/31 aufrecht 
erhielt. 

1m Spatjahr 1624 heiratete Doede van Amsweer seine zweite Frau, eine 
gewisse Josina Drosen. 

Van Amsweer war ein frommer Mann mit einer praktischen Einstellung 
und einer grossen Liebe fUr die Kirche und ihre Reformierung; er war jedoch 
kein Theologe. Seine Ansicht in Glaubenssachen, die er sich mit unter dem 
Einfiuss von Praedinius' Unterricht und der Gesinnung in den englischen 
Fliichtlingsgemeinden gebildet hatte, war weitherzig. Auf die Bezeichnungen 
Lutheraner, Kalvinist oder Mennonist legte er wenig Wert. Wohl ergriff er 
die Partei der Kontraremonstranten in ihrem Kampf gegen die Remonstran
ten. In Emden beganneine gewisse Kalvinisierung seiner Gedanken. 
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