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Die sozinianischen Briefwechsel 
 
Für die Sozinianer, eine in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts entstandene antitrinitarische Strömung, war ein 
historisierend-rationalistischer Zugriff auf religiöse Inhalte 
ebenso charakteristisch wie oft auch Anlass für religiös mo-
tivierte Verfolgung. Ungeachtet dessen waren ihre Anhä-
nger für zahlreiche Zeitgenossen gesuchte Briefpartner: So 
standen Sozinianer unter anderem mit namhaften Gelehr-
ten anderer Konfessionen in regem Briefwechsel. 

Eigene humanistische Bildung und deren allseitige 
Hochschätzung war das einigende Band zwischen den Kor-
respondenzpartnern, die ansonsten nicht nur konfessio-
nell, sondern auch hinsichtlich ihrer professionellen Lauf-
bahnen, ihrer jeweiligen sozialen Positionen und Dienstver-
hältnisse zu verschiedenen europäischen Fürsten eine he-
terogene Gruppe bildeten.  

In den teilweise recht umfangreichen Korresponden-
zen der Briefpartner spiegeln sich dabei komplexe Interde-
pendenzen zwischen Theologie, frühmodernen naturwis-
senschaftlichen Fragestellungen inklusive ihrer Methodik 
und Politik wider. Politische Themen wurden 
von den Korrespondenzpartnern unmittel-
bar neben naturwissenschaftlichen und re-
ligiösen Fragen behandelt. Vor diesem Hin-
tergrund stellen die sozinianischen Brief-
wechsel von circa 1580 bis etwa 1740 eine 
einzigartige Quellenbasis dar: Sie ermögli-
chen aufschlussreiche Einblicke in gelehrte 
Netzwerke, die weite Teile Europas wäh-
rend dieser Zeit umspannten. 

Trotz der überragenden Bedeutung 
der sozinianischen Briefwechsel steht der 
Forschung bislang keine kritische Ausgabe 
der relevanten Quellentexte zur Verfü-
gung. Diese Lücke soll im Rahmen des von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) finanzierten digitalen Editionspro-
jektes, welches an der Johannes a Lasco 
Bibliothek Große Kirche Emden (JALB) an-
gesiedelt ist, geschlossen werden. 

Ein digitales Editionsprojekt 
 
Die Arbeiten an dem Editionsprojekt sind im Januar 2018 
an der JALB aufgenommen worden. Erstmals werden die 
relevanten Briefwechsel vollständig erfasst und wissen-
schaftlich aufgearbeitet: Bislang sind mehr als 1830 Briefe 
katalogisiert worden. Die Briefe werden textkritisch und 
sachlich kommentiert und mit zusammenfassenden Reges-
ten versehen. Geographische, personen- und sachbezo-
gene Begriffe werden in den zu edierenden Texten ausge-
zeichnet, die Texte werden darüber hinaus systematisch 
verschlagwortet, um Recherchemöglichkeiten für eine Viel-
zahl an geistes- und kulturwissenschaftlichen, aber auch in-
terdisziplinären Fragestellungen zu ermöglichen. 

Für die Speicherung, Auswertung und Darstellung der 
komplexen Informationen, die in der digitalen Edition der 
Briefwechsel dargeboten werden, sollen Technologien zum 
Einsatz kommen, die im Zusammenhang mit Graphdaten-
banken entwickelt worden sind und sich besonders für eine 
innovative Organisation von Informationen und Daten in 
den Geisteswissenschaften anbieten. 

 
 

Außerdem integriert die Edition Zeichnungen und Darstel-
lungen astronomischer Phänomene und Sachverhalte, die 
in einigen der Briefe behandelt und anschließend im Theat-
rum Cometicum (erstmals Amsterdam 1666-67), einer früh-
neuzeitlichen Briefanthologie über Kometen, in Form von 
auch in ästhetischer Hinsicht reizvollen Kupferstichen pu-
bliziert worden sind. Im Zuge dieser frühneuzeitlichen Ver-
öffentlichung wurden die Briefe redigiert, wobei oftmals 
politische oder andere sensible Informationen gestrichen 
wurden. Diese bislang unveröffentlichten Passagen werden 
gleichfalls in die digitale Edition aufgenommen, wie auch 
separate Beilagen, die manchen Schreiben beigefügt wor-
den sind. Auf diese Weise wird eine umfangreiche Materi-
albasis von bisher nicht hinreichend erschlossenen Quellen 
für ein breites Themenspektrum bereitgestellt: Zusammen 
mit fächerübergreifend nutzbaren Auswertungsinstrumen-
ten ermöglicht diese Quellenedition eine eingehendere Er-
forschung des transkonfessionellen Ringens um eine neue 
Ausbalancierung von Theologie, frühmoderner Naturwis-

senschaft und Politik in Europa, die 
schließlich in die Zeit der Früh-
aufklärung mündete. 

Darüber hinaus wird mit 
der graphbasierten Edition der 
sozinianischen Briefwechsel, 
die derzeit an der JALB zusam-
men mit Kooperationspartnern 
aus den Fachbereichen der 
Wissenschaftsgeschichte und 
vor allem der Digital Humani-
ties erarbeitet wird, eine we-
sentliche Voraussetzung ge-
schaffen, um neue interdiszipli-
näre Forschungsfelder für die 
Kirchen-, Philosophie-, Wissen-
schafts- und Kulturgeschichte 
zu eröffnen. 


