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Paul Fagius (nach Raubenheimer u.a. zusammengestellt von Pfarrer i. R. H. Schmid, Isny))
I
Paul Fagius?  Klar, das ist der große Hebraist mit seiner hebräischen Druckerei in Isny. Aber Fagius war mehr als Hebraist. Er war ein begnadeter Pädagoge, gelehrter Theologe, wortgewandter Prediger und treuer Seelsorger. Zu Unrecht steht er im Schatten der oberdeutschen Reformatoren Martin Butzer in Straßburg, Johannes Brenz in Schwäb.Hall und Württemberg, Erhard Schnepf in Hessen und Württemberg, Ambrosius Blarer in Konstanz und Martin Frecht in Ulm. Obwohl zu Beginn der Reformation erst 14 Jahre alt, war sein Einfluß auf die Reformation in Isny und Konstanz, Straßburg und in der Kurpfalz, so bedeutend, daß er zu den „Vätern“ der Reformation zu zählen ist.
Wahrscheinlich war er Zuhörer bei Luthers "Disputation zu Heidelberg“ 1518, die bei den Scholastikern auf Widerspruch stieß, aber Zustimmung bei den Humanisten fand, zu denen Butzer, Brenz, Frecht und Schnepf gehörten. Sie alle waren die Lehrer des jungen Paul Büchlein aus Rheinzabern. 
Luther hatte den 14-jährigen so nachhaltig beeindruckt, daß dieser sein Leben lang auf seiner Seite stand. Aber nun der Reihe nach.
II
1515 kam Büchlein als 11jähriger, mit 8 Batzen Wegzehrung versehen, nach Heidelberg auf die  „Neckarschule“. 
Sein Vater Peter Büchlein war Lehrer und Ratsschreiber in Rheinzabern. 
Seine Mutter Margarete Hirn kam aus Heidelberg. Ihrem Vater Henricus Jeger, einem Reiteroberst, hatte Kurfürst Friedrich I, wegen treuer Dienste den Namen Heinz Hirn gegeben. 
1521 erscheint Paul Büchleins Name erstmals im Matrikelbuch der Uni Heidelberg. 1522 erwarb er das Baccalaureat unter Martin Frecht, nannte sich nun Paulus Fagius (Buche!) und studierte bei Brenz Logik, Dialektik, griech. Grammatik und Hebräisch, für das er ungewöhnlich begabt erschien. 
Brenz, der aus theologischen Gründen bei dem spanischen Juden Matthaeus Adrianus hebräisch, die "heilige Sprache des AT", erlernt hatte, mußte 1522  wegen seiner evangelischen Predigten auf kurfürstlichen Befehl aus Heidelberg weichen. Fagius aber wollte weiterhin hebräisch studieren. Butzer riet ihm deshalb, bei Dr. Capito in Straßburg weiter zu studieren. 
Zunächst aber ein paar Bemerkungen zu Martin Butzer, dem Freund und Weggefährten von Paul Fagius. Butzer, 1491 in Schlettstadt geboren und in Straßburg aufgewachsen, wurde Dominikaner. Nach der Begegnung mit Luther 1520 legte er die Kutte ab. Es folgten wechselnde Aufenthalte, u.a. bei Sickingen auf der Ebernburg. Durch Fürsprache Huttens. 1521 von seinem Orden befreit, war er zunächst Leutpriester und Hofprediger des Pfalzgrafen Friedrich in Heidelberg. Enttäuscht vom liederlichen Leben am Hofe verließ Butzer im Jahr darauf den Hofdienst, trat als Pfarrer von Landstuhl in Sickingens Dienste - und heiratete. Sickingen, politisch  und militärisch unter schweren Druck geraten, entließ Butzer, Hutten und Oecolampad aus seinen Diensten. Ritterlich, wie er war, wollte er seine Freunde nicht in sein Elend hineinziehen. Butzer machte sich nun auf den Weg nach Straßburg. Unterwegs, während einer Rast in der Reichsstadt Weißenburg, wurde ihm auf Vorschlag des dortigen Pfarrers Motherer im Nov.1522 die freie Predigerstelle übertragen. Butzer predigte nun täglich einmal, sonntags gar zweimal. Er sagte später, er habe in Weißenburg die „Summary“ seiner Predigten gehalten. 5 Monate später, im April 1523, mußten beide, Motherer und Butzer, auf Befehl des Bischofs von Speyer Amt und Stadt verlassen. Heimlich verließen sie bei Nacht mit ihren Familien die Stadt und zogen nach Straßburg. Dort angekommen, wurde Butzer, mittellos und ohne Anstellung, von Meister Matthis (Magister Matthäus Zell) dem evangelischen Prediger von St. Lorenz (Münster!) , aufgenommen. In dessen Haus las er nun lateinisch vor Gelehrten über das Johannesevangelium. Bald reichte der Platz im Hause nicht mehr, worauf ihm Meister Mattis St. Lorenz öffnete, damit Butzer deutsch vor einer großen Gemeinde predigen konnte.. 
In jenen Tagen trat Dr. Wolfgang Capito sein Propstamt an St. Thomae in Straßburg an. Zuvor war er Münsterprediger und Professor zu Basel, und seit 1520 Domprediger in Mainz. 
Der Ratsherr Jakob Sturm von Sturmeck, der Ende 1523 die Leitung der evangelischen Sache in der Stadt übernommen hatte, sorgte nun dafür, daß Butzer zum Professor für NT, Capito zum Professor der hebräischen Sprache und des AT und Caspar Hedio zum Professor für Geschichte ernannt wurden. Damit begann die Hohe Schule zu Straßburg. Die Vorlesungen fanden in einem von den Barfüßern verlassenen Kloster statt.
Fagius studierte nun hebräisch bei Capito. Zugleich widmete er sich, von Butzer und Capito gedrängt, "dem Unterrichte der Jugend zu Straßburg". Bei der Reformation in der Stadt stand er treu an der Seite Butzers, Capitos und Zells mit denen ihn eine lebenslange herzliche Freundschaft verband. 
III.
"Durch Zureden und Förderung seiner Freunde und Gönner“ kam Fagius 1527 nach Isny, um "armutshalber und weil gelehrte leut in geringer achtung gewesen", Rektor der Lateinschule zu werden. „Durch Gewissenhaftigkeit und alle Tugenden bewährte er sich“ in diesem Amt (so Seyfried, Leben und Werk P.F 1746)
Fagius heiratete die Isnyerin Agnes Buchbaum. Die offenbar glückliche Ehe dauerte 22 Jahre bis zum Tode des Paul Fagius in England.
In Isny setzte er sich sofort wieder für die Sache der Reformation ein. Durch Gelehrsamkeit und Charakterfestigkeit erwarb er schnell Achtung und Vertrauen beim Rat, so daß dieser ihn, der gerade erst ein Jahr in der Stadt war, 1528 beauftragte, zusammen mit dem Prediger Konrad Frick die Stadt beim Religionsgespräch zu Bern zu vertreten. Mit Zwingli blieb er fortan in Verbindung. Ihm schrieb er am 29.8.1529 u.a.: "Sei stark und lebendig in dem Herrn! Hilf uns, ihm anliegen mit fleißiger Bitt, er woll sein ewig Wort lassen wachsen bei uns über die Maßen, zu dessen Verkündiger auch ich nun berufen bin! Denn ich bin bestimmt zum Amt der Schriftlesung im Gottesdienst, dem Volke jede Woche aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Noch war er Laie.
Auch mit Ambrosius Blarer, der zwischen 1532 und 1533 in Isny war, um das Kirchenwesen im Sinne der Reformation neu zu ordnen, blieb er eng verbunden. Isny war zwar evangelisch geworden, hatte sogar die Protestation von Speyer unterschrieben, ohne sich jedoch für Luther oder Zwingli entschieden zu haben.. Man hielt es mit den Straßburgern um Butzer, die sich beharrlich für eine Einigung und Versöhnung Luthers und Zwinglis im Streit ums  Abendmahl einsetzten. Darüber berieten 1534 auch Fagius und Frick im Hause Blarers in Konstanz, worauf es zu einem Schriftverkehr Luthers mit der Stadt Isny kam.
Im gleichen Jahr verwirklichten Martin Butzer und Jakob Sturm gemeinsam mit Ambrosius Blarer, Konstanz und Jost und Peter Buffler aus Isny ihren Plan, ein Internat zur Heranbildung junger Theologen einzurichten. Fagius dürfte maßgeblichen Anteil daran gehabt haben. Im Vertrag über die Stiftung heißt es u.a.: "Der barmherzige Gott, der in diesen Tagen eine reiche Ernte seines Wortes hervorgebracht, hat an unsern Städten nicht vorübergehen wollen. Da nun die römische Kirche, welche anfangs wohl gebaut gewesen ist, durch fahrlässige und ungelehrte Priester und fürstliche Bischöfe in schweren Abfall von der göttlichen Wahrheit gekommen ist, so haben die Bürger Jost und Peter Buffler in Isny eine Stiftung gemacht "us deren gotsgelert, christenlich und erbare menner, die der kirchen gotts wohl fürston und im wort und christenlichen sacramenten ouch dienen können, .ufferzogen werden". Die Brüder Buffler stifteten den vier Städten Konstanz, Lindau, Isny und Biberach jährlich je 30 fl. mit der Auflage, daß jede Stadt gleichviel zulege, um jährlich zwei befähigte Schüler als Stipendiaten auszusenden. "Und in sonderheit wellend wir sy dieser zeit zu Straßburg erhalten, da dann christliche Ler sampt anderen guten künsten und erbarem leben in hohem grünen ist." 
Im Juni 1534 gehörte Fagius zur Ratsabordnung, die dem Abt erklärte, die Stadt wolle die "Greuel" im Kloster nicht länger dulden. Eine katholische Darstellung der „Reformation in Isny" bemerkt dazu bissig: „Dieser (Fagius) hielt nicht nur seine Schüler vom katholischen Gottesdienst ab und zog sie zum Protestantismus hinüber, sondern eiferte namentlich gegen die Bilder, eine Tugend, durch die er sich die Übertragung eines Predigtamts verdiente".  Der Abt lehnte ab. Am 16. Juli drangen die Isnyer ins Kloster ein, nahmen die Bilder ab und verwahrten sie in der Marienkapelle. Das Kloster blieb beim „alten Glauben“. Fagius aber „verdiente“ sich sein Predigtamt nicht wegen des Bildersturms.
1535 besuchte Martin Butzer Isny und Fagius, der inzwischen so gründliche theologische Kenntnisse erworben hatte, daß Butzer ihn drängte, er solle sich zum Pfarrdienst ausbilden lassen. Buffler unterstützte den Plan, wünschte aber, daß Fagius nach der Ausbildung nach Isny zurückkomme. Als er zum Jahreswechsel 1535/36 nach Straßburg ging, schrieb Butzer an Blarer: "..unser lieber Bruder Paul Fagius, den unsere günstigen Herren zu Isny zum Studieren christlicher Lehre in Straßburg erhalten, aus Miltigkeit des christlichen Mannes, meines lieben Herrn und Patrons Junker Peter Buffler..." 
Fagius studierte bei Capito wieder Hebräisch, bei Butzer, Hedio und Zell Theologie, bei Bererot Griechisch und bei Johannes Sturm Logik. Nebenher lehrte er an der Theologenschule. 1536 begleitete er Butzer zur Wittenberger Konkordienverhandlung und im Jahr darauf zu den Schmalkaldener Verhandlungen. Beide unterschrieben die Erklärung an den Kaiser; Butzer als 10, Fagius  als 24.
1538 kam er nach Isny zurück, wurde Pfarrer und blieb Lehrer bis zu seinem Weggang 1543. 
Während der Pestepidemie 1542 besuchte er als treuer Seelsorger bei Tag und Nacht die Kranken. Als reiche Isnyer aus Furcht, sie könnten sich anstecken, in aller Eile die Stadt verließen, „belehrte und ermahnte sie Fagius mit aller Kraft des göttlichen Worts, wie dieses feige Ausreißen gegen alle christliche Liebe und Menschlichkeit verstoße“. Nur wenige flohen. Diese konnte Fagius dazu bewegen, reichliche Liebesgaben für die Erkrankten und die Familien der Verstorbenen zu hinterlassen. Raubenheimer: "Die Isnyer waren durch den Ernst der Zeit wie durch das Wort ihres getreuen Pfarrers tief ergriffen und gaben reichlich freiwillige Gaben zur Linderung der allgemeinen Not, daß man ein Kranken- und Pfründehaus erbauen konnte, das als schönes Zeugnis des Gemeinsinns der kleinen Stadt die Jahrhunderte überdauerte."(Seyfried, P.F.) 
Neben seinen amtlichen Aufgaben beschäftigte er sich weiterhin leidenschaftlich mit der hebräischen Sprache: “Mein Beruf ist, daß ich für die mir vom Herrn verliehene Gnade die heilige Sprache in der Kirche Christi mit möglichstem Fleiß fördere, weil mich von der Zeit an, wo ich zuerst das Studium des Hebräischen kennen zu lernen anfing, eine solche Liebe zu demselben ergriff, daß ich fürwahr niemals seitdem meinen Geist davon ablenken konnte." “Durch Gottes Gnade glaube ich in der heiligen Sprache solche Fortschritte gemacht zu haben, daß keiner zweifelt, dies sei mein Pfund, wodurch ich mich dem Reiche Gottes am meisten dienlich machen kann“.. 
Wie alle Reformatoren war Fagius davon überzeugt, daß es für die Kirche nötig sei, die Heilige Schrift in ihrem ursprünglichen Wortlaut zu kennen. Aus dem gleichen Grunde interessierte er sich für die Schriften der Rabbiner und deren Auslegungen des AT.
Um hebräisches Schrifttum, das für das Studium der Hl. Schrift wertvoll ist, zu veröffentlichen, begann Fagius 1539, eine hebräische Druckerei einzurichten. 
In der Vorrede seines ersten Druckes schrieb Fagius, der Himmel habe ihm zwei hochwillkommene Hilfen gesandt. Zum einen seinen hochherzigen Gönner Peter Buffler, der ihm die beträchtliche Summe von 3000 Gulden vorgestreckte, zum andern den jüdischen Humanisten Elias Levita (Elia ben Ascher ha Levi, oder Aschkenasi = Deutscher). Aus Neustadt an der Aisch gebürtig, lebte der Gelehrte seit Jahrzehnten in Italien, hauptsächlich in Venedig. Levita widmete sich insbesondere der Grammatik und der Überlieferung alttestamentlicher Texte. Zu seinen Schülern gehörte u.a. Sebastian Münster, der Werke Levitas ins Lateinische übersetzte. 
Nachdem er „die freudige Kunde aus Deutschland bekommen habe, daß dort ein Christ eine hebräische Druckerei gegründet habe, daß dieser seinen Beistand erbitte und seine Werke drucken wolle“, kam Levita 1540 nach Isny. Fagius sollte sein "Tischbi“ drucken, in dem er die Herkunft, Eigenart und Anwendung von 712 hebräischen, chaldäischen, arabischen, griechischen und lateinischen Wörtern erklärt. Der Buchtitel geht zurück auf Elias, den Thisbiter, den Namenspatron Levitas. 
1541 erschien "Tischbi", versehen mit einer Druckermarke. Sie zeigt eine stattliche Buche, davor einen Storch, der einen Frosch frißt, als Hinweis auf seinen Schwager Froschesser (Ranivarius), der als Werkmeister der Druckerei vorstand. Die Druckermarke ist umrahmt mit Mt. 7,17: „Ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte“ in lateinischer, griechischer und hebräischer .Schrift.
Interessant, was einer  über den andern aussagt.
Fagius über Levita: In der Bibel, mit der sich die übrigen Juden - ihre Zeit für talmudische Spielereien und Nichtigkeiten verwendend - kaum beschäftigen, ist Levita so gelehrt, daß er nicht nur den Anfang aller biblischen Bücher, sondern auch einzelne Verse im Gedächtnis hat. Obgleich Jude, steht er dem christlichen Glauben nicht feindlich gegenüber und drückt sich nicht spöttisch über Christus aus wie seine Glaubensgenossen.
Levita über Fagius: „er sei ein Kenner des Hebräischen, wie die Welt keinen zweiten habe. Was an solider Kenntnis der hebräischen Sprache vorhanden ist, muß als seine Gabe bezeichnet werden. Er kennt die chaldäische nicht weniger gut als die hebräische Sprache... und hat ein überaus gelehrtes und nützliches chaldäisches Lexikon verfertigt, welches wir nächstens zum Nutzen aller, die sich um die Heilige Schrift bemühen, drucken lassen werden."
Die Biberacher Chronik zum Jahr 1543 spottet: "Die Gebrüder Buffler hätten etliche gelehrte Juden aus deutschen und welschen Landen nach Isny beschrieben, ihnen 3 Häuser eingeräumt und von denselben die hebräische Bibel vertiren zu lassen vermeint, daß des Luthers und anderer Sektierer Lehre daraus, mehr denn sonst der gemeine Text vermag, bescheint werden könnte. Es ist auch eine neue Druckerei dazu gefertigt und auf etliche 1000 Gulden spendiert worden, doch die Juden waren nicht kontent, sondern wollten mehr Geld haben, darüber sie mit Bufflern verfielen und also das ganze vorhabende mit Spott und Schimpf in einen Brunnen gefallen."
Der Spott traf daneben. Die Druckerei war keineswegs „in den Brunnen gefallen“, sondern brachte ein Werk ums andere hervor. Es gibt auch nicht den geringsten Hinweis dafür, daß Fagius, bevor Levita 1540 nach Isny kam, seine Druckerei mit Hilfe anderer Juden einzurichten versuchte. 
Levita blieb auch nachdem er 1542 - impatiens frigoris - der Kälte wegen Isny verlassen hatte, mit Fagius verbunden und rühmte ihn auch später wegen seiner gründlichen Gelehrsamkeit in der Schrift alten Testaments und in den Schriften jüdischer Lehrer .„so daß er das von Maimonide gebrauchte Urteil auf ihn placiert: Von Paulo bis Paulum sey keiner aufgestanden, der Paulo gleich gewesen sey“, so wird er in „Deutsche Gelehrte erstes Zehent“ im Abschnitt über Paulus Fagius zitiert. Dort ist weiter zu lesen: “Insonderheit sei an ihm zu rühmen, daß er seine große orientalische Literatur dazu  vornehmlich anwendet, den buchstäblichen Verstand der Heiligen Schrift zu erläutern, die eigentliche Bedeutung der hebräischen Wörter zu erforschen und aus dem Grunde zu erklären. Würde er den Rabbinen nicht gar zu viel getraut haben, so würde man an ihm ganz und gar nichts auszusetzen haben. Doch dies hindert nicht, daß er nicht einer  von den größten Hebraisten der Deutschen im 16. Jahrhundert sein sollte, der mit großer Geschicklichkeit seine philologische Gelehrsamkeit zur Erklärung der Heiligen Schrift gebraucht hat. Welches noch mehr würde an den Tag gekommen sein, wann Gott ihm mehrere Jahre gegönnt hätte, die von ihm versprochenen Schriften anzufertigen.“ 
Die Druckerei mag finanziell nicht besonders gewinnbringend gewesen sein, aber zweifellos war sie literarisch gesehen ungewöhnlich fruchtbar. Denn 1541 und 1542  gingen insgesamt 15 Werke aus ihr hervor, darunter
·	Methourgeman“ ein chaldäisches Lexikon  von Levita und  
·	Pirki abot von Fagius, eine Sammlung von Sprüchen der jüdischen Väter von denen er sagt, „ sie seien wertvoll für junge Menschen, die sich mit der Erlernung der heiligen Sprache beschäftigten, weil sie auch zur Bildung der Sitten beitragen würden.“ 
·	Perousch, eine Auslegung von 1. Mose 1 - 4., die er Johannes Marbach widmete, der 1541 bei ihm in Isny hebräisch lernte. In der Widmung ist zu lesen: Es erscheint mir eines Theologen durchaus unwürdig, die Sprache nicht zu kennen, welche die Quelle aufrichtiger Theologie ist und in der alle vorhandenen Bibelübersetzungen ihren Ursprung haben. Fagius wurde nicht müde, immer wieder zu betonen: Hebräisch sei keine Liebhaberei, es sei vielmehr nötig, um die Schrift zu verstehen. 
·	liber fidei, das Buch des Glaubens und der Wahrheit. 
Dem berühmten katholischen Hebraisten Andreas Masius schrieb er, er freue sich, daß "dieses hebr. Buch, dessen Name Sepher aemana ist und das einst von einem gelehrten Juden zur Verteidigung unseres christlichen Glaubens geschrieben, jetzt lateinisch dargeboten werde. Du weißt gewiß, wie gehässig das jüdische Volk unserer christlichen Religion gegenübersteht und wie ungern es erträgt, daß derartige Bücher, die zur Widerlegung ihrer Irrtümer und zur Verherrlichung Christi, unsres einzigen Erlösers, veröffentlicht werden und mit welch unwürdigen und unerträglichen Lästerworten sie die Wahrheit herunterreißen." In einem kleineren Eingangswort an den Leser heißt es, er wolle hebr. Bücher herausbringen, „woraus du mit der Sprache auch die Frömmigkeit erlernest und die unseren christlichen Glauben in seiner unbezweifelbaren Wahrheit erweisen und uns darin bestärken."
Dann erscheint seine Arbeit über die apokryphischen Bücher 
·	Jesus Sirach und Tobias, die er dem Lindauer Pfarrer Kaspar Heldelin widmete. Er bemerkt dazu, an den hebräischen Schriftstellern könne man die Merkmale der Weisheit das alten jüdischen Volkes erkennen. Solchen, die sich eifrig ihrem Studium hingeben, würde er gerne seine „Nachtarbeiten“ widmen. Dann folgen die 
·	"Precationes hebraicae...", Tischgebete, die von den Juden an ihren Festtagen gesprochen wurden. Er glaubte dort Spuren des alten Ritus zu entdecken, den Jesus bei der Passahfeier beachtet hat. Kenntnis jüdischer Bräuche hält er für wichtig zur Erkenntnis vieler Stellen des NT. Zuletzt erscheint ein 
·	Auszug aus dem Liber fidei.
Leider gelangten nur 6 der 15 Isnyer Fagius - Drucke in die Predigerbücherei. Es sind, außer Tobias und Jesus Sirach, die eben beschriebenen Bücher. Die Nürnberger Erben des kinderlosen Peter Buffler haben sie über Isnyer Verwandte der Bücherei gestiftet.

Im Hinblick auf diese typographische Leistung ist es zu verstehen, daß Butzer etwas besorgt an Ambrosius Blarer schrieb: „Möge es nur dem Kirchendienst nicht schaden und möge er nicht seine Schüler anderen Sprachen und Fächern entfremden und an die Erdichtungen des verblendeten Volkes gewöhnen“. Die Sorge war unbegründet. Nicht nur wegen der bekannt treuen Dienste, die Fagius als Pfarrer, Lehrer, Seelsorger leistete. Er war nämlich bereits entschlossen, Isny wegen eines Konflikts, über den nichts weiter bekannt ist,  zu verlassen. Kammerer und Raubenheimer vermuten, Ärger über eine von Fagius befürwortete Kirchenzuchtmaßnahme gegen einen Amtsbruder könnte diesen veranlaßt haben. In Straßburg und in Konstanz muß dies bekannt geworden sein. Denn Butzer bat ihn, als Nachfolger Capitos, der 1541 an der Pest gestorben war, nach Straßburg zu kommen. Zugleich bestürmten ihn die Brüder Blarer, den ebenfalls der Pest erlegenen Dr. Johannes Zwick in Konstanz zu ersetzen. Isny aber dachte nicht daran, ihn freizugeben. Fagius nahm eine Einladung zu Vorbesprechungen und Probepredigten nach Straßburg an und wurde daraufhin vom Rat der Stadt zum Nachfolger Capitos gewählt. Offenbar hat Fagius die Wahl angenommen. 
Aber weder Isny noch Konstanz wollten auf ihn verzichten. Er befand sich in einem ernsten Gewissenskonflikt. Denn allen drei Städten fühlte er sich verpflichtet. Der Straßburger Rat aber war hartnäckig und schrieb im Herbst 1542 nach Isny: "...Lieber Freund, nachdem uns der allmechtige Gott verschinnes (vergangenen) Jahres vätterlich mit dem sterben haimgesucht, sint uns auch etliche prediger und lerer im Wort des Herrn abgangen. Also daß bisher ettliche unsere pfarren unversehen gestanten sint. Nun ist Herr Paulus Fagius erstlich bey uns zu der Leer und Kirchendienst an und ufferzogen und von uns zu euch khommen und als er verschinner Jar an weither zu studieren allhier gewesen, hat Im der Herr gnad gethan, das er der heiligen hebraeischen Sprach und auch der göttlichen Schrift fürtrefflich worden und wie wir bericht dermassen geschickt, das er der Schulen allhie und also gemeiner Kirchen Gottes ganzt nutzlich und erschließlich sein mag. So er nun hievor wenigmal bey uns geprediget, also das er den unsern gantz bekannthlich worden, und sie guten willen zu Im überkhomen und wie aber sither abgangs Doktor Capitons seligen In der Pfarren zum Jung Sant Peter bey uns eins pfarrers in mangel gestanden, haben die Kirchspielkinder derselben pfarr uß sonderem anmut und auch mit christlicher mass und ordnung Ihnen Herrn Paulussen zu Irem Pfarrer erkosen und by uns das wie Inen besteten und euch schreiben wollten, Ihnen den zu lassen, zum höchsten angesucht und gebetten.... Derhalben so ist unser gantz freuntlich bitten Ir wöllet aus gehörten Ursachen unbeschwert sein und gemelten Herrn Paulussen uns guettlich und freuntlich lassen volgen.... und ob wirs uns wol geherter ursachen ud gemeiner kürchen nottdurfft halben, abschlags zu euch gantz nit versehen, so bitten wir doch ewer freuntlich und zulessig widerantwurt. Datum Freitag 29. Septembris Anne MDXLII Den Erbarn weisen unsern gutten Freund, dem Burgermeister und dem Rath zu Isni. 
IV
Während die Isnyer ihn nun ziehen lassen mußten, verbuchten die Konstanzer wenigstens einen Teilerfolg; denn  Fagius wurde ihnen auf ihre Hilferufe für 2 Jahre vom  Straßburger Rat  ausgeliehen. 
Nachdem er an Ostern 1543 der Gemeinde in Isny nochmals gedient hatte, trat Fagius seinen Dienst in Konstanz an wo er neben Unterricht und Pfarrdienst vor allem schriftstellerisch tätig war. Sein früherer Schüler 
Dr. Johannes Marbach, den Luther ordiniert hatte, wurde sein Nachfolger in Isny. Zwischen ihm und Pfarrer Denneler, einem strammen Zwinglianer, kam es bald zu unerquicklichem theologischem Streit, weshalb
Fagius noch einmal nach Isny gebeten wurde, um zwischen beiden zu schlichten. Es gelang ihm nicht. 
Marbach verließ deshalb 1545 Isny, wie sein Vorgänger Richtung Straßburg.
Viel ist über die Arbeit des Pfarrers Fagius in Konstanz zwischen Ostern 1543 und Sommer 1544 nicht bekannt. Aber für seine wissenschaftliche und pädagogische Leistung  gibt es genug Belege. Aus seiner Offizin ging ein Genesiskommentar, eine Hebräische Grammatik und Perousch ein Psalmenkommentar von Kimchi, hervor, gedruckt von Froschesser.
Zu seinen Schülern in Konstanz gehörte u.a.::
·	Anton Reuchlin aus Isny, später Professor für .AT. in Straßburg
·	Albert Blarer, ein Sohn von Thomas B., Konstanz, später Arzt in Zweibrücken, Professor in Heidelberg und Pfarrer im Thurgau
·	Matthias Schenk aus Konstanz, nachmals Rektor zu Augsburg
·	Andreas von Croaria, Arzt in Konstanz und
·	Johannes Drakonites aus Karlstadt, Professor zu Marburg und Rostock. Er war schon in Isny Schüler von Fagius!
1544 wurde Fagius, weil er dringend gebraucht wurde,  endgültig von Straßburg angefordert. Konstanz wehrte sich heftig dagegen. Auch Buffler, begründet mit einer "Darlehensschuld“, versuchte es wieder, Fagius an Isny zu binden. 1100 Gulden hatte Fagius an dem Darlehen Bufflers noch abzuzahlen. Diese Restschuld wurde von Buffler und von Konstanz im Kampf um Fagius als Druckmittel eingesetzt. Butzer schrieb deshalb an Ambrosius Blarer:" Was die Schuld an Buffler betrifft, so antwortet Fagius, das Geld sei ihm, als er anfangs die Bücher anderwärts drucken lassen wollte, aufgedrängt und so geliehen worden, daß er aus dem Gewinn zurückgeben, oder falls das nicht möglich, an ihn und die Seinigen keine Forderung gestellt werden sollte. Auch wollten wir ihn nur frei von Buffler und der Druckerei wählen. Hat er sich Buffler verkauft, so diene er ihm und die Wahl gilt nicht, ebenso wenn er nicht das Predigtamt versehen und die Druckerei einem andern übergeben will. Doch kann er in Verbindung mit dem Amt der Kirche Nützliches herausgeben und ist unter dieser Bedingung berufen.
An Fagius schrieb er unmißverständlich: Die Typographie wird einem anderen zu überlassen sein und es muß ein Weg gesucht werden, daß Dich Pufler nicht im heiligen Amt bei uns hindert....Die Unsrigen wünschen Dich zu haben, aber nicht als Sklaven des Pufler oder der Typographie. Sie werden gerne zugestehen, daß Du von Zeit zu Zeit die Isnyer Kirche visitierst. Auch der Rat von Straßburg forderte ihn auf, der Druckerei zu entsagen, die Sache mit Buffler ins Reine zu bringen und  sofort seinen Dienst in Straßburg anzutreten andernfalls seine Wahl als Capitos Nachfolger für nichtig erklärt würde und Jung St. Peter müsse sich einen andern Pfarrer suchen.
V
Im Sommer 1544 übersiedelte Fagius nach Straßburg, obwohl die Sache mit Buffler nicht ausgestanden war. Weitere Briefe gingen zwischen den Städten hin und her. Butzer an die Konstanzer:“ ....wegen Paul werdet ihr zeigen ob auch unsere Kirche und sein Dienst in ihr Euch als christlich gilt; den bei euch steht, das abzuwenden, womit du drohest und Buffler kann nicht mit gutem Gewissen Pauls Dienst zunichte machen wegen einer Summe, die er zu schenken willens war. Jedenfalls wäre das nicht fromm gedacht. Paul weiß, in welcher Erwartung er zuerst ihm das Geld aufgedrängt und wie gütig er ihn schon hierher entlassen hatte, als ihr das erstemal dazwischen kamet. Hat Paul für seinen zweijährigen Dienst bei euch und haben wir durch unsere Zustimmung solches verdient, so seht zu, wie ihr ein gutes Gewissen haben werdet. Ihr betrübt mich sehr durch eure Drohungen. Soll Paul erdrosselt werden, so geschehe es bald. Andersfalls gebt auch eine andere Gesinnung zu erkennen...."
Die Sache wurde dann doch von Buffler aus der Welt geschafft. Er erließ nicht nur die Restschuld sondern verhinderte durch ein Dokument auch, daß seine Erben in keiner Weise Fagius belangen konnten. Bufflers Ruf als großmütiger Mäzen blieb so erhalten.

In Straßburg wirkte Fagius fortan als Pfarrer an Jung St. Peter, als Professor für Altes Testament und als Mitstreiter bei der Reformation Straßburgs an der Seite seines Freundes Martin Butzer. 
Fagius dazu an Blarer: "Ich habe auf Beschluß und nach Vorschrift der Straßburger Schule öffentliche hebräische und theologische Vorlesungen zu halten begonnen, wie ich hoffe, zu Nutzen vieler. Was mein Pfarramt betrifft, so geht es gut vonstatten und ich habe keinerlei Zweifel, daß meine Berufung Gott wohlgefalle. Er möge geben, daß meine Mühe in allen Stücken weiterhin seine Billigung finde."
Seine Arbeit in der kurzen Zeit von 1544 bis zu seiner Vertreibung aus Straßburg im Jahr 1549 verdient, etwas ausführlicher behandelt zu  werden.



A.-Fagius als gelehrter Schriftsteller.
Über seine schriftstellerische Arbeit berichtet Konrad Hubert nach Konstanz: "Fagius fährt mit der chaldäischen Bibel fort; er kann dem Drucker nicht genug liefern".
1546 erscheint "Thargum", eine Übertragung biblischer Texte aus dem chaldäischen ins Latein. Diese bedeutende Schrift widmet Fagius dem Kurfürsten Friedrich II von der Pfalz sowohl unter Hinweis auf die Verbindung seiner Familie mütterlicherseits mit dem kurfürstlichen Hause, als auch auf die Wiedererrichtung der Heidelberger Akademie, „die wieder die höchste Rolle habe unter den Gymnasien in Deutschland nachdem Oecolampad und Melanchthon, Brenz, Frecht und Martin Butzer dort lehrten.“ Bei Georg Messerschmidt, der 1541 das Straßburger Gesangbuch herausgegeben hatte, wurde auch das Thargum gedruckt. Fagius soll ihm dazu seine Typen geliehen oder übereignet haben. Seine Druckerei ist nicht von Konstanz nach Straßburg umgezogen. Sein Schwager Froschesser, als Ranivorius bekannt, soll sich später mit dem Tübinger Drucker Romätsch assoziiert haben.
Im gleichen Jahr wurde auch sein Konstanzer Genesiskommentar von 1543 neu aufgelegt. 20 ungedruckte Fagius - Manuskripte befinden sich in verschiedenen Universitäten und Bibliotheken.
.
B Fagius als Pfarrer von Jung St. Peter und Mitstreiter Butzers.
Butzer war unbeirrbar davon überzeugt, daß der Erneuerung des Glaubens durch die Reformation, eine Erneuerung im Leben der christlichen Gemeinde folgen müsse. Als Vorbild schwebte ihm die urchristliche Gemeinde als „Liebes- und Zuchtgemeinschaft“ vor. Seit Jahren schon setzte er sich beim Rat vergeblich für eine Kirchenzuchtordnung ein. Er gab dieses Ziel nie auf..
1546 legte er dem Rat seine Schrift vor: "Von der kirchen mengel und fähl und wie dieselben zu verbessern". Nach den vergeblichen Bemühungen beim Rat wollte Butzer seine Kirchenzuchtpläne jetzt von unten, von der Gemeinde und nicht mehr von oben, also mit Hilfe des Rats lösen. Aus freiem Willen sollte, wer immer wollte, der Liebes- und Zuchtgemeinschaft beitreten. Der Rat lehnte diese Vorstellung, wen wundert’s,  erst recht ab. Aber nun wurden die im Zug der Renaissance selbstbewußter gewordenen Pfarrgemeindeglieder aktiv.
Im Februar 1547 setzten die Gemeinden von St. Thomas mit ihrem Prediger Konrad Schnell, und von Jung St. Peter mit Paul Fagius, Butzers Kirchenzuchtideen um und bildeten die "Christliche Gemeinschaft". Mit ihrer Schrift: „Wegen abschaffung grober Laster und uffrichtung der Disziplin", begründeten und bekräftigten sie, daß Kirchenzucht als eine rein geistliche Angelegenheit innerhalb der Gemeinde ohne Mitwirkung der Obrigkeit zu üben sei.
Nun sah sich der Rat, rechtlich immer noch Inhaber der Kirchenhoheit, gezwungen, die Zusammenkünfte der "Christlichen Gemeinschaft" zu verbieten. Fagius in Jung St. Peter beugte sich der Forderung des Rates nicht! Es kam zum Konflikt, wobei es dem Rat gelegen kam, daß nicht alle Pfarreien die „Christlichen Gemeinschaft“ eingeführt hatten. Der Rat wollte zeigen, daß er als Herr in der Stadt auch Herr in der Kirche war. Fagius wurde streng abgemahnt. Er gab trotzdem nicht nach. Seine Freunde verteidigten ihn vor dem Rat und erklärten, die „Christliche Gemeinschaft“ sei eine schriftgemäße geistliche Sakramentsgemeinschaft von Menschen, die freiwillig zusammenkommen, Bekenntnis ablegen, sich der Zuchtordnung unterwerfen und  in eine Liste eintragen lassen. Was wäre aus der Kirche geworden, wäre sie damals Freiwilligkeits- anstatt Staatskirche geworden! 
Weil damals übles Treiben in Gasthäusern öffentliches Ärgernis erregte, predigten alle, auch die nicht zur „Christlichen Gemeinschaft“. gehörenden Pfarrer, gegen den Rat, der zwar Spiel- und Zechklubs erlaube, aber die „Christliche Gemeinschaft“ verbiete. Und sie hatten Erfolg:
1548 - Das „Interim“ war bereits in Kraft!!! - führte der Rat die neue Zuchtordnung ein! Nach der Vertreibung von Butzer und Fagius im Jahr darauf hörte die „Christliche Gemeinschaft“ jedoch bald zu bestehen auf.

C Fagius als Lehrer und Erzieher
Fagius galt als guter Lehrer und  Erzieher. Daß er viel Verständnis für junge Menschen hatte, geht aus Schriftstücken hervor, mit denen er sich - leider vergeblich - für einen Konstanzer Schüler einsetzte, den das Kollegium mit Züchtigung durch Ruten bestraft hatte. Der junge Bursche hatte der Tochter Sara seines Lehrers Fagius, in die er verliebt war, während des Gottesdienstes Zeichen gemacht und Briefe mit entsprechenden Zeichnungen geschrieben. Der Jugendliche zerbrach an dieser Strenge, konvertierte wieder zur alten Kirche und gab sich in Lindau als "Hurenkind" aus, weil "seine Mutter einen evangelischen Prediger geheurathet, folglich, da die Geistlichen nicht heurathen dürffen, keine rechtmäßige Ehefrau, sondern nur eine Concubine gewesen." 
Zu seinen Schülern gehörte Martin Crusius, der Verfasser der "Schwäbischen Chronik";  Juan Diaz, ein Spanier, der Butzer auf den Reichstag zu Regensburg begleitete. Diaz wurde auf der Rückreise in Neuburg an der Donau von einem Meuchelmörder, den sein Bruder - ein päpstlicher Hofmeister - gedingt hatte, ermordet. Die Isnyer Melchior Specker und Anton Reuchlin, sowie Johannes Lenglin aus Ravensburg  und Matthias Negelin aus Ulm. Sie alle wirkten später als Pfarrer in Straßburg.

D Fagius im Dienst der Evangelischen Sache in der Kurpfalz.
Im Mai 1546 hatte Pfalzgraf und Kurfürst Friedrich II. eine von Butzer beeinflußte Kirchenordnung für die Kurpfalz eingeführt Fagius wirkte auf Bitten des Kurfürsten als Visitator der kurpfälzischen Pfarreien in den Vogesen.  Anschließend beabsichtigte der Kurfürst, Fagius auch bei der Reform der Heidelberger Hochschule einzusetzen. Der Rat von Straßburg wollte Fagius dazu nicht freigeben. Doch auf entsprechende Empfehlung der Kollegen erlaubte er, daß Fagius 14 Tage nach Heidelberg gehe, "doch keineswegs bewillige(er) daniden zu bleiben". Er ist dann doch etwas länger dort geblieben.
Fagius erarbeitete Denkschriften zur Reform der Universität und einen Schulplan für das Pädagogium. Die Professoren lehnten es ab, die  Reformen einzuführen, „die Zeiten seien dafür zu gefährlich“. Ein Krieg zwischen dem Kaiser und den Evangelischen Reichsständen wurde befürchtet. Dennoch: weder die ängstlichen Professoren, noch Pest, Kriegsgefahr und Kaiser konnten weitere Reformen des Kurfürsten verhindern. Bis Oktober 1546 blieb Fagius als persönlicher Berater und Prediger des Kurfürsten in Heidelberg, und kehrte dann nach Straßburg zurück. 

E  Der Kämpfer gegen das Interim und das Ende in Straßburg
Im Schmalkaldischen Krieg 1547 stand der Kaiser gegen die Evangelischen Reichsstände. Fagius schrieb an Blarer: "Von Neuigkeiten habe ich nichts mitzuteilen außer häufigen Reden vom Krieg, den der Kaiser gegen Euch plane. Doch das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn, der für Eure bisherige Standhaftigkeit gepriesen sei und den ich um weiteren Beistand für Euch gegen Eure Feinde bitten will" Die Evangelischen Truppen unterlagen, einige ihrer Fürsten wurden gefangen genommen und in Speyer festgehalten Nach der Niederlage der Evangelischen beschloß der Reichstag in Augsburg, bis zur Lösung des Religionsstreits durch ein Konzil solle den evangelischen Reichsständen zwar die Beibehaltung des Laienkelchs und der Priesterehe erlaubt sein, zugleich aber auch die bischöfliche Gewalt und die Messe wieder hergestellt werden. Im Mai 1548 wurde dieses sog. Interim zum Reichsgesetz erhoben. Viele führende Männer und Prediger der Reformation wurden daraufhin vertrieben. Manche nahmen Berufungen in fremde Länder an, in denen der Kaiser keine Macht hatte. Butzer und Fagius wurden nach England eingeladen. Aber sie wollten bleiben und schrieben dem Rat, sie würden am Augsburger Bekenntnis festhalten und sich dem Interim nicht beugen.
Wie ernst die Lage war, zeigt ein Brief, den Fagius im Juli 1548 an seinen Schwiegersohn Ulstetter in Reichenweiher schrieb: "Alle Stände haben dem Interim zugestimmt außer Straßburg, Lindau und Konstanz. Doch auch hier bei uns wird ernstlich zwischen dem Magistrat und dem Volk darüber gestritten, ob das Interim anzunehmen sei oder nicht. Wir hoffen, daß der bessere und vernünftigere Teil siegen werde. Eine große Standhaftigkeit zeigt sich beim Volke, aber eine große Furchtsamkeit beim Magistrat. Gott gebe, daß wir mehr auf die Macht des ewigen Gottes, als der sterblichen Menschen blicken. 
In der Morgenpredigt am 15. Juli 1548 kündigte Fagius an: "er wolle bitz sontag die materj predigen, wie weytt die oberkhait das schwert zu brauchen". Der Rat mahnte zwar, "sollich scharff predigen" zu unterlassen. Aber die Prediger antworteten: „sie müßten die Wahrheit predigen. Wenn sie aber so predigten, daß es der Rat nicht mehr dulden könne, so möge er sie absetzen." Vergeblich bat der Rat den Kaiser, er möge sie nicht länger mit dem Interim belästigen. 
Im August kam Karl V. nach Speyer, wo er die gefangenen Fürsten und Prediger festhielt. Ängstlich verließen die Reichen nun die Stadt Straßburg, in der heftig für und wider das Interim gestritten wurde. Fagius führte nun den Kampf gegen das Interim an.  
Im Oktober 1548 fiel Konstanz in die Hand des Kaisers und hörte damit auf, eine evangelische Stadt zu sein. Einige Wochen ging der Kampf gegen das Interim in Straßburg noch weiter. Aber weil der Rat fürchtete, es könne Straßburg ebenso ergehen wie Konstanz, erklärte er sich am Jahresende 1548 bereit, "des Interims halber zu bewilligen, was er mit Gott und Gewissen tun könne und was er gewissenshalber nicht zugeben könne, zu gedulden." 
Anfang 1549 antworteten die Prediger  in einem letzten Brief an den Rat u.a."... sie seien bereit, so man sage, sie sollen nicht mehr predigen, hinwegzugehen, damit nitt unruw entstehe. Sag man, sie sollen die oder die mass halten, khünden sies jn worth gotz finden, wöllendt sies gern thun, who nitt, khünden sies nit thun, göhn ehe hinweg." 
An Ulstetter schrieb F: "Ich glaub durchaus, daß ich in kurzer Zeit von hier abziehen muß, wozu ich mich rüste, wenn der Herr nicht ein anderes beschließt."
Im Februar 1549 befahl der Bischof von Straßburg dem Rat, Butzer und Fagius ihres Amts zu entheben. Darauf beschloß der Rat am 1. März: "Butzero und Fagio, ihnen selbst zu gutem, mit freundlichen gutten worten zu erlauben (= beurlauben), mit einem jargelt abzufertigen und mit einer pension eine zeytlang zu versehen, ob Gott Gnad geb, daß es besser würde, daß man sie wieder ahn der handt haben möchte."
Fagius antwortete: "er habe allein gotz bevelch gepredigt und nit verfürung. wollte lieber hier als anderswo gedient haben, als dem von Jugend auf hier in der Schule vil guts beschehen". 
Am 3. März hielt er eine Abschiedspredigt über Matth.7, 21-29, über die Martin Crusius, der sie selbst hörte, in der Schwäbischen Chronik berichtet. Am 23. März folgte seine letzte akademische Vorlesung.
VI
Cranmar, der Erzbischof von Canterbury, der sich des in England studierenden Sohns von Fagius angenommen hatte, wiederholte seine frühere Einladung an Butzer und Fagius. Sie wurden aber auch von Kopenhagen aufgefordert, an der dortigen Universität zu lehren. Und Melanchthon  lud sie zu sich nach Sachsen und in sein Haus ein.
Beide hielten sich noch kurze Zeit in Straßburg im Hause der Witwe des Predigers Zell verborgen, ehe sie am 5. April 1549 in der Nacht heimlich Ill-aufwärts aus der Stadt flohen. Durch Frankreich reisten sie nach Calais, landeten am 23.4. 1549 in Dover. und zogen noch am selben Tage weiter nach Canterbury. Mit höchsten Ehren wurden sie empfangen. Ein überaus reger Briefverkehr hielt enge Verbindung zu den Familien und Freunden. Der junge englische König Eduard VI., dem sie vorgestellt wurden, wünschte von Butzer und Fagius eine lateinische, mit Erklärungen versehene, Übersetzung aus dem Urtext der Heiligen Schrift, damit sie hernach ins englische übersetzt werden könne.
Der 58jährige Butzer kränkelte. Weil er und Fagius unter Heimweh und der Trennung von ihren Familien litten, wurde ihnen erlaubt, diese nachzuholen. Fagius schrieb seiner Frau, sie solle es halten wie die Frau Butzers. Bleibe diese in Straßburg, so solle auch sie bleiben.
In England sah es nicht zum Besten aus. Nach Heinrichs VIII Tod kam die Reformation nicht mehr voran. 
Fagius war darüber sehr bekümmert. Am liebsten wäre er einer an ihn ergangenen Einladung nach Leipzig gefolgt, die er damals erhielt..
Im August 1549 wurde Butzer als Lektor der Heiligen Schrift und Fagius als Professor für Hebräisch nach Cambridge berufen, wo sie ab dem Wintersemester lehren sollten. Bereits an einem Fieber erkrankt, konnte er dieses Amt nicht mehr antreten. 
Er starb am 23. November 1549. Sein Schüler Negelin, der ihn  nach England begleitet hatte, berichtet darüber: „...besiegt von der Gewalt der Krankheit, entschlief er friedlich in dem Herrn und wurde zu Grabe getragen auf dem Friedhof der berühmten Universität Cambridge, in der Kirche St. Michael. Ich stand ihm selbst bei bis zum Ende seines Todeskampfes und war einer von denen, die seinen Sarg auf ihren Schulten zu Grabe trugen“.
Fagius war schon begraben, als die beiden Ehefrauen Ende November nach England kamen. Frau Agnes Buchbaum kehrte an Pfingsten 1550 nach Straßburg zurück. Negelin begleitete sie. Mit einem Ulmer Stipendium studierte er weiter und wurde Pfarrer in Straßburg.
Butzer starb etwa 15 Monate später am gleichen Fieber wie Fagius. Bald danach ging das nie mehr verstummte Gerücht um, beide seien von den Gegnern der Reformation vergiftet worden. Sicher nicht grundlos. Denn nachdem Maria die Katholische die Regierung in England übernommen hatte, kam es zu Massenhinrichtungen und  Massenauswanderungen. 
In Deutschland war das Interim mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 zu Ende. In evangelischen Landen und Reichsstädten war die evangelische Ordnung längst wieder hergestellt, als 1559 gegen Butzer und Fagius im Nachhinein ein förmliches Ketzergericht veranstaltet wurde. Das Urteil: Tod auf dem Scheiterhaufen. Ihre Gräber wurden geschändet, ihre Gebeine ausgegraben und zusammen mit Bibeln und ihren Schriften verbrannt. Auch Cranmar, der Erzbischof von Canterbury, der Gönner der Beiden, starb auf dem Scheiterhaufen. Nach vier Jahren war der Spuk auch in England  vorbei. Elisabeth I bestieg den Thron und vollendete die Reformation in England.  Butzer und Fagius wurden öffentlich rehabilitiert. 

VII
Fagius hat die Reformation von seinem 14. Lebenjahr an erlebt und sich seit seiner Schulzeit in Heidelberg für sie eingesetzt. Sie war bestimmend und prägend für sein ganzes Leben. Alle Kämpfe hat er zusammen mit den oberdeutschen Reformatoren Butzer, Blarer, Zwick und Hedio, durchgestanden und durchgelitten, vor allem aber in treuer Freundschaft an Butzers Seite. Obwohl wie Butzer auch von Zwingli beeindruckt, stand er doch zu Luthers Reformation, mit Butzer unter dem unseligen Abendmahlsstreit zwischen Zwingli und Luther leidend. Beide vertraten ein eigenständiges evangelisches Christen- und Kirchentum zwischen Wittenberg und Zürich. In seiner Gedächtnisrede auf Luther sagte Fagius: „Du mögest Klein-Hans oder Groß-Hans heißen, was du weißt in theologia, das hast du dem Luther zu danken.“
Er war ein beredter Prediger, begabter und beliebter Lehrer und Erzieher - und ein begeisterter Gelehrter der Hebraistik, der die „Heilige Sprache“ aus Leidenschaft für Gottes Wort betrieb. Kurzum: Ein Mann, aller dankbaren Erinnerung wert.



