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Unsere Ausstellung lädt
Sie zu einer kleinen Zeit -
reise in das Wiesbaden
der Reformationszeit ein:
Wie lebten die Wiesbade-
ner, wie funktionierte der
Alltag, wie wirkten sich
Ordnung und Herrschaft
auf das Leben der Men-
schen aus? Was glaubten
die Menschen, wie zeigten
sich die von Luther ange-
prangerten Missstände  
in unserer Stadt? Welche
Vorstellungen von Diesseits
und Jenseits gab es? Und
wie gestaltete sich die
 große religiöse Umwäl-
zung der Reformation 
im Kleinen, in Wiesbaden
und dem Umland?

Was Ihnen diese Ausstellung bietet

Wiesbaden und seine

Vororte waren kein

Schauplatz weltbewe-

gender Ereignisse  

der Reformation. 

Im Mikrokosmos der

nassauischen Provinz

vollzog sich der Wan-

del weniger abrupt

und spektakulär als

andernorts. Doch auch

und gerade an den

kleinen Taten und

Zeugnissen des

 Umbruchs kann man

ablesen, wie gründ-

lich sich in dieser

 Epoche Denken und

Handeln wandelten.

Doppelporträt Martin Luthers und seiner Frau Katharina Bora, um 1529; 

Lucas Cranach d. Ä. 

Der Sommer, 1607; Abel Grimmer 

Rundherum und mittendrin
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Endzeitstimmung: Luthers Diagnose der Zeit…
In seiner Predigt am 2. Adventssonntag 1522 belehrte
Martin Luther seine Gemeinde, wie die bemerkenswerten
Veränderungen seiner Zeit zu verstehen seien: als Zei-
chen dafür, dass das »Jüngste Gericht« bevorstehe.
»Ich halte ganz gewiß dafür, daß der Tag des Herrn
nahe sei, und daß entweder wir, oder unsere Nachkom-
men, diesen Tag erleben werden. Denn alle große Zei-
chen sind nun geschehen; der Antichrist ist offenbaret
und die Welt tobet. […]Denn so Jemand lieset alle Chro-
niken, so findet er von Christi Geburt an, dieser Welt […]
gleichen nicht in allen Stücken. Solch Bauen und Pflan-
zen ist nicht gewesen so gemein in aller Welt. […] So ist
das Kleiden so köstlich worden, daß es nicht höher mag
kommen. Wer hat auch je solche Kaufmannschaft gele-
sen, die jetzt um die Welt
fahret, und alle Welt ver-
schlinget? So steigen auf
[…] allerlei Künste, Malen,
Sticken, Graben, daß es
seit Christi Geburt nicht
gleichen hat. Dazu sind
jetzt solche scharfe, ver-
ständige Leute, die Nichts
verborgen lassen; […] 
daß man muß bekennen,
[…]die Welt […] sei über-
aus aufs Höchste gekom-
men, daß Jedermann wohl
siehet, Jedermann auch 
saget, es müsse brechen
oder ein Anders werden.«

In: Dr. Martin Luther’s 

Kirchen-Postille. Bd. 1, Stuttgart 1845,

S. 70–71

Die Welt im Umbruch

… und seine Mahnungen
Luther ermahnte die Menschen ein-
dringlich, ein gottgefälliges Leben
zu führen, ihre Sünden zu bereuten
und Buße zu tun. Die Kirche sollte
sie dabei nach Kräften unterstützen,
und nicht durch Ablasshandel oder
schlechte Vorbilder aus der Priester-
schaft auf den falschen Weg führen.
Luther traf mit seiner Forderung 
einer umfassenden Kirchen- und
Glaubensreform einen Nerv der
Zeit, und seine Idee fiel auf frucht-
baren Boden.

Die Welt um 1500 

geriet nicht erst durch

Martin Luthers neue

Ideen in Bewegung,

sondern befand sich

schon vorher im

 Umbruch. Lange

 bevor Luther seine 

95 Thesen publizierte,

gab es Kritik an der

katholischen Kirche

und Debatten zu ihrer

Reform. Gleichzeitig

wurde das Weltbild

durch die Entdeckun-

gen von Kolumbus

und Kopernikus 

erschüttert. Auch die

Wirtschaft und mit ihr

die Gesellschaft ver-

änderten sich spürbar.
Vorboten des Jüngsten Gerichts: 

Die Offenbarung Sanct Johannis. Die Dritte Figur 

Rundherum und mittendrin
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Kleine Welt…
Die Gassen waren eng,
dunkel und feucht. Mit
 seinen Fachwerkhäuschen,
der kleinen Burg und einer
Kirche unterschied sich
Wiesbaden kaum von an-
deren Ortschaften dieser
Zeit. Die meisten
 Menschen führten ein
 bescheidenes Leben.
Im 15. und 16. Jahrhundert
bemühten sich die Grafen
von Nassau darum,  
die Ordnung in ihrem Herr-
schaftsbereich zu festigen.
Sie erließen nach und
nach etliche Verfügungen,
um die wichtigsten Berei-
che des täglichen Lebens
neu zu ordnen und ihre Un-
tertanen zu disziplinieren.

… und große Ereignisse
Die große Welt kam nur ausnahmsweise zu Besuch: 
Als Kaiser Maximilian 1512 zwei Tage lang mit seinem Gefolge in der
Stadt logierte, war das ein aufsehenerregendes Ereignis mit Ausnahme-
charakter. Brandkatastrophen richteten in der Stadt 1547 und 1561
 großen Schaden an. Auch Teile der historischen Überlieferung der  
Stadt wurden vernichtet, weshalb unser Wissen über Wiesbaden 
vor 500 Jahren begrenzt ist.

Wiesbaden um 1500

Wiesbaden war ein

kleines, unschein -

bares Städtchen, 

geprägt von Landwirt-

schaft und Handwerk.

Eine Besonderheit

 waren die zahlreichen

Badhäuser, die

 Kranken und Siechen

eine Linderung ihrer

Leiden durch Liege -

kuren im heißen

 Wasser der Thermal-

quellen versprachen.

Oben: Stadtansicht Wiesbadens 1605, Wilhelm Dilich

Rechts: Ein wichtiges Anliegen der Zeit: 

Den Dingen eine Ordnung geben. 

Hier: Die nassauische Wald-Ordnung von 1578.

Rundherum und mittendrin
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Rundherum und mittendrin

für die große Welt …
1415  Verbrennung des böhmischen Reformators Jan Hus. 

Diese bildet den Anlass für Auseinandersetzungen, 
die bis Jahr 1434 andauern

1450  Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck  
mit beweglichen Metalllettern 

1483  Martin Luther wird am 10. November in Eisleben geboren
1492  Entdeckung Amerikas: Die Welt wird deutlich größer
1494  Entwicklung der doppelten Buchführung
1495 Ewiger Landfrieden: Eine neue Rechtsordnung
1505  Luther wird Mönch im Kloster der Augustiner-Eremiten 

in  Erfurt und zeichnet sich durch strengste Befolgung 
der Ordensregeln aus

1512  Luther wird Doktor der Theologie und übernimmt 
den Wittenberger Lehrstuhl für Bibelauslegung

1517 Martin Luther publiziert seine 95 Thesen
1519  Karl V. wird zum römisch-deutschen Kaiser gewählt
1521  Luther wird am 3. Januar als Häretiker verurteilt 

und mit Kirchenbann belegt
1521  »Hier stehe ich. Ich kann nicht anders«. Im April wird 

auf dem Reichstag zu Worms auch die Reichsacht über 
Luther verhängt. Zu seinem Schutz wird er in der Eisenacher
Wartburg versteckt

1522  Vollendung der ersten Weltumsegelung: Sie scheint doch
rund zu sein

1524–26 Deutscher Bauernkrieg: Erstmals fordern die kleinen Leute
       die Achtung ihrer Rechte und Freiheiten
1525  Karl V. schlägt die Franzosen in der Schlacht bei Pavia und

sichert sich vorerst die Vormacht in Europa
1529  Die Türken belagern Wien
1530 Karl V. wird vom Papst zum Kaiser gekrönt. Am Ende seiner

Herrschaft geht in seinem Reich »die Sonne nie unter«,  
so groß ist es

1531  Der englische König Heinrich VIII. bricht mir der katholischen
Kirche und erklärt sich zum Oberhaupt der von ihm gegrün-
deten Anglikanischen Kirche

1532  Das erste allgemeine Strafgesetzbuch des Heiligen
 Römischen Reichs wird erlassen

1543  Kopernikus veröffentlicht sein neues Weltbild: die Erde 
ist nicht mehr Zentrum der Schöpfung

1548–52 Das Augsburger Interim sollte vorübergehend die kirch-
       lichen Verhältnisse regeln, um die Spaltung der Kirche 

in katholisch und protestantisch abzuwenden
1555  Der Augsburger Religionsfrieden regelt, dass die Konfession

vom Landesherrn bestimmt wird.  Die  Protestanten erkennen
Teile der Regelung nicht an 

1618–1648 Dreißigjähriger Krieg: Die konfessionelle Frage 
       eskaliert

Wichtige Ereignisse

Von oben nach unten:

Der Buchdrucker, Jost Amann, Hans Sachs: 

Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden…, 

Frankfurt a. M. 1568

Nikolaus Kopernikus in einer zeitgenössischen Darstellung

Türken mit zwei Gefangenen, um 1530, Erhard Schoen

Das Alte Rathaus St
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…Wiesbaden
1480–1511 Adolf III. regiert die Grafschaft Nassau-Idstein; 
         während dieser Zeit ist Wiesbaden erstmals Regierungssitz

1488  Der Neubau der Mauritiuskirche beginnt

1511–1556 Philipp der Altherr regiert die Grafschaft Nassau-Idstein 
       und verlegt den Regierungssitz wieder nach Idstein

1512  Kaiser Maximilian logiert zwei Tage lang mit seinem 
Gefolge und 1000 Pferden in Wiesbaden

1525  Mai: Zahlreiche Wiesbadener beteiligen sich 
am Bauernaufstand

1543  Wolf Denthener wird lutherischer Pfarrer in Wiesbaden;
gleichzeitig wird ein neuer Lehrer berufen

1547  Großer Stadtbrand, der fast die ganze Stadt zerstört – auch
Teile des Archivs

1549  Neuer Hofprediger mit evangelischer Stellenbeschreibung
bei Philipp dem Altherrn

1553  Eine Epidemie wütet im Kloster Klarenthal

1553  Unter der Federführung des evangelischen Pfarrers 
Nikolaus Gompe beginnt die Ausarbeitung einer neuen 
Kirchenordnung für Hessen-Nassau-Idstein

1559  Aufhebung des Klosters Klarenthal

1560  Einführung der Reformation in Mosbach

1561  Wiesbaden brennt erneut

1570  Bau eines neuen Schulhauses

1609  Bau des (heute Alten) Rathauses

8



Alltagsleben 

Die Stadt – Tore, Mauern und Morast 

Das mittelalterliche

Wiesbaden setzte 

sich aus mehreren

Siedlungskernen 

zusammen.

In der ummauerten »engeren« Stadt befanden sich der
besonders befestigte Burgbezirk und die Häuser der
Dienstleute und Burgmannen. In der Vorstadt oder dem
»Flecken«, der seit 1508 in die Ummauerung einbezogen
wurde, lagen die Kirche und mehrere Adelshöfe, im
 Sauerland die Bäder. Die Stadt wurde durch eine Stadt-
mauer, mehrere Türme und die Weiher gesichert. 
Die Stadtfestigung diente nicht nur der Verteidigung,
 sondern auch der Kontrolle der Waren und Personen,
die in und aus der Stadt strömten. Die einzigen Stein -
häuser in der Stadt waren natürlich die vornehmsten:
 Kirche und Burg. Alle anderen bestanden aus Fachwerk
mit Lehmausfachung. Nur wenige Häuser waren mit
 Ziegeln gedeckt, Stroh oder hölzerne Dachschindeln
herrschten vor. Auch deshalb waren die Stadtbrände,
die Wiesbaden 1547 und 1561 heimsuchten, so verhee-
rend.

So ähnlich dürfte Wiesbaden bereits

in der Mitte des 16. Jahrhunderts 

ausgesehen haben. 

Ansicht von Wiesbaden, 1623
Daniel Meisner, Eberhard Kieser: Thesaurus Philopoliticus oder
Politisches Schatzkästlein, Frankfurt a.M. 1625–26 u. 1627–31

Rechts: Aus dem 16. Jahrhundert sind

keine Karten und Pläne Wiesbadens

überliefert, die Rekonstruktion nach

Stadtarchivar Otto Renkhoff zeigt

aber, wie winzig dieses Städtchen 

vor 500 Jahren gewesen sein muss. 

Oben: Stadtplan von 2017 mit 

eingeblendeter Rekonstruktion 

des mittelalterlichen Stadtkerns 

Straßen und Wege waren unbefestigt und wurden 

bei Regenwetter morastig – deswegen bediente man sich 

sogenannter Trippchen (Unterschuhen aus Holz), 

um nicht im Straßendreck unterzugehen.

Detail des Gemäldes »Die Arnolfini-Hochzeit« 

von Jan van Eyck, 1434
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Alltagsleben 

Die Stadt hatte zweihundert steuerpflichtige Bürger, 
also Einwohner mit eigenen Grundstücken, Haus und
Feuerstelle. Hinzukamen etliche Personen, die von der
Steuerpflicht ausgenommen waren: Geistliche, Hof -
diener, Adelige, denen mehrere größere Anwesen in der
Stadt sowie Grundbesitz gehörten. Insgesamt ist von
etwa 250 Wohnhäusern mit 1000 bis 1100 Einwohnern
auszugehen, wobei ihre Zahl im 16. Jahrhundert leicht
rückläufig war.

In Mainz dagegen lebten bereits etwa 7000 Menschen.
Idstein wiederum war mit 78 Haushalten nur halb so
groß wie Wiesbaden. Auch in den heutigen Vorstädten
lebte damals nur ein Bruchteil der heutigen Einwohner.
In Nordenstadt wurden 1492 nur 61 Häuser gezählt, 
80 Jahre später immerhin 109 Herdstätten, die man 
heute wohl als Haushalte bezeichnen würde. In Igstadt
und Delkenheim lebten 1570 46 bzw. 47 Familien. 

Statistiken und belast-

bare Zahlen über 

das frühneuzeitliche

Wiesbaden sind nur

spärlich überliefert.

Das »Herdschillings -

register« aus dem

Jahr 1557, in dem die

steuerpflichtigen

Haushalte der Stadt

verzeichnet sind, 

lässt aber einige 

Rückschlüsse zu.

Einwohner Wiesbadens und benachbarter Orte

Herdschillingsregister, 1557

Kleiner als Wiesbaden 

war Sonnenberg, das seit 1351 

das Stadtrecht besaß. 

Hier lebten 1542 nur 210 Einwohner.

Ansicht von Sonnenberg, 1625
Daniel Meisner, Eberhard Kieser: Thesaurus Philopoliticus oder
Politisches Schatzkästlein, Frankfurt a.M. 1625–26 u. 1627–31
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Alltagsleben 

Die meisten Wies -

badener bestritten 

ihren Lebensunterhalt

als Bauern und Hand-

werker. Daneben gab

es aber auch schon 

einige Badwirte.

Arbeit und Berufe

Viele Bürger betrieben eine kleine Landwirtschaft. 
Zwischen und hinter den Häusern war Platz für einen
Stall, einen kleinen Wirtschaftshof, Scheune und 
Gemüsegarten, in dem sie Kräuter und Kohl zogen. 
Sie hielten Kühe, Schweine, Ziegen oder Schafe und
Hühner. Ihr Brot buken sie in den gemeindeeigenen
Backhäusern, das Mehl dafür verkauften die Mühlen,
z.B. die Herren- und die Pletzmühle, die dem Landes-
herrn gehörten. Die Burgbewohner besaßen ihr eigenes
Backhaus. Den Bürgern standen auch ein Brauhaus, 
die Schmiede und, ganz wichtig für die Hygiene, das
 gemeine Bad zur Verfügung.

Namen wie Weber-, Metzger- oder Häfnergasse erin-
nern noch heute an Straßen, die von diesen Gewerben
geprägt waren. Zu den wichtigsten Handwerksbetrieben
zählten die Bäcker und Metzger – 1550 jeweils vier. Sie
boten ihre Waren auf Verkaufsständen, sog. Brot- oder
Fleischscharrn an; an Markttagen zogen auswärtige
 Bäcker mit ihren Brotkarren in die Stadt. Außerdem gab
es sieben Schneider, sechs Bender oder Fassmacher, fünf
Schlosser, Schuhmacher, Maurer, Sattler und sogar
 Hutmacher. In den beiden Schmieden zwischen den Vor-
und Haupttoren des Mainzer Tors und der Niederpforte
wurden die Fuhrwerksgäule beschlagen und schadhafte
Radreifen ausgebessert.

Die Mainzer Pforte bestand aus einem äußeren und
 inneren Tor. Auf der Brücke, die beide verband, lagen
die Gemeindeschmiede und das städtische Wieghaus.
Quasi im Nebenberuf versah der Schmied den Pförtner-
dienst des Stadttors. 

Die Töpfer (Häfner) hatten ihre Werkstätten in der
 Häfnergasse und bezogen ihren Ton aus den Gruben  
bei der oberen Wilhelmstraße. Sie stellten bleiglasierte
Tonschüsseln (Ulen) für saure Milch, Töpfe und Kannen
für vielerlei Zwecke her, außerdem Tonrohre für Wasser-
leitungen und Tonplatten, wie sie den Fußboden der
Mauritiuskirche und der Klarenthaler Klosterkirche 
bedeckten.

Vor dem Sonnenberger Tor lagen mehrere Ziegeleien,
am Stadtrand die Werkstätten der Gerber, denn die 
ätzende Gerberlohe in den Gruben und die noch nicht
entfleischten und enthaarten Häute stellten eine enorme
Geruchsbelästigung dar. Die Weber oder Wollweber
verkauften ihre Ware auf dem Markt. Zum Ausmessen
diente eine eiserne, mit dem Stadtstempel versehene 
und im Rathaus aufbewahrte Elle, für deren Benutzung,
die allen Händlern vorgeschrieben war, eine bestimmte
Gebühr bezahlt werden musste.

Mit dieser Ordnung von 1509 regelten Wiesbadens Bürgermeister, 

die Schöffen und Geschworenen die Schafhaltung in ihrer Stadt.

Bäcker, 15. Jahrhundert

Henkeltopf (Irdenware) 

15./16. Jahrhundert, 

grüne und gelbe Bleiglasur

Der Läderer (Gerber), 1568, 

Holzschnitt von Jost Amman

Die Mainzer Pforte, 

Ausriss aus einem Kupferstich 

mit der Stadtansicht von 1623
Daniel Meisner, Eberhard Kieser: Thesaurus Philopoliticus oder
Politisches Schatzkästlein, Frankfurt a.M. 1625–26 u. 1627–31

Ey
ge
nt
lic
he
 B
es
ch
re
ib
un
g 
al
le
r S
tä
nd
e 
au
ff 
Er
de
n 
…
, m

it 
Ve
rs
en
 v
on
 H
an
s 
Sa
ch
s,
 F
ra
nk
fu
rt 
a.
 M

. 
Fr
ec
he
n,
 S
tif
tu
ng
 K
ER
A
M
IO
N

Be
ha
im
-C
od
ex
, K

ra
ka
u

St
aW

, W
I/
1 N

r. 
10
61

11



Alltagsleben 

Auch der Badebetrieb

und die Thermal -

quellen prägten 

den Alltag 

der Wiesbadener. 

Die Bäder

Schon im Spätmittelalter verfügte die Stadt über 
zwanzig Badhäuser, zum Beispiel das Hospital-Bad, 
die Rose, den Hirsch und das Schlossbad. In Bädern 
und an Brunnen tauschte man auch den neuesten Tratsch
aus. 
Dem mineralreichen Wasser sagte die Schrift »Ein gut
Lehre von allen Wiltbaden« (1504, Hans Foltz) eine 
appetitzügelnde und durstfördernde Wirkung nach, 
die Koliken vermeiden helfe: 
»Ein bad bey metz genannt wissbaden
Dut den colerici bald schaden:
Den(n) lust es ij(nen) zuo essen we(h)rt,
Dar mit den turst gar se(jr) me(h)rt.«

Im Mineralbad, um 1480

Für die ärmeren Einwohner stand das Gemeindebad zur
Verfügung, dessen Becken von beiden Geschlechtern
 benutzt wurde. Trotz der Badeordnung, die der Graf
schon im 15. Jahrhundert erlassen hatte, ging es dabei
oft lustig zu, so dass der reformatorische Pfarrer Ende
des 16. Jahrhunderts »groß Schand, Laster und Unzucht«
zu beklagen hatte. Die Badestuben waren eng, das
Wasser wurde nach einer Nutzung  nicht sofort gewech-
selt. Die Becken wurden nur sehr  selten gereinigt.

»Wißbades Beschreibung«, 1637
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Alltagsleben 

Jost Best war keine

prominente Persön-

lichkeit, sondern ein

einfacher Metzger.

Dennoch kennen wir

den Inhalt seines 

Hauses genau. 

Der Grund: Nachdem

seinem Tod unter-

nahm der Wies -

badener Schultheiß

am 3. Mai 1583 eine

Hausbegehung und

legte eine umfang -

reiche Liste der 

beweglichen Besitz -

tümer an – wahr-

scheinlich, um die

 Erbschaft zu regeln.

Was Jost Best in seiner Küche aufbewahrte

Titelzeile des »Inventarium post obitum Jost Bestens«, 1583, 

Seite 2

Uff heutt dato den 30ten Maii A[nno] [etc.] [15]83
Ist Josten Besten seligen fahrende Haab [bewegliche Habe]
uffgeschrieben unndt inuentirt word[en]
In bey sein der Ernhaffte Jörg Geypell
Schuldtheiß, Wendell Geypell, unnd
Merten von Lebach, Hans Klimbe,
beyde des Metgers vormünder, der
Zeitt geschehen wie volgt

Ausschnitt aus dem »Inventarium post obitum Jost Bestens«, 1583

Seiten 4 und 5

Transkription des rot umrandeten Textes, Seite 4 unten:
In der Speisskammer vnd [und] in der küchen

Weiter auf Seite 5:
Item ein schanckt [Schrank] in der kammer
Item ein Mücken schanckt [Schrank mit Fliegenschutz]
Item 4 koppern[kupferne] kessell groß vndt klein
Item ein eysen düppen[eiserner Dippen = Topf]
Item 3 zinnschüsseln in der küchen
Item 8 moßig kanden [Kanne mit 1 Maß Fassungsvermögen]
Item 3 halb meßig kanden
Item ein ethmaß kandt
Item 3 zinschüsselln ein groß vndt
2 klein
Item ein zin deller in der stuben
Item ein sietzlade ein klein bedgen,
ein küssen[Kissen] undt ein decktthuch
item ein thisch vndt 2 benckt [Bänke]
item ein kist mit eyssen beschlagen
item ein handtfaß[Gefäß mit Tragegriff] und ein kuppern becken

in der understen kammer neben der stuben
item 8 zinschüsseln
item 5 messen[Messing] kessel klein und groß
item ein messen pfan ohn einen stiell
item ein messen pfan mit füssen
item ein messen schüssell
item ein messen ampell [tragbare Lampe]
item ein thisch rinckth
item 2 messen seyen [Siebe]
item ein kuppern und messen deckell
item 2 eyssen brott pfan [Bratpfanne]
item ein mürssell[Mörser] stein und ein handtfaß
item ein kuppern kessell
item ein eyssen brott sew [Messer]
item 5 eyssen pfanden
item 2 blechen schüsseln
item ein zinnen fleß [Flasche]
item ein blechen fleß
item ein dreyfueß
item ein mühl
item 2 sieben undt ein reytter
item 2 eymmer
item ein meel kasten
item ein eyssen duppen
item 2 kiest vndt 5 eyssen keyll
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Alltagsleben 

Der Weinbau blickte

im Mittelalter 

in Wiesbaden 

und im Rheingau auf

eine Tradition zurück,

die nachweislich bis

in die Römerzeit

reichte. 

Wein und Recht

In der Nähe des Nerobergs verweisen noch heute
 Straßennamen wie Weinbergstraße und Kleine Wein-
bergstraße auf Wiesbadener Anbaugebiete.  
1570 wurden in Schierstein 120 Weinbauern gezählt, 
die jährlich ca. 120.000 Liter Rebensaft kelterten. Auch
Biebrich, Kastel, Dotzheim, Delkenheim, Frauenstein,
Nordenstadt, Breckenheim verfügten über Weinberg -
besitz, Mitte des 16. Jahrhunderts kam Erbenheim hinzu.
Wer wann welchen Wein ausschenken durfte und
 welche Steuern dafür zu berechnen waren, wurde immer
wieder neu geregelt. 

Eine Hausfrau zeigt, wie Wein behandelt werden soll 

und wie man ihn ordnungsgemäß lagert.

Mittelalterliche Miniatur

Regelung der Märkte und zugehörigen

Steuern mit Hinweis auf den Weinbau

der Vororte, Regelung des Wein -

ausschanks auf den Jahrmärkten. 

Pergamenturkunde vom 

2. Dezember 1527. Das ursprünglich 

angehängte Siegel ist verloren.
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Alltagsleben 

Der Tod war in der

Reformationszeit im

alltäglichen Leben

stets präsent: Kriege,

lokale Fehden, Krank-

heiten und Raub -

überfälle rafften viele

Menschen in jungen

Jahren dahin. 

Sterben und Tod in Wiesbaden

Das Wissen um Krankheiten
und ihre Behandlung war 
unzureichend. Einseitige und
unzureichende Ernährung
 schadeten der Gesundheit
ebenso wie mangelnde Sauber-
keit und Körperpflege. Beson-
ders bei Kindern endeten
 Infektionskrankheiten oft töd-
lich. Weil man nicht wusste,
wie sich Seuchen wie die Pest
ausbreiteten, fielen ihnen zahl-
lose Menschen zum Opfer, so
etwa 1553 die meisten Nonnen
im Kloster Klarenthal. Selbst
für wohlhabende Frauen, die
immer genug zu Essen und ein
warmes Bett hatten, war jede
Geburt ein tödliches Risiko.
Eine kleine Verletzung bei der
Arbeit auf dem Feld konnte sich
entzünden und der Wundbrand
auch einen starken, sonst
 gesunden Mann dahinraffen,
weil die Behandlungsmöglich-
keiten fehlten. 

Eine flandrische Patrizierfamilie besucht ihr

Kind bei der Amme, 1608

»Visite à la ferme«, Abel Grimmer

Um zu verdeutlichen, wie hoch
die Sterblichkeit im Mittelalter
war, haben wir aus Abel
 Grimmers Gemälde der
 vielköpfigen Bauernfamilie
 einige Familienmitglieder aus-
geschnitten. 
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Alltagsleben 

Heranwachsende

 lebten im 16. Jahr -

hundert völlig anders

als heute. Die Aus -

bildungszeiten waren

kurz, und schnell

mussten die jungen

Menschen die Aufga-

ben der Erwachsenen

voll mitübernehmen.

Wenn in den Quellen

von der »unverheira-

teten Jugend« die

Rede ist, dann

 meistens in Zusam-

menhang mit der

 Forderung nach mehr

Ordnung.

Jung sein in Wiesbaden

Heirat – eine Frage der Möglichkeiten
Eine Hochzeit und die damit verbundene Familien -
gründung war an finanzielle Mittel geknüpft: Die Familie
musste ernährt werden können. Dynastische Ehen
 wurden früh anberaumt und teilweise gefeiert, wenn die
Braut oder der Bräutigam zwischen zwölf und vierzehn
Jahren oder sogar noch jünger war. Der »gemeine«
Mann heiratete hingegen spät, und viele Menschen
konnten/durften gar keine Ehe eingehen, zum Beispiel
Knechte und Mägde. Andere gingen ins Kloster. Für
 jüngere Söhne ohne Aussicht auf Erbschaft waren
 mitunter Karrieren in Klöstern und Kirchen attraktiv,
 Mädchen konnten bis zur Äbtissin aufsteigen.

Was die Wiesbadener Jugend so trieb…
In Wiesbaden wurde im Januar und in Biebrich an Pfings-
ten ein »Königreich« unter den Mädchen ausgerufen: Sie
wählten einen König und eine Königin und Hofgesinde
aus ihrer Runde, ließen sich von den Eltern der »Königin«
reich bewirten und schickten die Jungs, ihnen Wein zu
holen. Im Mai wurde in Wiesbaden, Biebrich, Bierstadt,
Dotzheim und Naurod das »Mailehen« ausgerufen:
 Dabei wurden die unverheirateten Mädchen zum Spaß
an die Jungs versteigert (»zum Lehen gegeben«). Die
Jungs mussten »ihr« Mädchen dann das folgende Jahr
über beschützen, durften immer mit ihr tanzen, und
 bekamen vom Mädchen Blumen. Auch in der Walpurgis-
und in der Johannisnacht feierte die Jugend ausgiebig,
tanzte, trank und sang. Außerdem sammelte sie an
 manchen Tagen (Johannis und Fastnacht) Eier von allen
Bürgern, wie die Kinder heute zu Halloween Süßes sam-
meln. 

Die unverheiratete Jugend
Die unverheiratete »Jugend«, oft in einem Zug mit dem
»Gesinde« genannt, war das Ziel vielfältiger Erziehungs-
und Disziplinierungsmaßnahmen. Wenn sie zum Feiern
zusammenkam, wenn sie eigene Bräuche entwickelte,
war das der weltlichen und der geistlichen Obrigkeit
gleichermaßen suspekt. Lustbarkeiten, Ausschweifungen,
Völlerei und Verschwendung, Tanz und Laster gingen in
ihren Augen eine unvermeidliche Allianz ein, die es zu
unterbinden galt. 
Auch aus Wiesbaden sind Beschwerden aus dem 
16. Jahrhundert, vor allem evangelischer Pfarrer,
 erhalten, die uns das Treiben in der Stadt verraten.

Ein nassauischer Verwandter: Wilhelm II., Prinz von Oranien,  

heiratete im Alter von vierzehn Jahren die neunjährige Prinzessin Maria Stuart.

Das Doppelportrait gab sein Vater anlässlich der Hochzeit 1641 

bei Anthonis van Dyck in Auftrag.

»Der Bauerntanz«, Pieter Breugel d.Ä., etwa 1567

Detailvergrößerung: Sich öffentlich küssendes Paar und fliegende Fäuste
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Alltagsleben 

Die Weltsicht der 

Kirche und religiöse

Rituale bestimmten

nicht nur das geist -

liche Leben, sondern

auch den Alltag 

der Menschen 

im 16. Jahrhundert.

Kirche und Alltag

»Von Gottes Gnaden« war jede Form der Herrschaft.
Das Glockenläuten verkündete die Zeit, gliederte den
Tag, warnte vor Gefahr, rief die Menschen zusammen,
begleitete die Verkündung von Gerichtsurteilen. Wann
die Arbeit zu ruhen und man bestimmte Speisen zu
 meiden hatte, regelten kirchliche Vorgaben. Das Brot
und das Vieh wurden gesegnet. Tischgebete gingen der
Mahlzeit voran. Kirchenfeste, Feiertage, Fastenwochen,
die Namenstage von Heiligen und andere religiöse
 Ereignisse bildeten die Grundlage der Zeiteinteilung, an
der sich auch die Termine für die Eintreibung von Steuern
und anderes weltliches Tun orientierten. Man schrieb
nicht etwa »Donnerstag, der 19. März 1587«, sondern
bezeichnete den Tag als »Donnerstag nach Judica im
Jahre des Herrn 1587«, wie der Auszug aus einer Bürger-
meisterrechnung von 1587 zeigt.

Transkription
linke Seite: Innam Geltt von Bortt und Schragen

Item Donnerstag nach Sonntag Reminiscere 
ist gefallen                                                                 XVI Albus
Item Donnerstag nach Oculi ist gefallen                        XIII Albus
Item Donnerstag nach Letare                                        XIII Albus
Item Donnerstag nach Judica                                    II 1/2 Albus
Item Donnerstag nach Palmarum                                             0.
Item uff Wiesbaden Kirchwey ist gefallen        IIII Gulden VI Albus
Item uff Joannis Baptistae ist gefallen               I Gulden XV Albus
Item uff Michaelis gefallen                          II Gulden XVIII Albus
Item uff Andraee Apostoli                                            II Gulden
Item Donnerstag nach Invocavit ist gefallen                    XV Albus
Summa                                       XII Gulden XXI Albus IIII Denari

rechte Seite:Innam geltt von Brott-Karn unnd dorff Beckern

Item Donnerstag nach Reminiscere von einem Karn, 
so nicht gar verkaufft empfangen                                     V Albus
Item Donnerstag nach Oculi von einem Karn 
so nicht gahr verkaufft empfangen                                   V Albus
Item Donnerstag nach Letare von einem Karn so nicht 
alle verkaufft empfangen                                                V Albus
Item Donnertag nach Judica von einem Karn 
so halber verkaufft empfangen                                       III Albus
Item Donnerstag nach Palmarum von einem Karn 
so halber verkaufft                                                         III Albus
Item uf Wiesbaden Kirchweyhe von 
V Karn empfangen                                          I Gulden VI Albus
Summa                                                          II Gulden III Albus

Auszug aus der Bürgermeisterrechnung 1587
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Ma¡t und Herrs¡a]

Diener dreier Herren

Das Gebiet 

der heutigen Stadt

Wiesbaden bestand

im Mittelalter aus

kleinen, zerstreuten

Ansiedlungen, die

 verschiedenen Herren

untertan waren.

Auf der Rheinlaufkarte von 1594 ist

»Wijsbaden« kaum auszumachen,

während »Meintz« eine prächtige

Stadtansicht gewidmet ist. 

Unten: Grabdenkmal für Graf Adolf

III. in der Stadtkirche von Idstein

Das Städtchen Wiesbaden gehörte zur Herrschaft 
der Grafen von Nassau-Idstein – ebenso wie viele der
umliegenden Städte und Dörfer, die Jahrhunderte später
zu seinen Stadtteilen wurden. Über die erst 1945 nach
Wiesbaden eingegliederten Vororte im Süden, Kostheim
und Kastel, herrschte im 16. Jahrhundert das Kurfürsten-
tum Mainz. Dieses – auch »Kurmainz« genannte – 
Territorium glich einem Flickenteppich, während das
ebenfalls von Mainz aus gesteuerte »Erzbistum« ein
recht geschlossenes Herrschaftsgebiet darstellte.
Die westlichen Stadtteile Breckenheim, Delkenheim,
 Igstadt, Medenbach und Nordenstadt waren im Besitz
der hessischen Landgrafen. 

Die heutige Hessische Landeshauptstadt wurde 1480
 unter Adolf III. erstmals Residenz eines Herrscherhauses,
blieb aber politisch weiterhin von untergeordneter
 Bedeutung. 

Wappen des Hauses Nassau.

Scheibler’sches Wappenbuch,

1450–1480
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Ma¡t und Herrs¡a]

Weltliche Obrigkeit

An der Schwelle 

zur Frühen Neuzeit

herrschte ein Gegen-,

Neben- und Mit -

einander geistlicher

und weltlicher Mächte

sowie eine aus -

geprägte Kon kurrenz

zwischen  einzelnen

Landes herren und  

dem Kaiser. 

Die Wiesbadener waren vor allem den Grafen von
 Nassau verpflichtet, an die sie verschiedenste Abgaben
(etwa für die Benutzung des Backhauses oder auf die
 erwirtschafteten Feldfrüchte) und Dienste (etwa Holz
schlagen und ins Schloss bringen) entrichten mussten
und sich mit der Huldigung zur Treue verpflichteten.  
Im Gegenzug durften sie von den Grafen »Schutz und
Schirm« erwarten – konkret: militärischen Beistand bei
kriegerischen Konflikten, den Begleitschutz für Handels-
wege, Rechtssetzung, Repräsentation und anderes mehr.
Über den Grafen stand der Kaiser. Wenn die Nassauer
Teile ihres Herrschaftsgebiets anderen Adeligen zu
 Lehen gaben, wurden ihre Untertanen dann diesen
 gegenüber steuer- und abgabenpflichtig.

Städtische Verwaltung
In Wiesbaden vertrat ein dem Adel angehöriger Amt-
mann, der Schultheiß, den Landesherrn. Er führte den
Vorsitz im Schöffenkolleg, dessen Mitglieder von Wies-
badenern bestimmt wurden, welche das Bürgerrecht 
besaßen. Während dieses Kolleg die Aufgaben des
Stadtgerichts wahrnahm, wachten die ebenfalls von der
Stadt eingesetzten Geschworenen beispielsweise über
die Einhaltung von Maßen und Gewichten auf dem
Markt. Als hauptamtliche städtische Bedienstete arbeite-
ten der Nachtwächter, Pförtner, Kuh- und Sauhirten. Der
Türmer hielt auf hoher Warte Aussicht und gab Alarm,
wenn Brände oder Angriffe drohten. Die Schützen waren
für die Verteidigung der Stadt, Felder und Gärten
 zuständig. Die Weinstecher führten die Aufsicht über den
Weinhandel und zogen gleichzeitig die Abgaben ein.
Der Transport der schweren Weinfässer oblag den
Schrötern. Der Zeichengeber verteilte die Backzeichen
und zog zugleich die entsprechende Steuer ein. Der
 Eicher kontrollierte die Maße und Gewichte der Stadt.
Auch der Kirchenmeister war der Stadt verantwortlich
und verwaltete die für Bau und Ausstattung der Kirche
bestimmten Rechnungen.
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Transkription
»Anno [1565] uff den 27ten Monatz Februarii
haben Schulthes, Scheffen und Geschworn
nach beschreybene person beamt[et]«.
Bürgermeister

Philipus Schneider ein Scheffen
Theyß zum Bern ein geschworner
Weinsticher

Petter Schwartz
Diln Hen Fridrich
Eycher

Jorg Haffner
Velteß Endreß
Zeichengeber

Jorg Haffner
Schützen

Hanß von Westerburg, Hanß Heck,  
Geltzen herman, Hoffmans Wilhlem
Schröder

Burgk Adam, und Hanß Salman
Schrödermeister

Adam von Lebach, Wolffen Hanß, 
Hanß Hecker, Lenhartz Jorg
Michels Hanß, Emerich von Schwalbach,
 Petter von Erbenheim,
Hanß Hirt, Hanß Metzler Petters Son in der
Goltgassen
Jacob Denßdorff
Kirchen Meister

Hanß Kemp, Ewalt Beckers Son Johan

Liste der Amtleute, Behältnus-Buch, Bl. 50

Wiesbadener Stadtwappen 

am Alten Rathaus
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Ma¡t und Herrs¡a]

Kirchliche Obrigkeit

»Die Kirche« trat dem

»gemeinen Mann« 

in Gestalt von Orts-

pfarrern, Predigern,

Mönchen, Nonnen,

hohen und höchsten

Würdenträgern ent -

gegen. Die Vertreter

der Kirche bestimm-

ten den Alltag  

ihres Kirchenvolkes 

in hohem Maße.

Grundherren 
Kirchen und Klöster verfüg-
ten zum Teil über enormen
Grundbesitz, der während
der Jahrhunderte durch
Schenkungen, Vermächtnis-
se und Kauf weiter
 zunahm. Rund ein Drittel
der Fläche des Rheingaus
befand sich im Mittelalter
im Besitz der Klöster. 

Einkünfte des Klosters Eberbach 

aus Kloppenheim, Mosbach 

und Nordenstadt (Ausschnitte), 

1537–1551

Empfänger von Abgaben 
So war die Kirche in Form von einzelnen Pfarreien,
 Klöstern, Orden und weiteren kirchlichen Institutionen  
in vielfältiger Weise berechtigt, Steuern und Abgaben
einzuziehen. Grundsätzlich wurde von allen landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen der zehnte Teil an die Kirche
abgeführt. Unstrittig war nach dem Vorbild des Alten
Testamentes der Große Zehnt auf die Früchte des
 Feldes; umstritten war dagegen der sogenannte Kleine
Zehnt auf die tierischen Produkte, weil er im Alten Testa-
ment so nicht beschrieben wird.

Enteignung der kirchlichen Obrigkeit 
Im Gefolge der Reformation wurde viel kirchlicher Besitz
enteignet und umgewidmet. Vor allem in den evangeli-
schen Territorien kam es zur Auflösung von Klöstern und
Orden. Ihr Besitz und ihr Land wurden dem jeweiligen
Territorialherren zugeschlagen. Einer der ersten Vorgän-
ge dieser Art war die Auflösung der Klöster in Hessen.
Kloster Klarenthal und seine Besitztümer kamen dabei
erst vergleichsweise spät – Ende der 1550er Jahre – an
die Reihe und in den Besitz des Grafen von Wiesbaden-
Idstein. Einen großen Teil des ehemaligen Kloster- und
Kirchenbesitzes nutze man zur Errichtung von Schulen
und zur Förderung der Universitäten und Studenten.

Aufsicht über das religiöse Leben, 
seelsorgerischer und caritativer Einsatz
Nach ihrem eigenen Selbstverständnis trug die Kirche
auch die Verantwortung für einen christlichen Lebens-
wandel ihrer Mitglieder. Durch Erziehung und Unter -
weisung, durch die Auferlegung der Buße nach der
Beichte und als gute Vorbilder sorgten die Priester und
nicht zuletzt Mönche und Nonnen für die christliche
 Gemeinschaft. Diese seelsorgerischen Aufgaben
 erfüllten die Kirchenvertreter mal mehr, mal weniger gut.
Dasselbe galt für ihren caritativen Einsatz in Form der
 Armen- und Krankenpflege. Die Umsetzung dieser
Dienstleistungen erfolgte im 15. und 16. Jahrhundert in
den Augen der Zeitgenossen oft nur allzu lückenhaft.
Am Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit
entzündete sich immer wieder Kritik – das Ideal kirch -
lichen Handelns wurde dabei hoch gehalten.

Die Märtyrer und Heiligen galten

als Vorbilder für alle Christen. 

Im Bild eine Illustration des Marty -

riums des Papstes Sixtus I. und

 seiner Diakone in einer Handschrift

aus dem 14. Jahrhundert. 
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Der hl. Leonhard als Fürsprecher der Gefangenen vor dem Thron 

des Merowingerkönigs Chlodwig I., Handschrift aus dem 14. Jahrhundert
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Ma¡t und Herrs¡a]

Richten und Strafen

Wie es neben der

weltlichen auch die

geistliche Obrigkeit

gab, so gab es auch

eine geistliche und

eine weltliche 

Gerichtsbarkeit. Sie

ahndeten Verstöße

auf unterschiedliche

Weise. 

Die wichtigsten Sanktionen der geistlichen Gerichts -
barkeit waren im Mittelalter ein zeitweiser Ausschluss
vom Abendmahl und, als letztes Mittel, die Exkommuni-
kation – der Ausschluss aus der Gemeinschaft der
 Christen. Unter dem Begriff der »Kirchenzucht« führten
die evangelischen Kirchen die Praxis des zeitweiligen
Ausschlusses vom Abendmahl fort. Zum Beispiel Ehe -
brecher wurden damit bestraft. Freilich gab es auch 
einfachere Bußen und Ermahnungen. 

Die von der weltlichen Gerichtsbarkeit verhängten Stra-
fen waren zum Teil drastisch – sie reichten vom Zwang,
seine Schuld abzuarbeiten über Geldstrafen und den
Entzug wertvoller Besitztümer bis hin zu öffentlicher
Bloßstellung, körperlicher Züchtigung, Verstümmelung
und grausamer Hinrichtung.

Stadtgericht
Die Verhandlungen des Wiesbadener Stadtgerichts
 wurden protokolliert und durch eine Gerichtsordnung
 reglementiert. Diese lokale Instanz war mit Aufgaben
 befasst, die man heute dem Zivilrecht zuordnen würde,
es urteilte aber auch über »Hals und Hand« (strafrecht -
liche Belange). Zum ersten Aufgabengebiet gehörte, die
Rechtsgeschäfte von Wiesbadenern zu ordnen und ihr

Ergebnis zu beurkunden. In den
 Gerichtsbüchern findet man deshalb
Testamente, Kaufverträge und auch
die Protokolle der Einigung nach
 privaten Streitigkeiten. 
Als Straf- oder Blutgericht tagte das
Stadtgericht stets öffentlich – bei
 gutem Wetter auf dem Marktplatz,
bei schlechtem Wetter im Wirtshaus.
Da es galt, diese für die Aufrecht -
erhaltung von Ordnung und Macht
 besonders wichtigen Verfahren
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Stadtplan von 1701 und vergrößerter 

Ausschnitt: Die Richtstätte Wiesbadens 

ist durch einen stilisierten Galgen gekennzeichnet.

 würdig zu inszenieren, folgte die Verhandlung einem
strengen, öffentlich abgehaltenen Ritual. Nachdem
 Kläger und Verteidiger ihre Argumente vorgebracht
 hatten, fällte das Gericht sein Urteil. Der Schultheiß
brach den Gerichtsstab über dem Angeklagten als
 Symbol der Endgültigkeit dieses Urteils. Danach läutete
man die Glocken. Waren Verurteilte in Folge von Ein -
kerkerung und »peinlicher Verhöre« nicht in der Lage,
 ihren letzten Gang zur Hinrichtungsstätte aus eigener
Kraft zu bewältigen, so hatten die Besitzer des Hofs der
Adligen von Wiesbaden für ihren Transport einen Karren
bereit zu stellen. Handwerkern oblag es, den Galgen zu
errichten – und da diese Aufgabe als unehrenhaft galt,
versuchte jede Zunft, diese bittere Pflicht an andere
 weiterzugeben.
Die Todesurteile wurden auf dem Galgenfeld vollstreckt
– heute trägt der Ort den gefälligeren Namen »Garten-
feld«. Die Hinrichtungen selbst besorgte ein Scharfrichter
aus Mainz. Das Grab für den Exekutierten hoben die
Feldschützen aus. 

Hinrichtungsstätte

Peinlich Hals gerichts-Ordnung

Karls V., Frankfurt a.M. 1577
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Ma¡t und Herrs¡a]

Die »gute Ordnung« herstellen

Endlich wieder eine

»gute Ordnung« 

herzustellen, war im

15. und 16. Jahr -

hundert ein wichtiges

Anliegen der Obrig-

keit. Dabei ging es

nicht nur darum, den

Alltag der Untertanen

in geordnete Bahnen

zu lenken und sie

gründlich zu diszipli-

nieren, sondern auch

um die Mehrung 

herrschaftlicher 

Befugnisse und 

die Zentralisierung

von Macht.

Insbesondere die starke Position kirchlicher Institutionen
und ihrer Amtsträger war vielen weltlichen Herren ein
Dorn im Auge. Zudem nutzten sie jede sich ihnen
 bie tende Gelegenheit, um die Oberhoheit des Kaisers  
zu schwächen und seine Handlungsvorgaben zu unter-
laufen. Eine solche Gelegenheit eröffnete ihnen die 
Reformation, weil sie die Karten der Machtverteilung
 völlig neu mischte. Die Auflösung von Klöstern und die
Möglichkeit, sich ihren Besitz anzueignen, verbuchten
manche Landesherren als besonders willkommenen
 Nebeneffekt.

»Zuwissen sey hiemitt menniglich …«
Mit diesen oder ähnlichen Worten beginnen die zahl -
reichen Bestimmungen, die auch die nassauischen
 Grafen in dieser Zeit erließen und mit denen sie in das
tägliche Leben der Menschen eingriffen und die Kompe-
tenzen der städtischen Selbstverwaltung einschränkten.
So sind uns zum Beispiel eine Forstordnung, eine
 Gerichtsordnung, eine Hochzeitsordnung, eine Tage -
löhner-Ordnung und eine Schäfereiordnung überliefert. 

Die Tagelöhner-Ordnung

Uff quasimodogeniti Anno [domini] 1593 ist nachvolgende Tag -
löhner Ordnung der Gemeinde Alhie vor der Hutten vorgelesen
undt angeschlagen worden. Am ersten Sonntag nach Ostern,
 benannt nach dem Anfang des zu diesem Anlass in der Kirche
gesungenen lateinischen Wechselgesangs quasi modo geniti in-
fantes… = Wie neugeborene Kinder…, wurde den Wiesbadenern
diese neue Tagelöhner-Ordnung vorgelesen und danach für die
Schriftkundigen auch an der Tür der »Hütte«, womit vielleicht das
Rathaus gemeint ist, angeschlagen. Durch das »Behältnus-Buch«,
in dem die wichtigsten Ereignisse und Bestimmungen der Gegend
festgehalten wurden, wurde sie auch uns überliefert.

Oben: Tagelöhner-Ordnung; Behältnus-Buch, Bl. 272

Rechts: Deckblatt Behältnus-Buch

Die Hochzeitsordnung

Transkription des Eingangspassus: Etliche puplicirte Ordnung der
Hochzeitten, Kindtbette und Gelach [Gelage] in Begrebnußen
[Leichenschmaus oder Flannert], auch Würtzschencken
 [Wirtshaus] gehalten werden soll, puplicirt den 20ten Septembris
Anno domini [15]79. 
Links: Hochzeitsordnung; Behältnus-Buch, Bl. 177
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Gerichtsszene, 

Leonhardt Fronsperger:

Kriegsbuch. 

Frankfurt a.M. 1596
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Ma¡t und Herrs¡a]

Bauernaufstände

Die Hauptlast 

der ständischen 

Gesellschaft trugen

die Bauern. Sie 

mussten Steuern und

Abgaben entrichten

sowie Hand- und

Spanndienste für Adel

und Klerus leisten,

während die 

Obrigkeit von diesen

befreit war und zum

Teil ein ausschweifen-

des Leben führte. 

Ihre weitgehende Macht-
losigkeit und Fremd -
bestimmtheit innerhalb
dieser Gesellschafts -
ordnung nahmen die
 unteren Stände lange
Zeit weitgehend klaglos
hin – schließlich galt
 diese Ordnung als gott-
gegeben.
Doch in den Jahren 1524
und 1525 brach ein
Sturm los: Die Unruhen
und ihre Bekämpfung
nahmen solche Ausmaße
an, dass die Vorkomm -
nisse und Schlachten als
»Bauernkrieg« in die
 Geschichte eingingen.

Viele Umstände hatten dazu beigetragen, die Empörung
der Bauern anzuheizen: So stieg die Zahl der durch sie
zu versorgenden Personen aus der Oberschicht immer
weiter an, so entzog der Adel Weide-und Waldflächen
wie Fischgründe zunehmend der Nutzung durch das
 «gemeine Volk« und erging sich in Lustbarkeiten, wäh-
rend der breiten Masse Hunger und Elend beschieden
waren. Zugleich begann die theologische Legitimation
kirchlicher und weltlicher Herrschaft zu bröckeln. 
Manche Führer des Bauernaufstandes beriefen sich 
auf eine von Luthers Thesen: »Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.«
 Luther selbst schlug sich rasch auf die Seite der Fürsten
und forderte: »O Herr Gott, wo solcher Geist in den
Bauern auch ist, wie hohe Zeit ist’s, dass sie erwürgt
werden wie die tollen Hunde.«

Auch die Wiesbadener Bürger rebellierten im Mai 1525
gegen die Stadtobrigkeit, die Geistlichkeit und den
 landesherrlichen Amtmann: Nach eigenmächtigem
 Glockenläuten und Schließung der Stadttore trat die
Bürgerschaft bewaffnet zusammen und forderte die freie
Benutzung von Wasser, Weide und Wald sowie die
 Aufhebung der Steuerfreiheit für die gräflichen Diener,
den Adel und die Geistlichen. Zugleich verlangten sie
die Abschaffung der Holzfuhren auf das Schloss, die
 jeder Einwohner zu leisten hatte und die siebzehn
 Arbeitstage jährlich kosteten. Im Zuge der Unruhen
 wurden die Geistlichen abgesetzt und ihre Einkünfte neu
verteilt. Das Ende vom Lied war ein heftiges Strafgericht
Graf Philipps, der seiner Stadt wesentliche Privilegien
aberkannte. Die Stadt unternahm zahlreiche Versuche
eine Lockerung oder Aufhebung dieser gräflichen Straf-
maßnahmen zu erlangen. Doch noch 1608 – also fast
80 Jahre nach der kleinen Erhebung – weist die landes-
herrliche Kanzlei in ihren an die Stadt gerichteten
Schriftstücken gebetsmühlenartig auf die damaligen
 Unbotmäßigkeiten hin und gibt sich wenig versöhnlich.

Die wichtigsten Forderungen 

der Bauern waren in den zwölf 

Artikeln zusammengefasst. 

Titelblatt:

»Dye Grundtlichen und rechten Haupt-

Artickel aller Baurschafft und Hynder-

sessen der Gaistlichen und Weltlichen

oberkayte von wölchen sy sich 

beschwert vermainen«, 1525

Ausschnitt aus dem Flugblatt: 

»Ein neues Lied / 

Wie es vor Rastat mit den Pauren ergangen ist«, 16. Jahrhundert 
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Die Kir¡e am Vorabend der Reformation

Spannungen und Spaltungen 

Martin Luther hatte

nicht die Absicht, 

die westliche Kirche

zu spalten. Noch 

lange hielt sich die

Hoffnung, dass man

in einer gemeinsame

Kirche bleiben 

oder zu ihr zurück -

kehren könne. 

Wer aber war 

»die Kirche«?

Das Oberhaupt der Kirche
Der Papst galt als Ober-
haupt der (westlichen)
Kirche. Dieser Geltungs-
anspruch war jedoch
 umstritten: Manche
Theologen vertraten die
Meinung, dass das
 Konzil (die Versammlung
der Bischöfe) über ihm
stehe müsse. Auch die
Beziehungen von Papst
und Kaiser prägten tiefe
Konflikte. Finanziell war
der Papst auf Abgaben

angewiesen, militärisch auf Verbündete. Da einige
 Päpste des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts
 weniger an Fragen des Christentums als an einem
pracht vollen Leben interessiert waren, richtete sich
 damals viel Hass auf diese Amtsinhaber.

»Papst-Esel« und »Mönchs-Kalb« aus einer antipäpstlichen Flugschrift von 1523.

Nachdem der Bruch mit der katholischen Kirche vollzogen war, 

verbreiteten die Reformatoren antirömische  Propaganda. 

In dieser Flugschrift polemisierten Luther und Melanchthon gegen ihre Gegner. 

Gedruckt in Wittenberg

Unten: Portrait Heinrichs VIII von Hans Holbein d.J., 1539/40

Oben: Papst Leo X (1513–1521) mit den Kardinälen Giulio de’ Medici 

und Luigi de’ Rossi. Raffael, um 1518/19

Unten: Konzilssitzung. Darstellung aus einer Chronik des Konstanzer Konzils

(1414–1418), wohl um 1418 vom Konstanzer Kaufmann Ulrich Richental. 

Laien und kirchliche Würdenträger
Vor Ort traten die
 Bischöfe, Äbte und
 Äbtissinnen als die
mächtigsten Vertreter
der Kirche in Erschei-
nung. Ihnen gehörte viel
Land. Kirchen und Klös-
ter waren berechtigt,
 Abgaben einzufordern.
Diese wurden von
 Vögten eingetrieben,  so
dass der »gemeine
Mann« die hochgestell-
ten Amtsinhaber meist

nur von ferne sah. Die Ortspfarrer standen dem Kirchen-
volk näher, ebenso wie umherreisende Mönche. Viele
Mönche und alle Nonnen lebten in Klausur, also von
den anderen Menschen getrennt. Aber viele Laien
 hatten Verwandte, die in ein Kloster eingetreten waren
oder als Laienbrüder/-schwestern in einem Kloster arbei-
teten. Zur Kirche gehörten schließlich alle Christen.

Reformbedürftig
Viele Stimmen forderten
damals grundlegende
Reformen für die katho -
lische Kirche. Vor allem
Kirchenmänner setzten
sich für Verbesserungen
ein. Der Geistlichkeit
warf man mangelnde
 Bildung vor. Die Vermischung von weltlicher und geist -
licher Macht traf auf scharfe Kritik. Die Menschen waren
unzufrieden, weil sie weltliche Kleriker, Mönche und
Nonnen sahen, die ihre Pflichten verletzten und ihre seel-
sorgerlichen und karitativen Aufgaben vernachlässigten.
Fressende, saufende und hurende Pfaffen, Mönche und
Nonnen bildeten ein häufiges Motiv von Karikaturen.

Luther – der erste Reformator?
Bereits 1415 endete das Leben des böhmischen Reforma-
tors Jan Hus auf dem Scheiterhaufen. Er hatte sich weit
vor Luther für eine strikte Orientie-
rung an der Bibel eingesetzt und
gegen den Ablass gepredigt. 
Der Reformator Huldrych Zwingli
hatte fünf Jahre vor Luther eine
 Bibelübersetzung vorgelegt. Er traf
sich auf Einladung des Hessischen
Landgrafen Philipp dem Groß -
mütigen mit Luther zu einem Religionsgespräch. Das
 Ergebnis wurde in fünfzehn Marburger Artikeln fest -
gehalten. In vierzehn dieser Grundsätze stimmten beide
überein, nur in Fragen des Abendmahls waren sie unter-
schiedlicher Auffassung: Während Zwingli die Wandlung
von Wein und Brot in Blut und Leib Christi als symbo -
lischen Akt verstand, glaubte Luther, der Sohn Gottes sei
bei dem Akt dieses Sakraments präsent.
Zwinglis Auffassung schloss sich in den 1540er Jahren
auch Johannes Calvin an. Seine reformatorische Lehre
von der Vorbestimmtheit des Lebens durch Gott (Prädesti-
nationslehre) und seine Sittenstrenge prägten die
 Entwicklung der Reformation in Frankreich, den Nieder-
landen, der Kurpfalz und Nassau.
Radikal ging es auch in England zu: Heinrich VIII.
 trennte 1531 seine Kirche von Rom und ernannte sich
selbst zum Oberhaupt der Anglikanischen Kirche. 
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Kirchen, Klöster und Kapellen

Die Kirchen 

und Kapellen, die zu

Beginn des 16. Jahr-

hunderts in Wies -

baden und den

 Dörfern der Umge-

bung standen, lassen

sich größtenteils gut

nachweisen – auch

die Klöster, die hier

als Grundherren 

eine größere Rolle

spielten. 

Das Patronatsrecht
Eine entscheidende Stellung hatten die Patrone der Gottes -
häuser. Patron/in wurde, wer eine Kirche/Kapelle/ein Kloster
stiftete, wesentlich erweiterte oder reich beschenkte. Daraus
 leiteten sich Rechte der Patronatsherren ab – vor allem das
Recht auf Abgaben und das Kollaturrecht. 
Zu den wichtigsten Abgaben zählten der Große und der Kleine
Zehnt von den zugeordneten Höfen und Ländereien. Der Patro-
natsherr durfte also von den Menschen, die auf dem Besitz  
des Klosters lebten, ein Zehntel des Ertrags von Feldern, Wein-
bergen, Äckern und Wiesen sowie von tierischen Produkten für
sich beanspruchen.
Das Kollaturrecht sicherte Patronatsherren maßgeblichen Ein-
fluss auf die kirchliche Stellenbesetzung. Den Patronatsherren
stand es zu, vorzuschlagen, wer als Pfarrer/Kaplan/Altarist
zum Zuge kommen sollte. Diesem Vorschlag musste der
 zuständige Bischof zwar noch zustimmen, das war aber meist
eine reine Formsache. 
Wer derartige Rechte für sich in Anspruch nehmen konnte, hatte
auch Pflichten: Die Patronatsherren mussten für den Unterhalt
der Stelleninhaber aufkommen und für die Instandhaltung der
Kirchen sorgen. 

»Heiligenhäuser«
Aus schriftlichen Quellen
wissen wir, dass auch in
und um Wiesbaden zahl-
reiche Bildstöcke, Kreuze
und Heiligenfiguren
 standen. Meist werden sie
als »Heiligenhäuser«
 bezeichnet. Diese Bezeich-
nung legt nahe, dass es
sich um kleine überdachte
Kästchen handelte, in
 denen ein Bild oder eine
 Figur stand, denen  
die Menschen Blumen
brachten oder vor denen
sie beteten.

Karte von 1701 

und Karten ausschnitt.

Auf dem vergrößerten 

Ausschnitt ist ein »heiligen-

haus« ein gezeichnet. 

Die Bildstöcke wurden in 

und um Wiesbaden also 

nicht mit Einführung 

der Reformation entfernt
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Frömmigkeit im Spätmittelalter

Im späten Mittelalter

sahen sich viele

 Menschen mit dem

Anspruch konfron-

tiert, das eigene

 Denken und Handeln

ganz auf die Religion

und Gott hin

 aus zurichten. Tätige

Nächstenliebe, welt-

abgewandte Kontem-

plation und tiefe

 Spiritualität sind

 Erscheinungsformen

dieser neuen

 Religiosität. 

»Devotio moderna«
So nennt man die Frömmigkeitsbewegung, die ab dem
ausgehenden 14. Jahrhundert eine tiefere Beziehung zum
dreieinigen Gott predigte. Theologen, Mystikern und
 anderen Anhängern dieser Richtung bedeutete die
 persönliche Beziehung zu Gott fast mehr als der Ritus
der Sakramente, als kirchliche Regeln und Gelübde.
 Diese Frömmigkeitsbewegung bildete eine der Wurzeln
der Reformation. 

»Übersteigerte« Frömmigkeit?
Im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert wandten viele
Menschen mehr und mehr Zeit und Geld für religiöse
 Aktivitäten auf. 
Weltuntergangsstimmung und apokalyptische Vorstellun-
gen breiteten sich in großen Wellen aus. Auffällig ist
ihre zeitliche Nähe zu Veränderungen der realen Welt,
die wahrlich reichlich Anlass zu Verzweiflung boten:  
das Wüten von schrecklichen Epidemien, die Verwüstung
ganzer Landstriche, zerfallende Wirtschaftsstrukturen,

das Aufkommen von Missernten und Hungersnöten nach
der Kleinen Eiszeit. Ebenso verstörend war für viele Men-
schen der technische und wissenschaftliche Fortschritt.
»Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch« – und
als einzige Rettung bot sich den Menschen der
 Glauben. Was man im Rückblick als »übersteigerte
 Frömmigkeit« zu werten versucht ist, könnte tatsächlich
eine verständliche Reaktion auf die damaligen Lebens-
umstände gewesen sein.

Kopf Christi mit der Dornenkrone von Aelbrecht Bouts (1460 – 1549). Eindring-

lich ist hier das Leid Christi dargestellt. Die gläubigen Betrachterinnen und Be-

trachter werden zur »Nachfolge Christi« aufgefordert. 

Vergrößerter Bildausschnitt, Die Pfarrkirche zum hl. Mauritius in Wiesbaden.

Ansichten und Grundplan; Lithographie von J.B. Kolb, 1850
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Zunahme an religiösen Aktivitäten
Die verstärkte Frömmigkeit prägte sakrale Kunstwerke
und Gebäude. Aber auch in Archivalien hinterließ die
Zunahme an religiösen Aktivitäten deutliche Spuren, vor
allem in Rechnungsbüchern und Testamenten. Für
 Wiesbaden und seine heutigen Ortsteile sind dort zum
Beispiel zahlreiche Bruderschaften belegt, zu denen sich
Laien zusammenschlossen und die sich in tätiger Nächs-
tenliebe übten.
Ab 1488 wurde auf Veranlassung von Graf Adolf III. von
Nassau-Wiesbaden-Idstein an einem wesentlich größe-
ren Neubau der Mauritiuskirche gearbeitet, von dem
 allerdings nur ein Teil realisiert wurde. 1521 erfolgte die
Einweihung dieses Bauwerks. Wie es ausgesehen haben
könnte, illustriert eine dem Jahr 1605 zugeschriebene
 Außenansicht.
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Angst und Ablass

Nach mittelalterlicher

Vorstellung kommt

vor dem Jüngsten 

Gericht, bei dem über

Himmel und Hölle

entschieden wird, das

Fegefeuer. Von der

Zeit im Fegefeuer

konnte man nach 

damaliger Vor stellung

»Ablässe« erwerben,

sprich: die Leidenszeit

im Fegefeuer

 verkürzen.

Angst vor dem Fegefeuer
Das Fegefeuer
müssen nach
mittelalterlicher
Vorstellung alle
Menschen
durchleiden. Es
reinigt sie (des-
halb heißt es
auch »Purgato-
rium«, von lat. purgare, reinigen), ist aber kein angeneh-
mer Ort: Die armen Seelen leiden schreckliche Qualen 

Die Ablässe
Den Gläubigen standen unterschiedliche Möglichkeiten
offen, um die Leidenszeit im Fegefeuer abzukürzen: am
besten durch ein sündenarmes Leben oder aber, indem
man durch Beichte und Buße seine Sünden offenlegte
und ehrlich bereute. Bereits im 15. Jahrhundert machte
sich die katholische Kirche daran, einen Teil der Buß -
auflagen (wie Gebete, Fasten, caritative Spenden oder
Dienste sowie die Teilnahme an Wallfahrten) gegen
 Zahlung zu erlassen – der Ablass war erfunden. Aller-
dings konnten nur bestimm-
te Bußen durch Geld -
zahlungen ersetzt werden.
Ab 1476 konnte man nicht
nur für sich, sondern auch
für Verstorbene Ablässe
 erwerben. Zu Beginn des
16. Jahrhundert weiteten
der Vatikan, aber auch
 lokale Kirchenfürsten ihren
Ablasshandel systematisch
aus und gingen dazu über,
das Geschäft seiner Eintrei-
bung zu verpachten.

Auslöser für die 95 Thesen Martin Luthers 

Martin Luthers 95 Thesen, 1517 

Besonderen Bedarf an den Ablasseinnahmen hatte
 Albrecht von Brandenburg, der Erzbischof von Magde-
burg und Mainz, der seine Schulden bei den Fuggern
begleichen musste. In seinem Namen reiste Johannes
 Tetzel durch die Lande, dem nicht nur ein unsolider
 Lebenswandel nachgesagt wurde, sondern auch ein
Übereifer als Ablassprediger. Sein Versprechen »Sobald
der Gülden im Becken klingt, im huy die Seel im Himmel
springt« klingt, als sei das »jüngste Gericht« bestechlich

und als könne man sich
den freien Zugang zum
Himmelreich einfach erkau-
fen – zu einer solch gottes-
lästerlichen Behauptung
hätte sich die römische
 Kurie nie verstiegen.
Dem theologisch frag -
würdigen Geschäft mit der
Angst und anderen, aus
seiner Sicht verfehlten
 Praktiken der katholischen
Kirche trat Martin Luther
1517 mit der Veröffent -
lichung seiner 95 Thesen
entgegen.

Die Verstorbenen leiden im Fegefeuer, 1519

Nicht nur vom Fegefeuer konnte 

man Ablässe erwerben: 

Diese Urkunde von 1502 bescheinigt

den Spenderinnen und Spendern für

die Wiesbadener Marienkapelle,

dass sie in der nächsten Fastenzeit

Milch und Eier genießen dürfen, 

ohne sich damit zu versündigen. 
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Verängstigt oder selbstbewusst?

Der Historiker Gott-

fried Anton Schenck

überliefert 1758 

in seiner »Geschicht-

Beschreibung« das

Vermächtnis einer

Wiesbadener Bürgers-

frau aus dem Jahr

1515, das man als

Ausdruck großer

Angst um das Seelen-

heil interpretieren

kann – oder ganz im

Gegenteil als selbst-

bewusstes Ausschöp-

fen von Möglichkeiten

der Seelenrettung. 

Das Vermächtnis befiehlt Wallfahrten …
In ihrem Vermächtnis »bat und bevalh sie irem ehelichen
huswirt[Ehemann]«, elf Wallfahrten auszuführen, 
mehrere Schenkungen zu tätigen und Bildstöcke in ihrem
Namen zu errichten. Die meisten Bestimmungen 
betreffen die Gottesmutter Maria, zu der die Erblasserin
offenbar eine besonders innige Beziehung hatte, und die
Heilige Anna. 
Das dem Ehemann auferlegte Wallfahrtsziel »Landstein«
hatte erst wenige Jahre vor dem Tod der Wiesbadener
Bürgersfrau an Bedeutung gewonnen. Auch die übrigen
Wallfahrts-Vorgaben legen nahe, dass die Erblasserin
eine bewusste Auswahl traf, die nahezu tagesaktuell
war und einen Kreis von Heiligen betraf, die wohl ihre
persönlichen Favoriten waren.

… und anderes mehr:
»Auch soll ir Huswirt iren Abgang mit Vigilien, Sele
 Messen und anderm Gottesdienst erlich begeen lassen
[…]. Auch solt ir Huswirt zu Trost und Heyl irer Eltern
und irer Selen stiften und ufrichten eyn ewige singende
Wochen Mess, die zu ewigen Zeiten allen Dinstag in
Eren der Lyden Christi unsers Seligmachers und der 
H. Frawen u. Mutter Marie zu S. Annen gehalten und
gesungen solt werden. […] unser lieben Frawen Bilde in
S. Mauritius Pfarr kirchen hie zu Wiessbaden eyn roten
syden beschlagen Gürtel [=einen seidenen, metallver-
zierten Gürtel] […] S. Mauritius Kirchen Baw [=Bau] 
hie zu Wiessbaden 4 Gulden. […] S. Sebastians Bruder-
schaft 1 Gulden. […] s. Jacobs Bruderschaft und unser 
l. Frawen Bruderschaft einer yglicher einen halben Gul-
den.«

Die Kirchenruine Landstein 

bei Altweilnau im Taunus

Gottfried Anton Schencks 

»Geschicht-Beschreibung der Stadt Wißbaden« von 1758, S. 321
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Der neue Glaube

Wer verbreitete den neuen Glauben in der Fläche?

Aus den Forderungen

der Reformatoren ent-

standen Bewegungen,

die sich von der alten

Kirche trennten. 

Getragen wurde die

Reformation anfangs 

von Theologen, 

einzelnen Adeligen

und Reichsstädten.

Wie aber gelangten

die neuen Ideen nach

Wiesbaden und die

umliegenden Dörfer?

Die reformatorischen Ideen wurden auf Disputationen
vorgetragen, sie wurden in Streitschriften, Abhandlun-
gen, Flugblättern aufgezeichnet und massenhaft ver -
breitet. Auch zu diesem Zweck verfasste Kirchlieder dien-
ten der Verbreitung der neuen Ideen in Stadt und Land. 

Graf Philipp auf dem Reichstag in Worms 1521
Auf dem Reichstag in Worms, auf dem Luther nicht wi-
derrufen hat, war Graf Philipp der Altherr von Nassau-
Wiesbaden-Idstein mit dabei. Er hat den jungen Luther
selbst erlebt. Trotzdem holte er nicht sofort lutherische
Theologen in seine Grafschaft. Wiesbaden war jedoch
nicht weit entfernt von Orten, in denen die Reformation
früh eingeführt wurde.

Weilburg und Kronberg – nicht weit weg
Graf Philipp von Nassau-
Weilburg berief schon
1526  Erhard Schnepf nach
Weilburg, wo dieser im
Sinne der neuen Lehre
 tätig wurde. Noch
 schneller bekannte sich
Hartmut XII. von Kronberg
zur neuen Lehre. Er war ein
Cousin und Parteigänger
von Franz von Sickingen
(einem streitbaren Unter-
stützer der Reformatoren),
kämpfte an seiner Seite
und verfasste außerdem
zahlreiche Aufrufe, die
 lutherische Lehre anzuer-
kennen, welche er auch
drucken ließ.

Der Wiesbadener Kellermeister 
überträgt seine Glaubensüberzeugungen 
in die Buchhaltung 
Der Kellermeister Ludwig Endtstein führte Buch über Ein-
nahmen und Ausgaben des städtischen Kellers. Erhalten
ist unter anderem die Buchführung des Jahres 1524. Auf
zwei Seiten der »Ausgifft pension und zinß« kommentiert
er zwei Ausgaben – ein ungewöhnlicher Vorgang. Die
»Jakobsbrüder vom einhorn« erhalten Geld, und darun-
ter schreibt Endtstein: »wer [=wäre] besser man hett un-
der[lassen]«. Und unter der Ausgabe »Item for yban
(=Eoban Zawer) zu Wißbaden, sanct Katharinen altares
halben, IIII gloria zu lesen« fügt er an: »wer [=wäre]
besser geprediget das euangelium«. Ganz offenbar hält
Endtstein manche alte Tradition für verkehrt, und möchte
statt ihrer Gottes Wort verkündet wissen.

Erhard Schnepf, Reformator in Weil-

burg, Hessen und Württemberg. 

Tätig an den Universitäten Marburg,

Tübingen und Jena

Der Kaiser, Luther und einige wenige Würdenträger auf dem Reichstag 

in Worms 1521. Luther trägt hier noch Mönchsgewand und Tonsur. 
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Kellereirechnung von 1524, Seiten 282 und 283
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Woran zeigten sich die Unterschiede zuerst…

Heute teilen wir 

die Christen ganz

selbstverständlich 

in »katholisch« 

und »evangelisch«

und andere 

Gruppierungen ein.

Die Unterschiede

 bildeten sich erst

langsam heraus.

Theologie – Die Lehre von Gott
Zuerst waren es Überlegungen zur Beziehung zwischen
Gott und den Menschen, die die späteren Protestanten
von den Katholiken trennten. Martin Luther und andere
Reformatoren stellten ausschließlich die persönliche
 Beziehung zwischen Gott/Jesus und den Gläubigen 
in den Mittelpunkt. Daraus folgte für sie, dass anderes
unwichtig oder schädlich ist, zum Beispiel die Heiligen-
verehrung oder der Ablasshandel. Nicht das Gebet zu
den Heiligen, nicht die Spende an die Kirche, sondern
der  eigene Glaube zählt vor Gott. 
Dazu kamen weitere Überlegungen, die den Gottes-
dienst und den Alltag veränderten.

Brot und Wein zum Abendmahl
Beim Abendmahl reichten die Anhänger des neuen
Glaubens allen Menschen nicht nur Brot, sondern auch
Wein, weil Jesus beim Letzten Abendmahl Brot und
Wein mit seinen Jüngern geteilt hat. In der katholischen
Kirche war es üblich geworden, dass nur der Priester
Wein bekam. So wurde der sogenannte Laienkelch, die
Gabe des Weins an das Kirchenvolk, zu einem Merkmal
des evangelischen Gottesdienstes.

Deutsch statt Latein
Martin Luther forderte, Gottes Botschaft weiterzusagen,
und das bedeutete, den Inhalt der Bibel so zu erzählen,
dass ihn die Menschen verstehen konnten: also in der 
jeweiligen Landessprache. Statt eine Messe auf Latein  
zu lesen, sollte der Pfarrer auf Deutsch aus der Bibel
 vorlesen und ihren Inhalt erklären.
Der volkssprachliche Predigtgottesdienst wurde zum
Kennzeichen der evangelischen Kirchen. Damit die
 Gemeinde den Pfarrer und die Predigt auch gut versteht,
steigt der Pfarrer auf eine Kanzel. In vielen älteren
 Kirchen wurden Kanzeln nachträglich eingebaut.

Keine Extra-Kleider für den Pfarrer
Viele Reformatoren lehnten es ab, sich für den Gottes-
dienst umzuziehen. Sie predigten in ihren normalen
Schuhen und in ihrem Alltagsmantel, der »Schaube«,
aus der später der Talar der evangelischen Pfarrer her-
vorging. Katholische Priester trugen (und tragen) beson-
dere liturgische Gewänder, die nur für Gottesdienste an-
gelegt werden. Die Reformatoren meinten, dass Heilig-
keit nicht durch »Dinge« hervorgerufen wird, weshalb sie
Messgewänder zumindest
für verzichtbar, wenn nicht
gar für eine schädliche Zu-
gabe hielten. 

Kirchenlieder
Zu einem deutlich hörbaren Unterschied wurden auch
die Kirchenlieder, die die Reformatoren komponierten.
Grundlage für viele Lieder waren die alttestamentlichen
Psalmen, die sie mal freier, mal wortgetreuer in die
 Landessprache übersetzten. Die Gemeinden übernah-
men sie schnell und sangen sie auswendig. So schufen
die Reformatoren eine einprägsame Form, ihre Theologie
zu verbreiten.

Auf diesem Gemälde von Lucas

 Cranach d. Ä. von ca. 1515 ist der

 Unterstützer Martin Luthers, Kurfürst

Friedrich der Weise von Sachsen, in

der Verehrung der apokalyptischen

Mutter Gottes dargestellt. Ausgerech-

net Friedrich der Weise besaß eine

riesige Reliquiensammlung, obwohl

die Gläubigen doch nach reformatori-

scher Auffassung keine »Abkürzung«,

keinen »Umweg« über Maria und die

Heiligen nehmen sollten.

»Kyrie eleyson. Gloria in excelsis

deo«. Nach Luther wurde auch

deutsch gesungen: 

Ehre sei Gott in der Höhe.

Martin Luther in der bürgerlichen

Schaube. Luther-Statue aus 

dem 19. Jahrhundert in der 

Wiesbadener Lutherkirche. 
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…und wie entwickelten sie sich weiter?

»Wirklich 

evangelisch« wurde

Wiesbaden-Idstein,

als ab 1553 eine neue

Kirchenordnung

 eingeführt wurde und

neue Pfarrer erst

 geprüft wurden,

 bevor sie eine Stelle

antreten konnten.

 Davor gab es eine

Übergangszeit, in der

sich die Neuerungen

immer stärker

 zeigten. In den

 Quellen ist jedoch

noch lange nicht 

von »evangelisch«

oder »katholisch« 

die Rede.

Eine evangelische Stellenbeschreibung 
für den Hofprediger
1549 holte Graf Philipp der Altherr einen neuen Hof-
 prediger zu sich. Er hieß Matthias Beck. Seine Arbeit wur-
de vertraglich geregelt. Folgende Punkte sind cha rak te -
ristisch für die Abkehr von der katholischen Tradition:
1. Pfarrer Beck sollte das Abendmahl in beiderlei Gestalt
reichen: also Brot und Wein austeilen. 

2. Er sollte keine »Hostienelevation« betreiben. (Die Hos-
tienelevation ist das traditionelle Hochhalten der
 Hostie beim Abendmahl.)

3. Pfarrer Beck sollte die
Messe nur lesen, wenn
auch Menschen zum
Abend mahl kommen woll-
ten. 

4. Er sollte weder Tauf- noch
Weihwasser segnen. Auch
die Weihe von »Salz, Ge-
würzen, Eier, Palmen, Fla-
den, Oster- oder sonstige
Kerzen« war ihm untersagt.

Diese Berufung fand zu
 Beginn des Interims statt. Das
Interim sollte die Rückkehr zu
einer gemeinsamen Religion
im Deutschen Reich ebnen,
 verwarf de facto aber fast
alle evangelischen Neuerun-
gen. Umso spannender ist die
 Stellenbeschreibung des
 Matthias Beck.

Gegen die Segnung von »Kreatürlichem«: 
die Wiesbaden-Idsteiner Pfarrer 
Die Segnung von Dingen wie Wasser, Tieren, Feldfrüch-
ten und landwirtschaftlichen Produkten wurde in den
evangelischen Kirchen abgeschafft, weil sie von Gott
 geschaffen sind. Als Gottes Schöpfung tragen sie ihren
Wert in sich, können aber nicht heiliger als anderes
 werden. Die Pfarrer in Wiesbaden-Idstein beschrieben
das Problem so: Mit der Weihe spreche man Dingen die
Kraft zu »den Teufel mit seiner Phantasie und Listigkeit«

zu verjagen und das sei gegen Got-
tes Wort. Gottes Wort lehre uns,
dass »Gott seinen Sohn zur Versöh-
nung für unsere  Sünde und zum Hei-
lande der Welt gesandt hat, auch
des Teufels Werk zu verstören. So
nun solches Christo, dem Sohne
 Gottes zusteht, wird es unbillig 
den Creaturen zugeschrieben.« Die
evangelischen Christen müssten sich
gegen den Teufel mit Gottes Sohn
und Gottes Wort wappnen; auf
 geweihte Dinge als Hilfs mittel müss-
ten sie fortan verzichten.
Auch diese Erklärung ist zu Beginn
des Interims aufgeschrieben worden.
Ihre Verfasser waren die Wiesbaden-
Idsteiner Pfarrer, wahrscheinlich
 unter Führung von Pfarrer Nikolaus
 Gompe. Sie lehnten die Interims-
Bestimmung ab, die die Weihe von
Kreatürlichem wieder erlaubte.

Prüfungen für Pfarrer
Mit der Reformation setzten
sich Prüfungen für Pfarrer
durch. Nikolaus Gompe muss-
te 1546 erst eine Probepredigt
in St. Mauritius halten, bevor
er die Pfarrstelle in Erbenheim
übernehmen durfte. Später
wurden die angehenden Pfar-
rer vor der ganzen Synode,
dem Leitungsgremium geprüft. 

Kirchenordnungen
Das Prüfungsverfahren für die Pfarrer
wurde auch in den Kirchenordnun-
gen festgeschrieben, die einen ersten
 Abschluss der Reformation in ihrem
jeweiligen Gebiet darstellen. Kir-
chenordnungen waren der rechtliche
 Rahmen, den sich die neuen protes-
tantischen Kirchen gaben und regel-
ten alles, was die Kirche betraf. Graf
Philipp der Altherr beauftragte 1553
Nikolaus Gompe damit, die Kirche
neu zu ordnen. Damit waren die
 Unterschiede zwischen »Katholiken«
und »Lutheranern / Reformierten«
 festgeschrieben.

Hostienelevation. Freskenzyklus mit Szenen aus dem Leben

des Hl. Martin von Tours, Simone Martini, 1322–1326 

Die Hohe Schule Herborn, theologisches Zentrum für Nassau-Dillenburg. Nassau-Dillenburg bekannte 

sich zum Protestantismus reformierter Prägung (Calvin und Zwingli), während Nassau-Wiesbaden-Idstein 

lutherisch geprägt blieb. Was heute in der Evangelischen Kirchen Hessen-Nassau vereint ist, war früher

durch theologische Grundsätze und liturgische Praxis voneinander getrennt.
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Weniger Feste, Feiern, Ferien
In den evangelischen

Territorien wurden

viele Feiertage, vor

allem die Heiligen -

feste, gestrichen.

Mancherorts kamen

Gründonnerstag 

und Karfreitag als

Feier tage hinzu.

 Grundsätzlich wurde

in den evangelischen

Territorien nicht nur

die Zahl der Feiertage

verringert, sondern

auch das Feiern selbst

eingeschränkt. 

Im Vergleich: Feiertagsregelung des Bistums Mainz 
und des evangelischen Herzogtums Sachsen von 1539

Jedem Feiertag sein eigenes Lied –

nach dieser Liturgie wurde zu Mariä

Verkündigung gesungen: »Vultum

tuum deprecabuntur omnes divites

plebi…« (Deinem Antlitz huldigen alle

Reichen des Volkes). Mittelalterliche

Handschrift auf Pergament, zweck -

entfremdet als Einband für eine

Sammlung von städtischen Verhand-

lungsprotokollen aus dem Jahre 1554. 

Gottesdienstordnung zur Passion

Christi. Die Schiersteiner benutzten

diese Handschrift später als Einband

ihres Gerichts- und Gemeinde -

protokolls.

Kreuzigung Christi; 

Werk eines unbekannten Meisters 

der Cranach-Schule (1472–1553).

Gründonnerstag und Karfreitag waren

im Bistum Mainz zur Reformationszeit

keine Feiertage.

Die Heimsuchung Mariae, um 

1512 – 1525 von Bartholomäus Bruyn.

Was heißt hier »Heimsuchung«? Die

biblische Antwort lautet: Nachdem

Maria ihre Schwangerschaft verkün-

det wurde, besuchte sie ihre Verwand-

te Elisabeth in deren Heim, um ihr von

dem freudigen Ereignis zu berichten. 

Im Herzogtum Sachsen wurden besonders viele Feier -
tage abgeschafft. In vielen anderen evangelischen
 Gebieten behielt man hingegen die Apostelfeste bei.
Über die ersten evangelischen Regelungen für die Graf-
schaft Wiesbaden-Idstein ab den 1550er-Jahren wissen
wir nichts Genaues.

Bistum Mainz 1468                    Herzogtum Sachsen 1539
Weihnachten 25.12.                            Weihnachten
St. Stephan 26.12.                              St. Stephan
Johannes der Evangelist 27.12.             Johannes der Evangelist
Tag der unschuldigen Kindlein 28.12.    
Beschneidung des Herrn 01.01.            Beschneidung des Herrn
Beschneidung des Herrn 06.01.            Epiphanias
Mariä Reinigung 02.02.                      Mariä Reinigung
Mariä Verkündigung 25.03.                 Mariä Verkündigung
                                                        Gründonnerstag
                                                        Karfreitag
Ostern                                               Ostern
1 Tag nach Ostern                               Ein Tag nach Ostern
2. Tag nach Ostern                             Zweiter Tag nach Ostern
3. Tag nach Ostern                             
Philippus und Jakobus (damals 01.05.)  
Auffindung des Kreuzes (03.05)           
Himmelfahrt Christi                             Himmelfahrt
Matthias (14.05)                                 
Mariä Heimsuchung (31.05. oder 02.07.?) Mariä Heimsuchung
Bischof Bonifatius (05.06.)                   
Pfingsten                                            Pfingsten
Erster Tag nach Pfingsten                     
Zweiter Tag nach Pfingsten                  
                                                        Dreifaltigkeitsfest              
                                                        (Sonntag nach Pfingsten)
Fronleichnam                                      
Alban (21. 06.– Feiertag nur nachmittags)
Geburt von Johannes dem Täufer         Geburt von Johannes 
(24.06)                                              dem Täufer
Peter und Paul (29.06)                        
Maria Magdalena (22.07)                  
Jakobus d.Ä. (25.07)                          
Laurentius (10.08)                               
Aufnahme Mariens in den Himmel (15.08)
Bartholomäus (24.08.)                        
Geburt Mariä (08.09.)                        
Matthäus (21.09)                                
Michaelis (29.09)                               Michaelis
Simon und Juda (28.10)                       
Allerheiligen (01.11.)                            
Martin (11.11)                                       
Katharina (25. November – Feiertag 
1466 im Bistum Mainz gestrichen)         
Andreas (30. November)                     
Nikolaus (6. Dezember – Feiertag 
1466 im Bistum Mainz gestrichen)         
Mariä Empfängnis (08.12.)                  
Thomas (damals 21.12.)                        
Datum nicht herauszufinden: 
Kirchweihe von Mainz = Tag des Hl. Ulrich

Der Feiertag Michaels war tief im

 Alltag der Menschen verankert,

 weshalb er von den Reformatoren

nicht gestrichen wurde. Viele Verträge

begannen und endeten weiterhin mit

der Datumsangabe »zu Michaelis«,

am 29. September. 

Darstellung des Erzengels Michael,

Mittelrhein (unter kölnischem Einfluss),

Holz, um 1460/70.
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Die Reformation im »Ländchen«1526 führte Landgraf

Philipp, genannt 

»der Großmütige«,

in Hessen 

die Reformation ein.

Damit wurde der 

verhältnismäßig 

große Flächenstaat 

lutherisch. Ein Teil des

heutigen Stadtgebiets

von Wiesbaden

 gehörte damals zu

seinem Territorium.

Philipp trat in der

 Folgezeit als einer der

wichtigsten Politiker

und Heerführer  

des protestantischen

Lagers hervor. 

Von Eppstein nach Hessen
Breckenheim, Delkenheim, Igstadt, Medenbach und
 Nordenstadt gehörten bis 1492 zur Herrschaft 
Eppstein-Münzenberg. Der letzte Graf aus dieser Linie,
Gottfried IX., musste die Dörfer aus Geldnot an die
Landgrafschaft Hessen verkaufen.

Pfarrberufungen im »Ländchen«
Selbstverständlich konnte Landgraf Philipp von Hessen
nicht in jedem Dorf einen neuen Pfarrer einsetzen, oder
den bisherigen Pfarrer im neuen Glauben fortbilden.
Nordenstadt hatte jedoch schon seit 1529 einen evange-
lischen Pfarrer, Philipp Weycker. In Medenbach verließ
der letzte katholische Pfarrer seine Stelle 1527. Danach
blieb die Pfarrstelle Medenbach eine Weile verwaist, bis
Johann Göckel 1531 seinen Dienst antrat. In Igstadt starb
der letzte katholische Priester 1532. Das Mainzer Kloster
Altenmünster, das zur Stellenbesetzung berechtigt war,
schickte daraufhin zwei Kleriker los, die dort einen
 katholischen Glaubensbruder einsetzen sollten – und die
drei fanden sich vor verschlossenen Türen! Der hessische
Amtmann hatte die Kirche zugeschlossen, und verhinder-
te so, dass Igstadt erneut einen katholischen Pfarrer
 bekam.

Reformation und Bildung
1526 berief Philipp der Großmütige eine Versammlung 
in Homberg ein, die die Einführung des neuen Glaubens
beschloss. Schon zwei Jahren früher hatte Philipp der
Großmütige lutherische Prediger gefördert. Unter
 anderem holte er Erhard Schnepf zu sich, der zuvor 
in Nassau-Weilburg reformatorisch gewirkt hatte. Zur
 Verbreitung der neuen Lehre gründete Philipp 1527  
die Universität Marburg. Um möglichst vielen jungen
Männern dort ein Studium zu ermöglichen, wandelte er
viele Abgaben, die Kirchen und Kapellen zugestanden
hatten, in Stipendien um. Unter anderem wurden aus 
Igstadt jährlich 25 Malter (1 Malter = 85 kg) Korn, 
die dem dortigen Katharinenaltar zustanden, für einen
Studenten in Marburg genutzt.

Das Eppsteinische Gebiet auf einer Karte 

der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt von 1751 

Einer der ältesten Teile der Universität Marburg. 

Die ersten Gebäude der Universität waren 

die aufgehobenen Klöster der Dominikaner 

und der Franziskaner und das Haus der Kugelherren 

Marburger Religionsgespräch, kolorierter Holzschnitt 1557

Auf Einladung des Landgrafen Philipp von Hessen kamen im September 1529

Luther und Ulrich Zwingli, begleitet von einigen ihrer Anhänger, 

darunter Philipp Melanchthon, nach Marburg, um den Abendmahlsstreit

 beizulegen – der Einigungsversuch scheiterte. 
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Wiesbadener Reformationsges¡ehen 

Reformationswirren: Krieg, Niederlage, Teilerfolg

Das Reformations -

geschehen 

in Wies baden war

kein  einheitlicher, 

gelenkter Vorgang,

sondern eine vielge-

staltige Entwicklung

über  einen langen

Zeitraum hinweg. Die

Rahmenbedingungen

setzten die wirklich

Mächtigen.  

Der  Nassauische 

Landesherr Philipp

der Altherr nutzte 

den  verbleibenden

 Manövrierraum für

 einen eigenen Weg

der Toleranz.

Kaiser Karl V nach dem Sieg bei Mühlberg, wo er dem Schmalkaldischen Bund

die entscheidende Niederlage zugefügt hatte, Tizian, 1548

Vorbereitung und Beginn des Schmalkaldischen Krieges 1546/47. 

Links oben ist Kaiser Karl V. zu sehen, von Beratern umgeben. In der rechten

Hälfte ist der Krieg in Süddeutschland ins Bild gesetzt. Gemälde von 1630

Ein Brand in der Stadt wird gelöscht,

Ausschnitt aus einem mittelalterlichen

kolorierten Holzschnitt

Reichspolitik
Um gegen das Osmanische Heer Unterstützung zu erhal-
ten, hatte der Kaiser den Protestanten zunächst einige
Zugeständnisse gemacht. 1546, im Todesjahr Luthers,
wandte er sich jedoch, innen- und außenpolitisch
 gestärkt, der Religionsfrage im Reich zu. Er ordnete die
Vollstreckung der Reichsacht gegen die beiden mächtigs-
ten protestantischen Fürsten, Johann von Sachsen und
Philipp von Hessen, an, die sich mit anderen Landes -
herren zum Schmalkaldischen Bund zusammengeschlos-
sen hatten. Im sogenannten Schmalkaldischen Krieg
 unterlagen die Protestanten und mussten das Interim
 annehmen, eine Religionslösung, die einer Abkehr von
fast allen evangelischen Ideen gleichkam. Erst 1551 kam
der Kaiser politisch so unter Druck, dass er das Interim
wieder aufheben musste. 

Philipp der Altherr, Graf zu Nassau-Idstein
Philipp der Altherr hatte sich dem Schmalkaldischen
Bund nicht angeschossen. Dennoch wurde sein Gebiet
teilweise von den kaiserlichen Truppen überrannt, ver-
mutlich steht auch der erste Stadtbrand Wiesbadens
1547 im Zusammenhang mit dem Durchzug der kaiser -
lichen Soldaten. Graf Philipp setzte sich mehrfach dafür
ein, dass niemand gegen seine Überzeugung zu etwas
gezwungen werden dürfe – weder Anhänger des neuen,
noch Anhänger des alten Glaubens. Er selbst hat sich im
Laufe seines Lebens immer mehr dem evangelischen
Glauben zugewandt.

Wiesbaden in der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts
Für Wiesbaden ist die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts
von den beiden Stadtbränden 1547 und 1561 geprägt.
Sie brachten große Not über die Stadt, die in der Folge
des Bauernaufstandes einige Privilegien eingebüßt hatte.
Auch nach den Stadtbränden war Philipp der Altherr
nicht willens, der Stadt ihre Privilegien zurückzugeben
und ihr dadurch wirtschaftliche Erleichterung zu verschaf-
fen. Auch seine Nachfolger zeigten sich in dieser Frage
unbarmherzig.BR
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Dem Volk das Evangelium verkünden: Sonnenberg 1529

Gottes Wort so zu

verkünden, dass es

jede und jeder ver-

steht – das war ein

zentrales Anliegen

der Reformatoren und

prägte den Protestan-

tismus. Für die

 Sonnenberger Lieb-

frauenkapelle wurde

schon 1529 verfügt,

dass die Predigt  

in Deutsch neben die

lateinische Messe zu

treten habe.

Titelblatt der Lutherbibel 

aus dem Verlag 

Sigismund Feyerabend von 1564: 

»Biblia. Das ist die ganze 

heylige Schrifft Teutsch«

Abendmahlskelch und Patene 

für die Hostien aus Sonnenberg. 

Auf dem Fuß des Kelches ist 

das Wappen derer von  Nassau-

Sporkenburg eingeprägt

Die Liebfrauenkapelle im Tal
Im Tal vor der Sonneberger Burg errichtete 1429 Werner
Hut eine eigene Kapelle. Werner Hut hatte in und um
Sonnenberg viel Land kaufen können, und er stattete 
die neue Kapelle finanziell gut aus. Ausgrabungen in
den 1900er-Jahren haben gezeigt, dass die Kapelle im
Inneren 7,5 m breit war, und einen Chor von 3,8 m
 lichter Breite besaß. Über Erbschaften gingen die
 Patronatsrechte an der Kapelle schließlich in den Besitz
der Familie deren von Nassau-Sporkenburg über.

Evangelium für alle
Johann von Nassau-Spor-
kenburg traf 1529 zwei
 interessante Entscheidun-
gen. Erstens machte er
 seine Privatkapelle zu
 einem Gotteshaus, in das
alle Christen eingeladen
waren. Und zweitens
 bestimmte er, der zuständi-
ge Altarist (=derjenige, der
am Altar Dienst tut), solle
»in der genannten capel-
len meß lesen und des
 sontags dem volck das
evangelium verkünden«.
Damit trat neben die latei-
nische Messe ein Predigt-
gottesdienst, in dem das
Evangelium in der Sprache
des Volkes verlesen und
 erklärt wurde. 
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Die Chorkappe abgelegt: Erbenheim 1534

Luther selbst trug im

sonntäglichen Gottes-

dienst die Gewan-

dung, die die Geistli-

chen seiner Zeit aus-

zeichnete: Chorhemd

und -kappe. Nur zur

Predigt legte er, sicht-

bar für die gesamte

Gemeinde, das Mess-

gewand ab und

sprach in der Alltags-

Kleidung weiter zur

Gemeinde.

Ob ein liturgisches Gewand getragen wurde oder nicht,
gehörte für Luther zu den sogenannten »Adiaphora« –
Dingen, die laut Bibel weder geboten, noch verboten
waren. Gleichwohl wurde der Verzicht auf die litur -
gischen Messgewänder vielerorts zum Symbol für die
Abwendung vom Alten Glauben. Der Erbenheimer
 Pfarrer soll diesen Schritt schon früh vollzogen haben.

Johann Stamm tritt 1534 
zum lutherischen Glauben über
Johannes Stamm war ein
»normaler« Geistlicher,
hatte nicht bei protestan -
tischen Theologen studiert.
Seinen Glaubenswechsel
machte er mit dem Verzicht
auf liturgische Gewänder
öffentlich. Sein Nachfol-
ger, der Pfarrer Johannes
Klocker, bezeugte dies
1558 in einem Brief. 
In dem Schreiben heißt es,
in Erbenheim habe man
»seit 24 Jahren keine 
Chorkappe getragen«.

Johann Klocker wehrt sich gegen den Chorrock 
Nach dem Interim wirkte Johannes Klocker als Pfarrer in
Erbenheim. Zu dieser Zeit stand noch nicht fest, ob die
neue evangelische Kirchenordnung eigene Messgewän-
der vorsehen werde. Klocker bezog deutlich Stellung
 gegen derartige Bekleidungsvorschriften. Dafür führte er
ins Feld: Man sei in Erbenheim schon gar nicht mehr an
Messgewänder gewöhnt. Wolle man sie jetzt neu
 anschaffen, reize das »mehr zu Gespött denn zu
 Andacht«. In kräftig anti-katholischer Manier schreibt er
weiter: »Dieweil dann das allerheiligst seligmachende
Wort Gottis kein grösser und schedlicher Feind hatt dann
die Papisten, will es sich ybel [=übel] schicken, ihre Hof-
kleydung, Feldzeichen oder Imperia (wie mans nennen
möchte) anzuziehen ohn große Ägernuß und mit gutem
Gewißen ich gar nit weiß. Es were dann das [=Es sei
denn, dass] es umb und neben uns allenthalb
 gebräuchlich oder durch ein allgemein Concil refor -
matum Teutscher nation wieder uns uffgericht würde.«  
Es den Katholiken nachzutun, kommt für Klocker also
dann nur in Frage, wenn es alle Nachbarn ebenso
machten, oder aber, wenn ein Konzils aller »reformier-
ten«, also »nicht-katholischen« deutschen Regionen dies
beschließen würde. 

Prämonstratenser-Chorherr. 

Die katholischen  Mess gewänder 

entwickelten sich aus spätrömischen 

Kleidungsstücken. 

Radierung: Wenzel Hollar, 1661

Der Reformator Huldrich Zwingli

in Schaube (Überrock)

und bürgerlicher Kappe. 

Holzschnitt von Hans Asper, 1531
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Pfarrer und Lehrer zu Neujahr eingestellt: Wiesbaden 1543

Zu Neujahr 1543

 traten ein neuer

 Pfarrer und ein neuer

Lehrer ihren Dienst 

in Wiesbaden an. 

Der Pfarrer wurde

vom Grafen dazu

 berufen, dem Volk

das Wort Gottes ver-

ständlich zu machen.

Der Lehrer sollte die

Jugend im Sinne des

Christentums erziehen

und war dem Pfarrer

unterstellt.

Im frühen Mittelalter waren 

die Klöster die wichtigsten

 Bildungsinstitute. 

Zur Reformationszeit gab es längst

Schulen und Universi täten. 

Romanische Darstellung eines lesen-

den Mönches.

Wolf Denthener und Bartholomäus Beringer
Die beiden Neuen kamen aus Wemding bzw. Ötting.
Diese Ortschaften liegen im heutigen Donau-Ried-Kreis,
und die Männer kannten sich bereits von dort. Die Be-
stallungsurkunden für sie dokumentieren die erste Ent-
scheidung des Grafen im Sinne der Reformation für
Wiesbaden. In dieser Schrift heißt es, der Pfarrer solle
das »reine Gotlichs wort« mit Predigten und Lehren dem
einfachen Volk verständlich machen und die Sakramente
»der Zucht Christi einsatzung gemäß« reichen. 
Die Wiesbadener Schule wurde mit der Bestallung
 Beringers aufgestockt und verbessert. Die Schülerschaft
wurde in drei Klassen unterteilt und Latein kam als Lern-
stoff hinzu. Der Lehrer solle »die Schüler zu Wiesbaden
und andere […], getreulich und fleißig soll lehren, unter-
weisen und zu aller Zucht und Seligkeit auferziehen und
regieren, auch einem jeden Pfarherr, er und die Schüler,
zu den christlichen Ceremonien in der Kirche gehorsam
und seines Befehls in guter Ordnung gewärtig sein und
folgen.«

Inneres einer Schule. Die Knaben sitzen bzw. stehen in einzelnen Zirkeln 

in demselben Raum zusammen und erhalten Unterricht im Lesen, Singen, 

und Rechnen. Zur Seite eine Züchtigungsszene. 1592
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Nicolaus Gompe

Nicolaus Gompe war

mit einer unfreiwilli-

gen Unterbrechung

fast fünfzig Jahre

lang als Pfarrer in

und um Wiesbaden

und Idstein tätig. Er

gestaltete die Über-

gangszeit bis zur Ein-

führung einer evange-

lischen Kirchenord-

nung und die ersten

Jahrzehnte der jungen

evangelischen Kirche

in besonderem Maße.

Vorgeschichte
Nicolaus Gompe wurde 
in Rauenthal im Rheingau
geboren und studierte in
Mainz und Heidelberg.
Schon auf dem Weg zu
 einer (katholischen)
 Pfarrstelle, ließ er sich als
junger Mann für die Refor-
mation begeistern, ging
deshalb nach Marburg
und Wittenberg und trat
1546 eine Stelle als
 evangelischer Pfarrer 
in Erbenheim an. 

Theologische Stellungnahme zum Interim
Als im Zuge des Interims die meisten Neuerungen 
der Reformatoren auch in Wiesbaden-Idstein beseitigt
wurden, bezog die Pfarrerschaft mit Nicolaus Gompe an
ihrer Spitze in einem Schreiben an den Grafen deutlich
Stellung gegen Geist und Vorschriften einer solchen
 Restauration. 

Gompe verliert seine Stellung
Nicolaus Gompe musste Wiesbaden-Idstein bereits zu
Beginn der Interimszeit verlassen. 
Obwohl der evangelische Pfarrer damit entfernt worden
war, hielten Mainzer Geistliche nach einem Kontroll -
besuch in Wiesbaden-Idstein fest, die meisten Pfarrer
 seien »schismatisch« geblieben. 

Die Erbteilung nach Gompes Tod
Anders als familienlose katholische Priester hatten die
evangelischen Pfarrer Frauen und Kinder, die nach ihrem
Tod versorgt werden mussten. Im »Behältnus-Buch« der
Stadt Wiesbaden ist eine Vereinbarung zwischen den
Nachkommen und dem Nachfolger Gompes protokol-
liert. Die Vereinbarung regelt, welchen Teil der Zehnt -
abgaben im Todesjahr der Familie Gompes zusteht und
welcher Teil bereits dem neuen Pfarrer zukommt.

Bis 1559 entsteht eine Kirchenordnung
1553, nach dem Ende des Interims, holte Graf Philipp
der Altherr Nicolaus Gompe zurück nach Nassau –
 zunächst als Hofprediger. Später übernahm Gompe die
Pfarrstelle in Wiesbaden. Philipp der Altherr betraute
Gompe mit der Aufgabe, die Kirche neu zu ordnen.
 Gemeinsam mit Caspar Goltwurm widmete er sich dieser
Aufgabe mit großem Engagement. 1559 – Philipps Sohn,
Philipp der Jungherr, hatte 1558 die Regierung übernom-
men – war es so weit: Nassau-Wiesbaden-Idstein erhielt
eine Kirchenordnung. Das Territorium war evangelisch
geworden.

1568: Gerücht über eine Abberufung Gompes
Graf Philipp der Jungherr starb 1566. Ihm folgte für zwei
Jahre sein Bruder Balthasar nach, bevor auch er
 verstarb. Balthasar wird unterstellt, die evangelische
 Religion nicht gefördert zu haben. Dass diese Unterstel-
lung nicht aus der Luft gegriffen ist, legt ein Brief seiner
Witwe, der Gräfin Margarethe, aus dem Jahr 1568
nahe. In ihrer Antwort auf einen (verlorenen) Brief der
gesamten Einwohnerschaft Wiesbadens tritt sie wortreich
der Befürchtung entgegen, Wiesbaden solle Gompe
 genommen werden. Tatsächlich blieb er bis zu seinem
Tod 1594 in Wiesbaden Pfarrer.

Die evangelische Kirche in Erbenheim

aus dem 15. Jahrhundert, 

Nicolaus Gompes erste Pfarrstelle

Gräfin Margarethe schreibt 1568 an die 

Wiesbadener »Underthanen, Getreuen, Lieben Schultheisenn, Schöpffnn 

und gantz Gemein zu Wispadten sampt unnd Besonder«
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Schierstein und Frauenstein

Die beiden Weinbau-

gemeinden gehörten

kirchenrechtlich 

ursprünglich zusam-

men. Als Schierstein

evangelisch wurde,

blieb Frauenstein

 jedoch katholisch 

und wurde 1553 

zur eigenen Pfarrei. 

Einst »wohnhaftig beieinander«
In Frauenstein waren um 1300 und im Verlauf des 
14. Jahrhunderts zwei Kapellen errichtet worden, aber
zum Abendmahl, zu Taufen, Trauungen, Begräbnisfeiern
mussten die Frauensteiner ans Rheinufer nach Schierstein
herunterlaufen. In den Quellen heißt es über die Prozes-
sionen in der Kreuzwoche, zu Fronleichnam und anderen
Gelegenheiten, die Einwohner beider Dörfer gingen 
so einträchtig miteinander, »als wären sie wohnhaftig
beieinander.«

Querelen um die Stellenbesetzung
In Schierstein hatte das Stift Bleidenstadt das Recht, den
Pfarrer vorzuschlagen. Graf Philipp der Altherr überging
1534/35 das Stift Bleidenstadt und bestimmte den neuen
Pfarrer selbst. Auf den Protest des Stiftes hin erklärte er,
das habe er nur getan, um den Mainzer Herren zuvor -
zukommen, die ihrerseits die Rechte Bleidenstadts hätten
missachten wollen. Der von Philipp eingesetzte Pfarrer,
Philipp Fabri, war wahrscheinlich noch katholisch. 
1543 berief der Graf erneut eigenmächtig einen Geist -
lichen nach Schierstein: diesmal den evangelischen
 Kaplan Michael Breitschwert. Auch dieser hielt sich nicht
lange. Nun ergriff das Stift Bleidenstadt die Initiative
und entsandte einen Pfarrer seiner Wahl. Über diesen
aber beschwerten sich die Schiersteiner bitterlich 
beim Grafen: Er könne weder das heilige Evangelium
richtig predigen, noch könne er die Sakramente ordent-
lich spenden, und die ganze Gemeinde könne das
 bezeugen.

Michael Breitschwert überspannt den Bogen
Weil Michael Breitschwert den Grafen öffentlich ange-
griffen hatte, enthob man ihn 1546 seines Amtes und
 inhaftierte ihn. Sein Haus kam zum Verkauf. Den  Erlös
 erhielt Breitschwert erst, nachdem er öffentlich  Abbitte
geleistet hatte. Er verließ Nassau und nahm eine Stelle
nahe Bacharach an. Dieser Vorfall ist weniger
 ver wunderlich, als man meinen könnte: Sich zum neuen
Glauben zu bekennen erforderte Mut, und manche
Glaubensstreiter waren mit dieser Gabe eben besonders
reichlich gesegnet – oder schlichte Querköpfe.

Der Schiersteiner Pfarrer Laelius: »Wortt 
Gottes ohn allen Zusatz« verkünden
Pfarrer Christophorus sicherte dem Grafen in einem Brief
zu, seinen Dienst in Schierstein gut versehen zu wollen.
Das Augsburgische Bekenntnis, eine von Melanchthon
verfasste Aufzählung der protestantischen Grundsätze,
und die Nassau-Wiesbadener Kirchenordnungen seien
die Maßstäbe, an denen er sich dabei messen lassen
wolle: 
»Ich, Christophorus Laelius, vepflichte mich: Ich werde
meine zubefohlenen Pfarrkinder mit Verkündigung des
heiligen Buchs und seinen Evangelien und Wortt Gottes
ohn allen Zusatz und Vermischung menschlicher Lehr,
auch Reichung und Zusprechung der heiligen hoch -
würdigen Sacramenten nach rechter billicher und
Aposto lischer Artt, Lehr und Schrifften, Ausweissung
Augspur gischer Confession und […] meines Gnädigen
Herrn zu Nassau Wißbaden publicirter Kirchenordnung
in allem gemäß versehen, dieselbigen lehren, underrich-
ten,  besonders die Kranken zu jederzeit in sterbenden
und anderen Läufften uff ihr Erforderung und Begehren,
 heimsuchen, mit Gottes Wortt trösten, und nach Notdurft
unterweisen. […]« (Schreibweise teilweise leicht moder -
nisiert)

Gerichtsbuch Frauenstein 

Wappenschild des Gasthauses zum Einhorn, um 1600. 

Im Vorgängerbau dieses Gasthofs hatte der Graf eine herrschaftliche Herberge eingerichtet.

Dort, und nicht im eigentlichen städtischen Gefängnis, war Michael Breitschwert inhaftiert. A
bg
us
s,
 S
ta
dt
m
us
eu
m
 W
ie
sb
ad
en

39



AUSSTELLUNG

Die Reformationszeit 
in Wiesbaden 
und ausgewählten Vororten

Eröffnung: 
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 19.00 Uhr
Stadtarchiv Wiesbaden
Im Rad 42bis Freitag, 17. November 2017
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