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LieberLeser, liebeLeserin,

Sie haben einen Katalog in den Händen zur Ausstellung „600 Jahre Konstanzer
Konzil“ – das interessiert nicht nur in Konstanz, denn das Konzil war das vielleicht
bedeutendste Ereignis des Welt-Christentums auf dem Boden der heutigen Badi-
schen Landeskirche, zu der auch die Kurpfalz und mit ihr Mannheim-Feudenheim
gehört.
Alle Welt kam damals in Konstanz zusammen, um über Kirchenreformen zu

diskutieren: Päpste (es gab ja damals drei), Kardinäle, Ordensleute, Universitäts-
Gelehrte jederNation und jeder Sprache,KünstlerwieOswald vonWolkenstein, und
der Kaiser Sigismund reisten mit den damaligen Transportmitteln Schiff, Kutsche,
zu Fuß oder zu Pferde an und brachten ihre Vorstellungen, ihr Begleitpersonal, ihre
Essgewohnheiten und ihreLiedermit.
Auch der Böhmische Reformator – je nach Standpunkt Ketzer oder Märtyrer –

Johannes Hus reiste von Prag an den Bodensee, wie nicht nur die Riechental-
Chronik als zeitgenössische Quelle in Wort und Bild dokumentiert. Er wurde
verbrannt – anders als 100 Jahre später Martin Luther – aber seine Lehre, seine
Lieder, Briefe und Predigten, brannten schon in zu vielen Herzen weiter, als dass sie
ausgelöscht hätte werden können. SeineAnliegen sind bis heute aktuell und brisant,
auch Martin Luther verstand sich als Hussit, wie man im Aufsatz von Thomas
Kaufmann nachlesen kann, den uns die Badische Zeitung dankenswerterweise zum
Abdruck überlassen hat.
Schulklassen, unsere Kindergärten (mit einer Kulisse zum Böhmer Wald) und

viele Sängerinnen und Sänger sind beteiligt an diesem besonderen Jubiläumsprojekt
in der Epiphaniaskirche, die 50-jährige Jubilarin. Das Begleitprogrammmit Vorträ-
gen und Musikbeiträgen lockt hoffentlich nicht nur die gemeindliche Reisegruppe,
die im Herbst 2014 mit Dr. Albert de Lange auf den Spuren von Jan Hus in Tsche-
chien unterwegswar, sondern auch vieleweitereBesucher in dieEpiphaniaskirche.
Wir sind froh und dankbar, dass so viele Menschen mitgeholfen haben: die

Professoren JürgenMiethke und Johannes Ehmann aus Heidelberg als Vortragende,
Prof. ThomasKaufmann alsAutor ausGöttingen,AndreasWendolsky aus Ilvesheim
als Freund undKenner vonOswald vonWolkenstein,ChristianeMichel-Ostertun als
Dirigentin des Hus-Oratoriums von Carl Loewe, das den festlichen Abschluss der
gesamtenAusstellungszeit bildenwird.
UnsereAusstellung zeigt die bunte Geschichte des Konzils mit Bildern, Büchern,

Musikbeiträgen, Filmenund erklärendenTafeln in 5Kapiteln:

1. Die Welt um 1400 (Seite 5)
2. Probleme der Christenheit (Seite 16)
3. Weg nach Konstanz (Seite 32)
4. Verlauf des Konzil
5. Nachwirkungen

(Seite 33)
(Seite 50)
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Der Kurator und Leihgeber Herbert Kempf hat unermüdlich gesammelt und recher-
chiert und Ellen Weinel und mich als Mitherausgeberinnen dieses Katalogs inspi-
riert, dieTexte undBilder für Sie zusammenzustellen.
Der rote Faden aller unserer Ausstellungen ist die Dekade zur Vorbereitung des

Reformationsjubiläums 2017: Die Ausstellungsreihe begann mit Johannes Calvin
und Melanchthon, der ökumenischen Gesangbuch-Ausstellung zum Jahr der
Kirchenmusik, der ökumenischen Jubiläums-Ausstellung zum 450.Geburtstag des
Heidelberger Katechismus, der Ausstellung aus Halle zum Pietismus von August
HermannFranke, und den (unvergessenen)Totentänzen.
Schier unerschöpflich sind die Schätze aus Herbert Kempfs Bibliothek. Wir

können gespannt sein, was wir in den nächsten Jahren noch alles zu lernen und zu
sehen bekommen. Ohne ihn und Ellen Weinel wäre diese anspruchsvolle und
anregendeAusstellungsreihe in Feudenheim nicht möglich. Ihnen gilt der besondere
Dank!
Nun wünschen wir auch allen Besuchern und Lesern dieses Katalogs viele Anre-

gungen,Bildungserlebnisse undFreude auf demGlaubens- undLernweg.
Dorothee Löhr, Pfarrerin



1 Die Welt um 1400

Landkarte „Europa im Spätmittelalter“ (um 1400)

Landkarte „Kirchliche Organisation Europas um 1500“

EbstorferWeltkarte, Kloster Ebstorf bei Lüneburg,
vermutlich von Gervasius von Tilbury, um 1239

F. W. Putzger, Historischer Weltatlas, 1965,
Velhagen & Klasing, Bielefeld, Berlin, Hannover

F.W. Putzger, Historischer Weltatlas, 1965,
Velhagen & Klasing, Bielefeld, Berlin, Hannover

Faksimile Jos. Roth'sche Verlagshandlung Stuttgart Editio albra 1898,
Chromolith Kunstanstalt v. Echsbin & Stähle, Stuttgart

Die Landkarte zeigt die staatliche Ordnung im Europa um 1400, also der Zeit des
Konstanzer Konzils. In der Mitte das Heilige Römische Reich mit seinen Fürstentü-
mern, z. B. Kurpfalz, Bayern, Böhmen, in Italien der Kirchenstaat sowie das König-
reichFrankreichmit demkleinenGebietAvignon, demSitz desGegenpapstes.

Die Landkarte zeigt die kirchliche Organisation mit Erzbistümern und Bistümern in
Europa um 1500. Dies entspricht in etwa der Situation zur Zeit des Konstanzer Kon-
zils. Bemerkenswert ist dieAusdehnung des ErzbistumsMainz. Zu der größten deut-
schen Kirchenprovinz gehörte zu dieser Zeit: Die Bistümer Chur, Konstanz, Augs-
burg, Straßburg, Speyer, Worms, Würzburg, Eichstätt, Paderborn, Verden, Hildes-
heimundHalberstadt. Ferner bis 1344 die böhmischenBistümer Prag undOlmütz.

Die Ebstorfer Weltkarte ist eine mittelalterliche Mappae-Mundi-Karte. „Mappa
heißt Abbild, daher Mappa mundi soviel wie Abbild der Welt“ erklärt der Zeichner
derEbstorferWeltkarte demBetrachter in einemderBegleittexte auf derKarte.Meis-
tens haben dieseKarten die Form einesKreises oder Rades, wie auch dieseKarte. In-
nerhalb der Kartendarstellung gilt das T-O-Prinzip. Die Buchstaben T-O stehen für
Orbis terrarum, das ist der Erdkreis. In der christlichen Kartographie wurde häufig
derBuchstabeOalsErdkreis und dasTals Symbol fürChristus interpretiert.
Die Ebstorfer Weltkarte teilt den bekannten Erdkreis nach dem sogenannten T-

Schema auf: Die obereHälfte derWeltmachtAsien aus, unten links liegt Europa und
unten rechts Afrika. Das Mittelmeer und das Schwarze Meer teilen die Kontinente
voneinander.
Das himmlische Jerusalem steht bei diesemKartentyp genau in derMittelposition.
Rechts oben im Textfeld ist eine Passage mit dem „T“-Zeichen und dem Hinweis:

Die Erde ist „rund wie ein Rad“, und die bekannteWelt wird nach dem T-Schema in
die dreiKontinenteAsien, Europa undAfrika unterteilt.
Die Karte ist zwischen 1208 und 1373 in Norddeutschland entstanden, am wahr-

scheinlichsten um 1239. Sie hat eine Größe von 3,5 m auf 3,5 m. Das Original ver-
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brannte im Jahre 1943. Ein Faksimile wird im Kloster Ebstorf (Lüneburger Heide)
aufbewahrt.

Der Jahresablauf imMittelalter war geprägt vom christlichenKalender. Dieswar ein
immerwährender Kalender, in dem die Gedenktage Jesu, der Muttergottes, derApo-
stel,Kirchenväter undHeiligen vermerktwaren.
Die Bedeutung des Kalenders erschöpfte sich für den mittelalterlichen Menschen

keineswegs im liturgischen Bereich, sondern bestimmte seinen Lebensrhythmus
auch sonst mit. Auch die Datierung von Urkunden, Testamenten oder Inschriften
orientierten sich meistens an den Heiligenfesten und nicht nach dem numerisch for-
mulierten Kalenderdatum. Ähnliches gilt für die Festsetzung von Zinstagen (an
Lichtmess, an Johanni oder auch an Michaeli) für Gesundheits- und Wetterregeln
(Eisheilige).

Kalendarium im Berthold-Sakramentar des Benediktinerklosters
Weingarten, Morgan Library & Museum, Ms. M. 710, etwa 1215
Faksimile Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz, 2013
(Glanzlichter der Buchkunst Bd. 22/1)

Bild 1
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Dem Berthold-Sakramentar (= lateinische Messtexte) vorgeschaltet ist ein Kalen-
darium, das für jedenMonat eine Seite enthält.Aufgeschlagen ist der Januar und der
Februar.Am 6. Januar wird das Fest „Epiphanias“ angezeigt. Jede Seite ist durch ei-
nenArkadenrahmen in zwei Spalten aufgeteilt. In der schmalen, jeweils links auf der
Seite angeordneten Kolumne befinden sich u.a. die Reihe der Sonntagsbuchstaben
A-G (= 7 Tage). Über ein besonderes Verfahren wurde für jedes Jahr der Sonntags-
buchstabe ermittelt, sodass sich daraus für jeden Monat die Wochentagsstruktur er-
gab. In der breiten Spalte befinden sich vor allem die Namen der Heiligen, an die an
diesemTagbesonders gedachtwurden.
Über ein besonderes Rechenverfahrenwurde für jedes Jahr der Termin des beweg-

lichen Ostertermines ermittelt. Diese Handschrift wurde bis 1803 im Kloster Wein-
garten benutzt.

Die christliche Botschaft basiert auf der Bibel. Da es im Mittelalter noch keine ge-
drucktenBibeln gab,warman aufHandschriften angewiesen.Diese gab es in pracht-
vollen Codices oder wie hier vorliegend, in Form von einfachen Handbibeln. Dieser
Bibeltyp, der ab etwa 1250 in Paris in großer Zahl produziert wurde, war besonders
für das Studium der Kleriker gedacht. Sehr beliebt waren sie bei den Predigerorden,
weil sie leicht auf Reisen mitgenommen werden konnten. Bei dieser Pergament-
handschrift, die in Paris im Jahre 1277 vollendet wurde, handelt es sich um eineVoll-
bibel. Die Biblia latina wurde in Perlschrift verfasst, einer besonders zierlichen goti-
schenSchrift.
Aufgeschlagen
ist der Beginn
des Buches Pro-
phet Daniel.

Bild 1

Bild 2

Biblia latina, Frankreich (Paris) 1277,
Stadtbibliothek Chemnitz, SignaturApp 2281
Faksimile Stadtbibliothek Chemnitz 2008

Bild 2

7



Die Wenzelsbibel, letztes Viertel des 14. Jahrhunderts, Österreichische
Nationalbibliothek, Wien, Codices Vindobonenses 2759-2764
Faksimiledruck Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz

KönigWenzel IV (1361-1419, seit 1363 böhmischer, von 1376-1400 auch deutscher
König) ließ dieseBibel herstellen.DieWenzelsbibel ist insoweit bedeutsam, liegt ihr
doch eine der ältesten Übersetzungen der lateinischen Bibel ins Deutsche zugrunde.
Die älteste bekannte vollständige deutsche Bibelübersetzung wurde zwischen 1305
und 1320 vom Prior des Zürcher Predigerklosters verfasst. Die Übersetzung, die der
Wenzelsbibel zugrundeliegt, wird um 1375/90 erstellt worden sein. Diese ist leider
nicht mehr erhalten. Der Prolog derWenzelsbibel informiert uns darüber, wer diese
Übersetzung in Auftrag gab und finanzierte: Es war Martin Rotlöw, Angehöriger
einer der reichsten Patrizierfamilien im damaligen Prag, der von seinem Vater das
Amt des Münzmeisters in Kuttenberg geerbt hatte. Es steht außer Zweifel, dass es
sich bei derWenzelsbibel um eine Kopie dieser Originalhandschrift handelt. In Kut-
tenberg gab es vieleHussiten, und auchKönigWenzelwar ein Förderer von JanHus.
DassKönigWenzel eine deutscheBibel für sich herstellen ließ, ist insofern bemer-

kenswert, als Kaiser Karl IV, nachdem er 1369 in Lucca mit Papst Urban V zusam-
mengetroffenwar, aufWunsch des Papstes einEdikt erlassen hatte, dasLaien dieVer-
wendung der volkssprachlichen Bibel ausdrücklich verbot. Das Lesen undAuslegen
der Heiligen Schrift sollte dem Klerus vorbehalten bleiben, ihr Wortlaut dem Volk
nicht unmittelbar zugänglich sein.Mit dieserMaßnahmewollte man den Reformbe-
strebungen entgegenwirken, die bereits damals spürbar wurden. Tatsächlich waren
Stimmen laut geworden, die die Übersetzung der lateinischen Bibel in die Alltags-
sprache der Gläubigen verlangten. Wie auch der anonyme Verfasser der Rot-
löw'schenÜbersetzung in seinemProlog postuliert, sollte die Bibel, die denReform-
betreibern als einzige gültigeGrundlage desGlaubens galt, jedermann, auch demein-
fachen Volk, verständlich sein. Indem nun König Wenzel eine Abschrift einer deut-
schen Bibelübersetzung zur eigenen Benutzung inAuftrag gab, noch dazu um sie als
Pracht- bzw. Repräsentationshandschrift ausgestalten zu lassen, „sanktionierte“ er
den Besitz einer volkssprachlichen Bibel und bekundete damit letztlich seine Sym-
pathie für dieAnliegen derBetreiber einerReform.
DieWenzelsbibel ist unvollendet geblieben. Der Bibeltext reicht nur bis zumBuch

Ezechiel, es fehlt einTeil desAltenTestaments und dasNeueTestament.
Ausgestellt sind 4Faksimileseiten inOriginalgröße:

Zwei Seiten des Buches Genesis
(Erschaffung der Welt und Vertreibung aus dem Paradies)
EineSeiteBuchDeuteronomium (Moses erhält neueGesetzestafeln)
EineSeitemit demBeginn desBuches Josua

�

�

�

Bild 3

Bild 4
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Bild 4

9



Bild 3 links
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Bild 3 rechts
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LiberAureus, Codex Fabariensis 2 des Stiftarchivs Pfäfers
im Stiftsarchiv St. Gallen, Ende 12. Jahrhundert
Faksimile Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz
(Glanzlichter der Buchkunst Band 17), 2008

Neben den Bibeln gab es für den liturgischen Gebrauch in den Gottesdiensten
sogenannte Evangelistare, die die Evangelienabschnitte (sogenannte Perikopen)
enthielten, die an den einzelnen Festtagen des Kirchenjahres während der Messe
vom Priester verlesen wurden. Diese Evangelistare wurden aufwendig mit Miniatu-
ren und Initialen geschmückt.
Der vorliegende Codex Liber Aureus (= Goldenes Buch) verdankt seinen Namen

demaufwendigenGoldschmuck derMiniaturen und Initialen.DasBuch ist Ende des
12. Jahrhunderts entstanden und diente mehr als zwei Jahrhunderte liturgischen
Zwecken im Benediktinerkloster Pfäfers in der Schweiz. Es wurde also zur Zeit des
KonstanzerKonzils noch benutzt.
Aufgeschlagen ist die Perikope zu Weihnachten: In principio erat verbum … Im

Anfangwar dasWort. (Beginn Johannesevangelium).Bild 5

Bild 5

12



Die Goldene Bulle, Codex Vindobonensis 338
der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien, um 1400
Faksimile Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 2002
(Glanzlichter der Buchkunst, Band 11)
Die Goldene Bulle ist ein Gesetzbuch, das Kaiser Karl IV, der Vater König Wen-

zels, auf zwei Hoftagen 1356 in Metz und Nürnberg erließ. Dieses Reichsgesetz
wurde zum wichtigsten Verfassungsgesetz des römisch-deutschen Reiches und
behielt bis zu dessenEnde 1806Gültigkeit.
Die vorliegende Prunkhandschrift entstand um 1400 im Auftrag des römischen

und böhmischen Königs Wenzel. Der im Jahre 1400 erstmals belegte Kurzname
„GoldeneBulle“ oder „Aurea bulla“ geht auf das goldene Siegel zurück,mit dem die
meisten ihrerOriginalausfertigungen beglaubigt sind.
Der Codex regelt in lateinischer Sprache das Recht der Königswahl, sichert die

hervorragende Stellung der Kurfürsten (Unteilbarkeit der Kurlande) und regelt das
Zeremoniell für die feierlicheRepräsentation desReiches.
AufgeschlagenFolio 13 vbmitBeginn des IV.Kapitels.Bild 6

Bild 6
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Die Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, Codex Palatinus
Germanicus (Cpg) 164 der Universitätsbibliothek Heidelberg, um 1330
Faksimile Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1970

Der Sachsenspiegel ist das bedeutendste Rechtsbuch des Mittelalters. Von den vier
überlieferten Bilderhandschriften ist der Heidelberger Sachsenspiegel der älteste, er
entstand um1330.
Der Sachsenspiegel ist eine Privatarbeit aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhun-

derts.Verfasserwar der anhaltinischeRitter Eike vonRepgow. Er schrieb das sächsi-
sche Stammesrecht, wie er es vorfand, auf. In einemLand- und einemLehnrechtsteil
sind in erster Linie Rechtsgewohnheiten aufgezeichnet, die in der ostfälischen Hei-
matEikes das täglicheRechtsleben beherrschten.Der Sachsenspiegel umfasst das ge-
samteRecht, ohne jedoch in seinerGliederung einer strengenSystematik zu folgen.
Das Rechtsbuch fand rasch eine weite Verbreitung. Es wurde ins Mittel- und Ober-
deutsche übertragen, dann ins Holländische, Polnische, Tschechische und mehrfach
auch insLateinische.Gezeigtwerden zwei Seiten aus demLandleben.

ErläuterungZinstermine:
In den Bildstreifen 4-9 er-
folgt eine Aufzählung der
Zinstage:

Lämmerzins ist zu Wal-
purgis (1. Mai) zu entrich-
ten; dargestellt durch drei
Lämmer und einen Baum
mit grünenBlättern
Am St. Urbanstag (25.
Mai) ist der Zins vonObst-
undWeingärten fällig; hier
durch Obstbäume und
reich behangene Weinstö-
cke dargestellt

Für den Fleischzehnt am Johannistag (24. Juni) sind einRind, einKalb, eine Ziege
und einHahn abgebildet.
Am Tag der Hl. Margarete (13. Juli) ist der Kornzehnt fällig. Der entsprechende
Bildstreifen gibt das bereits in Garben gesetzte Getreide wieder und in der rechten
Bildhälfte dieHeilige,wie sie, der Legende entsprechend, denTeufel bindet.
In der folgenden Bildzeile geben drei Gänse und drei Bündel aus Kräutern und
Wurzeln denTag derKrautweihe (15.August) alsTermin für denGänsezins an.
Für verschiedene andere Abgaben, die am Bartholomäustag (24. August) abzu-
führen sind, wird der Heilige nackt dargestellt, wie er die Haut, die ihm in seinem
Martyrium abgezogen wurde, über einen Stock gehängt, mit sich führt. Das letzte
Bild zeigt zwei Männer mit Egge und Harke: Sie haben die Saat verdient, sobald
dieEgge über das Feld gegangen oder derGarten geharkt ist.

�

�

�

�

�

�

Bild 7

Bild 7
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Guillaume de Digulleville, Le Pelerinage de vie humaine –
Die Pilgerreise ins Himmlische Jerusalem,
Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. Lat. 1969, 14. Jahrhundert
Faksimile 2013 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) Darmstadt

Guillaume de Digulleville, Prior der Zisterzienserabtei von Chaalis (Frankreich)
1295 bis ca. 1358, schildert in einer Traumallegorie die sündenbedrohte Erdenwan-
derung eines christlichen Pilgers, der durchGottesGnade gerettet wird. DasWerk ist
ca. 1330 entstanden und hat weite Verbreitung gefunden. Die Handschrift behandelt
ein Zentralthemamittelalterlichen Denkens, den Kampf zwischen Gut und Böse auf
demLebensweg.
Im Traum begegnet ihm seine Beschützerin, eine wunderschöne, gekrönte Frau,

„Gottes Gnade“, sie zeigt ihm einen abgekürztenWeg zu seinem Ziel, dem himmli-
schen Jerusalem. Nach eingehender Prüfung lässt der Torwächter ihn ein. Gleich am
Eingang gewahrt dermüdeWandererCaritas, FreiwilligeArmut undKeuschheit und
im Innern begegnet er weiteren monastischen Tugenden.Alsbald erscheint der Tod.
In diesem Augenblick hört er die Glocke seiner Klosterkirche zur Matutin läuten,
wacht auf und beschließt, seinenTraum für seineKlosterbrüder aufzuschreiben.
Aufgeschlagen: Linke Seite: der Portier geleitet den Pilger zum Kloster – er sieht

Armut (mit nackten Beinen) und Keuschheit (mit bedeckten Beinen) die Treppe
aufsteigen; rechte Seite: Der Pilger trifft die monastischen Tugenden Disziplin (mit
einer Feile zwischen den Zähnen zur Korrektur von Schlechtem), Gehorsam (mit
Stricken als Leinen), geistliches Studium (mit einer Schale süßer Herzens-Nahrung

Bild 8
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2 Die Probleme der Christenheit

Bild 9

Das große abendländische Schisma

Das abendländische Schisma begann mit dem Tod Papst Gregor XI im Jahre 1378
und wurde durch die Wahl von Papst Martin V auf dem Konzil von Konstanz 1417
beendet. Schon vor dem abendländischen Schisma hatten die Päpste während des
„Exils von Avignon“ (1309-1376) dort ihren Sitz. Ursache dafür war die
Einmischungder französischenKönige in innerkirchlicheAngelegenheiten.
Papst Gregor XI regierte seit 1370 von Avignon aus. Schon vor ihm gab es starke
Bestrebungen, dass der Papst wieder nach Rom zurückkehrt. Im September 1376
entschloss sich Gregor XI, seinen Sitz nach Rom zurückzuverlegen. Dieser Schritt
ist dem Einfluss der Heiligen Katharina von Siena zuzuschreiben. Sie geißelte die
Missstände der Kirche und forderte Gregor XI brieflich auf, nach Rom
zurückzukehren.Nach einemJahrAufenthalt verstarb er inRom.
1378 fand in Rom eine Papstwahl statt. Die Mehrheit der Kardinäle waren

Franzosen. Die Römer wollten jedoch einen Italiener als Papst. Gewählt wurde ein
Neapolitaner, der sich UrbanVI nannte. Schon nach kurzer Zeit überwarf er sich mit
den Kardinälen. Das führte dazu, dass die unzufriedenen, vor allem aber die
französischenKardinäle, abzogen und am20. September 1378 in Fondi denKardinal
vonGenf zumPapstClemensVII gewählt haben.
Nun war die Kirchenspaltung endgültig vollzogen: Clemens Partei bestand aus

Frankreich, Neapel, Savoyen, später Spanien und Schottland. Das Hl. Römische
Reich und das übrigeAbendland folgtenUrban.Urban residierte inRom,Clemens in
Avignon. Die doppelte Papstspitze mit den beiden Kurien ließ den Geldbedarf der
Kirche rapide steigen.
In der verfahrenen Situation fand die Idee eines Konzils immer mehr Anhänger.

Nachdem alle Einigungsversuche vergeblich verliefen, beriefen die Kardinäle
beider Seiten zum 25. März 1409 ein Konzil nach Pisa ein. Die „Pisaner“ Kardinäle
erklärten im Juni 1409 sowohl Gregor (Rom) als auch Benedikt (Avignon) als
Schismatiker und Ketzer für gebannt und abgesetzt und wählten einen neuen Papst:
AlexanderV.
Da die beiden abgesetzten Päpste ihr Amt nicht aufgaben, gab es nun drei Päpste.

Nachdem der Pisaner Papst Alexander 1410 verstarb, wählten die Kardinäle einen
neuenPapst: JohannesXXIII.

16

in Pergament gehüllt), Enthaltsamkeit (die Mönchen mit leeren Tellern vor gedeck-
tem Tisch zuschaut), Gebet (mit Flügeln, Botentasche und Bohrer zum Öffnen des
Himmels, sie nähert sich Lebenden und Toten) und Gotteslob (sie bläst gleichzeitig
Horn und spielt Psalterium und Orgel). Der altfranzösische Text ist durch die
Darstellungsformen mit variantenreichem Hintergrund lebendig illustriert und
kommentiert.Bild 8



Kritik an den Zuständen der Kirche – Ruf nach Reformen

John Wyclif, um 1330-1384
John Wyclif war ein englischer Theologe und Kirchenkritiker,
dessen Ansichten das Konstanzer Konzil stark beschäftigten

Die Kirche im späten Mittelalter war sehr verweltlicht Es gab eine weit verbreitete
Kritik am Zustand der Amtskirche. Kritikpunkte waren der innere Verfall der
Amtskirche, z. B. Simonie (= Kauf oder Verkauf eines kirchlichen Amtes, von
Pfründen, Sakramenten, Ablässen, Reliquen und Ähnlichem), Bestechlichkeit,
Nepotismus (= Bevorzugung eigener Verwandten),Armutsstreit (= Konflikt um das
Armutsideal), Lebensführung und geistiges Niveau des Klerus. Verlangt wurden
Reformen, insbesondere eineRückkehr zum Ideal derUrkirche.
Vor diesem Hintergrund entstanden viele Reformschriften, die Anlass für z. T.

heftige gesamteuropäische kirchen- und papstkritische Kontroversen waren.
Zentren der Kritik waren England, die Pariser, die Heidelberger und die Prager
Universität. EinigeWesentliche sollen dargestelltwerden.

FürWyclif ist Gott unser aller oberster Herr.Wir schulden ihm direkte Gefolgschaft
und daher steht auch jederMenschmitGott in direkter Beziehung, er benötigt keinen
Mittler. Der Anspruch von Kirche und Geistlichkeit, ein solcher Mittler zu sein, ist
abwegig. Daraus folgt das allgemeine Priestertum. Aus der Heiligen Schrift geht
nicht hervor, dass Christus seinen Aposteln und deren Nachfolger weltliche Güter
zugedacht hat. Kirche und Priester, die irdischesGut ansammeln, leben in Sünde und
können daher die Sakramente nicht wirksam erteilen. Daraus folgt, dass Kirche und
Geistlichkeit denweltlichenGütern entsagenmüssen.
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Nach Ausbruch des Schismas 1378 verschärft sich Wyclifs Kritik am Papsttum.
Dessen universale Macht sei zerbrochen. An beiden Päpsten sieht er Zeichen des
Antichrist.Oberhaupt derKirche ist für ihn alleinChristus.
Die bestehende Lehre vomAbendmahl lehnt er 1379 ab. Die Substanz der geweih-

ten Elemente bleibe Brot und Wein, auch wenn sie zugleich Leib und Blut Christi
darstellten. Reliquienkult und Heiligenverehrung, Ablass und Fegefeuer, Ohren-
beichte und Messzeremonie sind für Wyclif nicht aus der Bibel begründbar. Jetzt
wenden sich auch die Bettelorden von ihm ab, die ihn bisher unterstützt hatten. Für
Wyclif ist dieHeilige Schrift einzigeGrundlage desGlaubens.
Papst, Bischöfe undKlerus bekämpftenWyclif auf dasHeftigste, doch dieser hatte

mächtige Freunde im englischen Adel, die ihm Schutz gaben. 18 Äußerungen
Wyclifs wurden vom Papst als ketzerisch verurteilt. 1415 wurden seine Sätze auf
dem Konstanzer Konzil als Häresie verurteilt. 1428 wurden seine Gebeine auf
Weisung des Konzils ausgegraben und verbrannt und dieAsche in den Fluss gewor-
fen.
DieAnsichten von JohnWyclif hatten erheblichen Einfluss auf die Entwicklung in

Böhmenund auf JanHus.Das hat folgendenHintergrund:
Die Lehren des Oxforder Gelehrten John

Wyclif wurde im letzten Jahrzehnt des 14.
Jahrhunderts nach Böhmen gebracht. Seit
des Böhmenkönigs Karl IV (1346-1378
deutscher Kaiser) Tochter Anna, die
Schwester des Böhmenkönigs Wenzel IV
(1378-1419) mit Richard II von England
vermählt worden war (1382), hatte sich ein
reger geistigerAustausch zwischen England
und Böhmen entwickelt. Tschechische
Studenten, die zum Studium nach Oxford
gegangen waren, hatten in England die
revolutionären IdeenWyclifs kennengelernt
und seine Lehren nach Böhmen mitge-
bracht. Zahlreiche Abschriften von Wyclifs
Werken tauchten bereits gegen Ende des 14.
Jahrhunderts in Prag auf. Bald hatte Wyclif,
der 1384 gestorbenwar, eine große Zahl von
Anhängern in Prag. Da auch hier große
Missstände in der Kirche zu beklagen
waren, fielen seine Ideen auf fruchtbaren
Boden.
Kupferstich IEAN WICLEF aus Histoire

Du Concile De Constance, Amsterdam,
chez Pierre Humbert, 1714 Bild10Bild 10
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Wycliffe Manuscript New Testament, ca. 1400, Harvard University Library
Faksimile C.I.Y. Fallbrook, California

Die Möglichkeit der Übertragung des Bibeltextes in die englische Sprache war ein
zentraler Bestandteil von Wyclifs Lehre. Im England des 14./15. Jahrhunderts
wurden 3 Sprachen gesprochen: Latein, Französisch und Englisch. Latein war die
Sprache der Gebildeten, der Kleriker und der Gelehrten. DerAdel verständigte sich
größtenteils Französisch und in einem englischen Dialekt. Die Bauern und Handels-
leute sprachen Mittelenglisch. Ende des 14. Jahrhunderts war das Mittelenglisch
erstmals als Literatursprache akzeptiert.
Ausgehend von der Vulgata wurde 1382 von einemWycliff nahestehenden Kreis

vonAkademikern die Bibel ins damalige Englische übersetzt. Die Qualität war aber
noch nicht sehr gut, es war eher eineWort zuWort-Übersetzung. DiesesWerk wurde
1388 nach Wycliffs Tod von John
Purvey überarbeitet. Von diesem
Werk gab es vieleHandschriften.
Für eine kurze Zeit tolerierte die

Obrigkeit dieVerbreitung derBibel.
Um etwa 1400 geriet die Bibel
jedoch in den Verdacht der Häresie
und wurde 1407/1409 vom Erzbi-
schof von Canterbury verboten.
Wer im unerlaubten Besitz einer
Abschrift war und dessen überführt
wurde, konnte wegen Häresie
angeklagt und auf demScheiterhau-
fen verbrannt werden. Tatsächlich
wurden damals viele Menschen auf
grausame Weise hingerichtet, nur
weil sie eineWyclif-Bibel besaßen.
Die Schüler Wyclifs, die soge-

nannten Lollarden, durchlebten bis
zur englischen Reformation unter
König Heinrich VIII ernste Verfol-
gungen. Nach der Reformation des
16. Jahrhunderts aber wurde die
Wyclif Bibel zu einem Symbol des
einfachen Mannes, die Bibel in
seiner eigenen Sprache zu lesen.
Bild 11

Bild 11
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The Canterbury Tales, 14. Jahrhundert; Hunington Library,
MS EL 26C9, San Marino, California
Faksimile Yushodo Co., LTD, Tokyo, 1997

DerMissbrauch derReligion ist einHauptthemadieserGeschichten.
DerVerfasser der CanterburyTales ist Geoffrey Chaucer (Um 1343-1400). Er war

ein englischer Schriftsteller und Dichter der das Mittelenglische zur Literaturspra-
che erhob. Die Canterbury-Erzählungen entstanden um 1388. Literarisches Vorbild
war Boccacios Decamerone. Der Rahmen desWerkes ist eine Pilgerfahrt zumGrab
desH.ThomasBecket in Canterbury. DieTeilnehmer sind einAbbild der englischen
Gesellschaft: Ritter, Nonne, Bauer, Landvogt, Rechtsanwalt, Ordensbruder, Kir-
chenbüttel, Scholar, Kaufmann, Gutsbesitzer,Arzt,Ablasskrämer, Schiffsherr, Prio-
rin,Mönch,Nonnenpriester, Pfarrer, Stiftsherr etc.
DerWirt der Gaststätte schlägt vor, jeder Pilger solle auf dem Hin- und Rückweg

Geschichten erzählen, wohl mit dem Hintergedanken, die Gäste bei Trinklaune zu
halten.
DasWerk war in vielen Handschriften und später auch in Drucken verbreitet. Das

vorliegende Eltesmore-Manuskript ist um 1410 entstanden. Aufgeschlagen ist der
Anfang derGeschichte:There beginneth chaucers tale ofWebber.Bild 12

Bild 12
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Jan Hus

In dem Dörfchen Husinec, nahe bei Budweis,
wurde JanHus um1370 geboren. Ein Familien-
name ist nicht bekannt; er nannte sich nach
seinem Geburtsort Jan Hus. Nach der Latein-
schule zog er nach Prag zum Studium. 1396
wurde er Magister. Um die Jahrhundertwende
erhielt Hus die Priesterweihe. 1402 wurde er
zum Prediger an die Bethlehem-Kapelle
berufen. Diese Universitätskirche war die
einzige Kirche in Prag, in der ausschließlich
tschechisch gepredigt wurde. Bethlehem heißt
ja Haus des Brotes, und das war das Programm
der Bethlehem-Kapelle: Seelennahrung für
alle, so dass alle es verstehen und verdauen
können. Er blieb gleichzeitig Mitglied der
Universität. SeineLehrer undVorgesetzten dort
waren zumindest in den ersten Jahren Wyclif-
ten.
Hus las die SchriftenWyclifs, die sein Freund

Hieronymus von Prag aus Englandmitgebracht
hatte. Er übersetzte diese Schriften. Seine tschechischen Übersetzungen des neuen
Testaments und später der ganzenBibel erschienen erst nach seinemTod imDruck.
Bei seinen Predigten in derBethlehemkapelle versammelte sich eine immer größer

werdende Gemeinde einfaches Volk, aber auch Bürger. Er kritisierte die Pfründe der
Geistlichkeit, polemisierte gegen Luxus und Modetorheiten reicher Bürger, aber
auch gegen Reliquienkult und Wunder. „Wer Wunder braucht, ist schwach im
Glauben“. Er wandte sich gegen den weltlichen Besitz der Kirche und kritisierte den
schändlichen Ablasshandel von Papst Johannes XXIII. Hus bestritt die Gültigkeit
der von unwürdigen Geistlichen gespendeten Sakramente und forderte die Feier des
Abendmahls unter beiden Gestalten (= Problem Laienkelch). Seine Reformgedan-
ken veröffentlichte er in demBuch „DeEcclesia“.
Das Verhalten von Hus führte schließlich dazu, dass ihn der Erzbischof von Prag

bannte und über Prag das Interdikt verhängte.An der Kurie wurde das Ketzerverfah-
ren gegen ihn eröffnet.
Kupferstich Jan Hus aus M. Zacharias Theobalds Hussitenkrieg, Breslau, zu

finden bey Johann JacobKorn, 1750; die Inschrift unter demKupferstich lautet: Hus
ist verbrannt, ist nun so auch die Lehre des Hus verloren? Oder lodert sie nicht umso
mehr in der ganzenWelt?
Bild aus JenaerKodex,Hus beimPredigen

Bild 13
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Katharina von Siena (1347-1380)
Auszüge aus ihren Briefen; Ich will mich
einmischen in die Welt, Engagierte Briefe,
Herausgegeben von Manfred Baumotte,
Benzinger-Verlag, ZürichundDüsseldorf, 1997

Das Besondere an Katharina von Siena (eine
katholische Ordensfrau) ist, dass Sie sich als Frau
zu Wort meldete und sich für die Einheit der
Kirche und deren Reform einsetzte. EinNovum in
der mittelalterlichen Welt. 1376 reiste sie nach
Avignon und überzeugte Papst Gregor XI, nach
Rom zurückzukehren. Nach dem Tode Gregors
(1377) unterstützte sie dessen Nachfolger Urban
VI. Katharina stand mit Bischöfen und Fürsten in
Kontakt, redete ihnen ins Gewissen und warb für
ihre religiös-kirchlichen Ideale. 1461 wurde sie
heiliggesprochen.
Links Bild der hl. Katharina von Siena, vermut-

lich älteste Darstellung (Fresko von Andrea
Vanni, 14. Jahrhundert).
Nachfolgend zwei Auszüge aus Ihren Briefen (sie konnte selbst nicht schreiben

und hat diese diktiert):
An Papst Gregor XI – Appell zur Rückkehr des Papstes von Avignon nach Rom
(Anfang März 1376)“… Kommen Sie, o kommen Sie und widerstehen Sie nicht
länger dem Rufe Gottes. Die ausgehungerte Herde wartet auf Sie, dass Sie den
Stuhl IhresVorgängers, desApostelfürsten Petrus, in Besitz nehmen.Als Stellver-
treter Christi sollen Sie an dem Ort sich niederlassen, der allein Ihnen zukommt.
Kommen Sie also, fürchten Sie keine Verwicklungsmöglichkeiten. Denn Gott
wirdmit Ihnen sein. Demütig bitte ich um Ihren Segen für mich und für alle meine
Kinder. Ich bitte sie, verzeihen Sie meine Anmaßung. Weiter sage ich nichts.
VerharrenSie in der heiligenLiebeGottes! Jesus die Süßigkeit, Jesus dieLiebe!“
An Papst Gregor XI, Die Kirchlichen Strukturen Reformieren; Ende Januar 1377.
„…Dann möchte ich Sie bitten, den Blick auf die Vergehen der Hirten und Beam-
ten der Kirche zu richten und sie zu bestrafen, wenn sie ihre Pflicht verletzen.
Sorgen Sie für guteMänner, die ein tugendhaftes und gerechtes Leben führen. Das
verlangt die EhreGottes, Ihre Pflicht und ihr Seelenheil. Die Laien beobachten Sie
hierin scharf. Sie haben schon oft feststellen müssen, dass so viele Vergehen
straflos bleiben. Schon viel Übles ist daraus entstanden. Ich hoffe, von der ewigen
göttlichen Güte und von Eurer Heiligkeit, dass Sie all das zurAusführung bringen
und all die nötigenMaßnahmen in dieserHinsicht ergreifenwerden.Mehr sage ich
nicht.VerzeihenSiemeineKühnheit…“.

�

�

Bild 15
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Hieronymus von Prag

Hieronymus vonPragwar ein Freund undMitstreiter von Jan
Hus. Er wurde um 1379 in Prag geboren, studierte dort. 1398
machte er sich auf den Weg nach England und studierte von
1399-1400 in Oxford, wo er sich die Lehren des englischen
Theologen John Wyclif aneignete. Nach seiner Rückkehr
nach Prag brachte erAbschriften von dessenWerkenmit, die
großeAufmerksamkeit fanden. Er reiste nach Jerusalem und
wirkte an den Universitäten in Paris, Heidelberg und Köln.
1407 wurde Hieronymus Mitstreiter von Jan Hus und
predigte gegen dieZustände derAmtskirche.
1413 besuchte Hieronymus die orthodoxe Kirche in

Russland, Litauen und Polen. Die Reichung der Kelchkom-
munion an die Laien der Gemeinde hatte ihn sehr beein-
druckt. Er spielte mit dem Gedanken, diese auch in Böhmen
einzuführen.

Die Kelchkommunion spielte während der Hussitenkriege eine große Rolle. Symbol
derAnhänger derHussitenwurde derKelch.
Bild aus: Jean-Jacues Boissard, Theodor de Bry: Bibliotheca chalcographica, hoc est

Virtute et eruditione clarorumVirorum Imagines.ClemensAmmon,Heidelberg 1669
Bild 23

JanHus,Dat bokeken vandeme repe.Deuthlegghinge ouerdenLouen (DerSpiegel
der Sünder). Aus dem Tschechischen ins Niederdeutsche übertragen von Johann
vonLübeck,Lübeckum1480
Faksimile Georg Olms Verlag, Hildesheim, New York, 1971

Das Buch enthält die anonyme niederdeutsche Übersetzung von zwei tschechischen
Schriften des Jan Hus. Zum ersten Mal erschien ein gedrucktes Werk von Jan Hus und
dazu noch außerhalbBöhmens.
Das kleine „Bokeken van deme repe“wurde von JanHus in der erstenHälfte des Jahres

1412 noch vor seiner Verbannung aus Prag, tschechisch verfasst als volkstümliche Ein-
übung der drei augustinischen theologischenTugendenGlaube,Hoffnung undLiebe.
Das zweite Werk, „De uthlegghinge ouer den louen“ gibt die ausführlichste tschechi-

scheAuslegung des apostolischenGlaubensbekenntnisses, der zehnGebote und desHer-
rengebeteswieder, dieHus am10.November 1412 fertiggestellt hat.
Hus bietet damit eine Gesamtschau der christlichen Lehre und zwar in der Volksspra-

che, um dadurch die bekennenden Laien zu bilden. Das wyclifsche Gedankengut wird
klar, eindringend, mit persönlicherAnteilnahme am konkreten Leben derMenschen und
seelsorgerlicherUmsicht verarbeitet.
Aufgeschlagen links die Seite mit dem Beginn von „De uthlegghinge ouer den lauen“

(=Glauben) „Hier endighet sik dat bokeken von dem repe.Hier heuet sickwedder an.“

Bild 23
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Marsilius von Padua, Defensor Pacis, Druck 1522
Faksimile Zentralantiquariat der
Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1972

Defensor Pacis (=Verteidiger des Friedens) ist das bedeutendsteWerk vonMarsilius
vonPadua (ca. 1275-1343). Er vollendete es 1324. Erwar Staatstheoretiker und 1313
Rektor der Pariser Universität. 1327 wurde Marsilius von Papst Johannes XXII als
Ketzer gebannt. Marsilius war bereits 1326, nach der Entdeckung der Verfasser-
schaft seines Werkes nach Deutschland zu König Ludwig IV d. Bayern geflohen,
dessen einflussreicherRatgeber erwurde.
SeinemSchutzherrn Ludwig IVd. Bayern hatMarsilius imTitel seinesWerkes ein

sichtbares Denkmal gesetzt, indem er ihn als „Supervisor“ über die Stadt Rom
darstellt: der Herrscher thront, geschmückt mit seinemWappen und geschützt durch
sein Heer imHintergrund, mit Reichsapfel und Szepter in den Händen auf einem der
Hügel von Rom, der Stadt des Schisma-Papstes, zum Zeichen seiner Überlegenheit
undUnabhängigkeit gegenüber demPapsttum.
Im Defensor Pacis entwickelte Marsilius von Padua eine umfassende Rechts- und

Staatslehre. Einzige Glaubensquelle war für Marsilius die Heilige Schrift, die
Tradition verwarf er als Produkt geschichtlicher Entwicklung ebenso wie den
päpstlichen Herrschaftsanspruch (in ihm sieht er die Hauptursache für die Friedlo-
sigkeit seiner Zeit) und das kanonische Recht. Die Gesetzgebungsgewalt stehe
einzig demVolk zu, der vomVolk zu wählende Herrscher habe Frieden und Einheit
zu sichern und für den Vollzug der Gesetze zu sorgen. Ihm gebühre die Kirchenauf-
sicht, die Einsetzung der Priester und die Verfügung über das Kirchengut. Den
Priestern obliege die Verkündigung und Sakramen-
tenspendung. Marsilius leugnete einen prinzipiellen
Unterschied zwischenKlerikern undLaien, lehnte die
hierarchische Struktur der Kirche als mit dem
Evangelium unvereinbar ab, übertrug die Vorstellung
von der Gesetzgebungsgewalt des Volkes auf die
Kirche und sah im (aus gewählten Klerikern und
Laien zusammengesetztem) Generalkonzil die
höchste Instanz zur Entscheidung von Glaubensfra-
gen und zur Schriftauslegung.
Das Werk wirkte auf die konziliare Bewegung im

15. Jahrhundert und besonders auf die staatskirchli-
chen Anschauungen in der Reformationszeit und des
aufgeklärtenAbsolutismus.
Die Schrift war in Europa lange über seinen Tod

hinaus bekannt. Nach den Worten eines Historikers
war sie „die intellektuelle Breitseite gegen das
Papsttum“.Bild 24
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Konrad von Megenberg, Planctus Ecclesiae in Germaniam, 1337
Bearbeitet von Horst Kusch, Rütten & Loening, Berlin, 1956

Konrad vonMegenberg (1309-1374) war ein für seine Zeit ungewöhnlicher Schrift-
steller mit breit gefächertem Interesse. Er studierte an der Sorbonne in Paris und ver-
fasste 1337 zur Erlangung einer Pfründe sein Planctus Ecclesiae in Germaniam (=
Klagelied der Kirche über Deutschland). Die stark von kirchenpolitischenAkzenten
bestimmte Schrift will Konrad von Megenberg als Schauspiel verstanden wissen.
Den zeitgeschichtlichen Hintergrund bilden die Auseinandersetzungen zwischen
Kaiser Ludwig dem Bayern und den Päpsten in Avignon. U.a. schildert Megenberg
innere Schäden der Kirche, die die Zwietracht zwischen Kaiser und Papst verstär-
ken: Er nennt Unehrenhaftigkeit und Bestechlichkeit des Klerus, Gefräßigkeit,
Trunksucht, Pfründenhäufung, Ämterschacher und Verkauf von Ablässen. Beson-
ders heftige Kritik übt er an den Bettelorden und ihrer falsch verstandenen „Armut
Christ“, die schamlos in denAmtsbereich des Pfarrklerus eindringenwürden.

Auszüge aus dem Werk und Abbildung der Hand-
schrift Ms. Lat 3197 A der Pariser Nationalbibli-
othek:
K. 4. Darin weist Abra darauf hin, dass die Gefrä-

ßigkeit derMönche und ihreMissgunst in der Kirche
Gottes großenSchaden anrichten.
Jetzt, teure, strahlende Mutter, gib mir deinen Se-

gen! Teils muss man zugeben, was du sagst, teils
muss man es ablehnen. Bestimmt gibt es unter den
Brüdern mehr Diebe als Sterne am Himmel, durch
die das Kirchengut vernichtet wird, nur selten ge-
brauchen sie es recht,meistens ganz unwürdig. Diese
wolle Gott mit Feuer verzehren, darum bitte ich heiß
und inständig. Und, Meister, ich behaupte – mit Ver-
laub -, es gibtMönche, derenBäuche sindwahreBac-
chuskannen; sie schmausen und prassen ohne Maß,
das macht ihren Bauch zur angeschwollenen Drüse.
Die Scheelsucht derMönche kennt keineGrenzen, es
herrscht der Ämterschacher, und die Kutte gar will
sich nicht vor demLaster scheuen und istwahrlich ge-
radezu eineLandplage.
K. 20. Darin führt Abra eine Verfehlung der Geist-

lichkeit an, die aus der Verkäuflichkeit ihrer Gebete
herrührt.

Ganz allgemein sagen die Laien und die Leute im Volke: „Die heutigen Priester,
glaubemir, haben ihre Freude daran,wennwir amBoden liegen. Sie versichern, dass
ein ‚Erbarme dich' für hundert Mark wirklich nur den Reinen zusteht und dass es der
Rechtsgrundsatz nicht zulässt, dass ein ‚Aus der Tiefe' für 1000 Mark gegeben wer-
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den darf außer den Reinen“.Aber sie sagen mit leiser Stimme; „ ‚Erbarme dich', ha-
benwir sie ja für einenGroschen und ein ‚Aus derTiefe' an unreine undwütigeMen-
schen für ein einziges frischesEi verkaufen sehen“.
K. 23. Darin weistAbra auf die Hauptlaster der gesamten Geistlichkeit hin, wie es

Ausschweifungen undPfründenhäufung sind.
Die folgenden Vergehen kreiden die Laien, Leute aus den gehobenen Ständen wie

Leute aus dem Volke, dem ganzen Stande der Geistlichkeit an: Zehn Pfründen sich
selbst zum Schaden möchte jeder für sich haben, zehn fette Seelsorgerpfründen,
nicht zum Gebrauch, sondern viel eher zum Missbrauch. Vielen entehren sie ihre
Frauen, auch den keuschen Jungfrauen schänden sie ihre Blüte. Durch den Schutz
des Helmes noch mehr vor Lanzen gesichert, beschwören sie zahllose Kämpfe he-
rauf. Die Geistlichen strotzen von Verfehlungen. Alle Fehler, über die du weinst,
Deutschland, die du beklagst, sagt man den Geistlichen nach. Ach, wenn es doch
nichtwahrwäre,wasmanvon ihnen sagt!

Matthäus von Krakau (um 1335/1340-1410) war Theologe, Professor an der Uni-
versität Heidelberg und Bischof vonWorms (1405-1410) – ein Mann also aus unse-
rer Region.Als einer der führenden Theologen wurde er in der Frage des Papstschis-
mas vomkurfürstlichenHof inHeidelberg, demZentrumder römischenObödienz in
Deutschland als Berater herangezogen und übte dadurch theologisch und kirchenpo-
litisch erheblichen Einfluss aus. Er vertrat König Ruprecht auf demKonzil von Pisa
1409,wo er dieDreispaltung derKirche zu verhindern suchte. 1403 gab er die bedeu-
tende kirchliche Reformschrift „De squaloribus curiae Romanae“ (Sumpf der römi-
schenKurie) heraus. Sie fand großeAufmerksamkeit.
Aus der Reformschrift „De squaloribus curiae romanae“ zitiert aus: Matthias Nu-

ding,Matthäus vonKrakau,Mohr SiebeckTübingen, 2007
„Matthäus beginnt seine Ausführungen mit dem drastischen Bild der Vision Mo-

ses' vombrennendenDornbusch, das er auf denKlerus überträgt.Auch der geistliche
Stand brenne, ohne zu vergehen – und zwar imFeuer der Sündhaftigkeit…
Er kritisiert die Verhältnisse in Rom: Ketzer verführten ungestraft die Gläubigen,

die Ordensdisziplin werde mit Füßen getreten, der Klerus lebe ungeniert im Konku-
binat und huldige den Dirnen. Dazu hätten ‚heidnische Unsitten und teuflische(r)
Götzendienst' im ärgsten Maße um sich gegriffen, und selbst das verworfenste Sub-
jektwerde ohneWiderspruch zu den heiligenWeihen zugelassen.Das alleswerde in-
zwischen als so normal angesehen, dass sich jeder Kritiker nur noch lächerlich ma-
che. Und die Kurie? Sie verbrauche ihre Kräfte in der Verwaltung des Benefizialwe-
sens und verliere sich in dem raffiniertenGeschäftsgang, den sie zu diesemZweck er-
sonnen habe…
Und schließlich die Seelsorge: Gegen Geld werde sie an ‚unausgebildete, manch-

mal völlig ungebildete und unerfahrene' Leute verkauft, die oft genug nicht einmal
desLateinischenmächtig seien“.

Matthäus von Krakau
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Weissagungen über die Päpste,
Cod. Vat. Ross. 374 Bibliotheca Apostolica Vaticana
Faksimile Belser Verlag, Zürich, 1988

Es handelt sich um eine Pergamenthandschrift vomAnfang des 15. Jahrhunderts (ca.
1410-1415) mit 30 Prophezeiungen, die sich auf Päpste beziehen. Eine erste Serie
von 15 Papstweissagungen entstand Ende des 13. Jahrhunderts in Italien in franzis-
kanischen Kreisen, die dem Papsttum gegenüber kritisch eingestellt waren. Eine
zweite Serie ist in freier Nachahmung der ersten vermutlich gegen Ende des Pontifi-
kats Gregor XI (+1378) entstanden, den die radikalen Franziskaner erbittert
bekämpften.
Aufgeschlagen die Seiten mit Gregor XII und Alexander V. Die aufwendige

farbigeDarstellung erinnert einwenig anFrauAngelicos Fresken.Bild 26
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Ulman Stromer, Püchel von mein geslecht und von abenteuer,
Handschrift um 1390
Faksimile Verband Deutscher Papierfabriken, 1990

Dieses Nürnberger Tagebuch spiegelt die politische kritische Situation des Schis-
mas. Ulman Stromer, ein Nürnberger Handels- und Ratsherr hat nach eigenen
Angaben im Jahre 1360 angefangen,Aufzeichnungen für sein „Püchel“ zu machen.
Die Handschrift hat Ulman Stromer nicht vor 1385, vermutlich erst gegen 1390 im
Alter von 60 Jahren begonnen. Die letzten Aufzeichnungen stammen von Anfang
1407, dem Pestfrühjahr, und kurz vor Ulmans eigenem Tod am 3. April 1407. In
moderner Fassung würde der Titel heute lauten: „Büchlein von meiner Familie und
von Ereignissen“. Das Werk enthält Informationen zur Familiengeschichte sowie
überEreignisse aus dem reichs- und stadtgeschichtlichenUmfeld.
Aufgeschlagen sind zwei Seiten über dieAbsetzung vonKönigWenzel (1400) und

die Wahl von Ruprecht, Kurfürst von der Pfalz zum deutschen König durch die
Kurfürsten. Bemerkenswert ist die Begründung für die Absetzung: „Und er wurde
abgesetzt, weil er gestattet und zugelassen hat, dass die heilige Kirche lange Zeit in
Irrsal und Spaltung geblieben war mit zwei Päpsten und er sich um keine Einigung
bemüht hat“.
König Ruprecht starb 1410 kurz nach dem Pisaner Konzil. Ruprecht hielt an dem

römischenPapst fest.Bild 27

Bild 27
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Bild 28

Chronica Hungarorum (Chronik der Ungarn) um 1488
Faksimile

Die Chronikwurde von Johannes deThurocz (c. 1435-1488/89) geschrieben. Er war
ein ungarischer Historiker. Sie ist die erste Chronik über Ungarn, die von einem
Laien geschriebenwurde.
Aufgeschlagen die Seite mit König Sigismund (1368-1437). Der Sohn von Kaiser

Karl IVwurde 1387 in Stuhlweißenburg zumKönig von Ungarn gekrönt. Nach dem
TodeKönigRuprechts (1410)wurde Sigismund in einerDoppelwahl zumdeutschen
König gewählt, nachdem Tode des Gegenkönigs (1411) aber allgemein anerkannt.
Durch sein diplomatisches Geschick und seine Entschlossenheit trug er wesentlich
zumZustandekommendesKonstanzerKonzils bei.Bild 28
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Gründung der Universität Heidelberg, 1386

Sie steht im Zusammenhang mit dem Papstschisma. Am 26. Juni 1386 beschloss
Pfalzgraf Ruprecht I zusammen mit seinem Neffen Ruprecht II (1325-1398) und
Großneffen Ruprecht III (1352-1410) die Heidelberger Universität zu gründen und
unter den Schutz der Gottesmutter und der Heiligen zu stellen. Ursache hierfür war
das Schisma: Absolventen der Pariser Sorbonne, die zum Papst in Avignon hielt,
konnten nach ihrer Rückkehr in die Kurpfalz keine Stelle im kirchlichen Dienst
antreten, weil die Pfalz für den römischen Papst Partei ergriffen hatte. Weil nun
Bedarf für eine einheimische Theologenausbildung bestand, fand diese Neugrün-
dung statt. Die ersten Professoren der jungen Universität kamen aus Paris und Prag.
Sie flüchteten vor Kirchenspaltung (Paris) und Nationalitätenkämpfen (Prag) ins
damals sichereHeidelberg.GründungsrektorwarMarsilius von Inghen.

Mittelalterliche Papsturkunde aus der Gründungszeit der
Universität Heidelberg, Bulle Papst Urban VI aus dem Jahre 1387,
Universitätsarchiv Heidelberg

Mit dieser Urkunde setzte Papst Urban VI am 2.August 1387 die Dekane von Kon-
stanz, St.Andreas in Köln und Neustadt von einem Privileg in Kenntnis, mit dem er
die an der Universität Heidelberg weilenden Geistlichen für fünf Jahre von der Prä-
senzpflicht am Ort ihrer Pfründe befreite. Das bedeutet, sie konnten in Heidelberg
lehren und arbeiten und bezogenweiterhin ihreEinkünfte aus denPfründen ihrerKir-
chen (z.B. inKonstanz).
Die Urkunde wur-

de im zweiten Welt-
krieg aus Sicher-
heitsgründen aus-
gelagert und gelang-
te nach Kriegsende
auf ungeklärte Wei-
se in die USA. Dort
wurde sie vor kur-
zemauf einemDach-
boden entdeckt und
nach Deutschland
an die Universität
Heidelberg zurück-
gegeben.Bild 29

Bild 29
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3 DerWeg nach Konstanz

Bild 31

Die Probleme in der Christenheit zuAnfang des 15. Jahrhunderts waren groß. Doch
wie sollte eine Lösung gefunden werden? Als einziger erfolgversprechender Weg
blieb noch die „via concilii“ – die Entscheidung durch einKonzil. Dochwer beruft es
ein? Kaiser und Papst, Schirmherr der Kirche und Stellvertreter Christi auf Erden,
ausmittelalterlicher Sicht bedurfte es beider, umdieEinheit derChristen zu sichern.
Im Dezember 1413 trafen sich König Sigismund und Papst Johannes XXIII im

italienischen Lodi, um über die Einberufung eines Konzils zu verhandeln. Diese
Szene ist in der Chronik des Konstanzer Konzils von Ulrich Richental festgehalten
(Faksimile Handschrift 2013,WBGDarmstadt), die Kopie daraus wird hier gezeigt.

Man einigte sich, dasKonzil inKonstanz durchzuführen.

Mit diesem Schreiben lud Papst Johannes XXIII für den 1. November 1414, den
Allerheiligentag, seine „ehrwürdigen Brüder“ und „geliebten Söhne“ zu einem

Einberufung des Konstanzer Konzils durch Papst Johannes XXIII v. 9.
Dezember 1413; Archivo Segreto Vaticana, Reg. Vat. 346
Faksimile Archiv Verlag, Braunschweig

Bild 31
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allgemeinenKonzil nachKonstanz ein. Die Einladung richtete sich aber auch an alle
weltlichen Würdenträger, denen sich der Papst in christlicher Liebe verbunden
fühlte.

DasKonzil hatte dreiAufgabenschwerpunkte:
– Lösung für das abendländische Schisma, um die Einheit der

Kirchewiederherzustellen
–Klärung der Fragen der kirchlichenVerkündigung und Sakraments-

lehre, um die Ketzerei (Wyclif, Hus, Hieronymus von Prag) wirksam zu bekämp-
fen

–NotwendigeReformen für die innerkirchlichenMissstän-
de

Konstanz hatte 1414 etwa 6000-8000 Einwohner. Ab Oktober 1414 reisten die
Teilnehmer des Konzils an. Neben Papst Johannes XXIII und König Sigismund
waren es drei Patriarchen, 29 Kardinäle, 33 Erzbischöfe, über 300 Bischöfe dazu
Äbte, Prälaten, Theologen und weltliche
Würdenträger.Man spricht von etwa 600
teilnehmenden Klerikern. Die Zahl
schwankte, weil immer wieder Teilneh-
mer abreisten und neue hinzukamen.
600 Mann begleiteten Papst Johannes

XXIII bei seinerAnreise nach Konstanz.
DieAnreise war schwierig, da dieAlpen
überquert werden mussten. Auf dem
Arlberg soll es zu einem Unglück
gekommen sein, die päpstliche Kutsche
sei umgekippt und der Papst flog in den
Schnee. Die Episode ist vermutlich
erfunden. Richental wollte zeigen, dass
sich die Absetzung Johannes auf dem
Konzil bereits durch ein unheilvolles
Zeichen angekündigt hat.
Bild aus Druck der Richental-Chronik

von 1536, Faksimile 1936, H. Mendel-
Verlag zuMeersburg amBodensee

�

�
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Causa unionis

Causa fidei

Causa reformationis

Aufgaben des Konzils in Konstanz

Anreise der Konzilsteilnehmer

4 Verlauf des Konstanzer Konzils

Bild 31 Bild 31
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Am 28. Oktober 1414 zog Papst Johannes XXIII in Konstanz ein (Bild aus der
Richental-Chronik)
Am 24. Dezember 1414, zurMitternachtsmette zogKönig Sigismund in Konstanz

ein (Bild aus derRichental-Chronik)
Wappen von Teilnehmern aus Deutschland, z.B. Erzbischof von Mainz und die

Bischöfe vonSpeyer undWorms (Bilder ausDruck derRichental-Chronik von 1536,
Faksimile 1936,H.Mendel-Verlag zuMeersburg amBodensee)

Die Versorgung der Konzilsteilnehmer mit Lebensmitteln war eine logistische
Meisterleistung. „Alles ist im Überfluss vorhanden“ bemerkte der italienische
KonzilsgastBernedette daPiglio zufrieden.
„DerWein wurde die ganze Zeit über günstig verkauft, denn es gab genug davon,

welchen man auch immer haben wollte, weil man viel Wein aus allen Ländern
herbeibrachte“ heißt es in derRichental-Chronik.
„Es gab auch allerlei Fleisch, was immer man sich wünschen konnte, Rindfleisch,

Lammfleisch, Zicklein, Kalb, Vögel, Hühner und was einer begehrt (Richental-
Chronik)
„Auf dem Fischmarkt fand man allerlei Fische, lebende und solche, die man nicht

lebend verkaufen kann: gesalzene und geräucherte. So gab es geräucherte Hechte
und Aale, Hausen (Fischgattung aus der Familie der Störe), Forellen, Gangfische
und was man sonst noch haben wollte aus allen Gewässern in diesem Land und in
anderen Ländern. Es gab von allem genug, so dass Käufer wie Verkäufer ein gutes
Geschäft dabei machten. Die großen Fische verkaufte man nach Gewicht, die
kleineren nach Maß und einige auch nach der Stückzahl“ (Richental-Chronik)

„Es waren auch viele fremde Bäcker nach Konstanz gekommen, die immer auf dem
Markt buken, und unter den Konstanzern selbst gab es viele Bäcker. Außerdem
waren in Konstanz Bäcker mit kleinen leichten Öfen unterwegs. Sie fuhren sie auf
Stoßkarren durch die Stadt und buken darin Pasteten, Ringe, Brezeln und ähnliches
Brot. Die Pastetenwaren gefüllt mit Hühnern, etlichemitVögeln, Gewürz und guten
Spezereien und einigewaren auchmit Fleisch oder Fisch gebacken,wieman sie gern
haben wollte. Davon gab es genug, man konnte sie überall zu gleichen und gutem
Preis kaufen, je nachdem, wie sie gefüllt waren und wie man sie haben wollte. Und
hier ist dieDarstellung“ (Richental-Chronik)
Im Wesentlichen handelte es sich um italienische Bäcker, die nach Konstanz

kamen. In den fahrbaren Öfen backen sie dünne Fladenbrote, die sie mit verschiede-
nen Auflagen belegten. Damit betrieben sie einen Pizza-Imbissstand. Die neue
Speise war in Konstanz heißbegehrt. Als das Konzil zu Ende war, blieb das belegte
Fladenbrot als „Dünnele“ imheimischenSpeiseplan erhalten.

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36

VersorgungderKonzilsteilnehmer

Die erste deutsche Pizza
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Bild 35 Bild 36
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1 Schilling-Münze zur Zeit des Konstanzer Konzils

Die Richental-Chronik, Handschrift von Ulrich Richental über das
Konstanzer Konzil, um 1464/65 entstanden

Druckausgabe der Richental-Chronik, 1536
durch Heinrich Steyner, Augsburg

Faksimile dieser Konstanzer Handschrift 2013 WBG Darmstadt

Faksimile F. W. Hendel Verlag zu Meersburg am Bodensee, 1936

EinSchilling entsprach 12Pfennigen, ein Pfennigwaren zweiHeller.
Ein gutes Weißbrot kostete 1 Pfennig. Ein Maß Landwein wurde für 3-4 Pfennig

verkauft. Ein PfundRindfleisch kostete 3 Pfennig, ein Pfund Lammfleisch 4 Pfennig
und ein Pfund Schweinefleisch ebenfalls 4 Pfennig. Ein Ei kostete 1 Heller. Für ein
Pfund Wildschwein wurden 7 Pfennig, für ein Pfund Reh 5 Pfennig verlangt. Ein
PfundFelchen kosteten 1Schilling.
(Quelle:Augenzeugen des Konstanzer Konzils, Die Chronik des Ulrich Richental,

2014WBGDarmstadt)

Der Chronist des Konstanzer Konzils war der Konstanzer Bürger Ulrich Richental
(1360-1437). Er war kein klassischer Geschichtsschreiber, sondern vom Typ her
eher einem heutigen Journalisten vergleichbar. Er war sehr eng in das Netzwerk des
Konzils eingebunden. Zwischen 1420 und 1430 fasste Richental seine Notizen
zusammen. Erhalten sind heute noch 16 Abschriften, die teilweise voneinander
abweichen. Sie wurden frühestens zwischen 1460 und 1470 angefertigt. Die
vorliegende, reichbebilderte Handschrift ist um 1464/65 entstanden und wird heute
imRosgartenmuseum inKonstanz aufbewahrt.
Aufgeschlagen sind die beiden Seiten, die die Sitzung des Konzils mit den

Kirchenprälaten im Konstanzer Münster zeigen. Am 5. November 1414 wurde das
Konzil eröffnet. Es dauerte bis zum22.April 1418.

Aufbauend auf den Handschriften erschienen im 15. Und 16. Jahrhundert drei
Druckausgaben der Konzilschronik von Richtental. Zwei erschienen in Augsburg,
1483 beiAnton Sorg und 1536 die vorliegendeAusgabe bei Heinrich Steyner. 1575
gabSigmundFeyerabend in Frankfurt amMain einenDruck heraus.
Aufgeschlagen die beiden Seiten mit der Degradierung und Verbrennung des Jan
Hus 1415.

Bild 37

Bild 38
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Bild 38

Histoire du Concile de Constance,
par Jaques Lenfant,
Amsterdam chez Pierre Humbert, 1714

300 Jahre nach Eröffnung des Konstanzer Konzils
erschien diese französische Ausgabe der Konzilsge-
schichte. Sie ist bewusst als Vorgeschichte zur Reforma-
tion angelegt. Gewidmet ist sie dem preußischen König
Friedrich, dem Schutzherrn der Hugenotten. Pierre
Humbert, selbst ein Hugenotte, hat mitAmsterdam einen
typischen weil internationalen Druck-Ort gewählt. Die
reformierte Welt war bereits in Synoden organisiert und
deshalb amKonziliarismus und auch an der Hussitischen
Tradition besonders interessiert. Bemerkenswert sind die
Kupferstichemit denKonzilsteilnehmern.Bild 39

Bild 39
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Oswald von Wolkenstein, Handschrift A, Codex Vindobonensis 2777 der
Österreichischen Nationalbibliothek, um 1425
Faksimile Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz, Austria, 1977

Oswald vonWolkenstein (1377-1445)war einMinnesänger,Dichter undKomponist
sowie einDiplomat inDiensten des deutschenKönigs Sigismund. Er nutzte dasKon-
stanzer Konzil, um sich und seine Lieder zu präsentieren. Berühmt sind seine Verse
„Denk ich an denBodensee, tut mir sogleich der Beutel weh“. Das bezog sich jedoch
nicht auf die Lebenshaltungskosten in Konstanz, sondern auf die Dienstleistungen
gewisser Etablissements
Wolkensteins Liebeslyrik umfasst rund ein Drittel seiner Lieder. Die geistlichen

Lieder machen zahlenmäßig rund einViertel seinesWerkes aus.Wolkensteins geist-
liche Lieder finden auch bei seinen heutigen Interpreten starke Beachtung. Dem
Dichter sind auf diesemGebiet Lieder gelungen, die textlich undmusikalisch zu sei-
nen herausragenden Schöpfungen zählen. Thematisch zeigt sichWolkensteins geist-
liches Liedschaffen unverkennbar von den vorherrschenden Frömmigkeitsbewe-
gungen seiner Zeit geprägt. Daher bilden beiWolkenstein wie imGlaubensleben des
15. Jahrhunderts die Marienverehrung sowie die sogenannten „vier letzten Dinge“,
Tod, JüngstesGericht,Himmel undHölle die Schwerpunkte.

Bild 40+41
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Aufgeschlagen links: „Du armer Mensch laz dich dein sund hy rawen ser“: Du ar-
merMensch, bereue deine Sünden schwer!OheiligerGeist, gib uns des höchstenVa-

ters Lehr, daß ich gedenk ein wenig seiner Macht und
Ehr in meinem Lied vor Gott, dem sonst nichts glei-
chet…“
Aufgeschlagen rechts: „O welt o welt ein frawd der

kranken mauer“: O Welt, o Welt, du trugvoll kranke
Mauer!Wie schwer du bist!DeinLohn, erwirdmir sau-
er. Du fielst auf mich mit aller Last und drückst mich
tief zur Erden. O Weltenlust! Ein Tuch am bittern En-
de! Wer dich erkennt, der kauft dich nicht behende,
will er nicht töricht fremder Last bei fremden Frauen
werden.Was hilft es, dass ich manche Nacht in großen
Freuden zugebracht in dreizehneinhalb Jahren? Nun
muss ichwachen, seufzen, zittern elendsbleich. IhrHei-
ligen und Engel hoch im Himmelreich: Euch bitt ich,
helft mir ohne Rast, im Leid mein Heil zu wahren.

Autorenbild des Oswald von Wolkenstein, Hand-
schriftA

Bild 40

Bild
41
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Bild 42

Causa unionis – Die Beendigung des Schismas

Nach der Eröffnung des Konzils erwartete Papst Johannes XXIII seine Bestätigung
als rechtmäßiger Papst, weil die ihn unterstützenden Italiener die Teilnehmermehr-
heit bildeten. Um diese Majorisierung zu entgehen, einigten sich die Konzilsväter
schon im Frühjahr 1415 auf eineAbstimmung nach Nationen. Die Konzilsnationen
waren:

Die deutsche Nation (Dalmatier, Deutsche, Kroaten, Polen, Skandinavier,
Tschechen und Ungarn)
Die englischeNation (Engländer, Iren undSchotten)
Die französischeNation
Die italienischeNation
1416 kamnoch die spanischeNation hinzu (Aragon,Kastilien,Navarra, Portugal)

In derGeneralversammlung desKonzils hatte jede dieserNationen eine Stimme, das
Kardinalskollegium eine zusätzliche Stimme. Dieser Abstimmungsmodus ist eine
Besonderheit des Konstanzer Konzils. In dieser Situation flüchtete Papst Johannes
XXIII vomKonzil inKonstanz nachSchaffhausen.DasKonzilwar inGefahr.
Der Kanzler der Pariser Universität, Gerson, begründete am 23.3. 1415 die Hoheit

des allgemeinen Konzils über den Papst. Das Konzil selbst verabschiedete am 6.
April 1415 das Dekret Haec Sancta. Es enthält einen Abschnitt zu der sogenannten

�

�

�

�

�
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Superioritätsfrage, ob der Papst über einem allgemeinen Konzil oder umgekehrt das
Konzil über demPapst steht.
Die entsprechende Passage lautet: „Diese imHeiligen Geist versammelte Synode,

die ein allgemeines Konzil darstellt und die streitende katholische Kirche repräsen-
tiert hat ihreVollmacht unmittelbar vonChristus. Ihr ist jedermann,welchen Standes
oderwelcherWürde auch immer, auchwenn er die päpstliche sein sollte, gehalten zu
gehorchen in dem, was den Glauben, dieAusrottung des besagten Schismas und die
allgemeine Reform dieser Kirche an Haupt und Gliedern betrifft“ (Quelle Wikipe-
dia).
Papst Johannes XXIII wurde gefangen und nach Konstanz zurückgebracht. Ihm

wurde der Prozess gemacht und am 29. Mai 1415 als Papst abgesetzt. Er wurde dem
Pfälzer Kurfürst Ludwig III übergeben, der ihn im Reichsauftrag in Mannheim in
Gefangenschaft hielt.

Johannes XXIII wurde vom Pfälzer Kurfürst von 1416 bis 1419 in der Zollburg
Eichelsheim in Mannheim gefangen gehalten. Zu dieser Zeit hatte die Burg neben
dem Wohn- und Verwaltungstrakt mit Kapelle nur einen festen Turm, in dem der
Papst eingekerkert war. Über seine Zeit in Eichelsheim schrieb er später: „Meine
Unterkunft war beengt, ich schlief mit verkrümmten Gliedmaßen, mein Bett war zu
kurz, und ich musste schmutzige Kleider tragen. Nichts Gutes ist mir widerfahren,
sondern Gespött und mancherlei Kränkung hatte ich zu erdulden“ (Wikipedia).

Gefangenschaft JohannesXXIII inMannheim
Kupferstich 1697, Hermann von der Haardt, Frankfurt,
Magnum Decumenicum constanciense consilium Band 2

Bild 43
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Die Wahl eines neuen Papstes Martin V

Nun gab es formell noch 2 Päpste: Gregor XII und Benedikt XIII. Gregor XII legte
am 4. 7. 1415 seinAmt nieder und nahmwieder den Kardinalsrang an. Er starb noch
während des Konzils. Benedikt XIII verweigerte einen Rücktritt und zog sich nach
gescheiterten Verhandlungen mit König Sigismund im August 1415 in Narbonne
und Perpignon auf die spanische Bergfestung Peniscola zurück. Seine Anhänger
trennten sich im Vertrag von Narbonne (13.12.1415) von ihm und die spanische
Nation beteiligte sich danach an denKonzilsverhandlungen.
Benedikt wurde wegen seiner Rücktrittsverweigerung der Prozess gemacht und am
26.7. 1417 abgesetzt.Nunwar derWeg frei für die Papstwahl.
Am 11. November 1417 wird imKonstanzer Kaufhaus der neue Papst gewählt. Er

nennt sich nach dem Tagesheiligen Martin V (1417-1431). Nach 40 Jahren hat die
Kirche wieder einen allgemein anerkannten Papst. Damit war das abendländische
Schismabeendet.
Das Bild zeigt die öffentliche Krönung des neuen Papstes auf dem Oberen

Münsterhof. Zwei Bischöfe und der Großmeister von Rhodos setzen ihm die Tiara
auf. (Richental-Chronik)
Der neugewählte Papst wird vom König und vom Herzog Ludwig von Bayern-

Heidelbergmit demPferd durch die Stadt geführt (Richental-Chronik)

Bild 44

Bild 45
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Causa fidei – Überwindung der Irrlehren
Verurteilung der Thesen Wyclifs am 4.5.1415

Das Konzil in Konstanz beschäftigte sich Anfang
1415 mit den Lehren des englischen Reformers Joan
Wyclif. Am 4.5.1415 verurteilte das Konzil die The-
sen Wyclifs, erklärte ihn 30 Jahre nach seinem Tod
zum Ketzer und befahl, seine Gebeine auszugraben
und zu verbrennen. 13 Jahre später, 1428, geschah dies
durchBischofRobert Fleming vonLincoln.
Kupferstich aus M. Zacharias Theobalds Hussiten-

krieg, Breslau, zu finden bey Johann JacobKorn, 1750
Bild 46

Bild 46

Die Verurteilung von Jan Hus

1412 hatte Johannes XXIII über Jan Hus den großen Kirchenbann verhängt. 1414
wurde JanHus vor dasKonstanzerKonzil geladen. König Sigismund drängte auf ein
Erscheinen von Hus vor dem Konzil und stellte ihm am 18. Oktober 1414 einen
Geleitbrief aus, der ihm sicheres Geleit für die Hin- und auch für die Rückreise
gewähren sollte.
Hus vertraute darauf undmachte sich auf dieReise.Am3.November 1414 ritt er in

Konstanz ein, begleitet von seinen böhmischenFreunden.Hus fühlte sich sicher.Das
drückte sich auch in seinem Wortspiel aus: „Die Gans ist noch nicht gebraten und
fürchtet sich auch nicht, gebraten zuwerden“.
Die Kardinäle dachten aber anders: Trotz aller Zusicherungen die im Vorfeld

gemacht wurden, befahlen die Kardinäle am 28. November 1414, Hus zu verhaften
und ihn in den Kerker des Dominikanerklosters auf der Insel zu bringen. Die böhmi-
schen Freunde schickten einen reitenden Boten nach Speyer, wo sich König Sigis-
mund aufhielt. Der König erlitt einen Tobsuchtsanfall und schwor, er werde Hus
befreien.
Acht Tage nach der Ankunft König Sigismund in Konstanz, am 1. Januar 1415,

erteilte der König die Genehmigung für den Prozess und die Order, Hus weiter in
Haft zu halten.
Die Kritik der Kardinäle zielte auf Wyclifs Thesen. Wyclif war zwar tot, seine

Lehren verdammt, aber seine Lehren lebten, wie die Entwicklung in Böhmen zeigte.
Der Kampf gegen die kirchliche Hierarchie musste die vielen Pfründe bedrohen und
den schärfstenWiderstand der Inhaber dieser Pfründe hervorrufen. Das konnte nicht
geduldet werden. Wegen des Bekanntheitsgrades müsste man Hus hier in Konstanz
festhalten und ihmdenProzessmachen.
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Am5. Juni 1415 fand das erste großeVerhör statt. Zweiweitere folgten. Gegen alle
Erwartungen seiner Gegner hatte sich Hus bis zumEnde des Prozesses physisch und
intellektuell ungebrochen gezeigt. Er erklärte seineBereitschaft, alles zuwiderrufen,
was ihm als Irrtum nachgewiesen werde. Er könne nur nicht gegen Gott und sein
Gewissen handeln. Die Kardinäle versuchten, ihn zum Widerruf zu bewegen, aber
alleVersuche scheiterten.Huswiderrief nicht.
Nun nahte der letzte Akt: Die Verkündigung des Urteils im Konstanzer Münster.

Daraufhin wurde Hus aus dem Klerikerstand verstoßen und man setzte ihm eine
papierene Ketzerkappe auf. Dann hieß es: „Das Heilige Konzil hat Johann Hus aller
geistlichen Würden und Rechte beraubt. Wir übergeben ihn damit dem weltlichen
Gericht“. Der Pfalzgraf rief denVogt vonKonstanz und befahl ihm: „Übernehmt den
Ketzer. Er ist nach desKonzils undmeinemBefehl zu verbrennen“. Huswurde am6.
Juli 1415 verbrannt, seineAsche in den Rhein gekippt. (Richental-Chronik)
JenaerCodex)
1531 bezog Martin Luther die sogenannte Hus'sche Gefängnisprophezeiung auf

sich selbst: „Jetzt werden sie eine Gans braten (denn Hus bedeutet Gans), aber 100
Jahre späterwerden sie einenSchwan singen hören, den sie hörenmüssen“.

Bild 47
( Bild 48

Bild 47 Bild 48
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Quellen und Darstellung der böhmischen Brüder-Unität 1975 Reihe 1
Nachdruck der lateinischen Darstellung des Hus-Prozess mit
Illustrationen, Straßburg, 1524

Zu den wichtigen Tradenten der Hussitischen Erbschaft gehören die Böhmischen
Brüder, die unter LudwigGraf vonZinzendorf inHerrnhut eine neueHeimat fanden.
Die Editionen von echten und angeblichen Hus-Texten von Otto Brunfels (1488-

1534) sind vermutlich vonMartin Luther angeregt. ImVorwort erklärt der ehemalige
Karthäusermönch, der seit 1524 das Bürgerrecht in Straßburg besaß, die Absicht
seiner Ausgabe: Es gelte die Rechtgläubigkeit des böhmischen Reformators wieder
her zu stellen. Hus sei nur äußerlich und ohne Beweis aus der Schrift als Ketzer
überführt worden. Die ersten drei Bände sind Schriften, die Brunfels Huss selbst
zuschreibt, die aber mittlerweile Matthias von Janov (1355-1393) zugeschrieben
werden, ein Landedelmann aus dem südböhmischen Dorf Janov, der beim Studium
in Paris die gelehrte Papst- undKirchenkritik kennenlernte, die auch sein Lehrer, der
rigoristische Bußprediger Milic von Kremsier vertrat, bevor er 1374 im päpstlichen
Gefängnis von Avignon verstarb. Seine Lehre vomAntichristen sind eng verwandt
mit der ethisch-moralischen Papstkritik der Hauptschrift des Jan Hus „De ecclesia“.
Der 4. Band dieser papstkritischen theologischen Schriften, die Brunfels aus dem
Tschechischen ins Lateinische übertragen hat, soweit sie nicht schon ursprünglich in
lateinischer Sprache geschrieben waren, ist illustriert und erzählt den Jus-Prozess in
Konstanz. Er erschien nachdem Brunfels auch seine Wyclif-Ausgabe veranstaltet
hatte.
Wie in einem Comic sind die Diskussionsbeiträge in direkter Rede neben die ins

Bild gesetzten Redner gedruckt. Papa = Papst, Praedicator = Prediger, Iurisperitus =
Jurist, catholicos doctor = katholischer Doktor (der Theologie), Potestas =Autorität
der Schrift, die Kirchenväter Thomas, Augustin, Chrysostos, Beda, auch Christus
und biblische Autoren wie Paulus und Jacobus, scheinen direkt mit zu diskutieren.
Den Abschluss bildet ein Gebet des Jan Hus, eine Conclusio und Zitaten aus
Apokalypse 14 undDaniel 11.
„Herr, der du die HeiligeWeisheit hast,… Ich erleide dies freiwillig!Wer mich dir

überführt, hat größere Sünde! … Dies ist die Geduld der Heiligen, die das von Gott
gegebene und denGlauben JesuChristi bewahren“.
Erzählung desHus-Prozesses inKonstanzmitBildernBilder49-50
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Verurteilung des Hieronymus von Prag

DasKonzil hatte noch einen zweiten Ketzerverdächtigen imBlick: Hieronymus von
Prag. Ein Mann von glänzender theologischer Bildung und mit einer großen
Redebegabung. Er kam auch nach Konstanz mit der Absicht, Jan Hus hier zu
verteidigen. Landsleute warnten ihn jedoch wegen seines fehlenden freien Geleites.
Er verließ daher wieder Konstanz und machte sich auf den Rückweg nach Prag. Er
wurde jedoch verfolgt, in Bayern gefangengenommen und zum Konzil zurück
gebracht.
Hier brachte man Hieronymus dazu, zu wiederrufen: „…ich verdamme alle

Irrlehren, insbesondere jene, …welche ehemals verkündet worden sind von John
Wyclif und Jan Hus…“. Die Hoffnung, damit dem Tod zu entgehen, erfüllte sich
nicht. Es kamen neue Anklagen, insbesondere aus Böhmen hinzu. Er erhielt
Gelegenheit, vor dem Konzil auf die Anklagepunkte einzugehen. Als er sah, dass
seine Gegner die Widerlegungen nicht ernst nehmen wollten, brach es aus ihm
heraus:
„Ich glaube nicht, dass Jan Hus zu Recht verdammt wurde! Wenn ich das früher

zugab, so tat ich es gegen mein Gewissen. Seine Lehre war recht und heilig wie sein
Leben, und ichwerde fest zu ihmhalten.Und das zumZeugniswiderrufe ich hier den
Brief, den ich nach Prag schrieb mit derAbleugnung derAnsichten und Meinungen
des JanHus. UndwasWyclifs Bücher
und Lehren angeht, so habe ich
niemals jemanden gekannt, der so gut
und tiefsinnig schrieb wie er. Als ich
den Lehren des Jan Hus abschwor, tat
ich das nicht, weil ich seine Lehren
aufgeben wollte. Ich wiederrief aus
Furcht, ich hatte Angst vor dem
Feuer“. (Zitat aus Klaus Schelle, Das
Konstanzer Konzil, Verlag Stadler,
Konstanz, 2010).
Jetzt war Hieronymus nicht mehr

zu retten. Er wurde als Ketzer
verurteilt und am 30. Mai 1416 an
gleicher Stellewie JanHus verbrannt.
Auch seineAschewurde in denRhein
gekippt.
Bild: Hieronymus von Prag wird

zum Sche i t e rhaufen geführ t
(Richental-Chronik)Bild 51

Bild 51
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Causa reformationis

Über notwendige Reformen der innerkirchlichen Zuständewurde inKonstanz kaum
ernsthaft diskutiert. Zwarwurden am21.3.1418 siebenReformdekrete bezüglich der
Reform des Klerus verabschiedet (u.a. Ämter- und Pfründenwesen, Beschränkung
derAblässe), dieBeschlüssewurden aber nur nachlässig umgesetzt.
Der wichtigste Reformbeschluss ist das Dekret „Frequens“ (9.10.1417), das regel-

mäßige Konzilien in bestimmten zeitlichen Intervallen vorsah. Sie sollten als Kon-
trollinstanz die „ReformanHaupt undGliedern“ überwachen.

5 Nachwirkungen des Konzils

The Jena Codex, Bibliothek des Nationalmuseums in Prag,
sign. NB 24, vermutlich Ende des 15. Jahrhunderts entstanden
Faksimile, Prag, Gallery, 2009

Der Jenaer Kodex befindet sich heute wieder in Prag. 1951 brachte ihn der damalige
Präsident der DDR, Wilhelm Pieck, bei seinem ersten Staatbesuch als Geschenk
nach Prag mit. Vorher befand sich der Kodex in der Akademischen Bibliothek in
Jena.
Der Jenaer Kodex ist ein codex mixtur, ein Sammelband verschiedenen Inhalts.

Der Inhalt ist hussitische Kritik. Den Schwerpunkt stellen Bild-Antithesen dar,
satirische Angriffe gegen die in der damaligen Kirche herrschenden Zustände. Die
Texte sind bis auf eineAusnahme tschechisch verfasst.
Aufgeschlagen links: Kreuztragender Christus, barfuß – rechts: der Papst mit

Vortragekreuz undKardinalsgefolge zuPferde
DieseZusammenstellung zweier Prozessionen lebt vomKontrast:
Jesus trägt sein grob gezimmertes Kreuz selbst auf der Schulter. Er wird vom

Hauptmann mit gelbem Turban den Weg vom Jerusalemer Stadttor herunter
gezogen. Der Hauptmann hält außer dem Strick auch schon die Nägel in der Hand,
Jesus wird von einem Kind in der Mitte verspottet, von einem Kapuzenmann mit
erhobener Hand geschlagen, seine Mutter beweint ihn und Simon von Kyrene hilft
ihm, sein Kreuz zu tragen, - die Darstellung kombiniert zwei Bildvorlagen aus dem
PassionszyklusMartin Schongauers und demMasterAG.
Der Papst trägt statt Dornenkrone die Tiara. Er reitet, statt bar Fuß zu gehen, mit

einem Zeremonienmeister vorne, der das Pferd am Halfter führt und einen
Zeigestock hochhebt , und mit prächtigem gleichgewandetemGefolge, während ein
Diener hinter ihm die purpurne Mantelschleppe trägt. Das zierliche Schmuckkreuz
wird ihmvon einemKardinal vorangetragen.
Text darunter: „Der Papst, weder Gott noch Mann, genießt den Status apostoli-

scher Gnade. Er unterscheidet sich von anderenMenschen durch seinen Namen und
seinGewand, aber ist ihnen gleich in SachenBosheit undUngerechtigkeit.“
Bilder52+53
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Jenaer Kodex Antichrist-Darstellungen –
Bildpropaganda der Hussiten gegen den Papst und die römische Kirche

Antithesen:
Christus jagt die Händler aus dem Tempel (die Simonisten, die sich Ämter
erschlichen und erkauft haben: Bischof, Doktor des Kirchenrechts und einen
habgierigen Priester) – aber Kaiser Konstantin krönt den Papst und gibt ihm
damitweltlicheMacht undReichtum (Fol 27/28)
Christus wäscht den Jüngern demütig die Füße – aber der Papst in
golddurchwirktenKleidern lässt sich die Füße küssen (Fol 34/35
Mönche amüsieren sich im Bade – aber Laurentius erleidet das Martyrium auf
glühendenKohlen (Fol 78/79)

Satan verteiltAblassbriefe (Fol 69)
Satan alsVerführer mit mehrerenHörnern, goldener Krone, roten Zähnen, gelben

Klauen undFledermausflügeln ist angeregt durch das 4.Biest ausDaniel 7,19.
Der Text auf den Spruchbändern und im oberen und unteren Bereich richtet sich

gegen Franziskaner-Observanten, Barfüßer, die die Tschechen Häretiker nennen,
aber selbstVerführer undSatansdiener sind.

�

�

�

)

Bilder54+55

Bilder56+57

Bilder58+59

Bild 60

Bild 54 Bild 55
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Die römischeKirche als dasTier aus derOffenbarung (Fol 71).
Das siebenköpfige Ungeheuer erscheint aus dem Abgrund und umfasst die

Kleriker mit seinen Fledermausflügeln wie das Gegenbild einer
Schutzmantelmadonna.
Der Papst alsBeichtvater derNonnen (Fol 35)
Der Papst als Antichrist erkennbar an Tiara und Bärenpranken (wie das Tier aus

demAbgrund inOffb 13,2) verteilt SchmuckundGold anHuren.
Papst imHöllenschlund (Fol 80r)
Ein in eine silbern glänzende Rüstung gekleideter Diener Gottes wirft den Papst in

den Höllenschlund, während der von einem apokalyptischen Ungeheuer umfasst
wird, mit dem er wie zu einer doppelköpfigen Einheit verschmolzen ist. Vgl. Offb
19,20: aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet … bei
lebendigemLeibwurden beide in denSee von brennendemSchwefel geworfen.

Bild 61

Bild 62

Bild 63

Bild 56 Bild 57
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Bild 61 Bild 60

Bild 58 Bild 59
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Bild 62 Bild 63

Die Hussitenkriege (1419-1436)

Schon auf dem Konstanzer Konzil gab es heftige Kritik an der Ketzerei in Böhmen.
Unter dem Eindruck der schwierigen Verhältnisse (z.B. besaß die Kirche mehr als
die Hälfte des böhmischen Grundbesitzes) nahm die antiklerikale Stimmung immer
mehr zu. Die zentrale Forderung war die nach dem Kelch, dem Abendmahl „In
beiderlei Gestalt“, sub utraque specie. Daher kommt die Bezeichnung Utraquisten
oder auch Calixtiner, die Kelchner. Der Kelch zierte später die Banner der Hussiten-
krieger.
Der gewaltsame Tod von Jan Hus und Hieronymus von Prag gab das Signal zum

Aufstand gegenKönig undKirche in Böhmen. Papst undKönig Sigismund riefen zu
Kreuzzügen gegen die böhmischen Ketzer auf. Die Hussiten widersetzten sich den
Kreuzzugsangriffen. Mit dem Kelch und der Hostie auf der Fahne ziehen sie in die
Schlachten und tragen den Glaubenskrieg auch in die Nachbarländer, u.a. auch nach
Deutschland (Franken).
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Die Hussiten waren in zwei Lager gespalten: die gemäßigten, die sogenannten
Prager, die freie (tschechische) Predigt, den Laienkelch, Säkularisierung der
Kirchengüter undVerhinderung undAusrottung der Todsünden forderten, sowie die
Radikalen, nach der von ihnen gegründeten Stadt Tabor auch Taboristen genannt. In
ihren „76Artikeln“ von 1422 ließen sie allein die Bibel gelten und lebten in einerArt
Urkommunismus.
1433 wurde auf dem Konzil zu Basel in den „Prager Kompaktaten“ einAusgleich

zwischen Papsttum und Utraquisten getroffen, der ihnen den Laienkelch und freie
Predigt zugestand. Die radikalen Taboristen wurden 1434 vernichtend geschlagen
und zogen sich in die böhmischenWälder zurück. Dort bildeten sie mit geflüchteten
Waldensern seit 1467 die „Unität der böhmisch-mährischenBrüder“.
Obwohl die Utraquisten auch nach Beendigung der Hussitenkriege in Böhmen

dominierten und ihrAnführer Georg Podiebrad 1458 sogar König wurde, scheiterte
die Ausbildung einer utraquistischen Nationalkirche am Widerstand des erstarkten
Papsttums.
Papst Pius II zog 1459 die Konsequenz aus dem Scheitern der Konzilsbewegung:

Die Lehre, das Konzil stehe über dem Papst, wird als Ketzerei verurteilt (Bulle
Exsecrabilis). Pius II widerrief 1459 auch die „Prager Kompaktaten“ und bannte
1466 König Podiebrad. Im 16. Jahrhundert wird die Mehrheit der „Prager“ luthe-
risch, eineMinderheit katholisch. Die hussitischeTradition lebt in den „Böhmischen
und Mährischen Brüdern“ fort, aber die Gegenreformation der Habsburger verhin-
derte eine öffentliche Stärkung dieser vorreformatorischen Kirche im Heimatland.
Ein Rest von ihnen wird 1722 auf der Flucht vor der Gegenreformation von Graf
Nikolaus von Zinzendorf in der Oberlausitz aufgenommen. Mit ihm gründeten sie
den Flecken Herrnhut. Es entsteht die dem Pietismus verpflichtete „Herrnhuter
Brüdergemeine“.

Das Bild zeigt denText dieser tschechischenHandschrift mit Jan Zizka an der Spitze
eines Heerzuges in den Hussitenkriegen. Er ist deutlich erkennbar an seiner Binde
über denAugen, er hatte in den zahllosenSchlachten beideAugen verloren.
Dem Heer vorangetragen wurde die Fahne mit dem Kelch. Die Forderung nach

dem Abendmahl unter beiderlei Gestalt war eine zentrale Forderung der Hussiten.
Bis zum 12. Jahrhundert wurde der Kelch auch den Laien gereicht. Über die Ostkir-
che fand der Kelch dann wieder Eingang in das religiöse Denken der Zeit und wurde
inBöhmen zumSymbol für die religiöseErneuerung.

DasBild zeigt JanZizkamit der Fahnemit demKelch

Seite aus dem Jenaer Kodex (Süd.)
mit einer Miniatur aus den Hussitenkriegen

Seite aus M. Zachariam Theobaldum den Jüngern,
Hußiten Krieg, Wittenberg, 1609

Bild 64

Bild 65.
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Bild 65
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M. Zachariam Theobaldum den Jüngern, Hußiten Krieg, Darinnen begriffen
Das Leben, die Lehr und Tod M. Johannes Hussij und wie derselbige von den
Böhmen, besonders von Johann Zißka …; 1609 Wittenberg, gedruckt bey
Lorentz Seuberlich
Faksimile 1981, Georg Olms Verlag, Hildesheim, New York

Diese historische Darstellung der Böhmischen Geschichte von Zacharias Theobald
(*1584 in Schlaggenwald, Böhmen, +1627 in Nürnberg) wurde Vorbild für alle fol-
genden, die in einem großen heilsgeschichtlichen Bogen einen Zusammenhang zwi-
schenHussitenkriegen undReformation schlugen.
Theobald Zacharias war mit diesemWerk der erste, der die Ereignisse von der Ver-
brennung Jan Hus in Konstanz 1415 als lutherischer Bekenner in deutscher Sprache
festhielt.
Hier liegt der seltene Erstdruck von 1609 vor. In diesem Jahr erhielten die prote-

stantischen Stände inBöhmen vonKönigRudolf II dieGleichberechtigung ihresBe-
kenntnissesmit demkatholischen.
Aufgeschlagen Titelblatt: Hussiten

Krieg Darinnen begriffen/Das Le-
ben/ die Lehr und Tod/ M. Johannis
Hussii/ und wie derselbige von den
Böhmen/besonders Johanne Ziska
undProcopioRaso, ist gerochen (=ge-
rächt) worden.Alles aus glaubwürdi-
gen Geschichtsschreibern/alten Mo-
numenten undmanuscriptis,mit fleiß
zusammen getragen/ und Teutscher
Nation aller dings gnugsamzumnöti-
gen bericht in öffentlichenDruck ver-
fertiget/ durch
M. Zachariam Theobaldum den

Jüngern
Psal. 46, vers 8
Venite & videte opera Dei (=

kommt her und schaut dieWerke des
Herrn)
In roter ovaler Kartusche: David

wird von Samuel gesalbt („Vom
Psalmdichter zumKämpfer“)
1609WittenbergBild 66

Bild 66
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Habsburgische Landkarte: Königin Europa, Prag 1592

Im Jahre 1537 hatte Karl V. die Länder der Habsburger in seinen Händen vereinigt,
darunter sein Herkunftsland, Spanien. So ist diese Karte – ähnlich wie eine frühere
Darstellung aus SebastianMünster's Cosmographia – als „ReginaEuropa“ geformt.
Spanien erscheint als das gekrönte Haupt Europas, Böhmen als das Herz. Das

offensichtlichste Symbol des habsburgischen Herrschaftsanspruchs sind die
karolingische Krone und die Reichsinsignien Zepter und Reichsapfel. Sizilien, der
Reichsapfel, wird vomArm Italien gehalten, während derArm Holstein das Szepter
desNordens führt.
Das Kleid, das sich mit seinem Saum bis nach Konstantinopel erstreckt, ähnelt

dem zeitgenössischen Dresscode des habsburgischen Hofes, und das Gesicht der
Königin erinnert anKarlsVFrau Isabelle.
Die „Königin Europa“ ist eineAllegorie der Europa triumphans. Sie ist vonWasser

umgeben, eineAnspielung auf die antikemythologische Europa, die durch Zeus und
über das Wasser entführt wurde. Die Donau erinnert an einen Paradiesfluss, die
Pelepones ist der Spielball, die Pyrenäen dieHalskrause, dieAlpen derBusen.
Bild 67

Bild 67
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Böhmischer Heiligen-Altar um 1480, Tempera auf Holz,
Tabor, Hussitenmuseum

Dieser dreiflügeligeAltar aus Böhmen zeigt in derMitte den hussitischen Kelch von
Engeln getragen und vorne auf den beiden Seitenflügeln vier verschiedene Todesar-
ten vonMärtyrern: Johannes derTäufer, Laurentius (links unten), Sebastian, JanHus
(rechts unten). Es ist bemerkenswert, welche „Kariere“ der Märtyrer Jan Hus in nur
knapp 70 Jahren nach seiner Verbrennung auf dem Konzil zu Konstanz in seiner
Heimat gemacht hat. Er ist zu einem Heiligen geworden. Die beiden Seitenflügel
haben sich erhalten, weil sie in einer Schrankwand eingebaut und lange nicht
entdeckt waren. Sie wurden 2014 in Konstanz erstmals außerhalb Tschechiens
gezeigt. Bei demMittelteil handelt es sich umeineRekonstruktion.Bild68

Bild 68
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Miniatur aus dem Leitmeritzer Kantional (1511-1514)

JohannesHus ist zweifach dargestellt gleichzeitig – in derMitte desBildes – auf dem
Scheiterhaufen ohne sein Obergewand und bei seiner Himmelfahrt – im oberen Teil
des Bildes –mit Obergewand überkleidet, von Engeln gekrönt und von Gott Vater in
der Himmelsgloriole empfangen. Der Rauch des Feuers ist umgedeutet als Wolke
derHimmelfahrt.
Die ganze Bild-Komposition erinnert an die Kreuzigung Jesu und sein

Versprechen: heutewirst dumitmir imParadies sein.Bild 69



Bild 69
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Sebastian Münster, Cosmographia, Das ist: Beschreibung der gantzen
Welt…; Kopie Originalblatt Basel 1614

Sebastian Münster (1488-1552) gab dieses Werk 1544 erstmals heraus. Er hatte 20
Jahre lang daran gearbeitet. Das Werk hatte einen großen Erfolg. Bis 1628 wurden
etwa 60.000Exemplare verkauft.
Sebastian Münster war Franziskaner, studierte und lehrte u.a. an der Universität

Heidelberg. 1529 verließ er den Franziskanerorden und folgte einem Ruf an die
Universität Basel.Dortwurde erHebräischprofessor.
Gezeigt werden die beiden Seiten 801 und 802 aus der Cosmographia die den

Verlauf desKonstanzerKonzils schildern. DerText ist mit koloriertenHolzschnitten
illustriert.Bilder70+71

Bild 70 Bild 71
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M. Zacharias Theobalds Hussitenkrieg oder
Geschichte des Lebens und der Lehre Joh.
Hussens ingleichen der Böhmischen Kirche
nebst einemAnhange des Böhmischen Glau-
bensbekenntnisses, Breslau, zu finden bey
Johann Jacob Korn, 1750

DasWerk umfasst denZeitraumvon1401-1517.
Es geht somit erheblich über die Darstellung der
Hussitenkriege hinaus. Illustriert ist das Buch
mit einigen Kupferstichen von Personen, die in
dieser Phase eine bedeutende Rolle gespielt ha-
ben (Hus, Wyclif, Ziska). Das Vorwort stammt
vonSigmund JacobBaumgarten.
Im Anhang werden die wesentlichen Glau-

bensschriften derBöhmen abgedruckt:
BöhmischeConfession, Prag 1515 (Kai-
serMaximilian II)
Majestätsbrief 1609KaiserRudolf
Kirchenordnung 1609

�

�

� Bild 72
Bild 72

Nicolai de Cusa, De concordantia catholica libri Tres,
Paris, Jodocus Badius Accensius, 1514
Faksimile, Bonn 1928, Ludwig Röhrscheid Verlag

Der Ruf nach innerkirchlicher Reform verstummte nicht. 1433 erschien von
Nikolaus vonKues (1401-1464) dieReformschrift „De concordantia catholica“.Der
spätere Kardinal war zu diesem Zeitpunkt Stiftsdekan in Koblenz und Vertreter des
Erzbischofs von Trier beim Baseler Konzil (1431-1449). In dieser Schrift wurde das
„constitutum constantini“, die Konstantinische Schenkung, als Fälschung entlarvt.
Nach dieser Schenkung (=eine um das Jahr 800 gefälschte Urkunde) sollte
Konstantin, der erste christliche Kaiser, dem Papst Sylvester I (314-335) die
unumschränkte säkulareGewalt über ganzWesteuropa erteilt haben.
Ein paar Jahre später veröffentlichte derHumanist LorenzoValle eineAbhandlung

„De falso credita et ementita constantini donatione“, über die fälschlich für wahr
geglaubte und erlogene Konstantinische Schenkung“. Valle erklärte, wenn die
Schenkung eine Fälschung sei, so bedeute die weltliche Macht des Papstes eine
tausendjährige Usurpation. Der Grund für die Korruption der Kirche, für die
Zerissenheit Italiens und für die „übermütige, barbarische und tryrannische
Herrschaft der Priester“ liege in derweltlichenMachtstellung.Bild 73
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Bild 73

Reformatio Sigismundi Augsburg, Lukas Zeissenmair, 1497
Faksimile Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik,
Leipzig, 1984

Die Reformatio Sigismundi ist eine 1439 von einem anonymen Verfasser
geschriebene Flugschrift, die sich zu Unrecht auf Kaiser Sigismund (reg. 1410-
1437) berief. Die Handschrift war auf Deutsch verfasst und war die am weitesten
verbreiteteReformschrift dieser Zeit.
Die Reformatio Sigismundi verlangte die Abschaffung der vielen Missstände in

Stadt und Land durch die grundlegende Umgestaltung von Staat und Kirche und
legte dafür ein umfassendes Reformprogramm vor, das fast alle Gebiete des
gesellschaftlichen Lebens berücksichtigte. Die Schrift beinhaltet die Abschaffung
der Leibeigenschaft, die unchristlich und gegen Gottes Gebot ist, eine
Sakramentslehre und spricht sich für Priesterehe undSäkularisation vomKirchengut
aus. Zudem enthält sie eine angeblicheVision Kaiser Sigismunds über dasAuftreten
eines Priesterkönigs Friedrichs und Pläne für eine weltliche Reform von König-
/Kaisertum und (deutschem)Reich. Die Reformschrift beeinflusste die Forderungen
desBundschuhs sowie desBauernkrieges (1524/25).
Das vorliegendeWerk ist eineDruckausgabe von 1497.Bild 74

Bild 74
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Michael Weise, Gesangbuch der Böhmischen Brüder, gedruckt zum jungen
Buntzel inn Behmen, 1531
Faksimile, Bärenreiter-Verlag Kassel und Basel, 1957

Michael Weise hatte von den Ältesten und den Seelsorgern der Gemeinde zu Land-
skron und Fulnek denAuftrag erhalten, die deutschen Brüder mit geistlichen Gesän-

gen zu versorgen. Für sei-
neArbeit benutzte er das
alte Kantional der deut-
schen und das der böh-
mischenBrüder.DasGe-
sangbuch enthält 157
Lieder in deutscher Spra-
che. Das Gesangbuch
wurdemehrfach nachge-
druckt. Die darin enthal-
tenen Lieder fanden in
Deutschland weite Ver-
breitung.
Aufgeschlagen das

Lied: Gelobt sey gott
ymm höchsten trohn
Bild 75

Gesangbuch der Evangelischen Brüdergemeine, herausgegeben im Jahr 1967
von den Direktionen der Evangelischen Brüder-Unität in Herrnhut und Bad
Boll, zweite Auflage 1982, Friedrich Wittig Verlag, Hamburg

Bemerkenswert ist die Vignette auf der Titelseite, sie zeigt den Kelch. Der
Laienkelch war das Symbol aller Protestanten, die sich auf Hus beriefen: die
Hussiten in den Hussitenkriegen trugen den Kelch auf
ihren Fahnen und Waffen, die Utraquisten schmückten
ihre Bethäuser und Familienwappen (von 1433-1627)mit
dem Kelch, und ganz offiziell ist der Kelch auch das
Zeichen der Evangelischen Kirche der Böhmischen
Brüder (seit 1920).
Die Seite hinter demTitelblatt enthält einen Spruch von

NikolausGraf vonZinzendorf:
„DasGesangbuch ist eineArtAntwort auf die Bibel, ein

Echo und Fortsetzung.Aus der Bibel sieht man, wie Gott
mit den Menschen redet, und aus dem Gesangbuch, wie
dieMenschenmitGott reden“.Bild 76

Bild 75

Bild 76
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Martin Luther

Nachdem Martin Luther zu Beginn des Jahres 1520 „De
ecclesia“ von Hus gelesen hatte, schrieb er an Spalatin im
Februar: „Ohne es zuwissen, habe ich bis jetzt die ganzeLehre
des Johannes Hus gelehrt und vertreten und ebenso hat auch
Staupitz unwissentlich dasselbe gelehrt. Kurz, wir sind alle
Hussiten, ohne es zuwissen, auch Paulus undAugustin sind es
in ihrenSchriften“.

Erasmus von Rotterdam

„Hus ist verbrannt, aber nicht besiegt“.

Hus-Denkmal in Prag

Erst 1915, während des ersten Weltkrieges, hatten die Habsburger gestattet, ein
Denkmal für den tschechischen Reformator zu errichten. Jan Hus blickt zur
Teynkirche der ehemaligen Hauptkirche der hussitischen Bewegung. 1620 wurde
der Goldene Kelch, das Symbol der böhmischen Reformation, von den Katholiken
aus demGiebel der Kirche entfernt, ebenso die Inschrift „DieWahrheit siegt“. Heute
wird diese Stelle von einerMadonna imStrahlenkranz geziert.Bild 77

Rehabilitierung Jan Hus

1925

Kurz nach Gründung der tschechisch (-slowakischen) Republik 1918 wurde 1920
die sich bewusst „hussitisch“ nennende protestantische Nationalkirche gegründet,
die auch nach dem 2. Weltkrieg im Kommunismus überleben konnte. 1925 wurde
der 6. Juli (Todestag von Hus) zum Staatsfeiertag bestimmt. Daraufhin unterbrach
derVatikan für drei Jahre seine diplomatischenBeziehungenmit diesemStaat.
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2000

Weihbischof Kampe (1909-1998) auf dem zweiten Vatikanischen Konzil: „So
sollten auch wir Katholiken heute ohne Zögern und Angst bekennen, dass die
Konstanzer Richter gefehlt haben und der Flammentod des Reformators Hus unter
dieVergebungsbitte fällt, die Papst PaulVI allgemein ausgesprochen hat“.

1990 erteilte Papst Johannes Paul II der katholischen Kirche in Tschechien den
Auftrag, sich neu mit Hus zu befassen. Ende 1999 tagte im Vatikan eine Konferenz
aus Bischöfen Theologen und Historikern verschiedener Konfessionen, die für den
Papst eine „Neubewertung“ Hus' ermöglichen sollte. Ziel war nicht die
Rehabilitation von Hus, aber es wurde ein „Bedauern“ des Papstes für die
Fehlentwicklungen in derGeschichte ausgesprochen.
ZumAuftakt des Heiligen Jahres 2000 würdigte Johannes Paul II den „sittlichen

Mut“ von Jan Hus und bat um Vergebung für die Leiden, die der Reformator und
seineAnhänger erlitten.

Bild 77
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Martin Luther, der Hussit

Der verbrannte Kirchenkritiker Jan Hus prägte den Reformator –
ein protestantischer Blick auf das Konstanzer Konzil

Gelegentlich begegnet einem das
Bild des böhmischen Theologen
und Prager Magisters Jan Hus,
der auf dem Konstanzer Konzil
verhört, zum Tode verurteilt und
am 6. Juli 1415 verbrannt wurde,
noch heute in lutherischen
Kirchenräumen. Die Erinnerung
an ihn als einenVorläufer Luthers
ist lebendig geblieben. Sie geht
vor allem auf den Wittenberger
Reformator selbst zurück.
Nach dem Bruch mit der

Papstkirche, den Luther infolge
der Bannandrohungsbul le
Exsurge Domine im Sommer
1520 öffentlich vollzog, bekannte
sich der Ketzer Luther freimütig
zu demKetzer Hus. Er berichtete,
dass er schon in der Erfurter
Klosterzeit von seinem Novizen-
meister gehört habe, dassHus „on
unterricht, on beweisung, on
ubirwindung“ verurteilt worden
sei. Dem Prager Magister war
also widerfahren, was dem
Wittenberger Doktor nun selbst
drohte.
In Luthers Orden, bei den

Augustinereremiten, erinnerte
man sich auch deshalb an die
Causa Hus, weil einer der
früheren Brüder, der Erfurter
Theologieprofessor Johannes
Zachariae, eine maßgebliche und
sehr fragwürdige Rolle im
Prozess gegen den böhmischen

Johan Hus, Holzschnitt aus Cranachs Werkstatt;
oben rechts das Wappen Luthers,

dessen Porträt ursprünglich wohl in einem
zweiten Bild gegenübergestellt war
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Theologen gespielt hatte. Er soll ihn in Konstanz durch ein gefälschtes Bibelwort
und eine manipulierteAusgabe der Vulgata, der lateinischen Übersetzung der Bibel,
in Bedrängnis und schließlich zu Fall gebracht haben. Zachariae ist im Kreuzgang
von Luthers Erfurter Kloster begraben; der spätere Reformator kannte das Epitaph
und erfuhr von derGeschichte durch seinenLehrer Johannes vonStaupitz.
ImRückblick erzählte Luther, dass er in der Erfurter Klosterbibliothek einen Band

mit Huspredigten entdeckt und gelesen habe. Diese, vom Verdacht der nachträgli-
chen Stilisierung nicht freien Erinnerungen, mögen zutreffen, selbst wenn Luther
nach seinem Bruch mit Rom daran lag, sich in eine Reihe mit den „großen“, zu
Unrecht verurteilten Ketzern der jüngeren Kirchengeschichte zu stellen. Sie ändern
aber nichts daran, dass seineHinwendung zu den inKonstanz verurteiltenTheologen
Hus und dessen englischemLehrer, demOxforder Theologieprofessors JohnWyclif
(ca. 1330-1384), erst zu einem Zeitpunkt erfolgte, als der Gegensatz zu Rom einge-
tretenwar – also nach demAusbruch desAblassstreites imHerbst 1517.

In seinen frühen Äußerungen hatte Luther nämlich noch Anstoß daran genommen,
dass sich die „böhmischen Ketzer“ nach der Konstanzer Verurteilung des Jan Hus
und seiner Lehre von der römischen als der „allgemeinen“ Kirche separierten. Erst
1519 änderte sich seine Haltung. Nun setzte eine intensiveAuseinandersetzung mit
denAkten des Konstanzer Konzils ein, die gedruckt zugänglich waren. Die Leipzi-
gerDisputation, die Luther und seinWittenberger FakultätskollegeAndreasBodens-
tein, genannt Karlstadt, in diesem Jahr mit dem Ingolstädter Theologieprofessor
Johannes Eck unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit austrugen, kreiste um das
Verhältnis von göttlicher Gnade und menschlichen Werken, das theologische
Kernthema der Reformation. Sie behandelte aber auch Probleme derAutorität in der
Kirche, insbesondere dasVerhältnis des Papstes zu denKonzilien.
Die im Rahmen des Konstanzer Konzils beschlossene Überordnung der konzilia-

ren über die päpstliche Gewalt, die durch regelmäßige Generalkonzilien sicherge-
stellt werden sollte, hatte sich im Laufe des späteren 15. Jahrhunderts unter den
Machtansprüchen des Papsttums wieder verflüchtigt. Durch die Reformation wurde
dieErinnerung an die konziliaristischenTendenzen reaktiviert.
Luthers Auseinandersetzung mit Hus und seiner in Konstanz verurteilten Lehre,

die er aus den Konzilsakten kannte, war auch dadurch provoziert worden, dass seine
„altgläubigen“ Gegner, mit denen er sich seit dem Ausbruch des Ablassstreites
herumschlug – vor allem eben Eck –, nicht müde wurden, den Wittenberger und
seine Gefolgsleute mit den böhmischen Ketzern zu verbinden. Ihr Kalkül war
einfach: Gelang es, Luther der Übereinstimmung mit Hus zu überführen, war seine
Verurteilung besiegelt.
Luther selbst kam diesen Bestrebungen Ecks entgegen.Am 5. Juli 1519, einen Tag

vor dem 104. Jahrestag des Konstanzer Martyriums des Jan Hus, erklärte er in
Leipzig, dass unter den in Konstanz verurteilten Artikeln viele sehr christliche und

Die Reformation entdeckt das Konzil für sich



sehr evangelische seien. Damit hatte er sich eindeutig außerhalb des Konsenses der
römischen Kirche gestellt. Bei der in Konstanz verurteilten „Lehre Hussens“, der
Luther nun zustimmte, ging es um die gnadenhafte Vorherbestimmung der Glieder
der Kirche, um sündhafte Verfehlungen des priesterlichen Standes, um dieAutorität
desApostels Petrus und seinesNachfolgers, des Papstes.Auch unter den „Irrtümern“
Wyclifs, die man in Konstanz verurteilt hat, finden sich zahlreiche Themen und
theologische Motive, die alsbald zum Grundbestand reformatorischer Lehre
wurden: die Bestreitung eines Wandels der Substanz des Brotes in den Leib Christi
im Abendmahl (Transsubstantiation), eine Absage an die Notwendigkeit eines
äußeren Bußvollzugs bei gebührender Reue, die unter Berufung auf die Bibel
begründete Kritik an den Bettelorden und an der Bereicherung des Klerus, auch das
Nein zur römischenHierarchie und ihrerAblasspraxis.
Bald nach der Leipziger Disputation traten die böhmischen Erben des Jan Hus mit

Luther in Kontakt. Eigene Beobachter hatten die Hussiten bereits nach Leipzig
gesandt. Dort wird es zu ersten Gesprächen gekommen sein. Zurück in Wittenberg
erhielt Luther dann Post aus Prag – unter anderem eine wertvolle Handschrift von
Hus' theologischemHauptwerkDe ecclesia (Von der Kirche). Er las esmit Begeiste-
rung und bekannte gegenüber Vertrauten, er sei ein Hussit; er sah Hus' Lehre als mit
Paulus und Augustin übereinstimmend an. Wohl durch Luthers Veranlassung
erschien dieHus-Schrift bald imDruck.
DieserDruck steht amAnfang der lebhaftenBemühungen umdas literarische Erbe

des böhmischen Theologen in den Kreisen der Protestanten, die während des
weiteren 16. Jahrhunderts anhielten und in der ersten Hus-Gesamtausgabe des
lutherischen Theologen Matthias Flacius 1558 ihren Höhepunkt erreichten. Unter
den „Wahrheitszeugen“ (testes veritatis), die die lutherische Kirchengeschichts-
schreibung unter den Depravationen der Papstkirche aufspürte, war Jan Hus der
prominenteste.
Ein erhebliches Provokationspotential ergab sich daraus, dass Luther ab Novem-

ber 1519 öffentlich für die communio sub utraque specie, als für das Abendmahl
„unter beiderlei Gestalt“ – Brot und Wein – eintrat. Er nahm mit bestem biblischen
Gewissen damit eine Praxis auf, die, in Konstanz verboten, zum Symbol des Hussi-
tismus geworden war: den Laienkelch. Er wurde zu einem der wirksamsten Zeichen
reformatorisch gewandelter religiöser Gesinnung. In den kommenden Jahren
breitete sich der Laienkelch landauf, landab als Erkennungsmerkmal evangelischen
Christentums aus.
Bei Georg von Sachsen, der als altgläubiger Regent mit Luthers Landesherrn

konkurrierte, weckte der Laienkelch finsterste Erinnerungen an die Hussitenkriege
des 15. Jahrhunderts, als Truppen aufständischer Böhmen, sogenannte Taboriten,
marodierend und plündernd auch durch deutsche Landschaften gezogen waren. Mit
der Erinnerung an den Laienkelch der Hussiten rückte so, zunächst indirekt, die
Frage der physischenGewalt in denHorizont derReformation.Dass der Lutherschü-
ler Thomas Müntzer, der vertretungsweise als Pfarrer in Zwickau gewirkt hatte und
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dortmit Laien in engenKontakt gekommenwar, die vomGeiste vorreformatorischer
Häresien erfüllt waren, im Sommer 1521 nach Prag zog, wurzelte in Impulsen, die
auch von Luther ausgegangen waren. Bereits in seiner Schrift „An den christlichen
Adel deutscher Nation“ vom Sommer 1520, der wichtigsten Programmschrift der
Reformation,war Luther für eineUnionmit denHussiten eingetreten.Das komplexe
und spannungsreicheErbe der einander zumTeilmassiv bekämpfenden hussitischen
Gruppen wirkte fortan auch innerhalb der unterschiedlichen Lager des Protestantis-
mus weiter. Bildliche Darstellungen von Gegensätzen, die etwa den armen Christus
mit dem in Üppigkeit und Prasserei lebenden päpstlichen Antichristen konfrontier-
ten, drangen aus hussitischer Tradition in die deutsche Reformationspublizistik ein,
wieCranachs berühmteHolzschnitte „PassionalChristi undAntichristi“ zeigen.
Die protestantische Sicht auf dasKonstanzerKonzil war durch dasMätyrerschick-

sal des nach und nach zu einem „Heiligen“ der Reformation avancierenden Jan Hus
geprägt. Obschon man eigentlich imAnschluss an die reformerische Bewegung des
Konziliarismus in den Konzilien ein wichtiges kirchenrechtliches Instrument sah,
um der päpstlichen Monarchie zu begegnen, verhinderte das Schicksal des Jan Hus,
dassman derKonzilsidee zu viel Hoffnung beilegte. Bald nach demAusbruch seines
Konfliktesmit Romhatte Luther zwarmehrfach an ein freiesKonzil appelliert. Doch
Hus'Martyriumhatte ihn davon überzeugt, dass auchKonzilien irren könnten.
In der Leipziger Disputation sprach er diese Konsequenz erstmals offen aus.

Fortan ging es Luther nurmehr darum, konziliare Instanzen auf nationaler Ebene zu
nutzen, um derAutorität des römischen Papstes und des kanonischen Rechtes Paroli
bieten zu können. Der konziliaren via reformationis, dem Weg der Reformation
mittels eines Konzils, wie er in Konstanz begonnen worden und schließlich geschei-
tert war, vertrauten die Protestanten nicht. Hus' Schicksal – trotz freiemGeleit wurde
er verbrannt – symbolisierte dies.
Im Laufe der frühen Reformationszeit wurde Bande zwischen hussitischen und

reformatorischenGruppierungen geknüpft, die auch dauerhaft stabil bleiben sollten.
Müntzer und andere Radikale, auch Vertreter der Reichsritterschaft im Umkreis
Ulrich vonHuttens undFranz vonSickingens, suchten reale oder beschworen ideelle
Verbindungen zu den militanten Taboriten. Die Wittenberger um Luther erkannten
manche Geistesverwandtschaft mit den friedlich-biblizistischen Böhmischen
Brüdern. Die oberdeutschen und schweizerischen Reformierten näherten sich den
Waldensern an, einer vorreformatorischen Ketzerei, die ihrerseits die Nähe zu
einigen Gruppen der Böhmen gesucht hatten. Nach und nach wuchsen die Traditio-
nen der vorreformatorischen hussitischen und der reformatorischen „Häresien“
dauerhaft zusammen, zuletzt im Herrnhutertum. Im Liedgut der evangelischen
Christenheit blieb hussitischesErbe bis heute präsent.

Luthers Kreation des JanHus als seinesVorläufers verdichtete sich in einem prophe-
tischenWort, dasman auf den böhmischenReformator zurückführte: „Ihr bratet jetzt

Der eine musste sterben, so konnte der andere überleben



71

ein Huss, das ist ein Gans, aber nach hundert Jahren wird aufstehen labod, das ist ein
Schwan, der da singen wird und wird von euch nicht gebraten werden.“ Für Luther
war klar: „Und ist also geschehen. Er ist verbrandt anno 1416. So ging dieser Hader
an mit demAblass anno 1517.“ Fortan bevölkerten die Gans – auf Böhmisch Hus –
und der SchwandieBildwelt des lutherischenProtestantismus.

Das Konstanzer Martyrium des einen und das Überleben des anderen
Reformators fügten sich in einen sinnhaften, göttlich gefügten Zusammen-
hang. Weil Hus hatte sterben müssen, konnte Luther überleben und sein
Vermächtnis realisieren. In Gruppenporträts der Reformatoren, die in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufkamen, fand Hus wie selbstverständ-
lich seinen Platz.Mit ihmblieb dasGedächtnis an einKonzil lebendig, das die
„wahre evangelische“ Lehre verurteilt, die angestrebte Reformation anHaupt
und Gliedern nicht erreicht, eine Hus gegebene Geleitzusage gebrochen und
dem Papsttum zu neuer Kraft verholfen hatte. Das Konstanzer Konzil blieb
einwichtigesEreignis des protestantischenGeschichtsbewusstseins.

Thomas Kaufmann
Professor für Kirchengeschichte in Göttingen

(http://www.badische-zeitung.de/panorama/martin-luther-der-hussit-
83753004.html)



Begleitveranstaltungen

Dienstag, 6. Januar 2015 - Epiphaniastag - 11 Uhr

Donnerstag, 22. Januar 2015, 20 Uhr

Vortrag von Professor Hartmut Rupp (dem badischen Vater der Kirchenraumpäd-
agogik) zum 50. Geburtstag der Mannheimer Mitzlaff-Kirche

Sonntag, 25. Januar, 17 Uhr

Vortrag von Andreas Wendolsky mit Musikbeispielen
Mit einem kleinen Musikensemble zusammen wird Andreas Wendolsky uns ent-
führen in die Welt des umtriebigen Adeligen und Künstlers, der erstaunlicherweise
als Komponist zu Lebzeiten seineWerkausgabe mit Portrait herausgab und alle Stil-
richtungenEuropas in seineLieder aufnahm.

Donnerstag, 19. Februar 2015, 19.30 Uhr

Tradition und Innovation am Ende des Mittelalters
Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Miethke
Wer die Landesausstellung mit Katalog und Essayband in Konstanz gesehen hat,
weiß, dass Prof. Miethke der Spezialist für das Konzil ist, an dem man nicht vorbei
kommt, der aber auch für Nicht-Historiker zu erklären weiß, was an demwohl wich-
tigstenEreignis derKirche auf badischemBoden bis heute bedeutend ist.

Donnerstag, 26. Februar 2015, 19.30 Uhr

Von der böhmischen Gans zum Wittenberger Schwan

Ausstellungseröffnung im Gottesdienst zum Epiphaniastag

Kirchenbau und Sakralität

Oswald von Wolkenstein - der Dichter des Konzils

Das Konzil als Ausweg aus der Krise

Jan Hus und Martin Luther

Sonntag, 8. Februar 2015, 17 Uhr

Musikalischer Streifzug durch das Kirchenjahr mit Lichtinstallation
Madrigalensemble Heddesheim, Ltg. Rainer Steckel
Feudenheimer Posaunenchor, Ltg. Niklas Sikner
Lichttechnik: Christian Gaber
Texte: Pfarrerin Dorothee Löhr
Bei der musikalischen Reise durch das Kirchenjahr wird der Innenraum der
Epiphaniaskirche zu jedemMusikstück in der jeweils zumKirchenjahr passenden li-
turgischenFarbe ausgeleuchtet.

Lichtkonzert
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Vortrag von Prof. Dr. Johannes Ehmann, Heidelberg
2015 jährt sich zum 600. Mal die Verbrennung des böhmischen Reformers Jan Hus
auf demKonstanzer Konzil. Nicht nur im tschechischen, sondern auch im deutschen
Protestantismus wird dasAndenken vonHus gepflegt – weniger als Gedenken an ei-
genständigen Theologen denn als Vorläufer Luthers. So zeigen manche lutherische
Kirchenbilder den Reformer Hus (= „Gans“), der einen Größeren nach ihm prophe-
zeit, den „Schwan“ Luther. Luthers Bild von Hus wandelt sich: der Erzketzer wird
zumPrediger desEvangeliums.

Sonntag, 8. März 2015, 17 Uhr - Finissage

Aufführung mit szenischen Elementen
Eintritt: 12 € (Vorverkauf über das Pfarrbüro 0621-792215)

Simone Krampe, Sopran / Beate Mewes, Alt
Johannes Kaleschke, Tenor / Marcel Brunner, Bass
Concerto Cantabile (Leitung: Christiane Michel-Ostertun)
Epiphanias-Chor (Leitung: Patricia Schubert-Rojas)
Seckenheimer Singkreis (Leitung: Wolfram Sauer)
Johannes-Chor (Leitung: Claudia Stein)
Kinderchor an der Johannes-Kirche (Leitung: Claudia Stein)
Orchester aus Mitgliedern des Nationaltheaters Mannheim
Regie: Eva Martin-Schneider
Gesamtleitung: Christiane Michel-Ostertun

Jan Hus - Oratorium für Soli, Chor und Orchester von Carl Loewe.

Ein vergessenes Oratorium: „Johan Hus” von Carl Loewe

Mit einemaußergewöhnlichenProjektwill die EvangelischeGemeinde Feudenheim
ihr Kirchenjubiläum begehen (125 Jahre Johanneskirche – 50 Jahre Epiphaniaskir-
che). Es greift das vielleicht bedeutendste Ereignis derWeltchristenheit auf demGe-
biet der Badischen Landeskirche auf: Das ökumenisch brisante Konstanzer Konzil
mit der Verbrennung des „Vorreformators“ Jan Hus vor genau 600 Jahren (1415).
Der für seine Klavierballaden berühmte Komponist Carl Loewe (1796-1869) und
sein LibrettistAugust Zeune schufen ein heute nahezu unbekanntes Oratorium über
die Reise des böhmischen Reformators von Prag zumKonzil nachKonstanz, das ihn
zumTod auf demScheiterhaufen verurteilte, obwohl ihmvonKaiser Sigismund frei-
esGeleit zugesichertwordenwar.
Am 8. März 2015 wird dieses 1841 uraufgeführte Oratorium in der Mannheimer

Epiphaniaskirche zurAufführung kommen.
Unter Leitung von Christiane Michel-Ostertun singt der Kammerchor Concerto

Cantabile undwird durch ein professionelles Orchester, Solisten undmehrere lokale
Chöre unterstützt, die Teile des Oratoriums einstudieren werden. Für die szenischen
Elementewurde dieRegisseurinEvaMartin-Schneider engagiert.

Christiane Michel-Ostertun
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2. Du hast gesehen unsre Not, da wir
in Sünden waren tot, und bist vom
Himmel gestiegen aus Genaden.

3. Hast in Marien Jungfrauschaft
durch deines Heilgen Geistes Kraft
angenommen unsre Menschheit aus
Genaden.

4. Du lehrest uns die neu Geburt und
zeigest an die enge Pfort und den
schmalen Steig zum Leben aus
Genaden.

5. Danach erlittest du den Tod in viel
Verachtung, Hohn und Spott für unsre
Sünd und Missetat aus Genaden.

6. Du stiegest auf zum höchsten
Thron zu Gottes Rechten als sein Sohn,
uns ewiglich zu vertreten aus Genaden.

7. O Christe, versammle dein Heer,
regiere es mit treuer Lehr deinem
Namen zu Lob und Ehr aus Genaden.

Text: Michael Weisse 1531 nach „Jesu, salvator optime“ des Jan Hus vor 1415
Melodie: 13. Jh., Jistebnitz um 1420
Böhmische Brüder 1501/1531

O lieber Herre Jesu Christ
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