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Vortrag,gehalten im Moerser Schloss am
21. März 2017 von Dr. Joachim Daebel

Die Reformation ist ein Ereignis, das
die Welt verändert und die Weltgeschich-
te für Jahrhunderte bestimmt hat. Nach
diesem Ereignis wurde eine Epoche
benannt: das Reformationsjahrhundert.
Luthers Auftreten hatte zur Folge, dass
das abendländische Universalreich und
die eine universale Kirche auseinander
brachen.Kaiser Karl V.kämpfte ein Leben
lang um den Erhalt dieser doppelten Ein-
heit und scheiterte.An die Stelle der reli-
giös-politischen Einheit mit hierarchischer
Ordnung traten Territorialstaaten und Kon-
fessionen.Auch die Grafschaft Moers wurde
durch die Reformation zu einem Territo-
rialstaat mit eigner Landeskirche.

Am Niederrhein wurde die Reformati-
on nicht als radikaler Wendepunkt, son-
dern als ein Wandlungsprozess wahrge-
nommen. Verglichen mit anderen Teilen
Deutschlands erreichte die Reformation
den Niederrhein verhältnismäßig spät.
Mächtige katholische Territorialstaaten
konnten sich hier behaupten. Umso
erstaunlicher ist es, dass sich in der klei-
nen Grafschaft Moers eine evangelische
Landeskirche hat etablieren können.

Um zu verstehen, wieso die Reforma-
tion Reich und Kirche auseinander spreng-
te,muss man sich die Weltsicht des Spät-
mittelalters vor Augen führen: Die abend-
ländische Kirche des Spätmittelalters ging

davon aus, dass der Mensch im Jüngsten
Gericht vor Gott nur bestehen kann,wenn
er hier auf Erden aktivan seinem Heil mit-
wirkt.Zum Heilsgewinn bedurfte es eines
tugendhaften Lebens und frommer Werke.
Die Kirche offerierte heilsvermittelnde
Orte, Gegenstände und Rituale. Hierzu
gehörten Wallfahrten,Prozessionen,Für-
bitten,Stiftungen von Messen,Reliquien-
und Bilderverehrung sowie der Erwerb von
Ablassbriefen zur Verkürzung des Fege-
feuers.Heilsnotwendig war ferner der Emp-
fang der heiligen Sakramente.Die Kirche
begleitet und leitet mit ihren Gnadenmit-
teln den sündigen Menschen auf dem Weg
durchs Leben. Das Leben wurde verstan-
den als ein Prozess des Aufsteigens über
Stufen der Heiligung bis hin zur Gottes-
schau im Paradies oder des Absteigens
bzw. des Sturzes in ewige Verdammnis.

Die Menschen lebten in Angst vor Heils-
verlust und Höllenstrafen. Daher richte-
ten sie ihre Energie darauf,durch Leistungs-
frömmigkeit gerecht gemacht zu werden,
d.h. im Jüngsten Gericht vor Gottes Ange-
sicht bestehen zu können.In diesen Zusam-
menhang gehört auch die Fülle an from-
men Stiftungen.So gründete 1446 in Moers
Graf Friedrich III. das Karmeliterkloster,
sein Sohn Vinzenz errichtete 1479 als
Pfandherr von Dülken ebenda das Kreuz-
herrenkloster.Im Kloster Mariengarten in
Köln stiftete 1484 Graf Wilhelm I.von Neu-
enahr-Alpen einen Familienaltar.Hier ein
Ausschnitt: 
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Auf dieser Tafel ist die Stifterfamilie
dargestellt: Graf Gumprecht II. Auf ihm
ruht die Hand des heiligen Jacobus.Gump-
recht und zwei seiner Söhne tragen waf-
fengeschmückte Turnierröcke mit dem
Adler von Neuenahr.Hinter Gumprecht Graf
Friedrich, weiter hinten Graf Wilhelm I.
Vor dem Altar wurden in jeder Woche vier
Messen für Familienangehörige gelesen.
Dafür wurden viermal im Jahr entspre-
chende Einkünfte ausbezahlt.

Der Augustinermönch Martin Luther
war von der Frage umgetrieben: Wie
bekomme ich einen gnädigen Gott? Im
Römerbrief des Apostel Paulus fand er die
Antwort: Alles menschliche Bemühen
reicht nicht aus,um das Heil zu erlangen,
sondern allein Gottes Gnade kann den sün-
digen Menschen gerecht machen. In die-
ser Erkenntnis lag die Befreiung von Schuld
und Gerichtsangst.

Luthers Trennung von der spätmittel-
alterlichen Kirche erwuchs aus seiner
Erkenntnis, dass der elende, sündhafte
Mensch unfähig ist,aus eigner Kraft erlöst
zu werden. Allein die Gnade Gottes (sola

gratia) kann ihn vor Gott gerecht machen.
Der Mensch muss sich nur an Jesus Chri-
stus (solus Christus) halten.Allein sein Glau-
be (sola fide) an den Auferstandenen führt
ihn zum Heil. Autorität besitzt nur noch
die Bibel (sola scriptura). Die kirchliche
Tradition ist überflüssig.

Durch den Sola-Sriptura-Satzwird das
Evangelium zum Mittelpunkt der evan-
gelischen Lehre.Der Ruf nach dem Evan-
gelium –oft in Verbindung mit den Adjek-
tiven rein,lauter und unverfälscht –wurde
zum Leitgedanken der Zeit, von dem ein
Weckruf ausging.Viele folgten ihm,so dass
schließlich das Wort Evangelium zum pro-
grammatischen Begriff der neuen evan-
gelischen Bewegung wurde.Annahme des
Evangeliums bedeutet dann evangelisch
werden, sich der Reformation anschlie-
ßen.

Luthers Frage,wie bekomme ich einen
gnädigen Gott,war auch die Frage seiner
Zeitgenossen. Luther hatte für sich eine
Antwort gefunden. Die Verbreitung sei-
ner Rechtfertigungslehre wirkte auch auf
seine Zeitgenossen befreiend und setzte
die Massen in Bewegung. Die Menschen
nahmen großen Anteil an Luthers Schick-
sal und machten seine Sache zu ihrer eig-
nen Sache.So ist die Reformation untrenn-
bar mit der Person Martin Luthers ver-
knüpft. Ausbreitung der Reformation
heißt Rezeption Martin Luthers. Diese
Rezeption erfolgte über das neue Medi-
um des Buchdrucks. Erst durch den vor-
her erfundenen Buchdruckkonnten Luthers
reformatorische Lehren so erfolgreich ver-
breitet werden.Die Koinzidenzvon Guten-
bergs Erfindung und Luthers Rechtferti-
gungslehre bewirkte den Erfolg der Refor-
mation.

Ausschnitt aus der Memorientafel der
Grafen von Neuenahr, 1484 
Kloster Mariengarten, Köln
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So hat z.B. 1532 Graf Wilhelm II. von
Moers mehrere Schriften Martin Luthers
vom sächsischen Kurfürsten erhalten,die
ihn zu einem Loutherschen werden lie-
ßen.Damit wurde eine Voraussetzung für
die Reformation in Moers geschaffen.

Die Grafschaft Moers hatte schon im
15. Jh. unter den Herrschern des älteren
Moerser Herrscherhauses,besonders unter
Friedrich III. (1418-1448), eine herausra-
gende Bedeutung erlangt.Die Grafen von
Moers genossen im Reich hohes Anse-
hen. Dazu hatte vor allem das 50-jährige
Episkopat Dietrichs von Moers (1414-1463)
als Erzbischof und Kurfürsten von Köln

beigetragen.Allerdings riss der tiefe Fall
seines Neffen des Grafen Vinzenz (1448-
1493) die Grafschaft Moers hinab in den
Untergang.

Einen Neuanfang und Wiederaufstieg
erlebte Moers unter den Grafen von Neu-
enahr,die 1519 die Grafschaft Moers durch
Heirat erworben hatten.Auf Grund der Per-
sönlichkeit der Grafen Wilhelm,Hermann
und Adolf, ihrer Dienste für Kaiser und
Kurfürsten und ihrer Vernetzung mit vie-
len evangelischen Fürsten in Sachen Refor-
mation rückte die kleine unbedeutende
Grafschaft Moers in den Fokus und
erlangte eine überregionale Bedeutung,

Wappen der Grafen von Neuenahr-Alpen
In den Wappenfeldern 1 und 4 den
schwarzen Neuenahrer Adler, in den Wap-
penfeldern 2 und 3 den roten Limburger
Löwen für die kleine Grafschaft Limburg
an der Lenne. Das Herzschild ist mit dem
Wappen der Erbvögte von Köln belegt: 5
rote Querbalken auf goldenem Grund.

Wappen der Grafen von Neuenahr-Moers
In den Wappenfeldern 1 und 4 den
schwarzen Neuenahrer Adler, in den
Wappenfeldern 2 und 3 das Wappen der
1501 ausgestorbenen Grafen von Moers:
einen schwarzen Balken im goldenen
Feld. Das Wappen der Grafen von Moers
findet sich heute noch im Stadtwappen
von Moers im hinteren Feld eines
gespaltenen Schildes.



24 Die lutherische Reformation in der Grafschaft Moers

Die Grafschaft Moers wurde zu einer evan-
gelischen Landeskirche und zu einem früh-
modernen Territorialstaat ausgebaut. Es
bildete sich über Generationen hinweg
eine homogene formierte Gesellschaft her-
aus, die sich mental von der territorialen
katholischen Nachbarschaft scharf
abgrenzte.

Graf Wilhelm II.(*1485 +1552),ca.1485
geboren,hatte nach dem Tode seines Vaters
Wilhelm I. 1497 die Herrschaft Bedburg
geerbt und 1518 Gräfin Anna von Wied
geheiratet.Sie brachte die Grafschaft Moers

die ihren Einfluss –gemessen an der Größe
des Landes –bei weitem übertraf und die
sie in den folgenden Jahrhunderten nicht
wiedererlangen sollte.

Die Reformation in der Grafschaft Moers
wird nun in ihrer Abhängigkeit von den
Vorgängen in den Nachbarterritorien und
auf der Ebene des Reiches dargestellt.

Durch die Einführung der Reformati-
on entstand inmitten der großen und
bedeutenden katholischen Territorial-
staaten eine kleine protestantische Insel.

Territorien am Niederrhein um die Mitte
des 16. Jh.
Im Zentrum der niederrheinischen Territo-
rialstaaten lag die Grafschaft Moers. Sie
wurde im Norden und Süden vom Kurfür-
stentum Köln und im Osten von den Ver-
einigten Herzogtümern Jülich-Kleve-Berg
umschlossen. Im Westen grenzte sie an
das Herzogtum Geldern, das zur
Hausmacht des habsburgischen Kaisers
Karl gehörte.

Die Grafschaft Moers, Ausschnitt aus der
Mercatorkarte von 1591
Die Grafschaft Moers hatte eine
Ausdehnung von ca. 15 km in west-
östlicher und ca. 19 km in nord-südlicher
Richtung. Zum Moerser Territorium
gehörten ferner die Herrschaften Krefeld
mit dem Schloss Krakau und die
Herrschaft Friemersheim.
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als Mitgift in die Ehe. Graf Wilhelm hatte
ein gewinnendes Wesen und eine auf Aus-
gleich der Gegensätze bedachte Art.
Regierende Herren schätzten ihn als einen
klugen Ratgeber. Bei Kaiser Karl V. stand
Graf Wilhelm in hohem Ansehen.Auf Grund
seines Naturells und seiner Fähigkeiten
wurde er zum gefragten Unterhändler in
beiden konfessionellen Lagern.

An der Spitze des Heiligen Römischen
Reiches stand Karl V.(1500-1558) aus dem
Haus Habsburg.

Als Karl 1519 von den sieben Kurfür-
sten zum römisch-deutschen König ge-
wählt wurde,war er bereits König von Spa-
nien und Herr über die österreichischen
und burgundisch-niederländischen Erb-
lande. Karl sah sich als Herrscher des

Abendlandes und Schutzherr der Christen-
heit.Die Einheit der Religion war die Vor-
aussetzung für seine Universalmonarchie.
Da er diese Einheit unter allen Umstän-
den erhalten wollte, wurde er zum Geg-
ner der Reformation.

Graf Wilhelm von Neuenahr-Moers
Ein Bild im Moerser Schloss zeigt Graf
Wilhelm II., der nach spanischer Mode
gekleidet ist, als einen Edelmann mit
vollem Haar, hoher Stirn und ausgepräg-
ter Nase. Sein Gesicht ist oval und von
einem dünnen rötlich schimmernden Bart
eingerahmt. Der Graf trägt ein Wams mit
spanischer Halskrause aus röhrenförmi-
gen Rüschen.

Kaiser Karl V.
Tizian: „Karl V. im Lehnstuhl“. Tizian war
Hofmaler des Kaisers, er bemühte sich um
größtmögliche Ähnlichkeit. Die
Abbildung: zeigt Karl V. im Alter von 48
Jahren in einer Loggia im Lehnstuhl, er
trägt einen schwarzen Mantel mit
Pelzkragen, dazu ein schwarzes Barett. Im
Kontrast zur schwarzen Kleidung das
bleiche schmale Gesicht und darunter der
weiße Hemdkragen. Es fehlen die kaiserli-
chen Insignien, als einzigen Schmuck
trägt er den berühmten burgundischen
Ritterorden vom Goldenen Vlies.
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Vom Kaiser wurde Graf Wilhelm als kai-
serlicher Rat mit wichtigen diplomatischen
Missionen beauftragt. Gleichzeitig stand
Graf Wilhelm auch in den Diensten des
Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen.
Dieser war ein entschiedener Anhänger
Martin Luthers und einer der Führer des
Schmalkaldischen Bundes. Das war ein
Verteidigungsbündnis der evangelischen

Reichsstände gegen ein befürchtetes mi-
litärisches Vorgehen des Kaisers.

Der Kontakt zu Kursachsen kam wie
folgt zustande: 1526 handelte Graf Wil-
helm von Moers einen Ehevertrag zwi-
schen Jülich-Kleve-Berg und Kursachsen
aus.Nach Abschluss dieses Vertrages trat
Graf Wilhelm in kursächsische Dienste.

Herzogin Sibylle von Jülich-Kleve-Berg
und Kurprinz Johann Friedrich I. von
Sachsen
Ein Doppelbildnis von Lucas Cranach d. Ä.
zeigt das Brautpaar Sibylle von Jülich-
Kleve-Berg und Kurprinz Johann Friedrich
von Sachsen, entstanden anlässlich ihrer
Verlobung auf Schloss Burg. Als Verlobte
tragen beide Kränze aus Gold- und Silber-
draht im Haar. Die 14-jährige Prinzessin
ist von graziler Anmut, der 23-jährige
Kurprinz von stattlicher Körperfülle.

Graf Wilhelm an Kurfürst Johann
Friedrich am 22. März 1532, letzte Zeile 
„Item ich bidt dienstlich vfg willen nach
verlesonck diessen loutterschen breiff
dem fuyr bevellen.“
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Johann Friedrich und Sibylle waren ein-
ander in Liebe verbunden,eine Liebe,die
so ungewöhnlich war,dass man selbst am
Tisch Luthers darüber sprach. Das Paar
führte eine außergewöhnlich glückliche
Ehe. Während der 5-jährigen Gefangen-
schaft ihres Ehemannes ging Sibylle in
Trauer und wurde schwer krank. Als sie
starb, folgte er ihr 14 Tage später.

Johann Friedrich trat 1532 die Herr-
schaft in Kursachsen an und wurde Mar-
tin Luthers großer Förderer. Die Verbin-
dung des Grafen Wilhelm zum Kurfürsten
sollte sich als vertrauensvoll und stabil
erweisen, wie der in den Jahren 1529 bis
1537geführte politische Briefwechsel aus-
weist. Er ist die wichtigste Quelle für die
Persönlichkeit des Grafen Wilhelm und
höchst aufschlussreich für die Vernetzung
zwischen den Fürsten, die entweder
bereits lutherisch waren oder zur Refor-
mation neigten.

Wilhelm reiste in die europäischen
Hauptstädte Brüssel, London, Paris und
Madrid. Als Diplomat sprach er Franzö-
sisch und Niederländisch,wahrscheinlich
auch Spanisch, Italienisch und Englisch.
Briefe auf Latein konnte er zumindest ver-
stehen.

Da Graf Wilhelm der Vertrauensmann
beider politisch-konfessioneller Lager
war, sah er sich Verdächtigungen ausge-
setzt: Protestanten betrachteten ihn als
gut keisserig,während Katholiken ihn für
einen luitterischer ketzer hielten.Wilhelm
war sich der Gefährlichkeit seiner Lage
wohl bewusst. Daher bittet er den Kur-
fürsten wiederholt, er möge seine Briefe
verbrennen. Was Johann Friedrich zum
Glück aber nicht getan hat.

In dem Briefwechsel bekennt Graf Wil-
helm mehrfach direkt und indirekt, ein
Anhänger Luthers zu sein. Graf Wilhelm
hat sich offenbar durch das Studium luthe-
rischer Schriften und Gespräche mit
Lutheranern dem evangelischen Bekennt-
nis zugewandt.Von großem Einfluss dürf-
te aber auch eine von unten ausgehende
reformatorische Bewegung auf ihn gehabt
haben.

Seit 1523 hatte sich in der alten Han-
sestadt Wesel eine reformatorische Bewe-
gung unter dem gemeinen Mann ausge-
breitet,die auch auf das Umland ausstrahl-
te. Unter dem gemeinen Mann verstand
man Bürger der Stadt oder auf dem Land,
die Eigentümer eines Hauses waren und
Gemeinderechte besaßen.Begründer der
reformatorischen Bewegung war der Kon-
rektor der Weseler Lateinschule: Adolf Cla-
renbach.

Um das Jahr 1527 kam der Niederlän-
der Hermann Staprade in die Grafschaft
Moers. Er war ein Geistlicher, der zu den
sog. Wassenberger Prädikanten gehörte,
die für eine symbolische Abendmahlsauf-
fassung und für eine Aufschiebung der
Taufe bis zum Eintritt in das Erwachse-
nenalter eintraten. Damit folgten sie der
Abendmahlsauffassung Zwinglis. Graf
Wilhelm gewährte Staprade Asyl und ließ
ihn evangelisch predigen.Er gründete im
Kirchspiel Halen Bibelkreise, die sich in
Wohnhäusern oder Scheunen trafen,
Bibeltexte besprachen und im Anschluss
eine Abendmahlsfeier als Gedächtnismahl
hielten. Staprade konnte eine große
Anhängerschaft gewinnen. 1533 verließ
er Moers,um nach Münster zu gehen.Dort
schloss er sich den Täufern an.1536 fand
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er den Feuertod in der Nähe von Maas-
tricht.

Von 1536 bis 1542 gewährte Graf Wil-
helm einem anderen niederländischen
Theologen Asyl.Es war Hendrikvan Bom-
mel, ein humanistisch gebildeter Theo-
loge und Historiker, der unter dem Ein-
fluss Erasmus von Rotterdam und Martin
Luthers stand.Graf Wilhelm stellte ihn an
der städtischen Lateinschule an.1560 soll-
te van Bommel erneut in die Grafschaft
Moers kommen,um an der Seite des Gra-
fen Hermann den offiziellen Übergang zur
Reformation durchzuführen.

Graf Wilhelm hatte 1535 einen luthe-
rischen Hofprediger. Dieser hieß Johann
Uden. Auf einer Reise nach Kursachsen
nahm der Graf seinen Hofprediger mit und
bat den Kurfürsten Johann Friedrich,eine
Verbindung zu Luther herzustellen.Johan-
nes Uden war für zwei Jahre Gast im Hause
Martin Luthers in Wittenberg, dem Zen-
trum der Reformation. Graf Wilhelm
erhoffte sich offenbar von dem Studien-
aufenthalt seines Geistlichen wichtige Rat-
schläge und Impulse für die Durchfüh-
rung einer Reformation in der Grafschaft
Moers.

Als Johann Uden aus Wittenberg nach
Moers zurückkehrte, übertrug Graf Wil-

helm ihm am 17.Mai 1538 zwei
Vikarien an der Pfarrkirche zu
Moers: die Heilig-Geist-Kapelle
und den Liebfrauen-Altar.Mit den
Vikarien war je eine Pfründe, d.
h.Grundbesitzfür den Unterhalt
verbunden. Sodann präsentier-
te Graf Wilhelm den Vikar dem
katholischen Pfarrer Johann
Bonenkamp.

Ausschnitt aus der Karte von A. von
Heurdt, 1580.
Die Pfarrkirche von Moers St. Bonifazius
lag außerhalb der Stadtmauern, dort wo
sich heute die Kapelle auf dem alten
Friedhof an der Rheinberger Straße befin-
det. Die Kirche wurde vor der Stadtgrün-
dung (1300) errichtet. Die Bonifatiuskir-
che war eine große Kirche mit 5 Altären
und einer Kapelle.

Urkunde Wilhelms II. vom 15. Mai 1538
Der Name des Empfängers der Urkunde steht in Zeile
6: Johan Uden
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Durch die Übertragung von zwei Vika-
rien an einen ausgewiesenen Lutheraner
tritt die reformatorische Bewegung in ein
neues Stadium. Mit dieser Übertragung
vollzog der Graf den ersten Schritt zur lan-
desherrlichen Reformation. Durch die
Anstellung des Johann Uden dürfte sich
die evangelische Lehre und Liturgie in
Moers langsam verbreitet haben.Graf Wil-
helm hat auch in der Folgezeit lutheri-
sche Geistliche in vakante Pfarrstellen ein-
gesetzt.

1542 gab es eine religionspolitische
Veränderung in den Nachbarterritorien.
Und zwar begann der Erzbischof von Köln,
Hermann von Wied, mit der Reformation
der Erzstiftes.

Graf Wilhelm von Moers war als erz-
bischöflicher Rat an der Kölner Reforma-
tion beteiligt. Im Frühjahr 1543 führte er
mit Melanchthon die entscheidenden Ver-

handlungen.Das Ergebnis war der Erlass
einer evangelischen Kirchenordnung (sog.
Einfältiges Bedenken) für das Erzstift Kurk-
öln,also für den Territorialbesitz des Erz-
bischofs und Kurfürsten.Jetzt bot sich auch
die Gelegenheit, die Reformation in der
Grafschaft Moers weiterzuführen. Als
erstes ging Graf Wilhelm gegen das Kar-
meliterkloster in Moers vor, das die Gra-
fen 1446 gestiftet hatten.

Hermann von Wied, Erzbischof von Köln
mit den Inhabern der Hofämter des
Kurstaates
Das Titelblatt einer erzbischöflichen
Schrift zeigt Hermann von Wied mit den
Inhabern der kurfürstlichen Hofämter.
Dem Bischof zur Rechten Wilhelm von
Neuenahr als Erbhofmeister.

Karmeliterkloster Moers, vor 1590,
Karte d‘Heurdt
Im Norden die Klosterkirche mit einem
Dachreiter, westlich das Klostergebäude
und daran anschließend der Kreuzgang.
Der Klosterbezirk wurde nach Osten
durch eine Mauer abgeschlossen.
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1542 nahm Graf Wilhelm einen Streit

im Kloster zum Vorwand, um die Refor-

mation voranzutreiben: Er verfügte: künf-

tig sind lutherische Geistliche und Schul-

lehrer aus den Einkünften des Klosters zu

bezahlen, 7 lutherische Geistli-

che sollen im Kloster wohnen,

in der Klosterkirche finden

lutherische Gottesdienste statt,

die Mönche haben sich die Pre-

digten der lutherischen Prädi-

kanten anzuhören,an Sonn-und

Feiertagen darf keine Messe

mehr gelesen werden,ansonsten

darf katholischer Gottesdienst

nur bei geschlossenen Türen

stattfinden,eine Aufnahme von

Novizen wurde untersagt.

Die Einwirkung des Grafen

auf die Karmeliter war offenbar

erfolgreich,denn in den folgen-

den Jahren erkannten die Kar-

meliter in Moers nicht mehr die

Amtsgewalt des Ordensprovin-

zials Eberhard Billickan.Es kann

als sicher gelten, dass der Prior

des Moerser Klosters Johannes

Hasselmann Lutheraner wurde.

Rückblickend lässt sich über die Refor-

mation in der Grafschaft Moers festhal-

ten,dass sich seit 1527 durch das Auftre-

ten von Wanderpredigern die evangeli-

sche Lehre unter dem gemeinen Mann

ausgebreitet hat. Seit 1538 hat Graf Wil-

helm eine landesherrliche Reformation

von oben betrieben.Hierzu gehören: Fest-

anstellung von lutherischen Geistlichen,

die sich viermal im Jahr zu einem Pfarr-

konvent treffen, Zurückdrängung der

katholischen Messfeier, Einrichtung von

evangelischen Gottesdiensten, Abschaf-

fung des Gebührenwesens für kirchliche

Dienste, Einrichtung einer Armenkiste.

Damit wurde die von unten ausgehende

reformatorische Bewegung des gemeinen

Mannes durch landesherrliche reforma-

Kaiser Karl V. nach der Schlacht von
Mühlberg
Ölgemälde von Tizian. Ein düsteres Land-
schaftsbild mit dem Kaiser in der trium-
phierenden Pose des siegreichen
Feldherrn, historisch genau dargestellt bis
auf die prächtige vergoldete Rüstung und
die rote Satteldecke. Karl, hoch zu Ross
mit einer Lanze, erscheint wie der heilige
Georg, der Drachentöter. Bedeutung: Karl
ist der Kämpfer für die Einheit der Chri-
stenheit, der die abtrünnigen Protestan-
ten besiegt hat.
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torische Anordnungen von oben vervoll-
ständigt.Wir können von einem Ineinan-
dergreifen von Gemeindereformation und
fürstlicher Reformation sprechen.

Nachdem die Reformation in Der Graf-
schaft Moers und auch in der benachbar-
ten Herrschaft Alpen erfolgreich angelau-
fen war,erlitt sie auf der Reichsebene und
in den Nachbarterritorien mehrere schwe-
re Rückschläge durch Kaiser Karl V. Kai-
ser Karl hatte die Gefahr, die dem Reich

durch die osmanischen Türken drohte,
abwenden können und auch in der Aus-
einandersetzung mit dem König von Frank-
reich einen entscheidenden Sieg errun-
gen. Nachdem also außenpolitisch eine
gewisse Entlastung eingetreten war,ent-
schied sich Kaiser Karl 1546 zum Religi-
onskrieg gegen die Protestanten.

Noch nie zuvor in der deutschen
Geschichte ist ein Religionskrieg geführt
worden. Zuvor war es dem Kaiser gelun-
gen,Herzog Moritz von Sachsen aus dem
evangelischen Lager zu lösen, indem er
diesem die sächsische Kurfürstenwürde
und Landgewinn zu Lasten seines Riva-
len des Kurfürsten Johann Friedrich in Aus-
sicht stellte.

Karl V.eröffnete im Sommer 1546 den
Schmalkaldischen Krieg.Kriegsentschei-
dend war,dass es dem Kaiser am 24.April
1547 gelang, den Kurfürsten Johann
Friedrich bei Mühlberg an der Elbe zu besie-
gen und ihn gefangen zu nehmen. Kurz
darauf geriet auch Landgraf Philipp von
Hessen in die Gefangenschaft des Kaisers.
Das war das Ende des Schmalkaldischen
Bundes.Kaiser Karl stand auf dem Höhe-
punkt seiner Macht.

Zu erwähnen ist noch,dass Kaiser Karl
V.zuvor, d.h. 1543, Herzog Wilhelm V. von
Jülich-Kleve-Berg,der mit den Protestan-
ten sympathisierte, in dem hart geführ-
ten Geldrischen Krieg nieder geworfen
hatte. Wilhelm V. musste sich im Vertrag
von Geldern verpflichten, seine Unterta-
nen im katholischen Glauben zu halten.

Als nächstes ging Kaiser Karl gegen
den Erzbischof von Köln vor,der die Refor-
mation im Kurfürstentum Köln betrieb.

Hermann von Wied hatte die Refor-
matoren Martin Butzer und Philipp Melan-

Hermann von Wied, Erzbischof und Kur-
fürst von Köln
Ein Ölgemälde von 1540 zeigt Hermann
von Wied im Chormantel des Kölner Erz-
bischofs, worin er fast verschwindet. Her-
mann war seit 1515 Kurfürst und Erzbi-
schof und hatte Karl V. gekrönt. Graf Wil-
helm war mit der Nichte der Erzbischofs,
Anna von Wied, verheiratet.
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chthon beauftragt, einen Reformations-
entwurf für das Erzstift Köln zu verfas-
sen.Das Ergebnis war das Einfältige Beden-
ken von 1543, eine programmatische
Schrift nach dem Muster evangelischer
Kirchenordnungen.

Für Kaiser Karl standen eigne Interes-
sen auf dem Spiel. Würde das Erzbistum
Köln evangelisch, dann drohte auch der
Wechsel seiner Suffragane Münster,Osna-
brück und Minden in das protestantische
Lager. Vor allem würden sich die Mehr-
heitsverhältnisse im Kurfürstenkollegium
ändern.Daher suchte Karl V.zunächst durch
seine Räte den Erzbischof zur Aufgabe sei-
nes Reformvorhabens zu bewegen.Als die-
ser sich jedoch standhaft blieb,entschloss
sich 1547 der Kaiser zur Absetzung des
Erzbischofs und Kurfürsten.Dabei half Wil-
helm II. im kaiserlichen Auftrag Hermann
von Wied zum Rücktritt zu drängen.

Nach der Niederwerfung der Protestan-
ten wollte Kaiser Karl die Religionsfrage
im Alleingang lösen.Ein allgemeines Kon-
zil war wegen der Vorbehalte des Papstes
und der Protestanten nicht zu erwarten.
Daher beschloss der Kaiser eine eigne Kir-
chenreform, das Interim. Es sollte – wie
der Name andeutet – solange gelten, bis
auf einer allgemeinen Kirchenversamm-
lung eine Lösung der Religionsfrage gefun-
den würde. Das Interim zielte zwar auf
einen Ausgleich zwischen katholischer
Reform und Reformation, folgte aber im
Hinblick auf Glaubenslehre,Sakramente,
Messfeier und Tradition dem katholischen
Standpunkt.

1548 musste Graf Wilhelm die Kirchen-
reform des Kaisers anerkennen und dem
Leiter der Ordensprovinz der Karmeliter,

Eberhard Billick, die Restitution des Kar-
meliterklosters in Moers gestatten. Bil-
lick ließ den lutherischen Klostervorste-
her gefangen nehmen und hob alle refor-
matorischen Maßnahmen auf.

Jedoch außer der Restitution des Kar-
meliterklosters ist es zu keiner Rekatho-
lisierung der Grafschaft Moers gekommen.
Offenbar hatte sich in den letzten 20 Jah-
ren, also seit 1527 auf kirchlichem und

Kurfürst Moritz von Sachsen
Ölgemälde von Lucas Cranach dem
Jüngeren. Moritz schaut den Betrachter
forschend an. Auffallend ist sein hellrotes
Haar. Moritz war der politisch bedeutend-
ste sächsische Herrscher, ein an Kultur
interessierter Renaissancefürst mit ausge-
prägtem Machtstreben. Nach ihm ist sein
Enkel Moritz von Oranien benannt, dessen
Bild hier im Rittersaal hängt.



33Die lutherische Reformation in der Grafschaft Moers

gesellschaftlichem Sektor eine evange-
lische Gesinnung festgesetzt,so dass Maß-
nahmen zur Rekatholisierung in der Graf-
schaft auf große Schwierigkeiten stießen.

1552 trat erneut eine Wende in der
Reichspolitikein.Die Wende bestand darin,
dass der Höhepunkt der Macht Kaiser Karls
zur Wende seiner Herrschaft wurde.Karls
Vorgehen gegen Jülich-Kleve-Berg,gegen
Kurköln und die protestantischen Fürsten
erweckte die Besorgnis vieler Reichstän-
de aus beiden konfessionellen Lagern vor
einem Anwachsen der kaiserlichen Macht.
Hinzu kamen die Befürchtung vor habs-
burgischen Zentralisierungsplänen, die
Unzufriedenheit mit dem Interim,die Sorge
um die freie Religionsausübung und das
Mitgefühl mit den gefangenen protestan-
tischen Fürsten.Die allgemeine Unzufrie-
denheit der Reichsstände schuf die Vor-
aussetzung für einen Aufstand der Für-
sten.

Führender Kopf des Aufstands war der
dynamische Herzog Moritz von Sachsen
(*1521 †1553), der für seine Unterstüt-
zung des Kaisers im Schmalkaldischen
Krieg von Karl V. mit der Kurwürde und
der Wittenberger Kurlande belohnt wor-
den war.

Kurfürst Moritzwar zwar ein überzeug-
ter Protestant,aber die persönliche Abnei-
gung gegen seinen Vetter Johann Fried-
rich hatte ihn veranlasst, auf die kaiser-
liche Seite zu wechseln. Wegen des
Verrats an der protestantischen Sache
wurde Moritz von den Protestanten der
Judas von Meißen genannt. Um seine
machtpolitische Stellung im Reich zu
behaupten, nutzte er die Gunst der Stun-
de, die ihn zum Retter des Protestantis-
mus machen sollte: Er wechselte erneut

die Seiten.Die Fürsten ließ er wissen,dass
er für die teutsche Libertät und den Reli-
gionsfrieden handeln wolle.Dazu schloss
er am 15.1.1552 mit dem französischen
König Heinrich II. insgeheim den Vertrag
von Chambord,in dem sich Frankreich zur
vollständigen Finanzierung eines Fürsten-
aufstands und Waffenhilfe verpflichtete.

Der Aufstand führte schließlich zum
Passauer Vertrag vom 2.8.1552, in dem
das Interim aufgehoben und ein dauer-
hafter Religionsfriede ins Auge gefasst
wurde.Dieser Friede kam am 23.Septem-
ber 1555 in Augsburg zustande.

Der Kern des Augsburger Religionsfrie-
dens lässt sich auf zwei Kurzformeln
zurückführen, die sich nicht im Vertrags-
text finden, sondern erst später von Juri-
sten formuliert worden sind: Die erste For-
mel lautet: Cuius regio, eius religio (wes-
sen Herrschaft,dessen Religion).Die zweite
Formel besteht aus dem Begriff Ius refor-
mandi (Reformationsrecht).Beide Formeln
bedeuten: Die Reichsstände – d.h. Lan-
desherren, Reichsstädte und Reichsritter
–können ihr Glaubensbekenntnis frei wäh-
len und bestimmen gleichzeitig das
Bekenntnis ihrer Untertanen.Die Landes-
herren erhalten das Recht, die Reforma-
tion nach der Confessio Augustana durch-
zuführen oder bei der alten Religion zu
bleiben. Die Confessio war 1530 von
Melanchthon als die grundlegende evan-
gelische Bekenntnisschrift verfasst wor-
den.

Mit der Anerkennung zweier Konfes-
sionen durch den Reichstag wurde die Ein-
heit zwischen Kirche und Reich aufgege-
ben. Durch die Übertragung der Religi-
onshoheit auf die Landesherren verlor der
Kaiser seine Funktion,Schirmherr der gan-
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zen Christenheit zu sein.Aus diesem Grund
trat Kaiser Karl V.kurznach dem geschlos-
senen Religionsfrieden zurück. Nachfol-
ger im Reich wurde sein Bruder Ferdi-
nand I., Nachfolger in Spanien sein Sohn
Philipp II.

Auch in Moers bahnte sich ein Wech-
sel in der Herrschaft an: 1552 war Graf
Wilhelm II.von Neuenahr-Moers im Alter
von ca. 67 Jahren verstorben. Er hatte als
erster Landesherr die reformatorische
Bewegung in der Grafschaft geduldet,
gefördert und sie schließlich vorsichtig
in Abstimmung mit Kurköln und Jülich-
Kleve-Berg in eine landesherrliche Refor-
mation überführt.Obwohl er ein überzeug-
ter Lutheraner war,ist er doch –mit Rück-
sicht auf Kaiser Karl –nicht öffentlich zum
lutherischen Bekenntnis übergetreten.Die-
ser Schritt blieb seinem Sohn Hermann
vorbehalten.

Graf Hermann wurde am 28. Oktober
1520 geboren. Er erhielt eine profunde
Ausbildung in Französisch,Latein und Grie-
chisch sowie in Philosophie. Es ist über-
liefert, dass Graf Hermann in Wittenberg
studiert hat. Hier war er Schüler des
berühmten Gelehrten und Reformators
Philipp Melanchthon. Auf Grund seiner
humanistischen Bildung,seines umfang-
reichen Wissens auf vielen Gebieten und
seines souveränen Umgangs stand Graf
Hermann in hohem Ansehen bei Fürsten
und Gelehrten.

Nach dem Tod seines Vaters 1552 trat
Graf Hermann die Regierung im Alter von
32 Jahren an.Für die Regierungsübernah-
me war er bestens vorbereitet.Seine über-
ragende Bildung,seine Mithilfe bei Regie-
rungsgeschäften unter seinem Vater,sein
Dienst am kaiserlichen Hof und sein hohes
Ansehen unter den Reichsfürsten schu-
fen hierfür die besten Voraussetzungen.

Nach dem Augsburger Religionsfrie-
den hatte ein Landesherr das Recht, zur
Augsburgischen Konfession überzutreten.
In der Praxis jedoch musste er auf das

Graf Hermann von Neuenahr-Moers
Eine Federzeichnung zeigt den Grafen
Hermann von der Seite, so dass ein scharf
geschnittenes, charaktervolles Profil her-
vortritt. Die hohe gewölbte Stirn und die
gerade spitz zulaufende Nase erinnern an
ein klassisches Profil. Das ovale Gesicht
ist von einem Backen- und Halsbart ein-
gerahmt. Ein etwas grau melierter buschi-
ger Schnurrbart ziert die Oberlippe. Graf
Hermann trägt ein gestricktes Wams mit
hoch geschlagenem wollenem Kragen,
darunter ein weißes Hemd mit Rüschen-
kragen und darüber eine tief herabhän-
gende Silberkette.
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religiöse Umfeld, d. h. auf die unmittel-
baren Nachbarn Rücksicht nehmen. Um
1560 waren die politischen Umstände für
diesen Schritt ausgesprochen günstig:

In Kurköln war der neue Erzbischof Geb-
hard von Mansfeld nicht an der Gegen-
reformation interessiert und über das habs-
burgische Geldern regierte die gemäßig-
te Katholikin Margarete von Parma als
Generalstatthalterin.Daher entschloss sich
Graf Hermann im Jahr 1560 für die offi-
zielle Einführung der Reformation in der
Grafschaft Moers.

Um es gleich vorweg zu sagen,es gibt
für den öffentlichen Übertritt des Grafen
Hermann zur Augsburgischen Konfessi-
on keine Quellen. Alles was wir darüber
wissen, ist späteren Berichten entnom-
men und nicht durch Originalzeugnisse
verbürgt.Es wird berichtet,Graf Hermann
habe sich im Jahr 1560 in der Pfarrkirche
zu Moers öffentlich zur augsburgischen
Confession bekannt (Ennen 214) oder sei
mit seiner Gemahlin öffentlich zur Refor-
mation (Keusen 102) bzw.zur neuen Lehre
(Altgelt 96, Henrichs) übergetreten und
habe dabei vermutlich das Abendmahl in
beiderlei Gestalt empfangen (Ottsen 284).
Ein genaues Datum weiß keiner anzuge-
ben. Dies ist auch nicht möglich, da es
sich ja nur um Vermutungen handelt.

Im Zusammenhang mit dem Übertritt
zur Augsburgischen Konfession berichten
die meisten Geschichtsschreiber,dass Graf
Hermann noch im selben Jahr eine Kir-
chenordnung erlassen habe.

Die evangelischen Kirchenordnungen
des 16. Jh. legten dar,wie das Leben nach
der Reformation zu führen sei. Sie ent-
hielten Vorschriften,die das gesamte Leben
in einer Landeskirche regelten.Dazu gehör-

ten: Lehre und Predigt,Pfarrer,Taufe und
Abendmahl, Kasualien, Ehe und Familie,
Katechismus und Schulen,Verwaltung der
Gelder im Zusammenhang mit der Armen-
versorgung und Kirchenaufsicht. Leider
ist der Text der Kirchenordnung des Gra-
fen Hermann unauffindbar.

Die vollständige Kirchenordnung des
Grafen Hermann ist verloren. Es existiert
aber eine kurze im reformierten Geist
aktualisierte Kanzelabkündigung von
1603,die auf die Kirchenordnung des Gra-
fen Hermann von 1560 zurückgeht.

Eine Betrachtung der Vorgänge in den
einzelnen Kirchspielen der Grafschaft
Moers zeigt, dass die Reformation in den
einzelnen Kirchspielen schrittweise ein-
geführt worden ist. Es ist davon auszu-
gehen, dass Graf Hermann alle Pfarrer in
der Grafschaft und auch die Karmeliter-
mönche persönlich näher kannte und mit
ihnen im Gespräch gewesen ist.Mit Über-
zeugungskraft ist es ihm dann gelungen,
katholische Geistliche für den Übertritt
zur Augsburgischen Konfession zu gewin-
nen.

Die Reformation in der Grafschaft Moers
erstreckte sich über die Jahre von 1560
bis 1581.Die meisten Kirchspiele schlos-
sen sich schon 1560/61 der Reformation
an. Als letzte folgte die Gemeinde Neu-
kirchen mit der Vikarie Vluyn.

Das Ergebnis der Reformation in der
Grafschaft war ein lutherisches Kirchen-
wesen.Zu diesem Zeitpunkt konnte in der
Grafschaft Moers noch kein reformiertes
Kirchenwesen eingerichtet werden. Das
Reichsrecht schloss ein reformiertes
Bekenntnis aus. Durch die Reformation
wurde die Grafschaft Moers zum ersten
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und einzigen evangelisch geprägten Ter-
ritorialstaat am Niederrhein

Graf Hermann hatte durch seinen Über-
tritt zur Augsburgischen Konfession eine
eigne Landeskirche gegründet. Das Kir-
chenwesen der Grafschaft Moers lässt sich
durch nachstehende Merkmale kennzeich-
nen: Graf Hermann ist das Haupt der Moer-
sischen Landeskirche, er besetzt die
Pfarrstellen,er kann die Pfarrer auch abset-
zen.Der Graf stellt auch die Lehrer an der
Moerser Schule ein. Ihm zur Seite steht
ein Kircheninspektor, es gibt weder eine
Kirchenbehörde, noch Kirchenvorstände
oder Presbyter,der Gottesdienst findet nach
lutherischer Liturgie in deutscher Spra-
che statt, das Abendmahl wird in beider-
lei Gestalt gereicht,der Pfarrer unterrich-
tet Kinder und Eltern in Luthers kleinem
Katechismus,die Armen der Gemeinde wer-
den durch die einzelnen Kirchspiele ver-
sorgt, alle Pfarrer der Grafschaft treffen
sich regelmäßig auf Pfarrkonventen. Es
darf angenommen werden, dass van
Bommel in der Grafschaft den schwarzen
Predigerrock eingeführt hat.

Am 2.Dezember 1578 ist Graf Hermann
nach einer Regierungszeit von 26 Jahren
im Alter von 58 Jahren in Bedburg gestor-
ben. Zwei Tage später wurde er in Moers
in der Bonifatiuskirche an der Seite sei-
ner Gemahlin, der Gräfin Magdalena von
Nassau-Dillenburg, onder den blauen
Steen opt Chor begraben.

Die Reformation steht am Anfang eines
Prozesses, der schließlich zur allgemei-
nen Anerkennung der Religions- und
Gewissensfreiheit geführt hat. Dieser
Prozess verlief über den Augsburger Reli-
gionsfrieden von 1555,den Westfälischen
Frieden von 1648 und über die Religions-

priveligierungen aufgeklärter Fürsten im
17. und 18. Jh. Der Prozess fand seinen
Abschluss in der Erklärung der Menschen-
und Bürgerrechte von 1776 und 1789.Seit-
dem ist die Religions-und Gewissensfrei-
heit als ein elementares Menschen- und
Bürgerrecht in die Verfassungen der mei-
sten Staaten aufgenommen worden.

Aus heutiger Sicht ist die allgemeine
Anerkennung der Religions- und Gewis-
sensfreiheit das greifbare,säkulare Ergeb-
nis der Reformation schlechthin.

Grundlage für diesen Vortrag bildet fol-
gendes Buch mit Quellen-und Literaturan-
gaben:

Joachim Daebel,Die Reformation in der
Grafschaft Moers 1527-1581, Neukirchen-
Vluyn 2012 (Neukirchener Theologie)


