
ZU DEN SPAT.ANT•EN ANFANGEN 

DES C•Sl'l:N'rUMS IM R•JM WORMS 

VON 

DemNeuenTestamententnehmenwirdenAuftragChristianseineJ•nger,das JosEFSCHORK 

Reich Gottes allen Vi51kern zu verkiinden.• Und dieser Missionsaufirag wurde trotz 

schwerster Belastungen und Gefii•hrdungen schon sehr fiiih mit grof•er Begeiste-

rung aufgegriffen, ja schon bald setzte sich sogar der Gedanke der Missionspflicht 

enn sich die christliche Lehre zun•chst sicher vomehmlich in Pal•stma durch.• זso-W 

wie in bestimmten Zentralregionen des r8mischen Weltreiches ausbreitete, so be-

gann doch schon recht bald ein Ausgreifen auch in die Randgebiete. Kaiser Gale-

riusbeendetebekanndichimJahre •II n. Chr. dieDiocletianische Christenverfol-

gung durch sein sogen. „Toleranzedikt", wonach Christen ohne Gefahr ihre Reli-

gion ausiiben durften. Kaiser Konstantin bezog sich in semem „Mail•nder Edikt" von 

I• n. Chr. aufjenen Erlass, als er die ausdriickliche Gleichstellung des Christentums • 

mit den anderen Religionsgemeinschafien festlegte. 

Unser besonderes Interesse gilt nun der Frage, ob sich z. Zt. dieser ,,Konstanti-

nischen Wende" auf dem Hintergrund der Missionierung der Rheinlande auch schon 

christliches Leben und eine kirchliche Organisation in Raum Worms entwickelt ha-

ben. In dieser Region liegen die Anf•nge des Chnstentums in der Tat vor allem des-

wegen im Dunkel, weil uns sowohl schriftliche Quellen als auch Bodenurkunden 

fiir die Friihzeit weitgehend im Stich lassen.• So muss versucht werden, durch Ana-

logievergleiche mit •hnlich gelagerten Regionen, besonders mit Mainz und K•ln, 

sowie durch Ubemahme von Erkennmissen benachbarter Wissenschafi:en, wie etwa 

der Patrozinienkunde, ein wenig Licht in dieses Dunkel zu bringen. 

Bekanntlich schon sehr fn3h kam das Christentum ins Miindungsgebiet und an 

den Mittelllauf der Rh•ne, von wo aus es sp•testens Ende des 2./Anfang des 3.Jhds. 

nach Norden und Nordosten ausstrahlte, wie wir aus emem Brief des Missionsbi-

I) Vgl. Mt. 28,I• und Lk. 9,2. 
2) Karl BAus, Die innere Festigung der Kirche im dnttenJahrhundeit. In: Handbuch der Kirchengeschichte I 

(Herder); •Freiburg I985: S. 432 

•) Alois SEILER (iunior), Studien zu den Anf•gen der Pfarrei- und Landdekanatsorganisation m den rechts-

S.  42·rheinischen ׃Archidiakonaten des Bisnims Speyer; Stuttgart I959 
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schofs Iren•s von Lyon um I80 n.Chr. erfiihren: „Die in (den) Ge•manien geg•iin- sc 

deten Gemeinden glauben nicbt ande• als die in Spanien, bei den Kelten, im Onent, d] 

In •hnlicher W•eise berichtet auch Ternillian um 220 n.Chr., a• . . ".• in Agypten, in Libyen. 

dass selbst an den unzug•nglichsten Orten die Germanen an Chnstus glauben.• Si 

K 
Unterstellt man auch bei Tertullian eine gewisse Ungenauigkeit und Uberzeich- d• 

nung, so wird doch heute der Iren•us-Quelle relativ hohe Histonzit•t zugebi•gt.• ei 

Emst Dassmann geht wie viele Autoren mit Sicherheit von fii•hen christlichen Ge- n• 

meinden im Rheinland, insbesondere in K81n und Mamz aus, ja er vermutet sogar st 

sp•estens fiir das beginnende •.Jhd. bisch8flich verfasste Gemeinden; anders k•n-

ne der T•rminus ,ekkles•i' nicht verstanden werden; sonst h•tte Iren•us Begriffe wie 

,adelphoi' (Briider) bzw. ,pistoi' (Gl•ubige) verwendet. Genaueres iiber die Gemein- la 

destrukturen lasse sich jedoch nicht sagen; man m•sse sicherlich von eingewander- a• 

ten nicht-germanischen bzw. nicht-keltischen Chnsten ausgehen: also griechischen, sF 

r8mischen oder orientalischen Kaufleuten, Handwerkern, Sklaven.• B: 

d• 
Man hat den nicht leichten Versuch unternommen, die Anh•nger der christlichen d• 

Religion zu dieser Zeit zahlenm•Big zu erfassen: Bei einer Weltgesamtbev•lkerung X 

von ca. 200-250 Mio. Menschen sch•tzt man die Bev•lkerung des R•mischen Rei- C 

ches im 2./•.Jhd. aufca. 5oMio., wovon gegen Ende des 3.Jhds. Is% - d. h. also ta 

Mio. - Christen gewesen sein k•nnten. Wenn auch die germanischen Provmzen jei • ca. 

nur eine sp•rliche Christianisierungsdichte gehabt hatten, so muss doch zumindest C 

an den Zentralorten mit gr•Beren Gemeinden gerechnet werden.• Arnold Ange- K 

nendt weist daraufhin, dass seit dem 2.Jhd. der Civitas-Bereich, als der kleinste zivi- C 

 fi•Ie Verwaltungsbezirk, auch Keunzelle der christlichen Organisation war, die in der 

Regel in H•nden eines Bischofs lag.• E. Demougeot geht von einer starken Mis- ur 

sionst•tigkeit des Iren•us in Richtung Germanien aus, so dass zun•chst die gr8Bten 

Jhds. vom Christentum erreicht waren bzw.  sogar . •St•dte bis sp•testens Mitte des 

Bisch•fe an ihrer Spitze hatten; auch miisse man vielerorts, besonders in der Zeit F• 

vor -Konstantin, von der Existenz emes nicht unbedeutenden ,Kiyptochristentums' 

ausgehen•° Es war in der Tat damals leicht m••glich, iiber das Fluss-System Rh8ne-

 •• ••)Sa6ne-Doubs-Mosel-Rhein in die Belgica (Trier), in die Germania superior (Mamz) 

 ••; •••oder in die Germania inferior (K•ln) zu gelangen.•' Nach diesen Anfiingen um die 

Wende des 2. zum •.Jhd. diirfie sich Mitte/Ende des 3.Jhds. eineweitere Christia- La 

 ••nisierungsaktivit•t entfaltet haben, denn ab 260 n.Chr. erlebte das R8mische Reich •5) 

eine 1•ngere verfolgungsfreie Friedensperiode, in der sich die Christen in relativer bu 

Freiheit dem inneren und •uf•eren Ausbau ihrer Gemeinschaften widmen und I6) Ka 
Ki• 

•7) Mi 
4) IRENAEUS VON LYoN, Adversus haereses. Darlegung der apostolischen Verkiindig•ing gegen die H•resien, m• 

iibersetzt von N. Brox (= FC 8); Freiburg I993, Bd.I,I,Io,2: S. 20I. 20' 
S. I4. 5) 9•׃'Q.S.ETERTuI•I,Adversus Iudaeos;ed.H.•KLE.Wiesbaden I964,V•4 

6) EmstDAssMANN,DicAnfiingederKircheinDeutschland;Stuttgart••93:S.I8. I8) Vg 

-7) WievorigeAnm.:S.i5f. I9) Vg 
S. 430f. zo)  Fn8) ׃Grafik ••N in der FAZ v. 23. 9. I999: S. I4. Vgl. Anm. 2 

,:,) ArnoldANGENENrrr,DasFriihmittelalter;StuttgaitI995:S.63. 20 M• 
Io) E.DEMouGEoT,GalliaI.in:ReallexikonfijrAntikeundChnstentum,Bd.8,•972:S.89•-898. ch• 

 ••II) ׃S·I20·WalburgBoPPERT,Ri•mischeGrabm•lerinWorms.m:DerWormsgauI6,I992-95 
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schon so etwas wie eine „GroBkirche" aufbauen konnten.'• Auch Eusebius hat fi•r 

die Zeit vor der gro•en Diocletianischen Verfolgung um 3 00 n. Chr. em hohes MaB 

an Toleranz der r8mischen Beh8rden gegeniiber den Christen festgehalten.'• Franz 

Staab weist aufi•erdem darauf hin, dass die r•5mischen Kaiser Probus, Diocletian und 

Jhds. zwischen dem letzten  Drittel . •Konstantin nach verschiedenen Krisen des 

und dem I . Dnttel des •. Jhds. durch gewaltige milit•rische  Anstrengungen . •des 

eine letzte Bliite r•mischer Kultur auf dem linken Rheinufer hatten bewirken k•n-

nen.•• So war eine Intensivierung der Missionsarbeit an Mosel und Rhein gut vor-

Stellbar.•• 

Nach Eugen Ewig existierte bereits Ende des 2.Jhds. in den r•mischen Rhein-

landen christliches Leben, das dann im Verlaufdes •.Jhds. erheblich erstarkte••, was 

auch Michael Klein in seinen neuesten Untersuchungen best•tigt.•• Fiir Trier bei-

spielsweise ist nach den Untersuchungen Heinz Hemens die Entstehung emes 

Bistums sp•testens fiir die 2. H•lfte des •.Jhds. gesichert; Gleiches darffiir die bei-

den anderen Provinzvororte K•ln und Mainz angenommen werden: Im Bereich 

i des Mainzer Dombezirks fand man interessante Terra-Sigillata-Reste mit t- oder 

X-Einritzungen, die man bei aller Vorsicht als Hinweise auf vorkonstantinisches 

- Christentum deuten k•nnte.'• Wahrscheinlich bestand auch in Augsburg in vorkons-

> tantinischer Zeit eine nicht unbedeutende Gemeinde.'• In diesem Kontext stellt sich 

i jetzt die Frage, ob auch fijr Worms schon in sp•antiker Zeit Wurzeln friihen 

Chnstentums vermutet werden diirfen. Nach Iren•us darf man auBer fi•r •Trier, 

K••ln und Mainz auch schon sehr fiiih christliches Leben fiir weitere wichtige 

Civitas-Vororte, so sicher beispielsweise fiir W•orms, postuIieren; denn wie bekannt 

fiihrte eine der wichtigsten r•merzeitlichen Stra•enverbindungen iiber das Rh•ne-

und Moseltal nach Trier und von hier aus nach Mainz und Worms.•° 

Worms kam sp•testens im 2. Jhd. der Status einer ,,civitas mit municipium"-

Funktion zu•', war also eine wichtige autonome Verwaltungseinheit, wodurch es sich 

- wie oben ausgefiihrt - auch fi•r die kirchliche Organisation als zentraler Ort em-

Vgl. Anm. 2: S. 433· 
EUSEBIuS, Historia ecclesiastica 8,I : S. I-6· 

Franz STAAB, Untersuchungen zur Gesellschafi am Mittelrhein in der Karolingerzeit. in: Geschichtliche 

S.  2f·Landeskunde, ׃BdXl, Wiesbaden I97s (= Phil. Diss. Mainz I972) 
Ernst DAssMANN, Kirchliches Leben in der Provinz und die Anf•nge des Bistums. In: Friedhelm JOR-

GENsMEIER, Handbuch der Mainzer Kirchengeschichte •/•-2: Christliche Antike und Mittelalter; W•rz-
burg 2000: S. 62; August FRANzEN/Remigius B•uMER, Papstgeschichte (Herder); Freiburg I974: S. 38 
Karl BAus/Eugen Ew•G, Innerkirchliches Leben zwischen Nikaia und Chalkedon. In: Handbuch der 

S.  233·Kirchengeschichte ׃II,• ( Herder ); Freiburg I985 
MichaelJ.KLEiN,Staatsg•tter,Kaiserkult undChristentum.in:DieR8merzwischenAlpen und Nord-

meer/Schrifienreihe der Arch•ologischen Staatssammlung, Bd. i ; herausgegeben von L. Wamser; Mainz 

2000: S. 25 I ; Hemz HEINEN, Friihchnstliches Trier. Von den Anf•ngen bis zur V•lkerwanderung; Trier 

I996: S. II, 

Vgl. Anm. 20: S. •2. 

S.  429f·Vgl. ׃Anm. 2 
FnedhelmJORGENsMEIER, Das Bistum Mainz; Frankfurt I988: S. I2. 

Mathilde GR••, Die R•mer in Worms; Worms I986: S. 33f. Sie charakterisiert die unterschiedli-

chen Stn•kturen r8mischer St•dte iiber ,,civitas", „municipium", ,,colonia" und „urbs", l•sst aber oHen, ob 

Worms die Qualit•t eines ,,municipium" hatte. Die ,,municipium"-Funktion nehmen fi3r die civitas Vangi-
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n 

pfahl.•• M. Klein vemiutet in diesem Zusammenhange, dass bereits im •.Jhd. in den s• 

r•mischen Rheinprovinzen Christen ans•ssig waren, organisatorisch betreut von Bi- v 

 ••sch•fen in den Civitas-Hauptorten••, wozu Worms als civitas Vangionum sicherlich 

gez•hlt werden diirfte. Auch H. K. Schulze best•tigt, dass im R8mischen Reich die s• 

civitates in der Regel zugleich auch Zentren des Christentums und damit Bischofs- li 

sitze waren:• Alois Seiler geht sp•testens fi•r die Zeit Konstantms von Worms als n 

Bischofssitz aus:• Wie Heinz Ciippers ausfiihrt, war der Wormser Civitas-Bereich d 

im 2./3.Jhd. mit mehr als 3.000 km• sehr grofl und iibertrafbei weitem das Mainzer C 

oder Speyerer Territorium, vergleichbar in etwa nur mit dem allerdmgs wesentlich k 

gr8Beren Gebiet von Trier; womit Worms sicherlich auch eme herausragende wirt- C 

schafiliche Bedeutung zukam.•• li, 

t• 

Lt. Codex Laureshamensis ging der aus dem Civitas-Bereich entstandene W•orms- u 

gau des 8.Jhds. bis vor die Tore von Mainz••, ja H•ussler rechnet sogar Mogontia- e] 

cum (Mainz) dem Civitas-Vangionum-T•rritorium zu.•• Das eigentliche Wormser 1v 

„Stadtterritorium" war mit 65 ha. aufi•erordentlich groB••, was auch durch eine No- zi 

tiz •bei Ammianus Marcellinus (4. Jhd.) gestiitzt wird, der Worms m die Reihe der 

wichtigsten St•dte der Rheinprovinz aufnimmt.•° i• 

si 
Man darf annehmen, dass r•mische und griechische Kaufleute nach Worms ge- ai 

kommen sein miissen, iiber die dann die christliche Lehre Verbreitung gefunden 

hat. Mainz z. B. erlebte z. Zt. der Alemannen-, Alanen- und Vandaleniiberf•lle Ende 

4JAnfang s . Jhd. eine Zeit schlimmster Verwiistung, mit dem Tod vieler Bewoh- h: 

d• 
S. I57 und M. SCH•Y  h( ׃onum an: Charles-ManeTERNEs, DieR•meran Rhemund Mosel; Stuttgart I975 

r8mischer ·und • im Lexikon des Mittelalters , Bd. 9, I998: S. 330 f•.. Auch E. DAss• (Das Bistum 

fr•nkischer ,Zeit. in: Beitr4;e zur Mainzer Kirchengeschichte; herausgegeben von FriedhelmJCrRGENSMEIER, 

•• 6. Band, I/I-2 , Wijrzburg 2000: S. 6I ) geht von einer municipium-Qualit•t aus; Nicht fi•r die ,,muni-

cipium"-Funktion sind: Monika PoRscHE, Stadtmauer und Stadtentstehung. Untersuchungen zur fiiihen V 

und •C;arlnchard •L, Pala- • Stadtbefestig•ung im mittelakerlichen deutschen Reich; Hertingen 20c•: S. s 

 •• ••tium und Civitas. Studien zur Profantopographie spatantikerCivitates vom 3. bis zum I3.Jhd.; Koln I990: 

S. II4. AJ 

 ••'22) Andreas Urban FRi•D•, Das Bistum von der R•merzeit bis ins hohe Mittelalter. in: Das Bistum ·~··· •---·-· -· -•  -•-·· •••·~••••-  -• •• ~••••••u•.• -•a.• •••••••••·, •a• •••·u·•• ••• 

••' WormsvonderR•merzeitbiszurAufl8sung•80•,herausgegebenvonFriedhelmJORGENsMEmR; W•rz-

S. 63.  u•S. ׃I3; Vgl. •.  9burg ׃I997 
23) Vgl.Anm.I7(M.J.KLEIN):S.2s2;vgl.Anm.i5(E.DASS•):S.6I. (ir 

2.4) •Hans K. ScHuLzE, Vom Reich der Franken zum Land der Deutschen (Merowinger und Karolmger). 

••• in: SmDLER,DeutscheGeschichte , Bd. 2;Berlin i994: S. 3o; vgl.Anm. 9: S. I25.DerAutorh•esdurch-

ormsalsaniikecivitasschonsehrfriihBischofssitzwar. ••) ausfiirm8glich,dassWיV• 

 ••S.32. 25) 34׃)Vgl.Anm.3 
26) Vgl.Anm.3:S.•;vgl.Anm.3o(H.C,OPPERS):S.I08. •s) V• 
27) W• BOPPERT, R•mische Steindenkm•ler aus Worms und Umgebung (=CSIR Deutschland, Bd.II, I0 •6• V• 

Germania Superior); Mainz I998: S. I; vgl. Anm. 3: S. 7. de 

 •·28) Vgl. Anm. 2I (M. PORSCHE): S. 57; vgl. Anm. 27 (W. BOPPERT): S. I3: S-N-Erstreckung=I200m, 0-
 •·W-Erstreckung=600m; vgl. Anm. 2I (C. BROHL): S. I2o: ca. 23 ha;M. GR•ALD (nach M. PoRscHE/ 

Anm. 2•: S. s•f.): ca. 20 ha. Jh 

S. 57.  fu29) ׃Vgl. Anm. 2I (M. PORSCHE) 
•o) Heinz COPPERs, Die R8mer in Rheinland-Pfalz, Stutgart I99o: S. I08 u. I33; Meyers Taschenlexikon c' 

Geschichte,Bd.6,Mannheim••82:S.285undauch:LexikonderdeutschenGeschichte(Kroner),Stutt- ••) In 

•art I979: S. I325 = 'Worms wird sp•testens ab dem 2.Jhd. als bedeutende und ausgedehnte Stadt veimutet. e• 

H.von PETRiKov•Ts, Germania (Romana). in: Reallexikon fiirAntike und Chnstenrum, Bd. Io, I978: S. 555f. be 
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ner einhergehend•' ; nicht im gleichen Ausma•e gilt dies jedoch fi•r •orms, dessen 

n schutzbietender sp•tr•mischer Mauerring3• wohl auch ein Zeichen dafi•r ist, dass 

i- Worms zu dieser Zeit keine unbedeutende Siedlung gewesen sem konnte. Das Chris-

h tentum fi•r die Zeit vor 3 I• n. Chr. direkt belegende arch•ologische und epigraphi-
e sche Zeugnisse bleiben, wie oben bereits erw•hnt, leider unsicher bzw. fehlen g•nz-

•- lich.•• Erst ab dem •./•.Jhd. finden sich im Mittelrheingebiet christliche Grabstei-
•s ne, was sich mit aus der Tatsache erkl•ren diirfie, dass erst ab dem Mail•nder Edikt 

h das Christentum in aller Offentlichkeit aufireten konnte.•• Dass sich friihchristliche 
:r Grabsteine - auch aus Worms - erst fi•r diese relativ sp•te Zeit nachweisen lassen, 

h kann zufallsbedingt sein und ist keinerlei Beweis dafiir, dass es vorher hier keine 

•- Christen gegeben hat. Hier, wie fast iiberall, lebten die fri•hen Christen offensicht-

lich in der Regel so unauff•llig, dass sie keine queflenm•Big verwertbare Spuren hin-

terlie•en. Walburg Boppert unterzieht den Grabstem der Brijder Severius Lupulus 

•- und Severius Florentinus aus dem •.Jhd., der in der siidlichen Nekropole um das 

i- ehemalige Kloster Nonnenmiinster gefunden wurde und heute im Andreasstifis-

:r Museumaufbewahrtwird,eineremeutenUntersuchungundkommtdabei u.a. 

)- zu folgendem Ergebnis: Es handelt sich um zwei junge Kaufleute, deren Grabmonu-

•r ment ihre Mutter ,,Licontius" in Auftrag gegeben hat: ihr Name findet Parallelen 

in friihchristlichen Inschriften des •./s.Jhds. aus Tner.•• M•glicherweise handelt es 

sich hier um eine fiiihchristliche Wormser Frau, vielleicht sogar eme ganze Familie 

•_ aus dem 3.Jhd. 

n 

Ie Als bislang fiiiheste unzweifelhafie Belege fiir christliches Leben im Raum Worms 

i- haben zwei Christogramme des •. Jhds., ein Bechergef• sowie einige Grabsteine aus 

der I. H•lfte des 5,Jhds. zu gelten••; und es darfmit einem hohen MaB von Sicher-

•Y heit davon ausgegangen werden, dass es hier zu Beginn bzw. um die Mitte des •.Jhds. 

einen Bischof gegeben hat: In den wahrschemlich ge••1schten Akten einer ••angebli- 

••' chen K•lner Synode von ••6 n. Chr. wird erstmals einWormser Bischofmit Namen 

•n Victor genannt.•• 

Vgl. Anm. 20: S.  I7f. ••) •• 
°' 32) Heinrich B•R, Das Bistum Woims und der Neckarraum w•rend des F•h- und Hochmittelalters. in: 

A•rhKG Io, I958: S. 3; vgl. Anm. 2I (M. GR•ALD): S. I3ff.: die Autonn glaubt eher an eineTeilbe-
'• festigung, etwa ein Kastell; Hermann ••, Die Franken in den R8merst•dten der Rheinzone. m: Die 

Franken, V•7egbereiter Europas I /Aussteflungskatalog des Reiss-Museums Mannheim; Mainz I996: S. ••I29 

und i3•; der Autor weist einmal aufFeststellungen des aus dem Moselland stammenden Klenkers Salvian 

(in: de gubernatione Dei VI, 39) hin, wonach viele rheinische St•dte um die Mme des 5.Jhds. zerst8It da 

•)' lagen: z. B. bem Mainz; ,,excisa atque deleta"; zum andem betont er aber, dass dieser Riickfall in die Rusti-

S. . 45 ׃'•• kalit•t am ni5rdlichen Oberrhein nicht ganz so stark gewesen sei; vgl. Anm. 3 

33) Vgl Anm. 6: S. 20. 
34) Hermann C•oMBERT, F•hchristliche Grabsteine vom Mittelrhem; Mainz I94o: S. 6 f. 

•5) Vgl.Anm.I•:S.II8-I20. 

•° •6) Vgl. Anm. 2I (M. GRONE•): S. •of.; DieDeutschen Inschnfien,herausgegebenvon denAkademien 

der Wissenschafien; Wiesbaden I99I : Bd. 29: Die Inschnfien der Stadt Worms, gesammelt von Riidiger 

)~ FucHs, Seite •-s; Ausstellungskatalog „Bischof Burchard I000-Io2s"; herausgegeben von Gerold 

E/ B6NNEN und Irene SPILLE; Worms 2000: S. 34: Dieses eine Chnstogramm muss spatestens aus dem 4. 

Jhd. stammen, da die Fundstelle in der Koehlstra•e, ein alter r8mischer Brunnen, bereits im 4. Jhd. ver-

fiillt worden war; vgl. Anm. I7 (M. J. KLEIN): S. 252: Hier handelt es sich um emen Silberl8Hel mit 

)n Christogramm aus HofIben/Rheinhessen aus derMitte des •.Jhds. 

In den vermutlich gefalschten Akten einer K8lner Synode von 3•6 n. Chr. wird e• BischofVictor  genannt,•~ו) tt-

et. eine Notiz, der jedoch ein wahrer Kem zugrunde liegt; vgl. Anm. 2I (M. GR•ALD): Die Autorm 

sf. berichtet iiber einen Wormser Stadtrat des 3.Jhds., Gaius Lucius Victor, der den Aufbau einer „porta" in 
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Trotz dieser sp•rlichen Quellenbelege aus dem •./5.Jhd. darfman sicherlich auch p 

fi•r den Wormser Civitas-Raum schon im 3.Jhd. eine christliche Gememde anneh- d 

men; zumal wenn man bedenkt, dass selbst fi•r Lyon, wo schon im 2. Jhd. sogar ei- k• 

ne bisch•flich verfasste Kirchenstruktur bestand, nur 6 eindeutig christliche Gr•ber te 

des 3 . Jhds. gefunden wurden.•• Sp•testens fiir die Zeit Konstantins vermutet •bri- sc 

gens auch Alois Seiler fi•r W•orms eine gr•Bere christliche Gemeinde, mit einem Bi- v( 

schof an der Spitze.•• Im W'ormser Raum finden sich iibrigens auch Personenna- se 

men, die in sp•tantik-christlicher Tradition zu stehen scheinen: Benedictus, Albi- d• 

nus, Maximus..., ja sogar auf griechisch sprechende Christen hindeuten: Agatha, ra 

Eufemia, Eugenia...•° Wenn man hingegen die wenigen erhaltenen fiiihchristli-

chen Grabsteine betrachtet, so f•llt das Fehlen romanischer Namen auf - ganz im 

Gegensatz zu Mamz.•• W•hrend in Mainz noch bis zum s . Jhd. Romanen zur kul- ze 

turell •fiihrenden Schicht z•hlten, waren in Worms schon Germanen tonangebend, 

was offensichtlich mit dem Umstand in Verbindung zu bringen ist, dass hier die sp 

schon vor der Ri5merzeit ortsans•ssigen Bev81kerungsgruppen st•rker missioniert ru 

werden konnten. Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass Genaueres zur Zu- 62 

sammensetzung der Wormser Bev•lkerung in sp•tantiker Zeit nicht bekannt ist.•• Br 

Sp•testens um 400 n. Chr. bestand in Worms eine gut funktionierende kirchliche Or- di• 

ganisation, ohne die der Kollektiviibertritt des Burgunderstammes zum Katholizis- de 

mus Zwischen 4I5 und 443 n. Chr. undenkbar gewesen w•re.••Vereinzelt nimmt man ge• 

sogar an, dass Anfang des 5.Jhds. auch die im Rechtsrheinischen verbliebenen Bur- sei 

gunderst•mme (zumindest teilweise) durch die Wormser Kirche mit dem Christen- sei 

tum in Kontakt gekommen bzw. missioniert worden sind.•• Aus diesen Umst•n- bei 

den darf geschlossen werden, dass eine Wormser Bischofskirche sp•testens im Laufe 

des ,4. Jhd. begriindet worden ist, denn sonst h•tte schwerlich eine solche Mission•e-

rungsleistung vollbracht werden k8nnen. Hier sei noch auf einen mteressanten As- bei 

se, 

 •••der Stadtmauer finanziert hat bzw. hat finanzieren miissen. K•nnte Bischof Victor aus dieser Familie stam-

men? Gerold Bi5NNEN, Das Stadtarchiv Worms und seine Best•nde; Koblenz i998: S. 28 sowie derselbe 

mit dem Artikel ,,Worms" im Lexikon des Mittelalters, Bd. 9, I998: S. 33I; vgl. Anm. 9: S. I25; Mein-
 ••rad S•B, Die Di•zese W•orms im Mittelalter. in: Freiburger Dii•zesan-Archiv, 86. Band, ••66: S. •06 f.; 45) 

 ••••vgl. Anm. 22: S. i 6: A. U. FRnzD• m6chte eher erst an eine Bistiimsertichtung im 6.Jhd. glauben, ver-

 •••mutet aber um ca. 400 schon eine christliche Gemeinde;Josef SEMMLER, Mission und Pfarrorganisation 

 •••in den rheinischen, mosel- und maasl•ndischen Bistiimern (5.-•o.Jhd.). in: Settimane di studio del Centro 

 •••It:aliano di studi sull'alto medioevo XXVIII; Spoleto I980/ 82: S. 8I7: Der Autor rechnet trotz einiger 

Zweifel doch zu Begmn des 4.Jhds. mit einem Bischofin Worms. vgi. 

S. 6I f.  llSC• ׃S. 907 f.; vgl. •. 2I (M.  PORSCHE) 38׃) Vgl. Anm. Io 

S.32. 3c•) ׃nig•Vgl.Anm.3 
4o) Vgl.Anm.I4:S.2f. •0r[ 

4I) AugustSCHuCHERT,DasChristentuminMainzaufGrundderal•chrisdichenGrabmschrifienvom•.-8. ••, •••1 •••••_•._.__.__...,_...-...---...--·•----------·-···--··-·----·····--.-..•.- ,, , 

•hd. in: Wandern und Schauen I7, I937: S· 2· 4•) UG 

42) Mathilde •EwALD, Der r8mische Nordfnedhofin Worms; Worms I990: S· 49· T•• 

,4•) •Vgl. Anm. 6: S. 57; vgl Anm. I6: S. 234; vgl. Anm. 9: S. I25 ; vgl. Anm. 2I (M. GR•LD): S. 87; Hans-
••• Hubeir •N (Herausgeber), 2000Jahre Tner, Bd. 2: Tner im Mmelalter; Tner I996: S. 4; Hans-H-

ubert •N, Burgunder. in : Lexikon fiir Theologie und Kirche, 2.Bd., I994 : S. 807 f.; vgl. Anm. 2I (M jedo 

Vgl.  S·6I,Vgl.Anm.37(I.SEMMLER):S.83s:DerAutorakzeptiettbeileichtenVorbehaltendiedie••••°•••••)׃ 
Annahme der Bekehrung der Burgunder im Raum Worms; vgl. Anm. 2I (C. BROHL): S. i2I: Er lehnt dle •8) Fritz 

Burgunderbekehrung bei W•orms ab, da er sonst 2 Bisch8fe (katholisch u. arianisch) im damaligen Wom•s •ung 

postulieren musste. 49) He• 

 nKulT•FERDIEK,G-ermanenmission.in:ReallexikonfiirAntikeundChristentum,Bd.•o,StuttgartI978: Aח (44

S· 53I f. gr8fi 
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pekt verwiesen: Die Missionierung eines Burgunderk8nigs und seines Volkes durch 

die Wormser Kirche trug m8glicherweise nicht ganz unwesentlich dazu bei, dass 

knapp I00Jahre sp•ter ein Ereignis von welthistorischer Dimension ablaufen konn-

te, n•mlich derUbei•ritt Chlodwigs und seinerFranken zum Katholizismus, Zwar 

scheint der lange und gute Kontakt zu Bischof Remigius von Reims bei der Kon-

version eine bedeutende Rolle gespielt zu haben, doch darf nicht aufik:r Acht gelas-

sen werden, dass auch von Chlodwigs Gemahlin, der Burgunderprinzessin Chro-

dechildis, einer sehr iiberzeugten und eifrigen Katholikin, die er 493 n. Chr. gehei-

ratet hatte, eine sehr starke Beeinflussung ausgegangen ist.•• 

SchlieBlich so11 noch den Fragen nachgegangen werden, wo man wohl die Ur-

zelle des christlichen Worms zu suchen hat, ob es m sp•tantiker Zeit eine Bischofs-

kirche gab und wenn ja, wo diese stand. Unter dem heutigen Dom befand sich in 

spatr8mischer Zeit eine Basilika, als Markthalle wohl in der N•he des Stadtzent-

rums gelegen.4• Friiheste Kirchenreste unter dem Dom stammen von der im Jahre 

62-7/28 n. Chr. bezeugten Kathedralkirche•, die unter der Herrschaft der K•nigin 

Brunichildis (s7s-6I3) errichtet worden sein diirfie•• Wie oben bereits erw•hnt, war 

die Stadt Worms dank ihrem soliden sp•tr•mischen Mauerrmg iiber die V8lkerwan-

derungszeit hinweg nicht so starken Erschiitterungen und Zerst•rungen ausgesetzt 

gewesen wie beispielsweise das benachbarteMainz••, so dass es fi•r den Bischofund 

seine Administration vor dem ausgehenden 6. Jhd. m•glicherweise schwer gewesen 

sein d•rfi:e, sich im weniger stark zerst•rten Stadtzentrum, so etwa auch im Basilika-

bereich, anzusiedeln. 

Wo aber lag dann das Zentrum des christlichen Worms? Leider fehlen, wie oben 

bereits angedeutet, aussagekr•ftige Quellen, so dass man st•rker auf Analogieschliis-

se auszuweichen gezwungen ist, wodurch das Untersuchungsergebnis etwas hypo-

thetisch bleiben muss. Arnold Angenendt weist darauf hin, dass selbst in Rom der 

Wenn auch in der Zeit zwischen 45 I-47I der Burgunderhof unter st•rkeren westgotisch-arianischen Ein-

fluss gekommen ist, so konnte doch der Arianismus keine tieferen Wurzeln schlagen, und die katholische 

Grundausrichtung der Wormser Zeit blieb al1em Anschein nach teilweise pr•gend: vg!. diesbeziiglich u. a.: 

Anm. I6: S. 2•8; PLoETz, Auszug aus der Geschichte, Wiirzburg •976: S. 4s8; GEBHARDT, Handbuch 

S.44  f.; ׃der Geschichte I, Stuttgart I9s4: S. •i ; RAssow, Deutsche Geschichte im Uberblick, Stuttgart I953 
vgl. Anm. 44: S. 535 f.; vgl. Anm. 43 (Anton, Burgunder): der Autor weist daraufhin,dass sich das katho-

lische Bekenntnis bei einigen burgundischen Nebenst•mmen sowie bei weiblichen Angeh8rigen der K•-

nigs•e erhalten habe; Franz S•, Le bapt2me de Clovis, l' •v6nement. m: Presses de l'Universit• de P•-

Sorbonne I2/I997: S. 563 : der Autor betont insbesondere die Rofle der K•nigin Chrodechildis bei der Be-

kehning Chlodwigs: ,,Clotilde... influen••ait la conversion de son Mari». 

Rudolf KAuTzscH, Der Dom zu Worms; Berlin I938: S. 62 f.; vgl. Anm. 2I (M. GRUNEWALD): S. 29; 
Prof. Dr. Dethard voN WrNTERFELD, Mamz, meinte m einem Voitrag am II. •. 2000 inWorms iiber das 

Thema ,,Burchard von Worms als Bauherr'', der Dom k6nne nicht auf dem Gel•nde des ehemaligen 

Wormser r8mischen Forums stehen, da er sich zu nahe an der ehemaligen r•mischen Stadtmauer befmde; 

Thomas Fischer, Die R8mer in Deutschland; Darmstadt I999: S. I86: Der Autor besi•iugt demgegeniiber 

jedoch die g•ngige Auffassung, dass das r<5mische Forum unter dem heutigen Wormser Dom gelegen hat. 

Vgl. Anm. 22: S. i6. 
Fritz REuTER, Das Geschichtsfenster von Heinz Hmdoif im Wonnser Dom - Beschreibung und Betrach-

tung. in: Der Wormsgau I8, I999, S. 228· 

Heinrich B•ER, Friihes frankisches Christentum am Mittelrhein. in: AmrhKG 3, I95I: S. 29; vgl. 
Anm. 46 (Th. FISCHER): S. I67: Der Autor nimmt demgegeniiber an, dass auch Woims um dasJahr •00 

gr8••ere Zerst•rungen erlebte. 
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ZU DEN SPATANTIKEN ANFANGEN DES CHRISFENTUMS IM RAUM WORMS 
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Werfen wir doch in diesem Zusammenhang emmal emen vergleichenden Sei- licl 

tenblick auf die rheinischen Nachbarregionen! In der n•rdlichen, westlichen und nis 

siidlichen MainzerVorstadt finden sich seit dem I.Jhd. n.Chr. r•merzeitliche Gr•- Ze 

berfelder, aufdenen sich allerdings erst aufdas 4.-7.Jhd. zu datierende christliche 

Bestattungen nachweisen lassen. Als eine der Keimzellen des christlichen Mainz wird 

die Hafen- und H•ndlersiedlung im n8rdlichen Mainz, der sogen. Dimesserort, an- Str 

gesehen, wo die fn•hen Christen ebenso wie im Zahlbacher ,,Heiligen Tal" liturgi- err 

sche Gebets- und Vesammlungsr•me, also ihre •ltesten ,,Kirchen••, gehabt haben d•rf- grc 

ten.•• Manches spricht dafiir, dass hier auch in der Friihzeit Bisch•fe ihre letzte Ruhe chi 

fanden••, wo sie sich sicher vormals auch des 8•eren zum liturgischen Dienst auf- Na 

gehalten hatten. Eugen Ewig nimmt schon fiir relativ friihe Zeit im Zahlbacher Tal lun 

eine Coemeterialbasilika (Grablegungskirche) mit Marien-Patrozinium an.•• Um die wa 

' 
im 

Arnold ANGENENDT, Das Friihmittelalter. Die abendll•:ndische Christenheit von 400 bis 900, Stuttgart bie 
S. •8i  f.•995׃ 

 ••Reinhold KAisER, Das r6mische Erbe und das Merowingerreich (= Enzyklop•die Deutscher Geschichte, 

Bd. 26; herausgegeben von Lothar•). Munchen I997: S. I2· 

S.3f.;vg•.1•.2I(M.GR••:S.25£ u.751•.;vg•.•.2I(C.B•:S.I20 57) V•.•.32(H.B•·•ER)׃Basi 
Eugen KRANzBih-n•ER, Das ,,alte Miinster" in Worms, in: Archiv fiir hessische Geschichte und Alter- Jahr 

tumskunde, NE 7, I9•0, S. 454 ff· 58) Vgl. 
Vgl. Anm. 20 : S. I6 f. h•1t 
Jakob ToRsY, Der groBe Namenstagskalender; Freiburg I 997: S. I 7• : Der Autor fiihrt aus, dass bei emem tikei 

Germaneneinfall •06 BischofAureus von Mamz das Martynum erlitten habe; vgl. Anm. 20: S. 22: Die tor l 

ursp•i:inglich Hilanus geweihte Grabkirche, die erst um I 600 das Aureus-Patrozmium erhielt, diente bis ins 59) Vgl. 

•. Jhd. als bisch8fliche Grablege; Daraus k8nnte gefolgert werden, dass dieses Gotteshaus wohl auch als 60) Ern: 

BischofAureus'urspiiinglicheBegr•bnisst•ttezugeltenhat. 6I) Vgl. 

Eugen EwiG, Die •testen Mainzer Patrozinien und die Friihgeschichte des Bistums Mamz/I•62. in: 62) Vgl. 

Sp'•tantikes und fr•nkisches Gallien (= Beihefte der Francia •/2) Miinchen I979: S. i60. 63) Vgl. 

erste gr8Bere Kirchenbau, die Lateran-Basilika, erst z. Zt. Kaiser Konstantms er-

richtet worden ist, wo doch hier schon seit fast drei Jahrhunderten Christen lebten: 

um die Mitte des •.Jhds. ca. einige Zehntausende sowie ca. I5oKleriker. Der Got-

tesdienst fand bis zu Beg•nn des 4.Jhds. vornehmlich in gr8Beren Privathausern statt, 

die dann sp•ter in Gemeindebesitz iibernommen wurden.•° Ahnliches darf vieler-

orts in sp•tantiker Zeit angenommen werden - m•glicherweise auch in Wonns. Es 

 Jhds. . •scheint, dass wegen der andauernden Germaneneinf•lle gegen Ende des 

jetzt nicht der ganze civitas-Vorort, sondern nur seme wichtigsten 8ffentlichen Ge-

b•ude (z.B. Tempel, Forum, Basilika...) mit einer Schutzmauer gesichert wurden; 

im ,,suburbanen Bereich" davor lagen nun nicht mehr nur die Nekropolen, son-

dern ;auch „mehr oder minder wichtige Siedlungen", wie Reinhold Kaiser memt•• 

Stadtteile, wo man wohl auch die •ltesten christlichen Ansiedlungen vermuten darf. 

In der siidlichen, westlichen und insbesondere in der n•rdlichen Wormser Vorstadt 

dehnten sich groBe sp•tr•mische Grabfelder aus, die kontinuierlich bis ins •. Jhd. 

hinauf belegt waren, eine Tatsache, die man dem Christentum und der von ihm aus-

gebildeten kirchlichen Organisation zuschreiben muss; denn •lteste Kirchen, wie z. B. 

Liebfrauen, Amandus und Nonnenmiinster stehen in deutlicher Beziehung zu die-

sen Totenstatten.5• Bekommt damit die alte Kranzbiihler-These vom ,Yetus Monaste-

rium" (=in der N•he der heutigen Liebfrauenkirche stand die :•lteste Wormser Bi-

schofskirche)•• wieder Aktualit•t? M8glicherweise nicht unbedingt! 

57) Basi 
Jahr 

58) Vgl. 
h•lt 
tikei 
tor l 

59) Vg\. 
60) Ern: 

6I) Vgl. 
62) Vgl. 

63) Vgl. 

s0) 

5I) 

52) 

53) 

54) 
55) 

56) 
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heutige Abteikirche St. Matthias in Trier lag ein groBer r8mischer Friedhof, der von 

den fiiihen Christen mit belegt wurde. Im sogen. ,,Grabhaus der Albana" wurden m 

der 2. H•lfte des •.Jhds. die ersten beiden mit Sicherheit nachweisbaren Bisch•fe 

Eucharius und Valerius bestattet••; dieses Albana-Grabhaus war m8glicherweise 

eine der ersten Trierer Versammlungs-„Kirchen". Hans-Hubert Anton weist mit 

Nachdruck auch auf die sehr viel versprechenden Anfiinge der ebenfalls im Bereich 

eines ehemaligen Gr•berfeldes gelegenen Kirche ,,St. Maria in ripa/ad martyros" 

hin: Alteste Existenzbelege reichen zwar nur in den Anfang des 7.Jhds., doch deu-

tet das Patrozinium die M•glichkeit einer viel fn•heren Entstehung in spatantiker 

Zeit als Grabkirche an. Im Io. Jhd. begegnet sogar die Version, dass hier die erste 

Bischofskirche gestanden habe, eine These, die Anton fi•r ,,nicht so diskreditiert" h•lt, 

,,wie es oft hingestelk wird".S• 

Bischof Severin, ein Zeitgenosse Martins von Tours, leitete die K81ner Kirche 

um dasJahr 400 n.Chr. Er wurde in einer vor der Stadt in einem Gr•berfeld gelege-

nen Coemeterialbasilika beigesetzt, die sp•ter auch nach ihm benannt wurde.•• Auch 

fiir K•ln deutet sich damit die M•glichkeit an, dass sich in vorkonstantmischer Zeit 
der Bischof nicht (nur) im Stadtzentrum aufgehalten hat. Nicht unerw•hnt bleiben 

sollte das nahe K8ln gelegene Bonn, das nicht wie Worms Provinzialvorort, wohl 

aber ein bedeutendes Legionslager war. •ie Ernst Dassmann ausfijhi•, gilt die sogen. 

,,cella memoriae" unter dem •iinster als fn•hes arch•ologisches Zeugnis fi•r christ-

liches Leben und war urspriinglich sehr wahrschemlich Teil einer M•rtyrer-Ged•cht-

niskirche aus dern •./•.Jhd., vor deren Errichtung - also in vorkonstantmischer 

Zeii: - schon mit Christen gerechnet werden diirfie.•° 

Nun wieder zuri•ck nach Wonns! Alois Seilers Feststellung, dass zur kirchlichen 

Struktur einer sp•tantiken Civitas immer auch eine Grabkirche au•erhalb der •au-

ern geh•it'•', diirfie auch fi3r Worms Geltung haben. Im Zusammenhang mit dem 

groBen r8merzeitlichen Friedhofin der Nordstadt, der sp•testens fiir das s.Jhd. 

christliche Bestattungen aufweist, darf m8glicheiweise auch schon, wie in den o. g. 

Nachbar-civitates, fiir das ausgehende 3.Jhd. zumindest ein Gebets- und Versamm-

lungsraum (Coemeterialbasilika?) vermutet werden, mit Marien-Patrozinium m et-

was sp•terer Zeit. Eugen Ewig fi•hrt in diesem Zusammenhang aus, dass vor allem 

im nord- und ostgallischen Raum, und damit sicher auch im Mosel- und Rheinge-

biet, das Marienpatrozinium relativ weit verbreitet war•• und sich bei sehr vielen 

Grabkirchen der Fn•hzeit nachweisen l•sst.•• Matthias Zender weist au•erdem da-

57) BasilikaSt.Matthias,AbteiundPfarrkircheinTner;Tner••8I:S.2;vgl.Anm.43(H.H..••N,2000 
Jahre Trier): S. I9· 

58) Vgl. Anm. 43 (H.H.ANToN, 2000Jahre Trier): S. I3; vgl. Anm. 2I ( C. BR•: S. 79/Anm. Is8: DerAutor 
h•lt dies jedoch fi•r eine ,,alte M•r",da er oflensichtlich grunds•tzlich die Mt;glichkeit der Existenz sp•tan-
tiker Bischofskirchen vor den Mauem der civitates ausschlieBt; vgl. Anm. 32 (H. AMENT): S. I33 : Der Au-

tor best•tigt hingegen sp•tantike Kirchen sowohl innerhalb wie au•erhalb der ummauerten St•dte. 
59) Vgl. Anm. s5 (J= 'I'ORSY): S. 290· 

S. · 265 60׃) Emst DAssMANN, Kirchengeschichte I; Stuttgart I 99I 

6I) Vgl.Anm.3:S·33· 
62) Vgl. Anm. 56: S. 267. 

6•) Vgl. Anm. s6: S. I60. 
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ZU DEN SPXTANTIKEN ANFANGEN DES CHRISTENTUMS IM RA• WORMS 

rauf hin, dass in der gallischen Kirche ab dem s . Jhd. mehr und mehr auch andere r 

Patrozinien •an die Stelle des bisher mit vorherrschenden Maria-Titels getreten smd••; 

womit wir vielleicht einen Terminus ante quem fiir die friihe Marienkirche im Nor- s 

orms h•tten. Denn auch von anderer Seite wird festgestellt, dass Kir- den 1ז•der Stadt •X 

chen •nach dem 5J6.Jhd. nur noch selten Maria geweiht werden•S, was als weiterer 

Hinweis auf das hohe Alter dieses Gotteshauses gewertet werden darf.•• Auch Otto g 

B8cher h•lt es fiJr m8glich, dass diese Marienkirche eine Art friihchristlicher Mit- a 
telpunkt gewesen sein k•nnte, bevor eine Kathedralkirche im Stadtzentrum der al- ti 

ten R8merstadt Worms entstand.•• Zum ersten Male iibrigens taucht der Name ,,ve- t( 

tus monasterium" in der Stiftungsurkunde des Liebfrauenstifis von I298 auf, und t( 

zwar fiir eine Marienkapelle, die damals zur Kollegiatskirche erhoben wurde: ,,Ka- P 

pelle der seligenJungfrau Maria..., ehemals vetus monasterium genannt... und bis k 

aufden heutigen Tag mit diesem Titel bezeichnet".••Eugen Kranzbiihler fiihrte sei- A 

nerzeit zur Begn•ndung seiner Theorie u. a. an, dass man im Volk noch I298 an d 

einem 1•ngst nicht mehr aktuellen vormaligen Sachverhalt festgehalten habe, ob- si 

wohl doch schon seit ca. 600 Jahren der Dom jene Funktion iibemommen hatte.•• rc 

In der Tat bekommt jene Kranzbiihlersche Annahme emer sehr alten Kirche im Nor- h• 

den der Stadt einen Hauch von Plausibilit•t, wenn man bedenkt, dass Liebfrauen-

stifts-'Urkunden noch weit bis ins I4. Jhd. am Attribut „vetus" festgehalten haben.•° 

Diese fi·iihe Marienkirche, im Bereich eines r6merzeitlich-fii•hchristlichen Fried- 4. 

hofs in der N•he der heutigen Liebfrauenkirche gelegen, darf mit einem gewissen ti( 

Grad an Wahrschemlichkeit als eine der •ltesten, m•glicherweise in vorkonstantini- h• 

sche Zeit hinaufreichende Wormser ,,Kirche" bezeichnet werden, auch Mittelpunkt ge 

einer Klerikergemeinschaft. m 

te' 

Wenn vor einem knappen Jahrhundert Eugen Kranzbiihler - im Gegensatz n3 

zum Gro•teil der damaligen wissenschaftlichen Memung - nicht den Dom bzw. m 

dessen •ltestenVorg•ngerbau als friiheste Wormser Kirche und als ersten Wormser p• 

Bischofssitz ansah•', so spricht heute zwar vieles fijr ein s••hr hohes Alter des"vetus ge 

be 
6.4) Matthias ZENDER, R•ume und Schichten mittelakerlicher Heiligenverehrung in ihrer Bedeutung fi•r die 

Volkskunde;D•isseldoi•I959:S. I8I. 72) Vg 
6•) Vgl.Anm.56:S.272. Li• 
66) Vgl. Anm. 22 (A.U.FRiEDMANN): der Autor geht von der M8glichkeit eines vorkarolingischen vetus mona- dO 

steriumaus. 73) H• 

67) OttoB•6•,DieLiebfrauenkircheWormsundihreFenster.in:RheinischeKunstst•tten,Hefi429;Koln •9' 

 ••I998:S.3;vgl.ders.in:DerWormsgauI8,I999:S.323;GeroldB6•,DieGriindungdesWormser 74) 

 Liebfrauenstifis und seine Beziehungen zur Stadt bis zum Ende des Mittelalters. m: Liebfrauen Worms=י'• 

 •• •••1298-I998-7OOJahreStift-IooJahrePfarrei;Mainz•998S.i7-I9:derAutorwidersprichtdieserHy-

v • pothese. 

v• ••• 68) Bc•os, UB I Nr. 483, S. 3I9; vgl. Anm. 53: S. 456· 

S.477· •o• 69) ׃V•Vgl.Anm.53 
 Ber-Heinrich Boos, Quellen zur Geschichte der Stadt Womis: Urkundenbuch der Stadt Wז (orms I u. II; ;7o•י•' •• 

lin I886-i893: auch Hinweis auf ein m•glichst hohes Alter ist die Tatsache, dass neben der Urkunde von •o K• 

I298 auch weitere Liebfrauenstifts-Urkunden von •3o9 („vetens ecclesie") und I324 (,,Marie veteris") Di, 

noch bis ins i•.Jhd. am Attribut ,,vetus" festhalten, das sich erst in sp•teren Urkunden verlieit.: Man hie 

denke auch an eine aktuelle Begebenheit: im I •. Jhd. erhiek eine wichtige •Wormser Innenstadtstra•e den 82) Vg] 

(= ( Namen Kaiser Wilhe1ms, und I •4s den Wilhelm Leuschners, was bis jetzt jedoch kaum jemand zur Kennt-

nis nimmt; denn man spricht nach wie vor von der ,,KW"! ' LIC 

7•) Vgl.Anm.53:S.483. I8, 

I 6 



monasterium", doch das Postulat eines ,,Liebfrauen-Domes" muss weiterhm noch 

Hypothese bleiben. Meinrad Schaab meint iibrigens, die Wormser Bischofskirche 

sei wohl nie die einzige Kirche der Stadt gewesen; denn schon seit Beginn der christ-

lichen Zeit in Worms habe man „mit einer Mehrzahl von Kirchen zu rechnen", so-

wohl innerhalb der Mauern, als auch im Bereich der sp•tantiken, von Friedh8fen 

gesaumten Vorst•dte.•• W•elche anderen Kirchen hatte das sp•tr•mische •onns noch 

aufzuweisen ? Die Beantwortung dieser Frage muss mehr im Bereich der Vermu-

tung bleiben, darf jedoch einige Wahrscheinlichkeit fi•r sich beanspruchen: Unmit-

telbar neben dem heutigen Dom lag die Johanneskirche, die m•glicherweise als al-

te Taufkirche zu gelten hat; sie liegt innerhalb des ehemaligen R8merkastells, ihr 

Patrozinium weist in sp•tr8mische Zeit.•• Im Siidwesten vor der Stadt auf einem 

kleinen Hiigel lag die Andreaskirche, deren Existenz im •.Jhd. sicher bezeugt ist.•• 

Aus der Tatsache, dass Andreas zur •ltesten Patrozinienschicht geh6rt und sich an 

diese Kirche eine alte M•rtyrertradition angelehnt hat, k•nnte man schlie•en, dass 

Ahnliches gilt fiir St. C•cilia und St. •ichael,  de-sie י•sp•tr•Inischen Ursprungs ist. 

ren Patrozinien alt sind••, femer lagen neben beiden Kirchen groBe •5mische Fried-

h8fe.•• 

Nach der Konstantinischen Wende breitete sich das Christentum w•hrend des 

•./5 .Jhds. auch im gallisch-germanischen Raum ebenso wie die kirchliche Organisa-

tion schnell immer weiter aus••, so dass um das Jahr 400 (fast) alle civitates Bisch•fe 

hatten••, ijber die auch die Umlandsmission vorangetrieben wurde.•° K. Heinemeyer 

geht davon aus, dass sich auch schon im •. Jhd. in einigen kleineren sogen. ,,quasi-

municipalen Pl•tzen" christliche Gemeinden, von Presbytern oder Diakonen gelei-

tet, gebildet hatten.''' Kann man auf diesem Hintergrund auch eine gewisse missio-

narische Aktivit••:t des W•ormser Bischofs im Verwaltungsdistrikt der civitas Vangio-

num annehmen? Rhein hessisch-vorderpf•lzische Funde, beispielsweise aus Wiesop-

penheim, Pfeddersheim, Eisenberg, A1trip, Alzey, Kreuznach, Hof Iben und Bin-

deuten mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit darauf hin. Wie  obengen•י• 

bereits angedeutet, scheint um 400 sogar ein Ubergreifen der Wormser Mission aufs 

72) Vgl. Anm. 37 (M. SCHAAB); S. I08 f.: Der Autor z•hh zu den •ltesten Kirchen der Stadt u. a. St. Martin, 

Liebfrauen, Nonnenmiinster, St. Caecilien, St. Michael und St. Andreas, fi•r deren Entstehungszeit er je-

doch eine Zeitspanne vom 4.-7. Jhd. einraumt. 

773) Helmuth GENsIcKE, Beitr•ge zur Wormser Stadtbeschreibung des Hochmittelalters. in: Der Wormsgau 3, 

S·  53·I952׃ 

74) Vgl. Anm. 73 : S. 53 f.; FrX.Kraus, die altchnstlichen Inschnfien der Rhemlande; von den Anf•ngen des 

Chnstentums am Rheine bis zur Mitte des 8.Jhds.; Freiburg I89o: S. I7 / Nr. 29· 

75) Vgl.Anm.73:S·54· 
76) EugenEwIG,TricrimMerowingerreich;Civitas,Stadt,Bistum.in:TriererZeitschrifi2I,I9•2:S.I6I 

77) Vgl.Anm.73:S·54· 
78) Vgl.A_nm.Io:S.907· 
79) Vgl. Anm. 9: S. 86. 

S.  7. •80׃) Vgl. Anm. I7 (M.J. KLEIN): S. 252; vgl. Anm. 
8I) KarlHEiNEMEYER,DasErzbist:umMainzinr8mischerundfr•nkischerZeit,Bd.•:DieAnf•ngeder 
Di•zese =Mainz (= Ver•Hentlichungen der Historischen Kommission fiir Hessen,39 ); Marburg I979 

hier zitiert nach Reinhold Kaiser (vgl.Anm. 49a): S· I4· 
82) Vgl Anm. I7 (M.J. KLEiN): S. 4I4 f.; vgl. Anm. 29: S. 637 f.; Heinnch BO•R, Mittelrhein und Hessen 

(=Geschichtliche Landeskunde Bd.33, herausgegeben von A. GERUcH; Stuttgart I989: S. sI; Alois GER-
LicH, Der Metzer Besitz im Wormsgau. in: Bli•uer fijr pf•lzische Kirchengeschichte u.religi8se •blkskunde 

I8, •95i: S. 98; Heinrich BO'•R, Das Rhein-Maingebiet in der Merowinger- und F•hkarolmgerzeit. m: 
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ZU DEN SPATANTIKEN ANFANGEN DES CHRI5•ENTUMS IM RAUM WORMS 

E 
Z 

l-n 
K 
al 
Z 
g•i 
hi 
te 

Si 

0 
ei 

' 
Slil 

si• 
S1• 

m • 

hi 

i) Be 
tei 

65 
di• 

D• 

rel 

2) Si• 

tel 

EL 

an 

itr 

fo 

Iai 

3) Sii 

4) V• 

burgundisch-rechtsrheinische Gebiet stattgefunden zu haben.•• Bekanntlich war La-

denburg seit dem 6./7.Jhd. einer der •ltesten Stiitzpunkte des •ormser Bischofs im 

Rechtsrheinischen.'• Ob jedoch der Wormser Einfluss schon im s.Jhd. bis hierher 

reichte, muss vorerst noch im Dunkel bleiben. 

Mitteilungsbl•tter des historischen Vereins fur Hessen 2, I943: S. 35; vgl. Anm. 2I (E. DASSMANN): S. 69; 
DerOrtsname,,patemivilla"deutetaufdieri5merzeitlicheEntstehung Pfeddersheimshin.Einschr•nkend 

muss jedoch angemerkt werden, dass bei Alzey, Kreuznach und Bingen auch missionarischer Einfluss von 

Mainz her wirksam gewesen sein k8nnte, da diese St•dte im Mittelalter zum Bisnim Mamz geh8iten. 

83) Vgl.Anm.44· 
84) Vgl. Anm. 22 (A.U FRIEDMANN): S. I6. 
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