
DIE F•E N• DEM JUS REFOR••DI IN WORMS. 

DER FRUHZEIT DER REFORMATION • NOTWENDIGE K•UNGEN 

VON 

ImJahreI527,,scbufderSt•dtratobneerkennbareRecbtsg•ndlagediee•tePr•- Oi•OKAMMER 

dikatur, fiir die er allein zust•ndig und weder dem Stiftskler•s nocb dem Biscbof Re-

Dieser Satz von Frank KoNERsMANN in der ,Geschichte der • cbenscbaft scbuldig wa•: 

Stadt Worms' markiert einmal das Datum eines wichtigen Ubergangs: Die bisheri-

ge ,,ungeregelte" evangelische Bewegung miindet ein in eine Neuordnung. Durch 

den Rat wird in Worms ,,die Reformation eingefi•hrt".• Zum anderen ist zugleich 

die Frage gestellt: Woher nahm der Rat das Recht hierzu? Stand ihm das ,,jus refor-

mandi" ?zu 

I. ,,REFO•TION" ALS GUTE, LEBENSF6RDERNDE ORDNUNG IN KIRCHE UND GES•CHAFT. 

DER STREIT UM DIE ANGESTOSSENE REFOR•ION IN DEN ORG•N DES DEUTSCHEN 

REICHES 

„Reformation" wurde erst im I8.Jahrhundert zur Bezeichnung einer geschicht-

lichen Epoche. Seitdem spricht man vom ,,Zeitalter der Reformation". Urspri•ng-

lich bezeichnet der Begriff Reformation eine gute, erstrebenswerte Ordnung in 

Kirche und Gesellschafi.• Die I499 publizierte ,,Reformation der Stadt Worms" ist 

oimser Biirgerschafi.• Sp•testens seit eine זdemRechtssammlung des Rates und der W 

Wormser Konkordat von II22 war dabei klar, dass trotz aller Uberschneidungen zwi-

schen weltlicher Ordnung (,,temporalia") und kirchlicher Leitung (,,spirit:ualia") un-

terschieden werden miisse. 

Frank KoNERsMANN, Kirchenregiment, reformatorische Bewegung und Konfessionsbildung in der Bi-

schofs- und Reichsstadt Worms (I480-•6•9), in: Geschichte der Stadt Worms, hg. von Gerold Bi5N7•, 

Stuttgart 2005, S. 283. Vgl. zu etlichen hier angesprochenen Fragen den Beitragvon FrankKONERSMANN 

im vorliegenden Band. 

Karl DiENsr, Die ,,Evangelische Bewegung" als Kategorie der Reformationsgeschichtsschreibung, in: Die 

Homberger Synode von Is26. Die Reformation in Hessen, Homberg/Efze 200I, S. IO-22. 

Hierzu u. a.:J. und W• GRIMM, Deutsches W8rterbuch, Bd. 8, Leipzig, I893, Sp. 492. Otto BR•R (Hg), 
Geschichtliche Grundbegril•. Histonsches Lexikon, Bd. 5, I984, S. ••of. - Die „Reformatio Sigismundi" 

von l439 war eine Programmschrift, die auf eine Reichs- und Kirchenreform zielte. 

Schon I•8• war eine ,,Refoimation der Stadt N•mberg'' erschienen. - Auch die sp•teren Reformations-

ordnungen in evangelischen Territorien oder St•dten schlie•en z. T. allt•gliche Lebensbereiche wie Essen 

und Trinken oder Regeln der Kleidung mit ein. Man nannte das eine „gutepolic•". 
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DIE F•E N• DEM JUS REFOR•DI IN WORMS. 

NOTWENDIGE KLARUNGEN IN DER FRUHZEIT DER REFOR•TION 
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Im Bereich der Kirche wurde seit dem friihen I5.Jahrhundert die Frage nach not-

wendigen Anderungen, Verbesserungen, also nach Reform bzw. Reformation neu 

gestellt. Dabei war klar, dass es vor allem um eine Aufgabe jedes Bischofs in seinem 

jeweiligen Verantwortungsbereich geht. Im Neuen Testament smd Bisch•fe noch die 

Vorsteher einer Einzelgemeinde. An solche Bisch8fe nchtet sich die Mahnung des 

damit ihr als Hirten . . . Apostels Paulus: ,,Gebt acht auf euch und die ganze Herde, 

fiir die Kirche Gottes sorgt" (Apostelgeschichte 20, 28). Diese Mahnung gilt aber 

auch fiir den Bischof als ,,Ordinarius", als Oberhirte eines K•chenbezirks. Zur ,,Sor-

ge fiir die Kirche Gottes" geh•rt ebenso die Kompetenz und Vollmacht. Das jus 

reformandi ist deshalb Sache der Bisch•fe. Mit dem Aufireten Luthers und semen 

Forderungen einer Erneuerung der Kirche nach Gottes Wort begann ein Streit um 

das jus reformandi. Luther war sehr bald als Ketzer von der Kurie abgelehnt wor-

den. Deshalb war es unm8glich, dass Bisch•fe eine Reformation in seinem Smne 

durchfiihrten, ohne mit der Kirche in Konflikt zu geraten, bzw. zu brechen. Fiirs-

ten oder Stadtr•te mussten selbst die ,,Reformation" in die Hand nehmen. Der Streit 

hieri•ber begleitet alle I• Reichstage zwischen I52I Und I555· 
Am Anfang stehen die Wormser Ereignisse von I 5 2 I . Luther kam als Gebannter 

und wurde bei seinem Auftreten vor Kaiser und Reich im April sogleich mit der 

Forderung konfrontiert, zu widerrufen. Er begriindete seine Weigerung mit der Be-

rufung auf die Heilige Schrift, konnte aber damit den Entschluss Karls •, gegen den 

Ketzer vorzugehen, nicht •ndern. Das W/'ormser Edikt, wekhes iiber Luther auch die 

Reichsacht verh•ngte, die weitere Ausbreitung seiner Lehre verbot und alle seine An-

h•nger bedrohte, war zwar eine Verlautbarung des Kaisers und kem Reichstagsbe-

schluss. Es fand aber die Billigung der Mehrheit am Ende des Reichstags und hatte 

daher reichsrechtliche Giiltigkeit. Dass die Luthersache so ,,kurz angebunden" be-

handelt wurde, ist verwunderlich. Schon im Februar I 5 2 I hatte ein beaufiragter 

Ausschuss die Gravamina Nationis Germanicae, die schon mehrfach bei den Reichs-

tagen seit der Mitte des I 5 . Jahrhunderts zur Sprache gekommen waren, wieder auf-

genommen. Der Ausschuss legte Anfang M•rz den Entwurf der ,,Beschwerden der 

deutschen Nation" vor, ein langes Dokument mit I 02 Emzelabschnitten, welches die 

Missst•nde in der Kirche auflistet.' Am Ende des ersten Teils heiBt es: „ Wie not wa-

re, einr•ation zumacben, ...ain bess•gund gemainr•ation, ...weiteren 

,4nratb i4nd verderben unserer Nation zu f•kome.• 

Zu den Vorlagen, die der Ausschuss benutzte, geh•rten em Schrifisatz, den der 

Luthergegner Herzog Georg von Sachsen eingereicht hatte•, aber auch Luthers Re-

formationsschrifi „An den Adel deutscher Nation...'' vom Sommer Is20. Luther 

hielt sich • z•ihlt dort Missst•nde auf und schlie•t ,,Besserungsvorschl•ge" an.• Karl 

aber an den Wunsch des p•pstlichen Legaten Aleander, die ,,causa Lutheri" nicht mit 

den Reformvorschl•gen zusammenzubringen. Sie wurden auch bei den Reichs-

tagssitzungen nicht weiter behandelt. Immerhin wurde der Entwurfam 22. April, 

zu einer Zeit, als Luther noch in •orms weilte, vor dem Reichstagsplenum verlesen.• 

Reichstagakten,Jiingere Reihe (RTAJR) Bd. 2, I896, S. 670-704· 
Ebda. S. 689· 
Herzog Georgs von Sachsen Beschwerden wider die Geistlichkeit, ebda. S. 662-666. 
Gesammelte Werke, Weimarer Ausgabe, Bd. 6, S. 404-469· 
Da in der O•entlichkeit ein Interesse an den ,,Beschwerungen" (so im Origmal) bestand, wurden sie ge-

5 
6 

7 
8 
9 

54 



In der Folgezeit wurde bald klar, dass sich „Glaubensfrage" und „Reformfrage" 

nichi: weiter voneinander trennen lie•en, so wie man das I 52 I in Worms getan hatte. 

Beim zweiten Niirnberger Reichstag I522/23 versuchte der p•pstliche Nuntius Chi-

regati zwar noch einmal diese Trennung. Er iibermittelte zun•chst die Forderung 

von Papst Hadrian VI, die ,,lutherische Ketzerei" zu bek•mpfen. Danach aber ver-

las er das „Schuldbekenntnis'' des Papstes, in welchem die M••ngel und Reformbe-

diirftigkeit der Kirche einger•umt werden. Die Reichstagsst•nde sahen, dass die re-

formatorische Bewegung nicht mehr zum Stiflstand zu brmgen war. Deshalb erho-

ben sie die Forderung nach einem freien christlichen Konzil auf deutschem Boden 

innerhalb der Frist eines Jahres. Es sollte die strittigen Glaubensfragen kl•ren und 

die notwendigen Reformen in Gang bnngen. In Niirnberg hatte man die Beschwer-

deliste von I52I noch einmal vorgenommen und iiberarbeitet. Am Ende der Auf-

z••ih•ung kirchlicher Missst••nde ist der Satz angefiigt, die weltlichen St•nde seien 

gezwungen „mittel und wege z•4 gedenken ", die zu einer Besserung fiihren, wenn die 

Kirche nicht bald eine Reform auf den Weg br•chte.'° 

Der Reichstag endete mit dem Mandat des Reichsregiments, das am 6. M•rz I523 

verkiindet wurde. Es nimmt Formulierungen aus dem Entwurf des Reichstagsab-

schieds, der im Februar nicht zustande kam, auf.•• Hier heiBt es, dass ,,aufmitler zeit 

nicbts anderes, dann das beilig evangelium nacb auslegung der scbnften von den 

cristlicben kircben approbiert und angenommen gepredigt" werde.'• Deutlich ist 

hier eine Kompromissformulierung gefunden: Das „heilige Evangelium" ist luthe-

rische Terminologie, die Schnftauslegung nach „kirchlicher Approbation" entspricht 

den Forderungen der „Altgl•ubigen", 1•sst allerdmgs offen, wer iiber die Approba-

tion zu entscheiden hat. Das Reichsmandat setzt dabei auf ,,Ordinarien", d. h. Bisch•-

fe, die eine kompetente geistliche Leitung in ihrer Di8zese ausiiben, die Verkiindi-

gung des „heiligen Evangeliums" f•rdern und iiberwachen, dabei die Wahrheit nicht 

unterdriicken, aber unn•tigen Streit oder Z•nkereien unterbinden. Zu einem aku-

ten Personenproblem •uBert sich das Reichsmandat im Sinne des bestehenden geist-

lichen Rechts: ,,Der geistlicben balben, so weibe·r nebmen, aucb der ordenspo•onen, 

so ans ibren Kl•stem treten, ... soll es bei der st•afl' des geistlicben recbts bleiben, also 

d•is sie iYe freibeit, pri•vilegien und •d ve•wirkt baben sollen, und d•is die ordina-

 '••en von der weltlicben oberkeit an solcben stYaj• mit nicbten verbindert werden•• 

Die Aussicht aufein bevorstehendes Konzil bestimmt die folgendenJahre. Im-

mer wieder begegnet uns in den Vorschl•gen und Beschliissen die Redewendung 

,,mii:tler Zeit", die Suche nach vorl•ufigen, befnsteten Regelungen. Variiert wird dies 

zeitweise durch eine ,,zweistufigen" Plan: Zuerst solle ein deutsches Nationalkon-

zil oder eine Nationalversammlung sein. Dabei w•ren wiederum Interimsregelun-

gen bis zum allgemeinen, endg••ltigen Konzil festzulegen. Luther hat sich in einer 

Schrift vom Sommer I523 zum Reichsmandat ge•u6ert. Er begri•f•t es und inter-

sondert gedruckt und verbreitet. Die Wormser Lutherbibliothek besitzt einen Augsburger Druck aus dem 
Jahr Is2I; siehe den I983 erschienenen Katalog (Der Wormsgau, Beihefi 28) Nr. 447, S. I32. Das kunstvoll 
gestalteteTitelblattderFlugschrifiistdortaufS. I2I wiedergegeben. 
RTAJR (wie Anm. s) Bd. 3, S. 688. 
RTAJR (wie Anm. s) Bd. 3, S. 447-452· 
Ebda. S. 449· 
Ebda. S. 45 I· 
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pretiert es nach seinem eigenen Verst•ndnis. Eingeschlossen ist die Kntik an den 

Passagen, die er ablehnt. Dazu geh8ren vor aflem die Strafbestimmungen gegen aus-

getretene Ordensleute und verheiratete Priester, die er im Widerspruch zum ge-

nannten ,,Evangelium" sieht.'• 

Mit dem Regensburger Konvent (I524) und dem Dessauer Bundnis (I525) ent-

stand eine Gnippierung auf „altgl•ubiger" Seite, wekhe die Durchsetzung des Worm-

ser Ediktes gegen Luther und seines Anh•nger iiberwachen und verst•rken wollte. 

Demgegeniiber schlossen sich I526 L•nder und St•dte des anderen Seite im Tor-

gauer Bund zum Schutz der Refomiationsbewegung zusammen. Trotz dieser An-

f•nge einer konfessionellen Parteienbildung wurde die Hoffnung auf Emigung durch 

lange • ein Konzil von vielen Angel•5rigen des Reichstages und von Kaiser Karl 

aufrecht erhalten. Wir finden sie auch bei Luther und seinen Freunden, als zwi-

Sdlen I534 und I537 in Wittenberg eine Einladung zum Konzil zu bedenken war. 

Luther hatte immer eine gewisse Reserve gegeniiber kirchenleitendem Handeln durch 

die weltliche Obrigkeit und hielt weiter Ausschau nach guten, vom Evangelium 

gepr•gten Bisch•fen. Vom Konzil erwartete er, dass es ,,frei und chnstlich", m6g-

lichst unter unparteiischer Leitung - vielleicht durch den Kaiser, - stattfinden solle. 

Der Papst war fiir ihn Partei, kam deswegen als „Veranstalter" oder Leiter nicht in 

Frage. 

ImJuni Is•6 beriefPaul III. fi•r das kommendeJahr ein Konzil nach Mantua ein. 

Es wurde dann immer wieder verschoben und kam zur vorgesehenen Zeit nicht 

zusi:ande. Doch war dies Anlass fijr ein Gutachten in lateinischer Sprache, das Phi-

lipp Melanchthon imJanuar I537 unter dem Titel ,,dejure refonnandi"veifasste.•• 

Es sollte den Beratungen der evangelischen Fiirsten, Abgeordneten und Theo-

logen, die im Februar I5•• in Schmalkalden stattfanden, als Gespr•chsgrundlage 

dienen. Melanchthon geht aus von der grunds•tzlichen Unterscheidung zwischen 

weltlicher Obrigkeit und kirchlicher Leitung, die in sich selbst•ndig ist. Er eri5rtert 

aber dann die Situation, dass Fiirsten oder Magistrate, die fi•r den ,,•uBeren" Schutz 

der Kirche zust•ndig sind, sie gegebenenfalls dabei auch gegen Entartungen oder 

falsche Lehre schiitzen miissen. Bei aller Unterscheidung oder Abstufung der Am-

ter und Kompetenzen bleibe Gott selbst die oberste Instanz. Ihm miisse man auf 

jeden Fall mehr gehorchen als den Menschen. Deshalb gelte fiir die Kirche, dass sie 

nach seinem Wort und Willen geordnet werden miisse. Das so1le auch MaBstab fi•r 

ein gemeinsames Konzil sein. Melanchthon h•lt dabei an der Vision fest, dass die 

Kirche letztlich vom Staat unabh•ngig durch Bisch•fe geleitet und geordnet werden S011 · 16 

I.• Wider die Verkebrer und F,•lscber Kais•Tlichs Mandats, in: Gesammeke Werke, Weimarer Ausgabe, Bd. I2, 

S. 58-67· 
•s PhilippMe1anchthon:Derjurerefonnandi,in:CarolusGottliebBRETscHNEIDER(Hg),CorpusRefor-

matorum, Bd. III, Halle I8•6, Sp. 240-258. 
I6 InSchmalkaldenveifassteMelanchthonimFebruar•53•denTraktat,,VonderGewaltundObrigkeit 

des Papstes...". Er enth•lt auch ein Kapitel iiber dieJurisdiktion der Bischi5fe. Doi• wird die M•glich-
keit, dass Bisch•fe ihre Aufgabe nicht recht wahmehmen, er8i•eir. Dabei wird „der Kirche'' das Recht 

zugestanden, ihre Angelegenheiten nach Gottes •illen zu ordnen. Von der weltlichen Obngkeit ist hier 

nicht die Rede. Der Text ist wiedergegeben m: Die Bekenntnisschnfien der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche, G•ttingen 31956, S. 489-496· 
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Die Hoffnung auf Verst•ndigung und eine gemeinsame Reform stand in der Fol-

gejahren auch •ber den Religionsgespr•chen. Melanchthon kam dazu Ende Okto-

ber Is4.o nach Worms und war hier wochenlang mit den fiihrenden evange•schen 

und altgl•ubigen Theologen zusammen. MitteJanuar I54I wurden die W•ormser Ver-

handlungen ergebnislos abgebrochen, einige Monate si•iter aber beim Reichstag in 

Regensburg fortgesetzt. 

Die wechselnden Machtverh•ltnisse bestimmten die unterschiedlichen Akzentu-

musste sich in sehr ver- • ierungen der jeweiligen Reichstagsabschiede. Kaiser Karl 

schiedenen Konflikt- oder Biindniskonstellationen im Gegeniiber zu Frankreich 

und England, dem osmanischen Reich und auch dem Papst behaupten. Er strebte 

weiter nach der Durchsetzung des Wormser Edikts und verfolgte die Bek•mpfung 

der ,,lui:herische Ketzerei". Dabei waren ihm immer wieder die H•nde gebunden und 

er konnte die weitere Ausbreitung der ,,neuen Lehre" nicht hindern. Zwar war er 

I 546/47 im Schmalkaldischen Krieg mit dem Versuch, die lutherische Ketzerei mit 

Gewalt zu unterbinden, noch emmal voriibergehend erfolgreich. Aber das ,,Inte-

rim", das beim Reichstag in Augsburg I548 beschlossen wurde, und das die einge-

fiihrten reformatorischen Kirchenordnungen wenigstens neutralisieren sollte, dau-

erte nur vier Jahre. 

Als sich bald darauf die Machtverh•ltnisse wieder wendeten, wurde zwar im 

Passauer Vertrag von I5s2 noch einmal das Ziel einer Einigung, einer Konkordie, 

formuliert. Diese M•glichkeit war aber zu dieser Zeit schon verspielt, denn das an-

gefangene Konzil von Trient (ab I545) war nicht den Vorstellungen des Kaisers, der 

die notwendigen Reformen angemahnt hatte, gefolgt. Stattdessen hatte es begon-

nen, die Glaubensdekrete der katholischen Lehre im Gegeniiber und Gegensatz zu 

den Grunds•tzen der Wmenberger Reformation festzulegen.•• Das Konzil beschloss 

zwar auch Reformdekrete, durch die Missst•nde beseitigt werden sollten. Es leite-

te eine Emeuerung der Katholischen Kirche ein, die auch zu neuen geistlichen Auf-

bri•chen fiihi•e. Mit den Glaubensdekreten und der Verwerfung reformatorischer 

Lehren verfolgte es jedoch eine eigene Bekenntnisbildung. So blieb dem Reichstag 

von I 5 s 5 nur die M•glichkeit, den ,,Religionsfrieden" durch Anerkennung gleich-

berechtigter Bekenntnisse auszurufen. Dabei galt auf reformatorischer Seite die Augs-

burgische Konfession von Is•o als reichsrechtlich anerkannt. Der Rechtsfriede wur-

de ohne Ausgleich der Gegens•tze durch Anerkennung der erfolgten Spaltung her-

gestellt. 

Der Grundsatz, dass der jeweilige Landesfiirst in seinem Herrschafisgebiet iiber 

die Kirche und den Glauben der Untertanen bestimmen sollte („cuius regio, eius 

religio") war auch die endc••ltige reichsrechtliche Kkirung der Frage nach dem jus 

reformandi. Der jeweiligen weltlichen Obrigkeit war dies Recht damit zuerkannt.'• 

i• Vgl. hierzu die Schilderung des Konzils in: August FRANzEN, Kleine Kirchengeschichte, Freiburg/Br. 

2006, S. 304 ff· 
•8 Einen Uberblick iiber die wichtigsten Bestimmungen des sehr ausfiihrlichen Reichstagsabschieds gibt 

Wolfgang RE•RD in seinem Beitrag iiber „Reichreform und Reformation I495-I555" ln: GEBHARD, 

Deutsche Geschichte Bd. •, Io. Aufl. 200•, dort S. 3s I. - Die Formel ,,Cuius regio eius religio" kommt 
im Reichstagsbeschluss direkt nicht vor, sondern ist eine nachtr•gliche Interpretation. Sie findet sich zum 

ersten Mal in vollst•ndiger Form beiJoachim Stephani, lnstitutiones I599. Do• heiBt es: ,,ut cuius sit 
Regio, hoc est Ducanis, Principatus, Temtonum seu jus terntorii, eius etiam sit Religio, hoc est jus Epis-
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DIE F•E NACH DEM JUS REFO•NDI IN WORMS. 

NO•ENDIGE KI•UNGEN IN DER FROHZEIT DER REFORMATION 
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Hiermit war ein Stre:it entschieden, der sich iiber fast drei Jahrzehnte hingezo-

gen hatte. Eine entscheidende Wende hatte der Reichstag in Speyer Is26 gebracht. 

Er beschloss damals: ,,Mittler Zeit des concilii oder aber der Nationalversammlung 

nicbt desto weniger mit unseren Untertanen ein jeglicber in Sacben, so d•s Edikt, 

durcb Kaiserlicbe Majest•t m Worms gebalten, ausgangen, belangen m•cbten, fiir sicb 

also zu leben, z• regieren und zu balten, wie ein jeder solcbes gegen Gott und Kai-

serlicbe Majesti•:t bofle't und vertYaHet z,4 verantworten••• 

Die evangelisch gesinnten Fiirsten, Adligen oder St•dtevertreter, die ihre Haltung 

bei der Zusammenkunft in Speyer schon deutlich zum Ausdruck gebracht hatten, 

verstanden diesen ,,Nicht-Entscheid" bzw. ,,Waffenstillstand" als - vorl•ufige -Er-

m•chtigung zum Handeln, als ,,jus reformandi" . Sie kiimmerten sich um Kl•rung 

und Neuordnung des Kirchenwesens. In der Regel war dies eine Reaktion auf die 

Herausforderungen, die sich durch die evangelische Bewegung in ihren Territorien 

ergeben hatten. Ab I526 begannen in Kursachsen, Hessen und anderen Gebieten 

oder St•dten die Visitationen. Katechismen, weitere Lehrtexte, Kirchenordnungen 

und Gottesdienst-Agenden wurden verfasst, ver•ffent•cht und in Gebrauch genom-

men. In diesen Zusammenhang geh•rt auch die Errichtung emer ,,Pr•dikatur der 

Biirgerschaft", durch die der Rat der Stadt Worms das jus reformandi fiir sich be-

anspruchte. 

2. DIE A•·•FANGE DER REFOR•TION IN W•ORMS UND DIE HALTUNG DES RATES 

Unsere Kenntnisse iiber die Zeit der evangelischen Bewegung m Worms sind sehr 

Iiickenhafi:. •Dokumente, die in anderen St•dten aufbewahrt wurden, fehlen, weil 

sie bei der Zerst•rung der Stadt imJahre I689 vernichtet wurden.•° Fest steht, dass 

der Aufenthalt Luthers im April I 5 2 I den Anstol• gab. Die Begeisterung der W•orm-

ser Biirger bei seiner Ankunfi• ist ein Signal hierfi•r, ebenso die Emp•rung bei der 1 

••ffentlichen Verbrennung von Lutherschriften, die Ende Mai inszeniert wurde. 

Die Stimmung in der Stadt, die Empf•nglichkeit fi•r Luther und seine Botschaft ist 

verst•ndlich aufGrund der Vorgeschichte. Angefangen hatte es im I3.Jahrhundert. 

Mit der Einfi•hrung einer Ratsverfassung begann das Streben der B•rgerschafi nach 

Selbst•ndigkeit. Demgegeniiber suchte der Bischof seine Rechte und seinen Einfluss 

als Stadtherr zu behaupten. Die geistlichen Stifie pochten auf ihre Privilegien und 

ihren Sonderstatus. Abgaben an die Stadt lehnten sie ab. So kam es immer wieder 

copale seu jurisdictio spiritualis...". Der Text findet sich im Ausstellungskatalog ,,Als Fneden m8glich 

war", Augsburg 2005, S. ••o (freundlicher Hinweis von Fntz Reuter). - Implizit ist hier auch der Aspekt 

des jus reformandi angesprochen. Als reichsrechtlich rezipierter Terminus findet sich die Formulierung 

,,jus reformandi" •edoch erst I6•8 im ,,Instnimentanum pacis Osnabrugens"e Art. 5, §§ 3off.; vgl. Ge-

schichtliche Gnindbegriffe. Historisches Lexikon, wie Anm. 3, S. 330. 

Ic• Zitiert nach: Waker HEiNEME•R, Philipp der Gro•miitige und die Reformation in Hessen. Gesamme•te 

Aufs•ze, Marburg I997, S· I99•· 
20 Vgl. dazu: Otto KAMMER, Die Anf•nge der Reformation und des Evangelischen Gottesdienstes in Worms. 

Mit drei Faksimiledrucken aus denJahren I522-24, Worms I983; DERs., Die •nge der Reformation 

in der Stadt \Xi'orms, in: Ebemburg-Hefte, 34,2000, S. 7-39; Sabme TODT, ,,Auch wiinschen die Womi-

ser, die immer Feinde der Priester waren, nichts sehnlicher als die Ausrottung es Klerus". Die Darstell-

ung der friihen reformatorischen Durchsetzungsprozesse in Worms als Kommunikationsprozess, in: Der 

Sgau 23,2004, S. •s-76; siehe auch den bereits erw•hnten Beitrag von Frank KoNERsMANN m Womוdiesem 

Band des Wormsgau. 
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zu Konflikten. In den Jahrzehnten vor dem Luther-Reichstag waren sie vollends es-

kaliert. Aufder einen Seite bestandJohann von Dalberg, der I48• Bischofgewor-

den war und sich um notwendige Reformen miihte, auf seinen Rechten und sei-

nem Einfluss. Aufder anderen Seite hatte der Reichstag von I••s das Selbstbewusst-

sein der Stadt als Reichsstadt gestarkt. So kam es I499 zum „Auszug der Geistli-

chen". Bald darauf verh•ngte der Bischof iiber die Stadt das Interdikt. Dieser Zu-

stand dauerte fast zehnJahre. Der Rat musste sich in dieser Zeit um eine Regelung 

der Gottesdienste und der Seelsorge kiimmern. Dabei konnte er auf die Hilfe der in 

der Stadt ans•ssigen Bettelorden der Augustiner, Dominikaner und Franziskaner 

zuri•ckgreifen. Sie waren seit I•85 Burger der Stadt. 

Nach Zwischenregelungen kam es schlie•lich durch Vermittlung des Kurfiirsten 

von der Pfalz Is I9 zur ,,Pfalzgrafenrachtung", die den Konflikt endgiiltig beilegen 

sollte. In manchen Punkten wurde sie aber von der Biirgerschafi aIs ungerechtes Dik-

tat empfunden. Sie hinterlie• neuen Arger. Auf diesem H•ntergrund ist es verst••:nd-

lich, dass die Wormser B•rgerschafi ,,mit fliegenden Fahnen" der evangelischen Be-

wegung folgte. Die Prediger, die hierbei eine fiihrende Rolle spielten, kamen zum 

Teil aus dem Andreasstift. Vor allem ist Ulrich Preu (genannt Schlaginhauffen) zu 

nennen, der Pfarrer der Magnuskirche, die als Pfarrkirche dem Andreasstift zuge-

ordnet war, neben ihm auch sein KaplanJohannes Rom (oder Freiherr). Von den Ka-

nonikern des Stiftes waren der Kantor Nikolaus Maurus und Ulrich Sitzinger be-

teiligt. Maurus reiste im Friihjahr I523 zusammen mit dem Pfarrer Friedrich Baur 

zu einem Studienaufenthalt von mehreren Monaten nach Wittenberg. Der ,,Trost-

brief" Luthers an die Wormser Gemeinde, den sie bei ihrer Riickkehr mitbrachten, 

wurde immer wieder beachtet. Im gleichenJahr I523 sorgte Sitzingerfi•r Aufregung, 

weil er sich verheiratete. Das Andreasstift wollte ihm daraufhm seine Pfriinde entzie-

hen und ihn aus seinem Haus ausweisen, konnte dies aber nicht durchsetzen. 

Evangelische Predig•en und Gottesdienste, im Laufe der Zeit auch ganz in deut-

scher Sprache, fanden in der Magnuskirche statt. In welcher W•eise die evangelische 

Bewegung in Worms Elemente eines geistlichen Aufbruchs enthielt, wissen wir nicht 

direkt, k8nnen es aber aus Berichten, die uns sonst aus dieser Zeit iiberliefert smd, 

schlieBen. Wir wissen auch nicht, wie es in den anderen Pfarrkirchen oder in den Klos-

terkirchen aussah. Es gibt den Bericht iiber eine Zeit, in welcher den Evangelischen 

alle Kirchen versperrt waren. Sie h•tten deshalb eine bewegliche Holzkanzel ange-

fertigt und ihre Gottesdienste im Tanzhaus am Obermarkt gehalten. Unklar bleibt, 

wann dies gewesen ist.Jedoch wissen wir, dass ab I525/26 fi•hrende T•ufer nach 

Worms kamen. Mit ihrer betont antiklerikalen Grundhaltung und separatistischen 

Parolen spalteten sie die evangelische Gemeinde. Das gipfelte imJuni I527 im „The-

senstreit":Jakob Kautz mit seinen Freunden schlug ein Blatt mit sieben Thesen der 

Spiritualisten und T•ufer •Hentlich an. Einige Tage daraufantworteten Ulrich Preu 

undJohannes Rom mit sieben lutherischen Gegenthesen. 

Der Rat hielt sich in dieser Zeit in eigenartiger Weise zuriick. Zwar wird in der 

Zorn'schen Chronik sp•'ter geschildert, ,,Rat und Gemeinde b•tten zu Beginn etli-

cbe Prediger bestellt, welcbe extra ordinem - neben den Pfarrem der vier biscb• 

licben Hai•ptpfa•-reien - das Evangelium gepredigt b•tten••Das ist aber vermutlich 

eine Riickprojektion von si•iteren Handlungen der Rates. Die Mitglieder des Ra-
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DIE F•E N• DEM JUS REFORMA•I IN WORMS. 

NOrWENDIGE KLARUNGEN IN DER FRUHZEIT DER REFORMATION 
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tes haben sich sicherlich an der evangelischen Bewegung beteiligt. So schreibt Hut-

ten seinenBriefim Sommer I522 an den „eb•Yamen, weisen undfiirsicbtigen Bi•r-

genneister, Rat und Gemeinde der Stadt Worms. "Der Rat nutzte auch die Gunst der 

Stunde zu einer Verfassungsreform. Ohne Absprache mit der bisch8flichen Seite und 

gegen die Bestimmungen der Rachtung von Is I9 gri•ndete er im Dezember I522 

nach dem Vorbild anderer St•dte den Dreizehnerrat, einen handlungsf•higen und 

starken Magistrat mit st•ndigen Mitgliedern. Aber im Religionsmandat vom M•rz 

I523 au•ert sich der Rat als Obrigkeit, die iiber den streitenden Parteien steht und 

auf Frieden und Ordnung in der Stadt bedacht ist. Allerdings so11 sich die briider-
liche Liebe und Einigkeit an der ,,Evangehscben warbeit"orientieren.•• Damit wird 

erkennbar, auf welche Seite der Rat selbst geh•rt. 

Als unver•ndert vertragstreu gab sich der Rat im Streit mit dem Klerus, der im 

Jahr Is2• zu besteh•n war. Aus Niirnberg kam im April ein kaiserliches Edikt „ad 

Cons•iles et Cives Wo•matiensis direct•m de non turbando Cle•74m". Vom Glau-

bensstreit war darin nicht die Rede. Aber die Wormser Geistlichkeit hatte sich beklagt, 

dass aus der Biirgerschafi: nicht mehr die gewohnten und rechtm•Bigen Abgaben ge-

zahlt w•rden.•• Der Rat der Stadt beschwerte sich wegen dieser Anklage daraufhm 

in einem Schreiben an den Ku•rsten und Pfalzgrafen in Heidelberg. Er wehrte sich 

gegen den Vorwurf, vertragsbriichig zu sein, und klagte umgekehrt iiber den Klerus, 

der vorgeschlagene Gespr•che iiber die stnttigen Punkte verweigert h•tte. Es f•llt 

in der gew•hlten Terminologie auf, dass der Rat wiederholt von „uns und unser Ge-

mein "" schreibt. Er versteht sich als Instanz, die fijr die ,,gemeinen Layen-Pe•onen 

spricht.•• 

Pfalzgraf Ludwig bestellte Sprecher der streitenden Parteien nach Heidelberg. 

Nach der miindlichen Verhandlung teilte er mit, beide Seiten sollten ihre Sicht und 

Argumente schriftlich vorlegen, damit die Angelegenheit giiindlich behandelt und 
gekl•rt werden ki5nne.•• 

Dazu kam es allerdings nicht, weil im Folgejahr Is2s durch den Bauernaufstand 

eine unerwartete neue Konstellation entstand. Die Bewegung mit ihrer revolutio-

n•ren Gewaltdrohung erreichte auch die Pfalz und die Umgebung von Woms. Der 

pf•lzische Kurfiirst war zun•chst unsicher, wusste nicht, wie er sich verhalten sol•e, 

und z•gerte, selbst a1s Obrigkeit einzugreifen. In Worms drohten gewaltsame Uber-

griffe auf die Geistlichen. Am Rande der Stadt kam es zu Gewalttaten und Pliin-

derungen in Kl8stern. In dieser Situation handelte der Rat energisch. Am •. Mai 

I525 kam es vor dem Bischofshofzu der dramatischen Szene, bei der die Vertreter 

des Bischofs und der Geistlichen das Dokument mit der Rachtung von I5I9 her-

ausgaben. Die Siegel wurden abgetrennt, das Dokument zerschnitten und feierlich 

fur ungultig erkl•rt. Stattdessen wurde die Geistlichkeit zur Zustimmung zu einem 

2I Fntz REuTER, Das Wlormser Religionsmandat von I523, in: Ebernburg-Hefte, I7, I983, S. I99-207, Zi-
tat aus dem am Ende abgedruckten Wortlaut auf S. 207· 

22 Johann Friednch ScHANNA'r, Historia Episcopatus Wormatiensis, Bd. 2, Frankfurt I•••, Dokument 

CCCIV, S. 36of. 
2• SCHANNAT (wie vorige Anm.) Dokument CCCV, in zwei leicht voneinander abweichenden Fassungen 

wiedergegeben auf den Seiten 36I-365· 
24 SCHANNAT (Wie •. 22), Dokument CCCVI, S. •95f. (Die Seitenz•hlung •berspringt 3o Nummem). 
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neuen Vertrag mit dem Rat gen••tigt. Er enthielt dreizehn Punkte. Darm geht es um 

die Predigt des reinen Evangeliums, die Abschaffung von sch•idrigen Missbr•u-

chen, bei den Priestem auch um das Verbot, mit Konkubinen zusammenzuleben, um 

ahl der Pfarrer durch die Gemeinden. Schlie•lich enth•lt der Vertrag die die זVer-W 

einbarung, dass die Geistlichen kiinfiig Biirger der Stadt seien, der Rat deshalb auch 

ihren Schutz garantiere. Der Wormser Vertrag folgte einem Vorbild der Nachbar-

stadt Speyer. Dort war schon am 2s. April eine entsprechende Vereinbarung getro-

ffen worden, nachdem es bedrohliche Ubergriffe aus der Bev••kerung gegen die Kle-

riker •gegeben hatte. 

Sowohl in Speyer wie in Worms waren diese Vertr••ge, die den „Sieg" der evan-

gelischen Bewegung bedeutet h•tten, nicht von Dauer. Nach der blutigen Nieder-

schlagung des Bauemaufstands in der Schlacht von Pfeddersheim im Juni dr•ngte 

Kurfiirst Ludwig auf die Wiederherstellung der alten Rechte und Vertr•ge. Der Rat 

musste eine miindliche Zusage, die er dem Kurfiirsten „auf dem Feld bei Pfedders-

heim" gegeben hatte, schrifilich best•tigen. In einem Brief an Kurfiirst Ludwig sagt 

derMagistrat EndeJuni Is25 zu, dass er so schnefl wie m•glich die Rechte derGeist-

lichen restituieren werde. Dabei werde er sich an der Rachtung von I s I 9 orientie-

ren 26 

•. DIE RACHTUNG VON Is26 

In der zweitenJahresh•lfte I525 stellte sich heraus, dass die Restituierung der al-

ten Rechte und Zust•nde Schwierigkeiten machte. Eine Riickkehr zur Rachtung 

von I• I• war unmoglich. So kam es im April I526 zu miindlichen Verhandlungen 

in Heidelberg. Jede Seite trug den kurfiirstlichen R•ten ihre Sicht und Argumen-

tation vor. Das endete in der Rachtung vom I8. Apnl Is26, der zehnten und letz-

ten Rachtung seit I2•3.•• Sie wird zwar als ,,Vertragsbrief" bezeichnet, ist aber kein 

von beiden Seiten unterzeichneter Vertrag, sondem eine Entscheidung des Kurfiirs-

ten nach Anh•rung der streitenden Parteien. Auf der einen Seite sind dies „••in-

•cb •lzgraf bei Rbein, Coadjutor des Bistums, samt der 1•a'•eit", auf der anderen 

Seite ,,Stetl,neister, Biirgermeister, Rat und Gemeinde". 

Die Schieflage der Rachtung besteht von vornherem darin, dass Kurfiirst Lud-

wig dabei fiir seinen jiingeren Bruder entscheidet. Das kommt auch immer wieder 

in der Wendung ,,unser lieber Bruder Heinnch" zum Ausdruck. Heinrich I•, Pfalz-

grafbei Rhein (I487-I552), war ab I524 Koadjutor des Bischofs Reinhard von Riip-
purr, nach dessen Tod I533 AdministratorderBistums \Worms. Die Bischofsweihe 

hat er nie erhalten. Er geh8rte als Sohn aus der pf•lzischen Kurfiirstenfamilie zu 

den Angeh•rigen des h•heren Adels, die fi•r ein geistliches Amt bestimmt wurden. 

Nach den damaligen Gepflogenheiten erhielt er an verschiedenen Orten Pfiiinden 

und Amter, die zum Teil befristet waren. Bis an sein Lebensende war er Propst in 

2s Karl MoRscH, Geschichte der Pfalz, Landau i987, S. 265f.; Hemnch Boos, Geschichte der rheinischen 
St•dtekultur, Bd. •, Berlin I90I, S. 24I· 

26 SCHANNAT (wie Anm. 22), Dokument Nr. CCCVII, S. 396. 

27 SCHANNAT (wie Anm. 22), Dokument Nr. CCCIX, S. 398-4I3· 
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DIE F•E NACH DEM JUS REFORM•I IN WORMS. 

NOrWENDIGE KLARUNGEN IN DER FRUHZEIT DER REFORMATION 
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Ellwangen••'. In Worms lief• er sich normalerweise von seinem Statthalter Dr. Wolf-

gang von Affenheim vertreten. Dass Rat und Biirgerschaft daran AnstoB nahmen, 

geht aus einer Passage der Rachtung hervor. Offensichtlich hatte der Rat die Erwar-

tung ge•uBert, dass Hemrich wenigstens die Ausrufung der st•dtischen Amtsper-

sonen an der Saalstiege pers8nlich vornehmen solle. Dies j•hrliche Ritua1 sollte die 

Rechtsstellung des Bischofs im Stadtregiment sinnenf•ig machen. Aber auch hier 

wird in der Rachtung festgelegt, dass der Statthalter dies weiterhin besorgen k••nne:• 

Ausfiihrlich werden die j•hrlichen Natural-Abgaben fi•r den Bischof, die Lehns-

verh•ltnisse und eine Anzahl iiberkommener Rechte als Pflichten des Rates und der 

die Kir- •• Biirgerschafi eingescl•irft. Die I•iuteordnung, bzw. die Verfiigung 

chenglocken wird nach altc:m Herkommen festgelegt. Der bisher ,,illegitime" I•-er 

Rat wird gebilligt, d• Argumente, welche fiir diese Verfassung sprechen, anerkannt. 

Aber die Mitwirkung des Bischofs bei den jeweiligen Berufungen bzw. Wahlen zu 

den st•dtischen Gremien wird genau beschrieben. 

Aus der Aufz•hlung der noch ausstehenden Restituierungs-Schritte geht hervor, 

dass in mehreren Pfarrkirchen (genanm werden neben Magnus vor al•em Aman-

dus und Lamprecht) „falsche" - vermutlich evangelische - Prediger t•tig gewesen 

sind. Ausdriicklich erw•1int werden die lutherischen Prediger, die dazu beigetra-

gen h•tten, dass die Geistlichkeit bel•stigt wurde. Der Rat wird geriigt, dass er dies 

geduldet habe, und gemahnt, er solle solches abschaffen und fiir Frieden und Ei-

nigkeit sorgen. Allerdings sofle eine einmalige Zahlung der Geistlichkeit an den Rat 

in H•he von 400 Gulden diesen fiir seine Aufwendungen beim Bauemaufstand ent-

sch•digen. Dies wird besonders als Zeichen guten Willens, Frieden und Einigkeit 

zu wahren, gekennzeichnet. 

Am Ende der Rachtung ist die Rede von der Aussicht, dass „di•rcb Kaiserhcbe Ma-

jest•t und gemeine Reicbsst•nde mit den Geistlicben im gantzen Reiche eine En•g, 

R•ation, oder Ordnungfii•·genommen, beschlossen oder a•ncbtw•e".Vorerst 

aber sol•e Frieden und gegenseitiges Verst•ndnis gewahrt werden.•° Nicht lange nach 

der Ausfertigung dieser Rachtung fand in Speyer der Reichstag statt, der den Rat 

ermunterte, in Worms das „jus reformandi" fi•r sich in Anspruch zu nehmen und eme 

Neuordnung des Kirchenwesens fi•r die evangelische Biirgerschaft anzubahnen. 

4. DER PR.OZESS DES •REASSTIFrES GEGEN DIE A••IGEN VON I527 BIS I529 

Von der Pr•dikatur der Biirgerschaft wissen wir Genaueres erst durch die Beru-

fung von Leonhard Brunner aus Stra•burg zum evangelischen Wormser Pfarrer 

im August I527. Vermutlich hat die Neuordnung des Kirchenwesens aber schon 

28 Heinrich war ab •s24 daneben Bischofvon Utrecht, hat aber auch dort die Amtsgesch•fte nicht wirk-

lich wahrgenommen. Zeichen der iibemommen W•rde war lediglich der feierliche Einzug in die Stadt; 

siehe Erwin GATz (Hg.) Die Bisch8fe des Heiligen R8mischen Reiches I•48-I648. Ein biographisches 
Lexikon, Berlin I996, S. 272-275 (Verf.: Burkard KE1LMANN). Zu den iiberkommenen Verbindungen 
des Wormser Bischofsamtes und des Domstifts mit der Kurpfalz und den pf•lzischen Kuif•rsten s. 

Geschichte dcr Stadt Wlorms (wie •. I) S. 265f. 
29 SCHANNAT (wie Anm. 22) S. •06. Die Klage iiber Geistliche mit mehreren Pf•nden, die nicht da sind 

und ihr Amt selbst nicht aus•ben, geh8rte zur Liste von Beschwerden, die I52• beim Reichstag zusam-

mengestellt wurden; s. dort Nr. 4s ,, Von gro•erAbsenz derPfan•r", RTAJR (wie Anm. s) Bd. 2, S. 685f. 

30 Ebda.S.4I2· 
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Is26 angefangen. Bekannt ist, dass Ulrich Sitzmger im Auftrag des Rates Kinder 

taufte. Das tat er in Biirgerh•usern, aber auch in der Franziskanerkirche. Vielleicht 

gab es schon seit I526 evangelische Gottesdienste in der Franziskaner- und auch in 

der Dominikanerkirche. •s27 wird dann zumJahr des Umbruchs, vor allem durch 

die offene Auseinandersetzung mit den T•ufern. Der ,,Thesenstreit" im Juni wurde 

schon erw•hnt. Es f•llt auf, dass Is27 zugleich das Wirken der bisherigen evange-

lischen Prediger, die aus dem Andreasstifi stammten, endet. Dies h•ngt vermutlich 

mit dem Prozess, den das Andreasstifi: gegen sie anstrengte, zusammen. 

ImJanuar I52;7 hatten Dekan und Kapitel des Stifis eine Klageschrift an den Rat 

gerichtet. Darin mahnten sie die Riickgabe kirchlicher Giiter der abtriinnigen Stifis-
geistlichen an. Genannt werden Ulrich Sitzinger, Henrich(?) Hilarius und der Pfar-

rer der Magn•skirche, Ulrich Schlaginhauffen (Preu), sowie sein Kaplan Johannes 

Rom (Freiherr). Au•erdem ist die Rede vom BiirgerJakob KieRel. Er hatte einen 

Weinberg aus der Pfn•nde des ausgeschiedenen Kanonikers Nikolaus Maurus in Be-

sitz. Im Laufe desJahres I527 miissen Ulrich Preu,Johannes Rom und Hilarius 

Worms verlassen haben. Wo sie geblieben sind, wissen wir nicht. Im Folgejahr wer-

den nur noch Sitzinger und KieBel genannt. Der Rechtsstreit wurde nun vor dem 

Reichskammergericht ausgetragen.•• 

Das Reichskammerg•richt war I527 von Esslingen nach Speyer verlegt worden 

und hatte hier im•August seine T•tigkeit aufgenommen. Es nahm die Klage des An-

dreasstifts gegen Ulrich Sitzinger undJakob KieBel an und besch•ftigte sich mit der 

Angelegenheit. Die dariib••r gefiihrte Akte, die im Hessischen Staatsarchiv Darm-

stadt aufbewahrt wird••, besteht aus dem Gerichtsprotokoll und I 8 Schnfistiicken, 

die als Anlagen sorgf•ltig nummeriert und geordnet sind. Es handelt sich um emen 

,,Mandatsprozess". Er beginnt mit dem feierlich ausgefertigten ,,kaiserlichen Man-

dat", einer Vorladung vom 2•. M•rz Is28 an die Beklagten. Darm werden sie aufge-

fordert, sich bis zu einer festgesetzten Frist zu der Klage zu •uBern. Zu den Prozessre-

geln geh•rte, dass die streitenden Parteien Anw•lte, die beim Reichskammergericht zu-

gelassen waren, nehmen und ihre Argumente durch sie vortragen niussten'•. 

Die Klage des Andreasstifis vertrat Dr. Simon Engelhard. Anwalt Sitzingers war 

Dr. Christoph Hoss. KieGel wurde von Dr. Friednch Reifstock vertreten. In der Ge-

richtsordnung war festgelegt, dass der Beklagte zun•chst in der Exzeptio (Emrede) 

seine Gegenargumente vorbringen sollte. Dem folgte dann die Replik (Kl•ger), Du-

plik (Beklagter) Eine Triplik und Quadruplik konnten sich anschliel•en. FiirJakob 
KieBel als Biirger der Stadt schaltete sich sogleich der Rat ein und vertrat den Stand-

punkt, dass hier die st•dtische Gerichtsbarkeit zust•ndig sei. Das Andreasstifi wies 

zwar darauf hin, dass es sich um die Pfriinde eines abtriinnigen Kanonikers han-

dele und dass der Rat Partei sei, das Reichskammergericht jedenfalls die h•here 

Instanz. Aber abJuni Is28 schweigen die Akten iiber KieBel. Es ist anzunehmen, 

dass das Reichskammergericht die Angelegenheit an die Stadt zuriickverwies. 

In der bisherigen Literatur ist •ber diesen Prozess genauer berichtet bei: Adalb•n• BEcKER, Beitr•ge zur 
Geschichte der Frei- und Reichsstadt Worms und der daselbst seit I52• errichteten h8heren Schulen, 

Worms I880, S. •8-5•. Der Veif. zitieit wichtige Passagen aus den vorhandenen Dokumenten. 
Signatur E 9 Nr. 2402, fniher E5 B3 402/2· 

Bettina DicK, Die Entwicklung des Kameralprozesses nach den Ordnungen von I495-I555, K01n-
Wien l98I, S. 93 Und I62ff. 
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Bei Sitzinger geht der Austausch von Rechtsargumenten weiter bis zur Quadru-

plik, einer ausfiihrlichen Stellungnahme, die Sitzinger eigenh•ndig schrieb und im 

Februar Is29 beim Gericht einreichte. Obwohl der Streitgegenstand eine Immo-

bilie ist, das Haus, welches Sitzinger bewohnte, stehen die Ver•nderungen der Re-

formation im Hintergrund. Die Frage wie sie begriindet sind und ob sie berechtigt 

sind, musste vor dem Gericht er8rtert werden. 

Dass •ber die strittigen H•user schon eme jahrlange Rechtsunklarheit geherrscht 

hatte, geht aus einem Dokument hervor, das vom Reichskammergericht am 26. Juni 

Is28 als ,,Antwort Sitzingers" angenommen wurde, obwoh• es eigentlich nicht zu den 

Prozessakten geh•rt. Unterschrieben ist es von drei Personen : ,,Ulrich Schlaginhauf-

fen -(Preu), Pfarrherr zu St. Magnus, Johannes Rom (Freiherr), Kaplan daselbst" 

und Ulrich Sitzinger. Das undatierte Schreiben ist an den Rat der Stadt Worms 

gerichtet. Offensichtlich ist es eine Reaktion auf die Klageschrift des Andreasstifts 
vomJanuar I 527. Die Unterzeichner wehren sich gegen den Vorwurf, sie h•tten sich 

,,fiir ihr Amt untauglich gemacht". Sie berufen sich auf den Reichstagsabschied von 

Is26 in Speyer. Sie sind bereit, ihren Weg und ihre Sicht vor einer „Versammlung des 

r•mischenReiches" zu vertreten. „Denn wir scb•en ins nicbt, an den Tag z• kom-

men, weil wir wissen, dass wir recbt und redlicb geb•delt". Die Schreiber verfech-

ten den Rechtsstandpunkt, dass sie die „Pfarren und Kaplaneien", also ihre Ein-

kiinfte und H•user, legitim bezogen und bewohnt haben und dies fortsetzen k6nn-

ten. Sitzinger versichert in diesem Zusammenhang, er habe das Haus, welches er be-

wohne, inzwischen rechtm•Big gekauft und dafiir I00 Gulden gezahlt. Die Verfas-

ser verweisen auf die St•dte Niirnberg, Augsburg, Stra•burg und U1m, in denen 

fi•r die Pfarrer, ihre Einkiinfie und H•user der Ubergang zur Reformation rechtlich 

gekl•rt war. 

Das Schreiben stammt vermutlich vom F•hjahr Is2•, als Preu/Schlaginhauffen 

und Rom/Freiherr noch in Worms wirkten. Dass es beim Reichskammergericht im 

Juni I528 auftaucht, ist zun•chst verwirrend, passt aber zu der Sichtweise und den 

Argumenten, die uns auch in den Prozessschreiben der folgenden Monate begeg-

nen. 

Im September I528 entstanden die „Duplik" Sitzingers und die „Triplik" des An-

dreasstiftes („Dechant und Kapitel..."), von den jeweiligen Anw•lten geschrieben 

und vorgelegt. Das Andreasstifi wiederholt und erweitert seine alte Anklage gegen 

den „abtri•nnigen Priester". Sitzinger habe mit seiner Eheschlie•ung sem priesterli-

ches Geliibde gebrochen. Laut Reichsmandat vom 6. Marz I 523 habe er damit sei-

ne Pfri•nde, d. h. seine Einkiinfte und sein Domizil als Stifiskanoniker verwirkt. Zum 

Vorwurf der Eheschlie•ung kommt die Anklage, Sitzmger habe ohne legitime Be-

aufi;ragung gepredigt und Kinder getauft. Insgesamt besteht das Andreasstifi auf 

der ,,Ordnung nach dem Herkommen". Der Reichstag und ein m8gliches Konzil 

wi•rden hieran nichts •ndern. Danach k•nne nur der Bischof als Ordinarius zum 

Predigen und Taufen beaufiragen. „Sitzinger und sem Haufe" (so wird immer wieder 

formuliert) geh8re zu einer h•retischen Bewegung, die auf jeden Fall bek•mpft und 

abgewehrt werden miisse. 

Sitzinger umgekehrt argumentiert gegen den Zwangs-Z8libat und weist hin 

auf Verst•fle, vor allem auf dauernde Konkubinatsverh•ltnisse, die ungestraft blei-
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ben.• Dem Vorwurf, emer h•retische Sekte zu folgen, begegnet er mit dem An-

spruch, das Wort Gottes nach der Heiligen Schrifi zu vertreten und nur gegen Sat-

zungen, die von Menschen hinzugefiigt wurden und dabei Gottes Gebot und Wil-

1en verf•lschen, zu protestieren. Er verwahrt sich gegen den Vorwurf, dass er die Spal-

tung und den Streit verursacht habe (,,da kan icb nicbtf•••, und er beteuert, dass 

er auch nicht die altgl••:ubige Geistlichkeit beleidigt habe. Lediglich um den Dom-
prediger (Dr. Daniel Zangenried) habe es direkten Streit und offene Polemik gege-

ben. 

Sitzinger versteht das Reichsmandat vom M•rz I s 23 so, dass die Predig•: des Evan-

geliums im Sinne Luthers „probiert" werden solle - auf ein Konzil hin, das dann 

Kl•rung bringen werde. Er berufi sich auch aufden Reichstagsabschied von I526. 

Den Auftrag zum Predigen und Taufen durch den Rat, die weltliche Obrigkeit, be-

zeichnet er deshalb als m•glich und legitim. Da er inzwischen auch Biirger der Stadt 

sei, sei fijr ihn auch das Stadtgencht zust•ndig. 

Das Gerichtsprotokoll endet mit einem Emtrag vom I6. August I529. Eine Ent-

scheidung ist nicht bekannt. Vermutlich hat das Reichskammergericht - wie in vie-

len anderen F•llen - auf ein ,,Urteil" verzichtet. Auf der Akte steht der sp••itere Ver-

merk „Concordata", der auf einen Vergleich hinweist, Es bleiben Fragen offen. 

Von Sitzinger wird in der Folgezeit nichts mehr berichtet. Vermutlich ist die Fami-

lie aber im Haus geblieben. Der •lteste Sohn Ulrich jun., I52s geboren, war spa-

ter Kanzler in Pfalz-Zweibri•cken. Von ihm wird mitgeteilt, er habe in seiner Hei-

matstadt Worms die Lateinschule besucht.•• Vom Vater fehlen uns allerdings wei-

tere Nachrichten. Trotz der bleibenden Unkkirheiten ist der Prozess von I528-I529 

eine interessante Dokumentation zur Diskussion iiber das jus reformandi in der Friih-

zeit der Reformation. 

DIE EVANGELISCHE G•INDE IN WORMS UND DER RAT DER  STADT5. ׃AUSBLICK 

Seit der Einfiihrung der Reformation imJahr I526/27 bildete die evangelische B•r-
gerschaft eindeutig die konfessionelle Mehrheit in der Stadt Worms. Sch•tzungen 

sprechen von 80% evangelischen Gemeindegliedern. Ihnen stehen •o% katholische 

Biirger und Io% ,,altgl•ubige", katholische Geistliche mit ihren Bediensteten unter 

eigenem Rechtstatus gegeniiber.•• Trotzdem bleibt im Blick auf den Geb•udebe-

stand im alten Worms vor der Zerst•rung von I68• eine Dominanz der ,,altgl•u-

bigen" Seite erhalten: Fiir die evangelischen Gottesdienste wurden das Schiff der 

Dominikanerkirche, dann auch die Magnuskirche genutzt. Das ehemalige Franzis-

kanerkloster diente der lutherischen Lateinschule. Aber die seitherigen Stifiskir-

chen, Pfarrkirchen und Kapellen mit ihrem Personal repr••ntierten die katholi-

Zur reformatonschen Debatte um Z81ibat und Pnesterehe vgl. Stephen E. BucHwALTER, Konkubinat und 

Pfarrerehe in Flugschriften der fn•ihen Reformation, in: Bernd MoELLER (Hg.): Die fr•he Reformation 

in Deutschland als Umbruch, G•tersloh I998, S. I67-I80. 

Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 34, I 892, S. 424· 
Vgl. hierzu die Zahlenangaben fiir Worms um Isoo in: Geschichte der Stadt Worms (wie Anm. I) S. 

209 und bei Fritz REu'rER, Zum Nebeneinander von Katholiken und Protestanten in Wonns vom I6. 

bis zum 2o,Jahrhundert, in: Ebernburg-Hefie 29, •99•, S. 69-86 = Blatter fi•r pfiilzische Kirchengeschich-

te und religi8se Volkskunde 62, I995, S· 3•7-334· 
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DIE F•E NACH DEM JUS REFO••I IN WORMS. 

NOTWENDIGE KLARUNGEN IN DER FRUHZEIT DER REFOR•ION 
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sche Seite. Auch der Stadtrat blieb m seinen Befugnissen eingeschr•nkt. Die bisch8f-

liche Gesetzgebungskompetenz und die geistliche Gerichtsbarkeit waren weiterhm 

eine Konkurrenz innerhalb der Stadt. Die Bindung an den Kaiser als Schutzherm 

der Reichsstadt zwang den Rat zu besonderen Riicksichten.•• 

Besonders spiirbar wurde dies in denJahren des Interims zwischen I548 und 

I552. Die beiden Pfarrer, Leonhard Brunner und Hieronymus Prach, die das In-

t:erim ablehnten, gaben ihr Amt auf und verlie•en Worms. Die evangelischen Fa-

milien wurden wieder an die Pfarrer in den bisch•flichen Pfarreien verwi•:sen. Sie 

folgten dem weitgehend nur widerwillig. So waren die vier Interimsjahre eine Zeit 

des Notstands und der Verwirrung. Der Rat konnte dies nicht verhindern. Ihm wa-

ren die H•nde gebunden. 

Der Augsburger Reichstagsabschied I 5 5 5 legitimierte zwar das Nebeneinander 

zweier Konfessionen. Fiir die Reichst•dte fehlte aber eine Bestimmung iiber die Be-

fugnisse der Magistrate als Obrigkeit fiir kirchliche Angelegenheiten. So blieb auch 
hier eine Unklarheit im Bezug auf das jus refonnandi des WTormser Rates. Sein Selbst-

verst•ndnis und seine Handlungsf•higkeit waren dadurch beeintr•chtigt.•• Erst in 

der zweiten H•lfte des I6.Jahrhunderts kam es zu Ans•tzen einer eigenen evange-

lischen Kirchenordnung in Worms. Vorher hatten sich die evangelischen Pfarrer und 

die Gemeinde an andere Vorbilder anlehnen miissen. 

Die weitere Entwicklung reicht iiber den hier geschilderten Zeitraum hinaus." 

Aber es ist gut, im 8kumenischen Zeitalter des 2I.Jahrhunderts die Faktoren, die 

in den Jahrzehnten der Reformationszeit zur Spaltung und konfessionellen Festi-

gung fiihrten, neu zu sichten und zu bewerten. 

Geschichte der Stadt Woims (wie Anm. I) S. 290. - Stefan EHRENPREIS/Ute I•OTZ-HEUMANN, Refor-

mation und konfessionelles Zeitalter, Darmstadt 2002, S. •5. Do• werden Frankfurt (Kr8nungsort), 

Esslingen (Reichsregiment), Speyer (Reichskammergencht) und Rottweil (kaiserliches Hofgencht) als St•dte 

mit •hnlichem Dilemma genannt. 

Geschichte der Stadt Worms (wie Anm. I) S. 289. - Zum Augsburger Reichstagsabschied vgl. W. REiN-

(wie Anm. I8), S. 35 I. Erst nach Abschluss der Arbeit fand sich der Hinweis auf die neue, aus- • 

fiihrliche Monographie: Axel GorrHARD. Der Augsburger Religionsfrieden, M•nster 2004, 67I S. Der 

Verfasser hat den Kompromisscharakter der beschlossenen Bestimmungen besonders herausgearbeitet. 

Dadurch wird deutlich, wie manche Einzelheiten offen blieben. Dazu geh8rt die Frage nach dem jus re-

formandi der Magistrate in den bikonfessionellen Reichsst•dten. 

Bis in die Gegenwatt reicht die Skizze, in der REuTER das Verh•ltms der beiden Konfessionen dargestellt 

hat, vgl. Anm. 36. 
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