
 ?-MA• ODER RELIGION 

DIE KONFLIKTE UM DEN VVIEDERAUFBAU DER 

•NUSKIRCHE IN WORMS VON I689 BIS I792 

VON 

,,AbseitsvomliirmendenStadtverkebr,fastnocbimScbattender•evonSt. NA•HOFFM•N 

Andreas, stebt die bescbeidene Magnuskircbe und iiber die Diicber binweg gr••en 

die Tiirme des hoben Domes die kleine Scbwester. Mebr als tausendJabre sind i•ber 

sie binweg gerauscht, ein Scbicksal, wecbselvoll wie es kaiim einer anderen 

 '.Wormser Kircbe bescbieden war, liegt binter ibr" 

I. EINFUHRUNG 

Nur der Kirchengemeinde ist es zu verdanken, dass St. Magnus als letzte der mit-

telalterlichen Pfarrkirchen noch heute im Wormser Stadtbild zu f•den ist. Immer 

wieder haben die Gemeindemitglieder groBe Opfer gebracht, um das Fortbestehen 

„ihrer" Kirche sichern zu k8nnen. So klein und unscheinbar diese Kirche auch sein 

mag, so bedeutend ist sie fiir die Geschichte der Stadt Worms. Als eine der •ltesten• 

- wenn nicht sogar die •lteste• - lutherische Kirche in Siidwestdeutschland ist sie fi•r 

die reformatorische Bewegung von substanzieller Bedeutung. Mit der Verbreitung 

der Reformation in Worms und der damit einhergehenden Verschiebung des M•ch-

teverh•ltnisses zwischen Bischof und Stadtrat entflammte ein Kampf um die poli-

tische Herrschafi; in der Stadt, der bis zur Besetzung des linksrheinischen Gebiets 

durch die Franzosen I 792 anhielt. Als Paradigma fiir diesen Streit, ausgetragen zwi-

schen dem lutherischen Magistrat und der bisch•flichen Regierung, steht die Mag-

nuskirche. Es stellt sich die Frage, warum gerade eine kleine und so unscheinbare 

Kirche Mittelpunkt einer derartigen Auseinandersetzung wurde. Handelt es sich 

hierbei um einen konfessionellen Disput zwischen den m Worms ans•ssigen Katho-

Iiken und Iutherischen Protestanten um den Besitz eines Gotteshauses? Oder ist der 

Streit um die Kirche beispielhafi fi•r die Differenzen auf stadtpolitischer Ebene? 

Spiegelt sich in dieser Auseinandersetzung der Kampf zwischen dem lutherischen 

I H0'n-iER, H.: Zur Geschichte der Magnuskirche in Worms, in: Der 'Wormsgau I, I933, S. 369-385, S· 

•6•. hier ggf. Hinweis auf Magisterarbeit ! xxx 

2 lhr Urspriinge reichen bis in die frb:nkisch-karolingische Zeit zu•ck; Reste der Apsis ·wurden auf das 8. 

Jahrhundert datiert: BAuER, W•: Baugeschichte der Paulus und der Magnuskirche zu •orms, Wonns I936, 

S.29-43.;BIEHN,H.:ZurBaugeschichtederMagnuskirche,in:DerW/ormsgauBd. I,Worms I933,S· 

386-393· 
3 SPILLE,L:RundgangdurchdasromanischeWorms,Worms200I,S.30· 
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Magistrat und dem katholischen Bischof wider, die beide um die Macht in der 

Stadt rivalisierten? 

Drei politische M•chte - K8nig, Geistlichkeit und Biirgertum - strebten im I8. 

Jahrhundert nach der alleinigen Herrschafi iiber die Stadt. Diese konnte jedoch 

keine der Parteien fiir sich beanspruchen. Die verfassungsrechtliche Grundlage der 

reichst•dtischen Herrschafisgewalt bildeten die Rachtungen von I 5 I 9 und I 526.• 

Mit dem zwischen Bischof und Stadt geschlossenen Vertrag wurde ein best•ndiger 

Rat in der Stadt anerkannt und das Dreizehnerkolleg, ein st•dtischer Ausschuss von 

dreizehn Ratsherren, erhielt seine Legitimation.• Der Bischof verlor damit weitest-

gehend die Stadtherrschaft. Formell war ihm zwar noch die M8glichkeit gegeben, in 

die Ratswahlen einzugreifen, de facto besaB er jedoch keinen Einfluss mehr. Nach 

der Zerst•rung der Stadt durch die Franzosen i 689 bis zu emer erneuten franz8sischen 

Besatzung I77•2 und der damit beginnenden verfassungsrechtlichen Ubergangszeit 

der Stadt'"' waren beide Seiten aufs Empfindlichste darauf bedacht, ihre Herrschafis-

positionen zu wahren; Konflikte waren aufdiese Weise vorprogrammiert. Der Bi-

schof versuchte die Schw•che der verwiisteten Stadt fiir seine Zwecke zu nutzen, 

die Rechte der reichsst•dtischen Selbstverwaltung zu beschneiden, um im Interes-

se des Bistums die eigene Macht zu st•rken.• Mit der I 69• erschienenen Schrifi „Po-

testas ac Jurisdictio Episcopi-Principis Wormatiensis in Civitatem Wormatiensum"• 

versuchte der Bischof sein Recht auf die Stadtherrschaft zu festigen. Oppositar war 

der Rat darauf bedacht, den Status einer Reichsstadt nicht zu verlieren - er best•tig-

te sich dies sogar mehr oder weniger selbst• - und reagierte, wenn auchJahre sp•ter, 

mitderGegenschrifi: ,,ApologiaderStadtWormbscontraBistumWormbs I695"•° 

auf die Proteste des Bischofs. Dass die unterschiedlichen Rechtsstandpunkte auch 

nach der Destruktion von I 689 nicht aufgegeben wurden, wird daraus ersichtlich, 

dass jeder neu aufgenommene Biirger die I 69s verfasste ,,Apologia der Stadt Wormbs 

contra das Bistum Wormbs" iiberreicht bekam.'• Die ,,Apo1ogia" so1ke stets daran 

erinnern, wie sehr die Freiheit der Stadt bedroht blieb. Ebenso indizieren die zahl-

reichen Rechtskonflikte, die in den folgenden•ahren ausgefochten wurden, dass die 

Kontroversen zwischen Bischofund Rat auch im •8.Jahrhundert fortbestanden.'• 

MOLLER, W: Die Ve•ssung der freien Reichsstadt Worms am Ende des •8.Jahrhundeits mit besonde- • 

rcr Beriicksichtigung der Zeit unt••r franz•sischer Besetzung bis zum Frieden von Lun•ville, •orms 

I9•·7, (DerWormsgau, Beihefi 5), S. I8f. 
5 SCHANNAT,J.E:HistoriaeEpiscopanisW•'onnatiensisII,Frankfurt•734,S·403· 

6 i798 endete die Epoche der Reichsstadt. Zwischen I•92 und ••98 befand sich Worms in einer verfas-

sungsrechtlichen Ubergangszeit. Vg1.: MOLLER, W.: Die Verfassung der freien Reichsstadt Worms am 

Ende des I8.Jahrhunderts mit besonderer Be•cksichtig•ung der Zeit unter franz8sischer Besetzung bis 

zum Frieden von Lun•ville, Worms I937, (Der Wormsgau, Beiheft 5). 

Hierzu n•heres bei: LEHNER, M.: Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg (I660-•694). Quellen und Studien • 

zur Geschichte des deutschen Ordens, Marburg I ••4, S. I•8ff.; Boos, H.: Geschichte der rheinischen 

 •,Stadtekultur von den Anf•ngen bis zur Gegenwart mit besonderer Beriicksichtigung von •orms, Bd. 

Berlin I90I, S· 473f· 
8 Boos,H.:St•dteku!tur,Bd.4,S.525· 
HOTT•, H.-D.: Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Sozialgeschichte der freien und • 

Reichstadt W/orms I659-I789, WOnnS I970, S· 44· 

Io Boos,H.:St•dtekultur,Bd.4,S.525· 
ii Boos,H.:St•dtekultur,Bd.4,S.525· 

i2 Vg1.: StadtA Wo, IB Nr. I720-I807. 

83 
• 

 י



MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFL•<TE UM DEN WIEDERAUFBAU DER MAGNUSKIRCHE 

Beide Parteien beanspruchten ihre Rechte und waren stets darauf bedacht, ihren kunc 

Einflussbereich auszubauen. Sie k•mpfien gegen jeglichen Machtverlust an. gebo 

Das verfassungsrechtliche Spezifikum der Stadt WTorms war jedoch nur ein As- wies• 

pekt •in diesem Disput. In der Mehrkonfessionalit•t der Stadt ist ein weiteres Motiv von 

fi•r die Konflikte zu sehen. Die Stadt war gepr•gt durch die Dominanz der luthe- ist all 

rischen Konfession - im Stadtrat waren nur Lutheraner vertreten - und durch die tuati• 

vom Rat relegierten Minderheiten, die Katholiken und die Reformierten. Die Katho- nung 

liken bekamen zwar das Zunfirecht und die Biirgerrechte, waren aber von der Mit- reits 

wirkung am Stadtregiment ausgeschlossen. Die Reformierten besa•en das Recht zur der S 

freien Religionsausiibung und konnten die Zunftmitgliedschafi erwerben, die Betei- Aug• 

ligung am Stadtregiment blieb ihnen jedoch verwehrt. Der Rechtsstatus der Katho- spru( 

liken und Lutheraner griindete sich auf das Reichsrecht von I s 5 5 , wohingegen der sen F 

Status der Reformie•en aufeiner Direktive von I648 basierte. Eine besondere Rechts- und 

Juden waren grund- den ordnungbesaBen ׃•IdieJuden durch dieJudenordnungvon I64I 

tzlich von der Beteiligung an der Stadtherrschafi exkludieit, besa•en jedoch einen te s•׃St. 

Judenrat, der fiir die Verwalt:ungsaufgaben im WormserJudenviertel zust•ndig war. hund 

Lutheraner, Katholiken und Reformierte wohnten und lebten neben und unter- te Be 

einander. Zwar war der Innenstadtbereich durch den Dombezirk, in dessen N•he tum• 

sich die Magnuskirche befindet, katholisch dominiert•: fi•r die restliche Stadt kann lian l 

aber keine konfessionelle Topografie festgestellt werden.'• Erst der Wiederaufbau den. 

der I689 zersti5rten Gottesh•user verdeutlichte die lutherische Pr•gung der Stadt: gen c 

Einige katholische Pfarrkirchen wurden wegen germgen Bedarfs nicht wieder er- Besit 

richtet. Zudem setzten die Lutheraner mit dem Plan, am Marktplatz ihre kiinfiige den i 

Hauptkirche erbauen zu wollen, ein deutliches Zeichen an Gr•Be und Macht.'• mati• 

Auch die Jesuiten 1ieBen sich erneut in Worms nieder und bauten ihr zerst•rtes Col- wanr 

legium, in Nachbarschafi zur Magnuskirche gelegen, wieder auf.'•Somit waren be- Rhei• 

reits kurz nach der Stadtzerst•rung die konfessionellen und politischen Gegeben- Sach: 

heiten konform mit denen vor dem Stadtbrand. Das Konglomerat aus verfassungs- hoch 

rechtlichen Charakteristika und den konfessionellen Gegebenheiten fiihrte im gesam- Kirc• 

ten I 8.Jahrhundert zu Kontroversen. Der Konflikt um die Magnuskirche steht dabei ne B( 

stellvertretend fiir das Ringen um Macht und Einfluss. Fried 

 '\sen 

schla 

2. ZUR GESCHIC• DER MAGNUSK•RCHE 

 ••••, ••Namensgeber der kleinen Wormser Kirche ist Magnus von F•ssen, M•nch des 

KlostersSt.GallenundMissionarimA14••u(um683-756).'•Dieersteurkundliche 2iVimB 

 •••••Erw•hnungfanddieKirche•I•I.''Buggo(oderBurchard),BischofvonWorms,ur-

 \•I• REUrER, E: Warmasia, I000JahreJuden in Worms, Worms I984, S. 68ff. VOn 
I•REuTER,E:Mehrkonfessionalit•tinderfreienStadtWormsim•6.-I8.Jahrhundeit,m:St•dtischeRand- 23ROTH, 

gruppen und Minderheiten, hg. v. K•cHGAssNER, BJ REu=rER, E, Sigmaringen i986, S. 9-48, S. 28. Kom 

I5 •LERwEIN, G.: Die Reichsstadt Woims im I•. und I8.Jahrhundeit, in: Geschichte der Stadt Wbrms, 24 ROTH, 

hg. von Bi5•, G.; Stuttgart 2005, S. 29I-352, S· 343· dicn u 
•6 RE•,E:Mehrkonfessionalitat,S.34f. 25 BECKE 

I• BEcKER, A.: Beitr•ge zur Geschichte der Frei- und Reichstadt Wlorms und der daselbst seit •52• errich- 26 Die W 

teten h6heren Schulen, Darmstadt •880, S. I9of. 622-6 
I8 WALz,D.:AufdenSpurenderMeister.DieVitadesheiligenMagnusvonFiissen,SigmaringenI989. 27 HUTH 

•c• Boos, H.: Urkundenbuch der Stadt Wonns Bd. I, Berlin I886, S. 58. 28 REuTE 

84 



' 

•nd andere Gi•ter „[. . hren .]kundete, dass der Kirche St. Andreas die Kirche St. Magni 

geb•ren "•°. Sp•ter wurde dem Andreasstift die •agnuskirche als Pfarrkirche zuge-

iAs- wiesen.•• Fiir das I3. und I4.Jahrhundert k•nnen mmels Urkunden eine Reihe 

[otiv von Schenkungen an die Magnuspfarrei nachgewiesen werden, ihr genauer Besitz 

ithe- ist allerdings nicht rekonstruierbar.•• Mit Beginn der Reformation •nderte sich die Si-

die tuation: Die Magnuskirche tritt als Ort der protestantischen Bewegung in •Erschei- 

itho- nung. Seit den reformatorischen Anf•ngen wurde in ihr evangelisch gepredigt.•• Be-

Mit- reits I527 stellte man mit Leonard Brunner einen lutherischen Prediger aufKosten 

t zur der Stadt ein und schuf so offiziell eine st•dtische Priidikatur.•• Die Inaugurierung des 

•etei- Augsburger Intenms Is•8 legte fijr das Andreasstifi: die rechtliche Basis, um An-

•tho- spriiche an ihrer ehemaligen Pfarrkirche geltend zu machen. Der Rat hatte sich die-

i der sen Regelungen zu beugen und fo1glich wurde in derMagnuskirche zwischen I548 

chts- und Iss2 katholische Gottesdienste abgehalten.•• Mit dem Ende des Interims durch 

und- den Passauer-Vertrag I552 setzte sich die evangelische Bewegung durch, beanspruch-

:inen te St. Magnus fiir sich und zelebrierte dort regelm•Bige Gottesdienste in:• Ein jahr-

war. hundertlanger Konflikt begann. Die katholische Geistlichkeit des Andreasstifts reich-

nter- te Beschwerde beim Bischof ein, welcher sich wiederum mit der Bitte, den Eigen-

•lie tumsstreit um die Kirche mit einem Schiedsspruch zu beenden, an Kaiser Maximi-

•ann lian II. wandte. Das Ergebnis: St. Magnus sollte dem Andreasstifi ausgeh•ndigt wer-

fbau den. Dieses Votum verst6Bt, so der Einspruch des Stadtrats, gegen die Bestimmun-

tadt: gen des Augsburger Religionsfnedens. Zum damaligen Zeitpunkt sei die Kirche im 

r er- Besitz des Rates und nicht des katholischen Andreasstifis gewesen. Gem•B dem Frie-

ftige den von I s 5 s sei die Kirche der lutherischen Konfession zugeh8rig. Proteste, Rekla-

:ht.''' mationen und Klagen waren die Konsequenz des bisherigen Vorgehens. Der Rat ge-

Col- wann die Untersti•tzung mehrerer evangelischer Landesfiirsten: des Pfalzgrafen bei 

be- Rhein, des Marktgrafen von Baden, des Landgrafen von Hessen, des Kurfiirsten •von 

ben- Sachsen, des Herzogs von Wiimemberg und des Herzogs von Sachsen-Weimar. Die 

•ngs- hochrangige Unterstiitzung half dem Rat jedoch nicht, denn der Kaiser beschloss, die 

sam- Kirche der katholischen Seite zuzusprechen.•• Aber auch dieses Mandat erzielte kei-

Iabei ne Beilegung der Kontroverse. Schlie•lich schlug der Schirmherr der Stadt, Kuifiirst 

Friedrich II. von der Pfalz, vor, die Magnuskirche als Simultankirche zu nutzen:•Die-

sen Vorschlag lehnten beide Parteien ab. Somit war emeut eine Einigung fehlge-

schlagen. 

2o Boos, H.: Urkundenbuch der Stadt W•orms Bd. I, S. 58. 

2i VitaBurchardi,zitiertnach:B8NNEN,G.:St.Andreas-ZurGeschichtedesWormserKollegiatsstifisbis 

um i250, in: Der Wormsgau 25,2007, S. 7-28, S. 8. 

2i R_EuTER, E: Pfarrkirchen, St•tte der Reformation, luthensche Nebenkirche, in; Die Magnuskirche in Worms, 

von WALTER, H./REUTER, E/KAMMER, O., •Orms I978, S. 33-50, S. 38· 
2• Ro'rH, E: Nikolaus Maunis, Eine biographische Skizze, in: Theologische Studien und Kritiken hrsg. von 

K8!•rLrN,JJKAuTscH, E, Gotha I896, S. 69-74, S. 69· 
2., Rcm•, E: Leonard Brunner, Ein theologischer Schnfisteller des I6.Jahrhunderts, in: Theologische Stu-

dicn und Kritiken hrsg. von K6!miN, J./KAurscH, E, Gotha I 896, S.74-80, S. 74· 

25 B•CKER, A.: Beitr•ge, S. I67. 

26 Die\XlormserChronikvonFr.Zornfortgesetztv.AndreasWilck•6I3(=StadtAWoAbt.IBNr.7fol. 

622-623). 

2;• HOTHER, H.: Geschichte der Magnuskirche, S. ••If.; ausfiihrlicher: BEcKER, A.: Beitrage, S. I68•. 

28 REuTER, E: Stadte der Reformation, S. 43.; BEcKER, A.: Beitrage S. I72. 
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Abb. 
ZU V( 

Zu neuerlichen Beschwerden kam es imJahr I6I4. Die katholische Geistlichkeit 

beanstandete, dass der Rat ,,[...] aus unzweiffentlicben Gebeiscb oder docb mi•tb-

maj•licberwissender Gefeblung [.,.] die von ubralters angemablte Bilder durcb-

streicben, und dero statt allerband mit Flei• zus•en gesucbte Taxativ-Spr•cb 

i4nd Carmina [bat] ansetzten lassen [...]•••.DerUmbauderMagnuskirchezueinem 

evangelischen Gotteshaus hatte begonnen.•° 

Die Kirche blieb selbst w•hrend des DreiBigj•hrigen Krieges em Konfliktobjekt 

der innerst•dtischen Auseinandersetzungen. Im Rahmen der siegreichen Katholi-

schen Liga wurde St. Mag••us dem Andreasstifi zugesprochen.•• Da aber „[...] die 

lu,tberiscbe Anno I624 die S. Magnus Kircb usupiert baben [...]"••,entstandeineSi-

tuation, die im weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder Kon•otenzial 

barg: Die Kirche konnte keiner Partei eindeutig zugesprochen werden, auch nicht 

mit Hilfe der Normaljahresregelung fi•r Besitz- und Konfessionszugeh•rigkeit im 

Westf•schen Frieden. Als ,,die i4ralt[e] kaiserlicbe Reicbs Freie Stadt Worms auf 

Pfingstdienstag [i 689] nacb Mittag um 4 Ubr allentbalben mit Feuer angesteckt und 
alle Hiiuserwie ai4cb alle Kirchen und Scbt•len in die Ascbe gelegt [wi•rden]"•• blieb 
auch die Magnuskirche von den Flammen nicht verschont und wurde zerst•rt. 

DIE BESITZSTREITIGKE• MIT  DEM•. ׃DIE KONFLIKTE UM DEN WIEDE•FBAU 

DEM ANDREASSTIFT I7•X) BIS I7I7 • BISCHOF 

Die Kirche blieb iiber zweiJahrzehnte „in ibrem Ru•u''• liegen. Erst dann 

waren finanzielle Mittel fiir bauliche Ma•nahmen•• und der n•tige Ratsbeschluss 

vorhanden. Da der Rat nach der Stadtzerst•rung von einem Zuwachs der lutheri-

schen Gemeinde ausging•'', wurde der Bau einer neuen Kirche als lutherische Haupt-

kirche beschlossen. Dies fiihrte I697 zu der Frage, ob es i•berhaupt rentabel sei die 

Magnuskirche wieder zu errichten.•• ZweiJahre sp•ter wurde die Frage erneut be-

handelt••, aber erst I7I2 fasste rnan denBeschluss „[...] an da•igerKircben das n•t-

bige repariren zu lassen umb die Stat bey der Possession zu erbalten"". 

Das Argument fi•r den Neuaufbau scheint die damit verbundene Beibehaltung der 

Possession (lat. possessio = Besitz/Eigentum) zu sem. Da die Eigentumsrechte nie e•-

deutig gekl•rt werden konnten, 1••e ein Wiederaufbau durch den lutherischen Rat 

dessen Besitzanspriiche manifestieit. Zudem konnte der Rat durch eme Neuerrichtung 

der Magnuskirche die lutherische Ubermacht demonstrieren und in diesem Sinne das 

Stadtbild pr•gen: Neben der neuen Dreifaltigkeitskirche w•re so eme zweite evangeli-

sche Kirche im Zentrum der Stadt und folglich nahe dem Dombezirk verankert. 

29 Zitiertnach:H0-n-•ER,H.:MagnuskircheS.373· 
3o DiEHL, W•: Baubuch fiir die evangelischen PfarTeien der Provinz Rheinhessen und •e Kurpf•lzischen 

Pfarreien der Provinz Starkenburg, Darmstadt I932, S. 666f. 

3I BECKER,A.:Beitrage,S.I53f· 
•2 HessischesStaatsarchivDarmstadt(kiinfiigHStDA)Best.E5B2362,f01.II3· 
33 Zitiertnach:RE•R,E:St•dtederReformation,S.44· 

34 DIEHL, W•: Baubuch der evangelischen Pfarreien. S. 667. 

35 ArchivderEv.GesamtgemeindeWorms(kiinfiig:AEvGesGemWo)Nr.7. 

36 WECKERLING, A.:Johann Friedrich Seidenbenders Vorschl•ge fiir die Wiederaufrichtung der Stadt W•orms, 

Worms .I 894, S. I 

37 StadtAWoIB,s23,foLI207· 
38 StadtAWoIB,525,f01.386. 

39 StadtAWoIB,s•8,fol.I69· 
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Abb. 2: Ratsprotokoll mit dem Entschluss, die Kollekte fiir n•tige Reparationen an der Kirche 

zu verwenden (Quelle: StadtA W'o Abt. IB, Nr. •38, fol. I69). 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLI• UM DEN WIEDERAUFBAU DER MAG•SKIRCHE 
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Die Proteste der bisch••flichen Seite lie•en nicht lange auf sich warten. Das An-

dreasstift bekundete nochmals seine Besitzanspri•che:° Ein Schreiben der bischi•f-

lichen Regierung vom September I7I2 besagt, dass ,,[..,]so woblb• Biscb•fl. Re-

gierung al• aucb bey [...] Decbant [...] zu St. Andrea emer Reprotestation wegen 

anmaj•licber Turbation und in so lang rubig gebalten possession der St. Magni Kirch 

abzulegen ...]"•• notwendig sei. Fiir St. Andreas war dies eine M•glichkeit, seine fiii-

here Pfarrkirche wieder zu erlangen. Der Rat w•re verpflichtet, Urkunden vorzu1e-

gen, die die Besitzanspriiche des Stifies falsifizieren um die eignen Anspriiche durch-

daj• nebm- „[. . .] zusetzen. Die Reaktion des Rats war eine umfassende Klageschrift: 

licb die Kircb ad S7• M. von den biirgem i•nd wehblichen zu Wormbs geba•et, aucb 

von Ibren als ibr eigentbumb Ungst vor und nacb dem Passa•en V•ag besessen 

worden, item daj• die St•tt beriibrte St Magni Kircb, •utt des b•cbstabens der Racb-

tung de anno I 526 bereits in eben diesenJabr innen gebabt, und [...], dafi der Ca-

tboliscbe Cleri•s weder in anno I624wedernacb dem Westpbalicben, Nim•vergiscben 

 (...]"••.und Risswickchenfiieden, niembalen sotban Kircbe innen gebabt 

Die Klage des Rates gelangte vermutlich bis nach Regensburg. In den Unterla-

gen des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt befindet sich ein „ Wabrbafter Segen-

be•icbt und gl•i4blicbe bescbeinte Information wieder Die falsa nam•ta der Stadt 

Wonns gegen das Bistum, die zuRegensbu•g gekommen I7I2"••.Eshandeltsichda• 

 „[...]bei um eine ausfijhrliche Deskription der katholischen Besitzanspriiche: Die 

St.att Wormbj• mebrentheils den Protestantiscb evangeliscben Glauben [...] ange-

nommen, dieselbe die zum Stift St. Andrea geb• Pfan'kircb ad St. Magnum mit 

gewalt babe occuperen, und ibre Pfarrer da••nnen predigen und den Lutbenscben 

Gottesdienstbalten lassen [...] [und] [...] daj•St.MagnusPfan·kircben,obneMittel 

weder zur Zeit de• [. . .] dem Stift zi4 St. Andreas zugeb•ng, und [die Protestanten] 

a•ncbteten Passauncben Vertrags, nocb aucb sonsten jemablen in rubiger Pos-

session gewej•en, oder einige gerecbtigkeit darzu gebab [...]"•• hat. 

Wie schon die evangelische Seite in ihrem Einwand, so argumentierte auch die 

katholische mit der Normaljahrregelung. Es sei eindeutig erwiesen, dass die Spanier 

aber nit zu ver- [. . .] nun „[. . .] die ganze Pfalz in ihrem Besitz gehabt •n und es 

 [...]mi4tben [ist] daj3 wo der Spaniem und Stayem mitbin Catbolici ih Anno I624 
sie daselbst in einer Kircb woran sie beten [...] denen Lutbericben Confessions Ve•= 

Zudem habe iiber das  ganze . יי••[. .  .]wandten das ge•gste gelassen baben sollen 

Bereits I7io, nach den ersten Verhandlungen mit denJesuiten, informierte Dechant Schmidt einen Hof-

rat iiber die Frage der Restitution der Kirche und machte darauf aufinerksam, dass ein Geistlicher des 

Andreasstifis imJahr I62• die Messe in besagter Magnuskirche gelesen habe und man so Anspruch dar-

auferheben k8nne. BEcKER, A.: Beitrage, S. I96. 

AEvGesGemWo, Nr. 7. 

HStDA, E5 B 2362, f0l. 93· 
Hierbei handelt es sich um eine der wenigen Quellen, die von katholischer Seite vorhanden sind. Quel•en 

der bischi6flichen Regierung sind in den Akten des Stadtarchivs 'Woims nicht vorhanden. Der Bischofbe-

saB einen eigenen Regierungsapparat und es ist anzunehmen, dass die Unterlagen der bisch•flichen Seite 

separat aufbewahrt wurden. Da auch in den Akten des Staatsarchivs Darmstadt nur wenige Unterlagen 

zu f•den sind, ist anzunehmen, dass hier ein Rechtsverst•ndnis vorhanden war, dass eine Aufbewah-

rung von Akten nicht vorsah. Umso wichtiger ist die hier zitieite QuelIe, da sie als eine der wenigen katho-

lischen Quellen von ihrem Standpunkt aus argumentiei•. 

HStDA, Es B 2362, fol. 83 ff. 
HStDA, E5 B 2362, f01.90. 
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.Jahr I624 ein Scholastikus des Andreasstifis seine Messen in der Magnuskirche ge-

lesen 46 

In den Akten der Magnuskirche findet sich kein schlichtendes Urteil aus Regens-

burg. Allerdings reagierte der Bischof und forderte seine R•te zu einem emgehen-

den Bericht •ber die Beschwerden der Stadt Worms auf, den man am 23. Februar 

I7I3 erstattete.•'' Ihm wird darin versichert, dass nichts weiter unternommen wur-

de,da ,,[...][die] Privilegi•, Kaysrl. Urtbeilen und darauferfolgten compro-

miss- und Racbtungen / b•cbstens befugt gewesen [.,.] [seien]"••. Im A• des 

Berichts fi•hrte man ein Revers von I7Io, ein Mandat des Kaisers von I57o sowie 

mehrere Klageschriften der vorangegangenen Streitigkeiten auf. Mittels der Anlage 

wurde Satz fiir Satz versucht, die eingereichte Klage gegen den Bischof zu widerle-

gen und gleichzeitig das Vorgehen der katholischen Seite zu begriinden. Der Rat emp-

fand dies als Tatsachenmanipulation und begegnete den Behauptungen mit einer 

Gegenargumentation, die am 3. November I•I• den Kurfiirsten, Fiirsten und St•n-

den bei der Gelegenheit eines Reichskonvents iiberreicht wurde. Auch hier spielt 

wie so oft dasJahr I62• eine bedeutende Rolle: Nach der Darstellung des Magis-

trats der Stadt Worms sei inkeinen Aktenzu finden „[...] da• in Anno i624 die 

He·n·n Catboliscbe Mnd das Stift ad S. Andr. sokbe Kircb privativ• bessen"••haben. 

DreiJahre sp••ter, I7I7, trafdas Andreasstift eine Entscheidung, die aufden ers-

verwundert: Es trat ,,z•4 Befi•rdenmg der Ebr Goues und mebrerer Auf- • ten 

nabmen der katboliscben Religion" •° ihre Anspr•che an die Jesuiten ab. Das An-

dreasstifi: gab damit den Kampfum seine ehemalige Pfarrkirche aufund trat aus dem 

Konflikt zuriick. Warum aber iiberantwortete das Stift gerade zu diesem Zeitpunkt 

die „Besitzrechte" an denJesuitenorden, um die es seitJahrhunderten ld•:mpfte? 

DieJesuiten - die ,,geistliche Speerspitze der Rekatholisierung vor Ort" " -schul-

ten mit ihren Bildungsanstalten die zukiinfiige Elite der Stadt im Sinne des Katho-

1izismus. Eine Einverleibung der Kirche wiirde ihre Bedeutung innerhalb der Stadt 

enorm st•rken. Fiir den Bischof w•re die Expansion des Ordens mit einem Pres-

tigegewinn fi•r das Bistum verbunden gewesen: Stiege der Einfluss des Bischofs in 

der st•dtischen Gesellschafi, h•tte dies im Kampf um die Macht in der Stadt nur zum 

Vorteil der katholischen Seite sein k8nnen. Hinzu kam, dass um I7I8 die Bev8l-

kerung gegen den Rat opponierte.•• Ein erstarkter Bischof, der eine gut gebildete, 

wachsende katholische Gemeinde hinter sich weiB, h•tte einem geschw•chten Rat 

gef•hrlich werden k•nnen. Die Abtretung der Pr•tentionen war somit kein Einge-

st•dnis einer unhaltbaren Rechtsposition, vielmehr war es ein taktischer Riickzug. 

Ungeachtet der Kontroversen lieB der Stadtrat Bauarbeiten an der Kirche durch-

fiihren, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen : Der Stadtrat warf den fi•rstlichen 

R•ten Pf•ndung der Werkzeuge vor.•• Im Oktober I7I3 zeigt der Collector ad St. 

•6 HStDA, Es B 2•62, fol. 86. 
•7 AEvGesGemWo, Nr. 7. Es ist eine der wenigen iiberlieferten bisch8flichen Quellen. 

•8 AEvGesGemWo, Nr. 7. 

49 AEvGesGemWo, Nr. 7· 
SO BECKER,A.:Beitr•ge,S.I96. 
5i MONcH,I•:DasJahrhundertdesZwiespalts.DeutscheGeschichte•600-I700,Stuttga•I999,S.II6· 
52 HO'ITMANN, H.-D.: Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte, S. 57. 

s• AEvGesGemWo,Nr.7. 
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Magnum an, dass das Schloss der Kirche emeut abgeschlagen und auch ein Loch 

in die Mauer der Kirche gebrochen worden war.•• Nachdem im Ratsprotokoll das 

Wort ,,wiederum" verwendet wurde, kann darauf geschlossen werden, dass es im-

mer wieder zu Zwischenf•llen kam, die einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten 

verhinderten. 

4. DIE KONTRO•RSE MIT DENJESUITEN I7I7-I725 

I'7I7 reichten dieJesuiten beim Rat ein Kaufangebot fijr die Magnuskirche ein.•• 

Ein auf den ersten Blick verbl•ffendes Prozedere, bekamen sie doch I•I7 die Be-

sitzanspri•che von der bischt;flichen Regierung iibereignet. Auf den zweiten Blick 

allerdings ein durchdachtes Vorgehen: Zum emen suggerierten dieJesuiten damit die 

Anerkennung der Besitzanspriiche des Rates, zum anderen bestand eine gr•5Bere 

Wahrscheinlichkeit auf eine Durchsetzung der eigenen Ziele. Die finanziefle Lage 

der Stadt war seit der Zerst•5rung so desastr•s••, dass der Rat emsthaft iiber das 

Kaufangebot nachdachte.•• Kontributionszahlungen an Frankreich, die Kosten fi3r 

den Wiederaufbau der Stadt und der Bau der Dreifaltigkeitskirche verschlangen Un-

summen. Der Verkauf der Magnuskirche h•tte demnach zu einer Entspannung der 

finanziellen Verh•ltnisse beigetragen. Die Kaufverhandlungen zogen sich iiber einen 

langen Zeitraum hin, unter anderem auch, weil sich der Rat in einem Interessenkon-

flikt befand. Sollte er eine Kirche, die •ich „[...] gegen Ihre ant•gonistas, so gut Sie 

gekonnt [...] durcb gi•ttl. Hiilfe erbaltene [...] baben [...]'•• eirifach verkaufen? 

[das] Evangel. Gottesbau• [. . .] seyen, da:fi [. . .] ursacb „[. . .] Wiirde es damit nicht 

zu einer M''rdergn•b gemacbt un•rde"••? Die lukrative Offerte derJesuiten die Kir-

che fiir ein Stiick Go1d''° zu erwerben, fiihrte zu einer eingehenden Pr•ifung des Ge-

bots. Die Frage, inwieweit die Kirche noch von Nutzen sein konnte, war ein wichti-

.]s• dreymabl gr•eY denn die Magni Kir- ,,[. . ges Argument, denn die neue Kirche 

cbe [...]"•' und das Geld k8nne man gut fiir deren Bau brauchen. Die Ansichten 

waren allerdings geteilt. Schon gar nicht k•nne man die Kirche verkaufen, wenn man 

,,[...]e••get,au•'wasdieKircbetransfenretwerdensoll,nemblicb au•'[...]irrgh•u-

biges, und zwar Jesuiter, welcbe nicbt einmabl bey allen ibren Religionsverwand-

so dieVerkaufsgegner. St. Magnus sei ,,[...] die e•te [. ..]"••, ten, wobl gelitten sind 

Kircb, so tempore Refonn: Von den Lutberanem oca•pirtworden, [...]"•• undman 

k•nne die Kirche deshalb nicht so einfach an die Gegenseite verkaufen. Nachdem 

der Rat zu keiner Einigung kam, entschied er sich im September I•2• die theolo-

gischen und juristischen Fakult•ten der Universit•ten Giefi•en und Tiibingen um Rat-

54 StadtA Wo, I B, 539· 
55 •StadtAWo,•B,I908,2· 
s6 Der finanzielle Schaden der Stadt lag zwischen I702 und I7I4 bei Io8.76s Gulden. BECKER, A.: Bei-

tr••ge, S. I96. 
B Nr. 543· • 57 StadtA Wo 

58 Stadt.A Wo, I B, I9O8,2· 
B, I908,2· • 59 StadtA Wo, 

60 AEvGesGemWo,Nr.3. 
6• AEvGesGemWo, Nr. 3. 
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schlag zu bitten, da man sich ,,[...] au- .( J 

1i  r ו(J) •1 •) S • •]er Verantwortung und ungleicbe C 
 \..~ l· · \  · ·י-י י •Nacbrede [...] geme gesetzt wiJ3en 

[...]"•'• wollte. Eine Species Facti, in 

der die Problematik Punkt fiir Punkt 
aufgelistet war, wurde an die beiden 

protestantischen .Universit•iten•• ver-

-sand'C'•Die Tatsache, dass beiden Uni• •••,•••י,• 

(7• ••.••••., '•• versit•'ten protestantische waren, diirf-

 tebeiderAuswahleineRollegespielt.. '•••ו>>•'•· 

•A ', ?'•• . haben, erhoffte der Rat doch eine fiir 

 ,•'''•'•ihn passende Antwort. Zu Beginn des  •יי••• •_  ••]••• 7י •Jahres I724 ging das Antwortschreiben 

 ••.ii ·•. ,v =• p' • der Universi• GieBen in Worms emי • '•- • '• 
••''' •'• "'•  '•'••'li ' ' ' •' ' 

 •••••.6•4. •••. . •°·• Nach einer detaillierten Auf stung 

•P•  ••2,0des י•.Sachverhaltes kam die •niversitat i  ••••• •••••der •••• d•n••• d• • 

 Kirche durchaus legitim sei.•• Da dieי' /•, י '••••··• •• >>• 

Jesuiten /das Recht der freien Religions-

ausiibung in Worms genossen, k•nne 

es ihnen nicht verboten werden, Orte 

k•iuflich zu erwerben. Zudem bef•nde 

sich die Stadt in einer derartigen finan-

ziellen Notlage, dass eine Ver•u•erung 

 ..]sinnvoll sei. Da fiir die Fakult•t „l. 

nicbtausgemacbtist,obesderEvan- Abb.3:Antv•ortschreibenderUniversit•tGief•en; 

gel. Ad I 624 dei anno deiretono posses- Quelle: StadtA Wo, Abt. IB, I908,2· 

sione geu•esen [...]"••, k•nne eventuell 

die Gefahr bestehen, dass die Jesuiten die Kirche umsonst erhalten wiirden, wo-

fiir ,,Sie jetzo ein gutes Stiick geldt offenren"•°. Andererseitswurdevon derUni-

versit•t das Argument aufgefiihrt, die Stadt wi•rde mit dem Verkauf ein Exempel 

statuieren, welches Auswirkungen auf andere Reichsst•dte haben k•nnte. Uber-

d•es entstiinde der Eindruck, dass die Kirche den angeblichen Ketzern wieder ent-

rissen worden sei, die evangelische Lehre gel•stert, gesch••ndet und geschm•ht und 

 ,,[...]die dort nihenden Toten entehrC' Man k•me deswegen zu dem Entschluss 

Kein iiberraschendes Gutachten fiir eine [. . .] "•• : lieber von der alienation abzuseben 

•-. 

64 AEvGesGemWo,Nr.3· 

65 Vg1:. www.uni-giessen.de/uni-alt/broschuere/geschichte.html (vom 5 .09.2008) 
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MAC• ODER REI•GION? - DIE KONFLIKTE UM DEN WIEDERA•BAU DER MAGNUSKIRCHE 

protestantische Universit•t. Die Meinungsverschiedenheiten im Rat konnten mit- s. GI 

hilfe der Stellungnahme nicht beigelegt werden. Noch immer sprachen sich Rats- DE 

mitglieder fijr den Verkauf aus.• Die Beurteilung aus Tiibingen traf ein Jahr sp•- Al 

ter ein.•'' Das Resultat war konform zu dem ersten Gutachten: Es gebe weder eine keit• 

kirchliche noch eine weltliche Legitimation, die emen Verkauf verbiete.•• Von einer wer• 

Ver•iuBerung wurde hingegen offensiver abgeraten. Der Rat solle sich bewusst Apri 

sein, dass, sobald die Jesuiten sich der Kirche bem•chtigt h•tten, sie diese zur Ver- nera] 

breitung •ihres Glaubens nutzen wijrden. Die Kirche sei nun schon so lange in evan- gab 

gelischem Besitz, ein Verkauf miisse deshalb sehr gut iiberlegt sem und man wiirde mag; 

vielmehr davon abraten.•• Fiir diese Frage ist ein Ratsurteil in den Quellen nicht Eii 

exisi:eni:. Ebenso sind fiir die kommenden zehn Jahre keine Aufzeichnungen vor- •ber 

handen. alte• 

Ein etwaiges Ratsvotum kann indes durch den weiteren Verlauf der Geschehnis- Cat• 

se rekonstruiert werden: In der Zeit des polnischen Erbfolgekrieges (I733-I735) Andl 

stand Worms unter franz••sischer Besatzung. Der befehlende General Comte de la Qi 

Valle Montmoreney vertrat jesuitische Interessen und da eine davon weiterhm der kons· 

Besitzerwerb der Magnuskirche war, scheint es imJahr I725 nicht zu einem Ver- evide 

kaufgekommen zu sein. Auch die kontinuierlichen Bemiihungen derJesuiten, das sich i 

Gotteshaus in ihren Besitz zu bringen, sprechen gegen einen Kirchenverkauf. Die Eifer 

Motive des Stadtrats lassen sich nur erahnen: Die Angst vor Macht- und Einfluss- Com 

verlust .des Rates k•nnte ein Grund gewesen sein, war doch der geistliche und welt- pore 

liche Belehrungseifer der Jesuiten dem Rat ein Dorn im Auge. Gesc 

Obwohl •sich bei dieser Kontroverse zwei Glaubensrichtungen gegeniiberstan- dass 

den, •kann an dieser Stelle kaum noch von einem konfessionellen Konflikt gespro- gen 

chen werden. Vielmehr war es eme Frage der Macht, Macht im Smne einer Ve•- ange• 

gungsgewalt iiber die Kirche. Religionszugeh8rigkeit wurde zur Nebensache. U.a. hmau 

ging es um die Frage, welche der st•dtischen Herrschaftsmstitutionen - die ,,zuf•l- che e 

lig" zwei verschiedenen Konfessionen angeh8rten - die Verfi•gungsgewalt iiber die D• 

Kirche besitzen wiirde. Dass dieser Streit zudem ein Machtkampf der Konfessio- Macl· 

nen war, ist eine Komponente, die zus•tzlich zum Kampf um Prestige der st•dti- gen s 

schen Herrschaftsgewalten aufiritt. drohi 

Parallel zu der Verkaufsdebatte gingen die Reparaturen an der Kirche weiter. wiird 

Eine alte Frau, die in der Magnuskirche Wohnung genommen hatte, musste man ten.•• 

delogieren. Gleichzeitig hatte einJesuitenjunge einige Insulentien veri•bt. Am I9.Ja- nen c 

nuar I "720 wurde dari•ber im Rat referiert, dass man die Sache ahnden miisse, da- die V 

mit die possession in der St. Magni Kirch erhalten wiirde. Um den Besitz der Kir- rung, 

che zu bewahren, seien j•hrlich am Buf•-, Fast- und Bettag in der Kirche Betstun- Es w; 

den abzuhalten••, so der Ratsentschluss. zum 
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DIE ENT5CHEIDUNG • 5. GENERAL (2.OMVrE DE LA VA• MO•ORENEY 

DES C£)RPUS EVANGELICORUM I735 

Ab I 7• 5 k•nnen durch wieder einsetzende Aufzeichnungen abermals Baut•tig-

keiten an der ,,balb ruinierteW und nur notdiirftig iiberdacbte[n] Kircbe"•• belegt 
werden. Mit Ausbruch des Polnischen Erbfolgekrieges musste Worms die am I 9. 

April I734 in die Stadt einriickenden Franzosen als Besatzer aufnehmen. Deren Ge-

neral Comte de la Valie Montmoreney beschlagnahmte die nicht verwendbare Kirche, 

gab den Befehl, ein Dach errichten zu lassen und nutzte das Gotteshaus als Heu-

magazin fiir franz•sische Pferde.•• 

Eine vom Stadtmeister zu Protokoll gegebene Unterredung belegt, dass der General 

iiber die Besitzstreitigkeiten von St. Magnus informiert war. Die Kirche sei „[...]ein 

alteTSteinhai•fen [...] [die] sicb derMiibe nichtverlobnt [...]",sie• ,,[...] unter den 

und er habe geh8rt, dass die Kirche dem [. . .] "•° Catboliscbe Kircbe[n] und Stifte[n] 
Andreasst•geh•e ,,[...] welches die Kircb an dieJesuiter cediert [babe][...]"••. 

Quellen im Archiv der Wormser evangelischen Gesamtgemeinde erlauben eine Re-

konstruktion der Vorkommnisse aus der Sicht des Generals und derJesuiten. Es wird 

evident, dass dieJesuiten die Hoffnung aufdie Kirche noch nicht aufgegeben hatten, 

sich um die Gunst des Generals bemiihten und die Ordensgemeinschafi mit gro•em 

Eifer versuchte, die Kirche an sich zu bringen. Mit emer Vera Re••tio, gerichtet an den 

Comte de Laval Montmoranbio Rigia Cbristianissima Majesta• Generale, et boc tem-

pore s•premo Commenc••nte Civitatis •atiensis, eine jesuitischen Darstellung der 

Geschehnisse, trat der Orden an den General heran.•• Die dann getroHene Aussage, 

dass die Jesuiten kurz nach dem Brand bereits das Pace Domine in der Kirche gesun-

gen h•tten, kann nicht mit Quellen belegt werden. Die Richtigkeit muss hier sogar 

angezweifelt werden: Der Orden war erst wieder I7o3 in der Stadt ans•ssig. Dar••ber 

hinaus hielt der lutherische Pfarrer Textor noch nach dem Brand in den Ruinen der Kir-

che einen Gottesdienst ab.•• Dennoch sprach der General die Kirche denJesuiten zu.•• 

Durch den General gewann die katholische Seite einen Fiirsprecher mit enormer 

Macht. Er konnte nicht nur Druck auf den Rat ausiiben, sondern zudem Bedmgun-

gen stellen, die den Magistrat in seiner Macht beschr•nkten und dessen Existenz be-

drohten. So geschehen imJuli I735: K•me der Rat den Forderungen nicht nach, 

wiirde er, der General, das Eigentum der B•rger durch Fouragierung aufs Spiel setz-

ten.•• Bis zu diesem Zeitpunkt handelte es sich um einen Disput zweier Institutio-

nen ohne Folgen fi:ir die Wormser Bev8lkerung. Nun wurden, wenn auch indirekt, 

die Wormser Einwohner in den Konflikt involviert. Die gesamte Stadtbev•lke-

rung, gleich welcher Konfession, h•tte die Folgen der Ratsentscheidung zu tragen. 

Es war der Versuch, durch Androhung von Leid fiir den gemeinen Mann den Rat 

zum Einlenken zu zwingen. 
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DEN W•IEDE•FBAU DER MAGNUSKIRCHE • MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE 

Unter Zuhilfenahme evangelischer Geistlicher versuchte der Rat m dieser pre- Dem 

k•ren Lage eine richtige Entscheidung zu treffen. In Einvemehmen mit den Geist- nacb 

1ichen ,,[...] gibt der L. Magistrbat dasJa [...] von sicb, umb gr6•e••ses ungliickvon wor• 

de·r Statt abzuwenden, und die angedrobte und w•licbe anfangende Execution Dii 

dardurcb zu verbindern"•'''. Zum ersten Mal seitBeginn der Stre•iten wich der Zeit 1 

Rat :von seiner starren Haltung ab. Der Aspekt der Macht trat fiir das Wohl und die eine 

Besitzstandswahrung der Stadtbev81kerung m den Hmtergrund. Unter den gege- weni 

benen Umstiinden geniigte dem General die Zusage des Rates nicht: Die Zustim- Zu 

mung des Magistrats konnte als milit•risch erpresste Emwilligung ausgelegt werden. die K 

In einem Gerichtsveifahren k8nnte eine unter Zwang geschehene Anerkennung der R 

zugunsten des •agistrats ausgelegt werden und w•re somit nicht bindend. Um die- Char 

ser Rechtsunwirksamkeit entgegenzutreten, verfasste der Compte de la Valle em Re- nicht 

vers. Die Unterschrifien der Ratsmitglieder sowie der Zunfimeister sollten die bereits te sicl 

getroffenen Aussagen nochmals best••tigen. Vielmehr noch, eine Unterzeichnung w•- grafe• 

re vonseiten des Magistrats das erste schriftliche Dokument, mit dem der Rat be- Engk 

wusst auf die Besitzanspri•che der Kirche verzichtet h•tte.•• der S 

Die Standpunkte der I 7 Ziinfte wurden in einer Ratssitzung dokumentiert•• und Einsc 

den vor- Magr „[, . .] in Ubereinstimmung mit dem Stadtrat kam man zu dem Entschluss 

gelegten revers nicbt zu untencbrb. bij• Sie eine Sch•l. Order •on Ibro K•nigl. bat Si 

Majestiit sebten, deren Sie sicb mit tiefle'ster Submission zu unte•we•en scbuldig wiird 

erkennten "••. Die Ablehnung erziimte den General noch mehr. Erneut versuchte sandt 

de la Valle die Unterschrifien durch Erpressung zu erzwmgen und befahl eine Fou- Sei' 

ragierung (der Felder fiir den n•chsten Tag.• der 

W•rend der Rat sich bemiihte, gr8Beres Unheil abzuwenden, bot der General den e 

denJesuiten die Magnuskirche an.•• Der Orden lehnte das Angebot jedoch ab. Es in d• 

sei ,,[...] solches zwabr wobl mit dank anzuseben [...], sie wollte aber deshalber ten e. 

mit der statt keine Verdn4•licbkeit baben [...]"••.Daraufliinlie• der Generaldem gewa 

Rat mitteilen, wenn der Magistrat sich nicht in Giite mit den Jesuiten einigen k•n- Ein 

ne, so habe er vollstia•ndig bei der Magnuskirche zu erscheinen und zuzusehen, wie rigen 

die Jesuiten die Kirche in Besitz nehmen wi•rden.•• Der Rat widersetzte sich und zu ha 

lieB stattdessen den Jesuiten einen schrifilichen Protest gegen die eigenm•chtige und Anna 

widerrechtliche Ubemahme der Kirche iiberbringen. miert 

Bezug nehmend auf ein Protokoll des Viereramtes - verantwortlich fi•r die in- ren Ir 

nerst•dtischen Angelegenheiten - wurde die Kirche denJesuiten auch ohne die An- weise 

wesenheit der Ratsmitglieder iibergeben: ,,[...] da• die Hl. patres j'esuiten in konni 

.]in die ST. Magni Kircb tunge [. . Beysein einigen Hen•n Cannoniconum ad St. Andream 

gestern verfi,iget, [...], daj• von deren Hen•n zu St. Andreas in Gegenwart Notane Gene 

aus re 

Ii5ser 
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Demasson und Zweien Zeugen [...] ein oj•e'nen Scriptum abgele•en worden, und 

nacb defien Verlej•ung solcbes deren bl. pa•bus Jesuitis zugesezt i•nd bebiindiget 

worden [..J"••. 

Die Erw•hnung zweier Zeugen weist auf das Rechtsverst•ndnis der damaligen 

Zeit hin. Zeugen spielten nicht nur vor Gericht, sondern auch im allt•glichen Leben 

eme signif•ante Rolle. Um eine Straftat vor Gericht beweisen zu k•nnen, sollten 

we•ns zwei ,,t••uglicb und •nverwerflicbe Zengen"•• anwesend sein. 

Zum ersten Mal seit Beginn der Streitigkeiten musste der Rat sich geschlagen und 

die Kirche damit faktisch verloren geben. Den Anspruch auf das Gotteshaus gab 

der Rat indes nicht aufund suchte sich •ege, um diese abermals einzufordern. Die 

Chance, ohne Hilfe Dritter etwas gegen General de la Valle auszurichten, war fast 

nicht vorhanden. So blieb nur die M•glichkeit des schnftlichen Protests. Man wand-

te sich mit Bittschriften an wichtige protestantische Herrscher in Europa: den Land-

grafen von Hessen, den K8nig von Preu•en Friedrich Wilhelm I., den K•nig von 

England und den K•nig von Schweden. Der Rat schilderte die schlechte Situation 

der Stadt, berichtete iiber die Willkiirherrschafi der Franzosen und erl•uterte die 

Einschr•nkung der protestantischen Religionsausiibung. Als Beispiel fiihrte er die 

Magnuskirche an. Der Magistrat stellte die sich zugetragenen Ereignisse dar und er-

bat Schutz und Unterstiitzung,•• In der Hoffnung, die protestantischen Herrscher 

wiirden am franz•sischen Hofe zugunsten der Stadt Worms vorstellig werden, ver-

sandte man die Bittschriften. 

Seitens derJesuiten kam es w•hrenddessen zu erstaunlichen Ver•nderungen: In 

der Ordensgemeinschaft mehrten sich Bedenken und man distanzierte sich von 

denereignetenVorg•'ngen: ,,[..,] was istdocb dasvon ein a•brin derStadtund 

in der Biirgerscbaft i•ber den alten Steinbaufen, sie verlangten sie ja nicbt, Hnd b•t-

mit [. . .] ten es aucb nicbt verl••ngt, der Herr 'eneral •iitte es von sicb getban 

 [...]"••.dem gewaltverlangten sie solcbe nicbt 

ki5n- Eine sehr interessante Bekundung. Die Jesuiten wandten sich von ihrem bishe-

, wie rigen Vorgehen ab, bestritten nun sogar, Anspri•che auf die Kirche geltend gemacht 

und zu haben. Eine erst auf den zweiten Blick plausible Reaktion. Geht man von der 

: und Annahme aus, dieJesuiten waren iiber die Unterstiitzungsgesuche des Rates infor-

miert, wird die Reaktion emleuchtender. Bei einer Auseinandersetzung mit h8he-

•e in- ren Instanzen h•tte der Orden keine Legitimation fi•r den Besitz der Kirche nach-

: An- weisen k•nnen. Ein weiterer Grund, sich vom eigenen Vorgehen zu distanzieren, 

?n in konnten die Unruhen in der Bev81kerung sem. Wiirde es in der Stadt zu Ausschrei-

•ircb tungen und Protesten kommen, k•nnten die Jesuiten das bisherige Agieren dem 

)tane i General anlasten und jegliche Schuld von sich weisen. Die Aussage ist dariiber hin-

aus relevant, da erstmals von Unruhen in der Bevi••lkerung die Rede ist, deren Aus- • 

lt•ser die Ubergabe der Magnuskirche war. Die Bev•lkerung tolerierte die Obe-
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MA• ODER RELIGION? - DIE KONFL•TE UM DEN WIEDERAUFBAU DER ••NUSKIRCHE 
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reignung der Kirche nicht ohne Proteste. Dies 1,•:sst auf die hohe Bedeutung der 

Kirche fi•r die Lutheraner schlieBen. Von einem konfessionellen Konflikt ist unter 

den Stadtbewohnern wohl aber nicht auszugehen, da die Quellen keine weiteren 

Hinweise auf Unruhen in der Bev8lkerung liefem. 

Die Antworten der kontaktierten Herrscher trafen im weiteren VerlaufdesJah-

re•S I735 ein.Hessen schlugvor sich ,,[...] an die Republic Holland und anderen 

 „[...]zu wenden. DerK•nigvonPreuf•en sagte  zu [...]"י•Evangeliscbe Puissances 

dem k•nigl:frantzl. Hoffe Demonstration [...]"•• einzulegen, ebensoK•nigGeorg 

aus England.'°• Und auch der Schwedenk•nig versagte seine Unterstutzung „[...]pour 

4• pai4vre ville [..J"'°' nicht. Das einzige dem Rat verbliebene Mittel zu opponieren, 

brachte den erhoflten Erfolg. Der franz8sische Hof sandte eine Stellungnahme'°• und 

hieB den General, sich von nun an aus allen religi8sen Fragen zu distanzieren.•°• 

Mit dem Abzug der franz•sischenT•ppen im Oktober I7•5 endete diese Phase 

des Konflikts. Der Rat kiimmerte sich in Folge weder um den Befehl der Franzo-

sen noch um die Besitzergreifung derJesuiten. Beides wurde aus dessen Sicht mit 

dem Votum des franz8sischen Hofes nichtig. In der folgenden Zeit begann der Rat 

damit, die Sch•den an St. Magnus auszubessem'°• und nahm ganz selbstverst•nd-

1•ch die Kirche in Besitz. 

Erstmals seit Ausbruch der Streitigkeiten wurde der Konflikt iiber die Stadtgren-

zen hinaus getragen. Der Magistrat war nicht in der Lage seine Forderungen allei-

ne durchzusetzen und ben8tigte fremde Hilfe, vorrangig die der m•chtigen euro-

p•ischen Protestanten. Im Gegensatz zu dem bisherigen Verlauf des Disputs ver-

schob sich der Konflikt nun von einer rein mnerst•dtischen auf eine fast schon eu-

rop•ische Ebene. Der Streit selbst wandelte sich durch die Einbindung der prote-

stantischen Herrscher immer mehr zu emer religi8sen Auseinandersetzung, obwohl 

auch hier die Demonstration von Macht eine Rolle spielte. Positiv kam dem Worm-

ser Rat die generelle politische Situation in Europa zugute. Mit Ende des Nordi-

schen Krieges I72I zeichnete sich eine neue Machtkonstellation in Europa ab: eme 

Pentarchie der neuen Gro•m•chte Frankreich, England, Osterreich sowie Russ-

land und Brandenburg-PreuBen. Frankreich •ah sich mit einer groBen protestanti-

schen Front konfrontiert, die auf der Seite des W•ormser Rates stand. Eine Ausem-

andersetzung mit zwei europ•ischen Gro•m•chten, die weitere protestantische 

Herrscher hinter sich wussten, war Frankreich wohl zu riskant. Der Wormser Rat 

wusste dies fi•r sich zu nutzen. 

Bereits I7I2 zog die Stadt das Co•pus Evangehcum zurate, wenn auch ohne Re-

pus sultat. וEvan-Ein erneuter Versuch brachte mehr Erfolg. I735 vertrat das Co 

gelicum die Anspriiche der Stadt V•rms auf dem Reichstag. Das Schreiben an Ihro 

R8m. Kaysrl. Majest•tvom Corpore Evangelicorum•°• datiert aufden I7. Dezem-

98 AEvGesGemWo,Nr.4· 

99 AEvGesGemWo, Nr. 4· 
I00 AEvGesGemWo, Nr. 4· 

IOI AEvGesGemWo,Nr.•. 
IO2 AEvGesGemWo,Nr.4· 
I03 AEvGesGemWo,Nr.4· 

IO4 StadtA Wo, I B, 565· 
I05 AEvGesGemWo, Nr. 4· 

96 



' 

ber I735,beinh• unter anderem, „[...] d•• in verwicbenen S•er die St. 

Magni•ts Kircbe zu Worms Evangelici• entzogen [...]•'°• wordenist. 

In der Klageschrift wird deutlich, wie der franz•sische Gegner versuchte, Besitz-

anspriiche diverser Kirchen an sich zu bringen. Im Falle der Magnuskirche versuch-

te der franz•sische General ,,[...] dem Reicbe unterw•er•geY Catboliscbe Religions 

= 1•andten [...]"•°• anzustifien, dieMagistraten zu bedr•ngen, ihre seit I62• im 

Besitz befindliche Kirche an die Jesuiten abzutreten und auf ewig auf die Kirche zu 

verzichten. Das Regensburger Urteil erkl•ite die ,,[...] sogenanntefi·eywilhge, in ef-

vor ipso jure null- und [. . .] fecti,f jedocb erpreste und abgescbreckte Transactiones, 

nicbtig, [...]••'°•. F•r dieJesuiten bedeutete dies den Verlust der Kirche. Das Got-

teshaus ging wieder in den Besitz des luther•schen Rates iiber.•°• 

6. DIE ERNEUTEN ANSPRUCHE DES ANDREASSTIFTS I735-I737 

Das Andreasstift sah sich im Gegensatz zu den Jesuiten nicht an den in Regens-

burg gefassten Beschluss gebunden. Zwar wurden sie ebenfalls als Beteiligte genannt, 

im Unterschied zu den Jesuiten hatten die Verantwortlichen des Andreasstifis die 

Zwangs•bergabe der Kirche de facto jedoch nicht zu verantworten. W•hrend die 

Jesuiten zun•chst keine Anspriiche an der Kirche mehr geltend machten, forderte das 

Andreasstifi friihere Anspriiche ein. Ausl6ser waren die vom Magistrat angeordne-

ten Sanierungsarbeiten an der als Heumagazin genutzten Magnuskirche. Die Baut•-

tigkeiten blieben dem Andreasstifi nicht verborgen, man erkundigte sich •er das 

Vorgehen an der Kirche''° und sendete eine Protestschrift an den Rat.''• Des Weiteren 

beauftragte das Andreasstift einen Notar, um herauszufinden, mit welchem Recht der 

Rat legitimiert sei, Bauarbeiten durchzufiihren, zumal dies ohne ihr Wissen geschah. 

Der Streit zwischen dem Andreasstifi und dem Rat war aufs Neue entbrannt. 

Der Magistrat entgegnete der Protestation des Stifi:s mit folgender Erkl•rung: 

,,[...] diese Pfa•Kircbe da S. Magnum [sei] von einem l•blicben Magistrat dieser 

Statt [...] nacb deren Zeitdervorgegangenen R•ation,zu dem evangelisch lutb-

.]"iibergegangen und bis zu dem Stadtbrand I68• sei in ihr [. . enscben Gottesdienst 

t ,,[...]das ג••worden"'••.Evangeliscb-lutberiscbe Religions-Exercitium [...] ausgei 

Die Kirche w•re also eine lutherische Kirche und das Stik St. Andreas habe auf sie kei-

ncn Anspruch mehr. In einem anderen Schreiben hob der Magistrat das Argument 

hervor, dass auch w•hrend der Zeit der Zerst•ning evangelisch-lutherischer Gottes-

dicnstinderKirchegehaltenwurde: ,,[...] adanni4m I689 inwelcbemjabrdie Statt 

verbranndt worden, ibren •• \Vonnbs durcb die Franzosen g•nntzlicb zerst•rt 

evangeliscb 'ottesdienstobngebindenundp•ativ•darinnenexerciertundgei•:bet. 

[...] so bat man i4nter anderm aucb ai4f dem Steineb•u•n dieser ruinierten S. 

 [...]"•'•.Magn•s-Kircbe [...] ungebindert [...] Gottesdienste 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE UM DEN •TIEDE•FBAU DER MAGNUSKIRCHE 
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Um dem Anspruch des Stiftes noch besser begegnen zu k•••nnen, griff der Ma-

gistrat zu einer allgemein g•ngigen, in diesem Konflikt jedoch noch nicht genutz-

ten Taktik: Zeugenverh••rung als Beweismittel zur Legitimation der Besitzansprii-

che. Das Viereramt lud 22 •ltere Wormser Biirgennnen und Biirger zu einer Zeu-

genvemehmung.•'• 

Gegenstand der Befragung war die Thematik, ob in der Magnuskirche bereits vor 

dem Stadtbrand evangelisch-lutherische Gottesdienste gehalten wurden und die Ka-

tholiken damals schon die Kirche fijr ihre Zwecke beanspruchten. Alle Befragten 

sagten iibereinstimmend aus, dass bereits vor dem Brand I 689 ein sonnt•glicher 

evangelischer Gottesdienst stattgefunden habe und viele von ihnen schon als Kind 

zum Gottesdienst in die Magnuskirche gegangen seien. Man „[...] babe niemab-

len geb•rt, daj• die Catboliqu;en jemablen in die Magnus Kircbe gegangen, nocb 

Gottesdienst dnnnen gebalten [...]"•••, so eine Aussage. Nie h•tten die Katholiken 

emen Gottesdienst in St. Magnus gehalten, eine „mowvement"gemacht oder gar den 

Gottesdienst ,,tubiret". Gleich nach dem Brand sei der lutherische Gottesdienst m 

der Kirche wieder aufgenommen worden. Auch bestritten alle Zeugen, von den Ap-

propriationsversuchen der Katholiken gewusst zu haben.••• 

Zeugenverh6re waren ein landl•ufiges Hilfsmittel, um Forderungen zu belegen.'•• 

Eine gezielte Fragestellung lancierte eme Antwort ganz im Sinne der verh•renden 

Partei, zuma1 die Zeugen h•ufig nicht unparteiisch waren. Der Fall der Magnuskir-

che bildet hier keine Ausnahme. A•s Angeh•rige der lutherischen Religion war 

keiner der Befragten unparteusch. Vergangenheit wurde als formaljuristische Rechts-

grundlage verstanden, je weiter die Spur in die Vergangenheit reichte, desto besser 

konnte eine Legitimation nachgewiesen werden. Man bediente sich der Zeit als Be-

Im Falle der Magnuskirche kann  die-weis ׃'•und suggerierte so eine neue Ordnung 

bi•'tte aucb „[. . .] se Vorgehensweise anhand folgender Aussage verdeutlicht werden: 

von seinem alten [...] [der] iiber 80Jabr alt geworden, und nocb vom dreyssi•iib-

ngem Kneg gelebt, niemablen geb5n:, da• sie Catboliqum in die Kircb gegangen 

nocb vielweniger Gottes dienst d• gebalten b•tten [...]"''•.Die retroperspek-

tivische Erinnerung des Zeugen wird genutzt, um Indizien fijr Begebenheiten in ei-

ner m8glichst fernen Vergangenheit zu finden. Mit diesem Vorgehen schuf der Ma-

gistrat bewusst eine „Traditionsquelle"••°, die sowohl bei den Zeitgenossen als auch 

bei kiinftigen Generationen den Eindruck hinterlassen so1lte, die Kirche geh•re recht-

m••ig den Lutheranem. 

Neben dem soeben erkiuterten Prozedere konnte der Rat bei den Protesten noch 

einen weiteren Vorteil aufweisen. Ihm lag eine Zeugenaussage emes katholischen 

Stadtbiirgers vor. Nach dem Amtsprotokoll vom 5. Marz I737 geh•rte der Befrag-

Stad• Wo, I B, 952, f01. I3Iff. 

AEvGesGemWo, Nr. 4. 

AEvGesGemWo, Nr. 4. 

FucHs, R.-R: Erinnerungsschichten: Zur Bedeutung der Vergangenheit fiir den ,,Gemeinen Mann" der 

ihen Neuzeit, in: FucHs, R.-I-•/ ScHuLzE, W•: Wahrheit, Wissen, Ermnerung; Fi•׃Zeugenverh8rprotokol- 

le als Quellen fiir soziale Wissensbest•inde m der F•hen Neuzeit, Munster 2002. 

BELLABARBA, M.: Zeugen der Macht; Adelige und tridentinische Bauerngemeinden vor dem Richter, m: 

FucHs, R.-PJ ScHuLzE, Wi5 Wahrheit, Wissen, Erinnerung; Zeugenverhi•rprotokolle als Quellen fiir 

soziale Wissensbeseinde in der Fn:ihen Neuzeit, Miinster 2002, S. 220. 
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Abb. ,,: Beispiel einer Zeugenbefragung die Magnuskirche betreffend. 

Quelle: StadtAWo Abt. I B Nr. I9o8,2. 

te Herr Rau dem •5misch-katholischen Glauben an.'•' Als einziger Zeuge ist er Ka-

tholik. Fiir den Rat konnte nur positiv sein, wenn Mitglieder der „gegnerischen" 

Konfession im Sinne des Magistrates aussagten. Die Forderungen des Rats wurden 

glaubwiirdiger, auch wenn ein einzelner Zeuge nicht repr•sentativ sein konnte. 

Ober den Ausgang des I7•5 emeut einsetzenden Konflikts findet sich kein Hin-

weis in den Quellen. Auch fiir die nun folgenden achtzehnJahre smd keinerlei Ein-

tr•ge •ber die Kirche vorhanden. Bauliche Maf•nahmen k•nnen nahezu ausgeschlos-

sen werden. Die Ratsprotokolle dieser Zeit sind vorhanden und da keine Eintra-

gungen gemacht wurden, ist davon auszugehen, dass die Kirche m dieser Phase me 

i2o FucHs, R.-I•/ Sc•E, W•: Wahrheit, Wissen, Ermnerung; Zeugenverh•5rprotokolle als Quellen fiir so-
ziale Wissensbest•nde in der F•hen Neuzeit, M•nster 2002, S. 8. 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE UM DEN WIEDERA•BAU DER MAG•SKIRCHE 

Gegenstand von Ratssitzungen war. Auch in den Rechnungen der Magni-Kollek-

tur finden sich keine Hinweise auf bauliche T•tigkeiten.••• Ein Grund dafiir k•nn-

ten die durch den Osterreichischen Erbfolgekrieg I•4o bis I•48 abermals anfallen-

den Kontributionszahlungen und Einquartierungen von Truppen sein.'•• Die Schul-

den der Stadt erwiesen sich als so immens, dass Worms die vom Reich festgesetzten 

Steuern nicht zahlen konnte und gezwungen war, eine Bittschrift an den Reichstag in 

Regensburg zu senden, in der die Stadt um eine Erm•Bigung des zu zahlenden 

Betrags bat.'•• Nachdem Worms derart mittellos dastand, sind in keiner Weise bau-

liche Ma•nahmen an der Kirche anzunehmen. 

7. DIE .JUBILAUMSFEIER ZUM 2COJAHRIGEN AUGSBURGER RELIGIONSFRIEDEN I755 

UND DIE FOLGEN 

I755 Waren es die Wormser Biirger, die mit einem Gesuch zur Erhebung emer 

Kollekte fi•r den Wiederaufbau der Kirche die Kontroverse um St. Magnus nach 

achtzehn .Jahren wieder Thema werden lief•en. Innerhalb von nur zehn Monaten 

brachi:e die durch Krieg und Wiederaufbau der Stadt dezimierte und fmanziell stark 

Kreuzern auf.••• •• angeschlagene Bev•lkerung eine Summe von I02 Gulden und 

Unter Beriicksichtigung der Einwohnerzahl der Stadt zu dieser Zeit, die ungef•hr 

auf s000 zu beziffern ist••, ist die Summe von noch gr•Berer Beachtlichkeit. Die 

Bauarbeiter zeigten ebenfalb• finanziellen Einsatz, indem sie auf ihre L8hne verzich-

teten'•• und Rechnungen erlie•en.••• Das Engagement der Gememde demonstriert, 

von welch groBer Bedeutung die Kirche fi•r die lutherischen Wormser B•rger war. 

Im Rahmen des 200-j•hrigen Jubil•ums des Augsburger Religionsfriedens wur-

 ,,[...]de nach der enormen Eigeninitiative der Biirger auch un Rat dar•ber beraten 

ob bey vorstebendenJubilao die Betbstunde in de St. Magnus Kircbe [...] zubal-

ten se•e"'••. Das Bauamt bekam die Anordnung die Kirche zu r•umen und n8ti-

ge Bauarbeiten durchzufiihren.••° Am 6. Oktober I•ss wurde seit der Zerst8rung 

von I689 der erste lutherische Gottesdienst in der Magnuskirche abgehalten. Der da-

malige Stadtmeister verfasste einen detaillierten Bericht, der uns bis heute Einzel-

heiten iiber den Gottesdienst sowie den baulichen Zustand der Kirche zur damali-

gen Zeit iiberliefert.'•' Uberdies enth•lt der Bericht Informationen •ber das weite-

re Vorgehen des Rates in der Angelegenheit Magnuskirche. Die Aussage, dass eini-

ge Ratsmitglieder Besorgnis iiber eventuelle St8rungen des Gottesdienstes hatten, 

1••sst erahnen, wie angespannt das Verh•lmis zwischen dem lutherischen Magistrat 

und dem katholischen Klerus noch immer war. Zudem gibt die Schilderung des 

Stadtmeisters Aufschluss iiber das weitere Vorhaben des Magistrates beziiglich der 

I22 AEvGesGemWo Nr. 46 Und 47· 

I23 Boos, H.: Seidtekultur, Bd. 4, S. 480-490· 

•24 Boos, H.: St•dtekultur, Bd. 4, S. 49°· 
i2s CollecturbuchAEvGesGemWo,Nr.47.;HOTHER,H.:GeschichtederMagnuskirche,S.••8. 
I26 MAHLERWEIN, G.: Die Reichsstadt Worms im i•. und I8.Jahrhundert, S. 326. 

I27 StadtA Wo, I B, i908,2· 

I 28 AEvGesGemWo, Nr. 46 Und 47· 
•29 StadtA Wo, i B, 583, f01. I79· 
I3o StadtA Wo, I B, 583, fol. 182. 

I J I Zitiei• nach: HO·rHER, H.: Geschichte der Magnuskirche, S. 379· 

I 00 



Kirche: „[...] in baldigste M•glicbkeit [solle die Kircbe] v•lligreparin, •nd durcb 
die Obertragung der beiligen und seelsorgericben Aufgaben seinem gewidmeten 

beiligen Dienst vollk•en wieder zuge_fiibrt werden"••• . Mit dem Beschluss einer 

,,[...] continuirung des Gottesdienstes [...]"••• wurde St. Magnus nun ein lutherisch 

genutztes Gotteshaus. 

Die Bestimmung des Rates stieB auf Widerstand der katholischen Seite. Erneut 

entbrannte der Konflikt um die Kirche. In den Unterlagen des evngelischen Gesamt-

gemeindearchivs in Worms fmdet sich ein Schreiben des Decanes ad St. Andream, m 

dem die Protestation ausfiihrlich zum Ausdruck gebracht und neue Anspriiche 

erhoben wurden.'• Vielmehr noch, das Stift protestierte gegen den unrechtm•Bi-

iche zu untermauern, nannte gen ר•derGottesdienst in ,,seiner" Kirche. Um die Anspi 

Dekan zwei glaubhafte Zeugen, die die Vorwiirfe der Protestation bezeugen soll-

ten. Das Schreiben des Dekans ist •berdies interessant, da ein bestimmtes Rechts-

verst•ndnis iiberliefert wird. Erw•hnt werden die Aufr•um- und Reparaturarbei-

ten vor dem Jubil•umsgottesdienst, gegen die der Dekan nichts emzuwenden hatte. 

sondem sold•e umb so mebr gescbe- •[. . .] Ganz im Gegentei•, er hieB sie sogar gut: 

ben •hissen k•nnen al•3 gedacbter l••l. Stadt-Magistrat die Collectur diej•er 

Kircben [...] mit bin aucb die n•tbige unterbaltungs Kosten zi4 tragen scbuldigi•nd 

gebalten ist[,..]"'••. Aus Sicht des Dekans war es durchaus rechtm•Big, dass der 

Magistrat mithilfe der Kollektengelder die Kirche wieder Instand setzen lieR und die 

Kosten trug. Das Recht, Gottesdienst in der Kirche zu feiern, sei ihm aber versagt. 

Eine Reaktion des Rates blieb vorerst aus. Stattdessen fmden sich in den Akten 

Belege, dass ein Weiterfiihren des Gottesdienstes von den Biirgern beg•Bt wurde.'•• 

Aus Angst der Ratk8nnewegen des ,,[...] MangelW an Stiibln, Fenster[n] Mnd 

andererzi4 einem Gottes-bauj• gebi5ngen Stiicke [...]"'•• keinenGottesdienstmehr 

so viel als „[. . .] stattfinden lassen, erbot sich ein Teil der lutherischen Gemeinde 

m•glicb [...] aus [ibren] Mitteln das mit beyzutragen, damit sie n•bige Reparatur 

Die  finanziel• [...]"י••"und Einncbt•g ebebaldigst vorgenommen werden k•5nnte 

marode Gemeinde erkl•rt sich bereit, die Kirche aus eigenen Anstrengung wieder 

herzurichten. Die Inkaufnahme einer so enormen finanziellen Last, zumal der Be-

sitz an der Kirche rechtlich immer noch umstritten war, 1•sst den Wert der Kirche 

fiir die Gemeinde erahnen. 

Zeitgleich mit dem groBen Biirgerengagement wurde auch die katholische Seite 

wieder aktiv. In den Que•len des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt'•• findet sich 

ein ausfiihrlicher Bericht des Andreasstifts an das bisch8fliche Vikariat iiber das 

,rechtswidrige' Prozedere des Magistrats sowie das Vorgehen des Andreasstifis••°: 

Unter Zuziehung zweier Zeugen legte man Protest beim Stadtrat gegen das Vor-

Zitiei• nach: HOTHER, H.: Geschichte der Magnuskirche, S. 379· 

StadtA Wb, I B, s83, fO1. I95· 
AEvGesGemWo, Nr. 7. 
AEvGesGemWo, Nr. 7. 
StadtA Wo, I B, I9O8,2. 

StadtA W'o, I B, i908,2. 
StadtA Wo, I B, I9O8,2. 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIK'I•E UM DEN W•EDERAUFBAU DER MAG•SKIRCHE 
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gehen und die bisherigen Geschehnisse ein. Zu beachten ist hier wiederum, dass 

zwei Zeugen ben6tigt wurden, um eine Aussage vor Gericht verwenden zu k•nnen. 

Es ist o•nkundig, wie bedacht das Andreasstift darauf war, stets die geforderte An-

zahl an Zeugen aufzubringen, um keinen Zweifel an den Aussagen aufkommen zu 

lassen. Das katholische Stifi informierte das bisch•fliche Vikariat auch iiber die Reak-

tion des Rates beziiglich den Anschuldigungen. Die aufgefiihrten Argumente sind 

seit Beginn der Streitigkeiten analog. Die Kirche sei seit der Reformation lutherisch, 

es habe seitdem nie ein anderer Gottesdienst stattgefunden und auch die Friedens-

schli.isse des DreiBig•j•hrigen Krieges und der Friede von Rijswijk werden immer wie-

der aufs Neue zur Sprache gebracht.••' Dass dies nach iiber fijnfzigJahren noch als 

Argument geltend gemacht wird, dokumentiert, wie umstntten der rechtliche Sta-

tus der Kirche war. 

Neben dem bisch•flichen Vikariat gingen die Informationen auch an den Kur-

fi•rsten und Erzbischof von Trier, Franz Georg von Sch8nborn'••, zugleich Fiirst-

bischof von Worms. Die Kontaktierung des Fiirstbischofs ist ein Indiz fi•r das gro-

•e Interesse des Andreasstifts an der Magnuskirche, zeigt aber auch die Hilflosig-

keit des Stifi:es, welcher gegen den Rat in dieser Angelegenheit bis dato wenig aus-

richten konnte. Eine Approbation h•tte den Katholiken wieder ein fast geschlos-

senes ,katholisches' Gebiet rund um den Dom gebracht. Die Inbesitznahme der 

Kirche h•tte einen Sieg iiber den Rat dargestellt: ein Sieg iiber den Rivalen im Kampf 
um die Macht in der Stadt. So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Fiirstbischof 

fijr den Kampf um eine kleine Kirche einsetzte.••• 

Die Antwort des Rats auf das katholische Engagement war ein erneutes Zeugen-

verh8r. Sowohl die Zeugen als auch die zu stellenden Fragen wurden vom Magis-

trat vorgegeben. Man hatte die Absicht, nur Gemeindemitglieder zu befragen, die 

schon vor dem Stadtbrand die Kirche pers•nlich besuchen oder zumindest durch 

ihre Eli:ern geh•rt hatten, dass bereits im vorherigen Jahrhundert evangelischer Got-

tesdienst in der Magnuskirche abgehalten wurde.'•• Der Rat bediente sich nach I737 

abermals der Geschichte als juristischer Waffe.••• Um die rechtliche Anerkennung 

des Verh8rs zu gew•hrleisten, wurden fijr die Dauer der Befragung zwei Zeugen ge-

laden, die den a•iquaten Ablauf best•tigen konnten. Um die erwiinschte Auskunfi 

zu erhalten wurden folgende Fragen gestellt: 

Ob ibme bekannt, was es mit dem Gottesdienst in der ST: Magnus Kircbe  im .• 

vorigen Sea,do, und vor der Shuit ZeYst•rung fiir eine Bewandnni• gebabt• 

2. \Xlober ibm solcbes bekannt• 

3 . Was ibm biervon bekannt• 

.4. Ob und wie der Evangeliscbe Lutberiscbe Gottesdienst da•en gebalten worden• 

I4I HStDA,EsB2362,f01.I57ff· 
I•2 •, E.: Die Bisch8fe des Heiligen R8mischen Reiches •6•8-• 80•. Ein biographisches Lexikon, Berlm 

I99°,•·432f. 
I .•.• Durch den fast v••lligen Untergang der Quellen der bisch8flichen Regierung ist es nicht m•6glich die Gescheh-

nisse eindeutig zu rekonstruieren. Vgl: GATz, E.: Die Bisch•fe des Heiligen R8mischen Reiches, S. 4•4. 

B, I9o8,2· • I44 StadtA Wo, 
I45 BE•ARA, M.: Adelige und tridentinische Bauemgememden vor dem Richter, S. 22•f. 
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s. Ob Er jemablen geseben oder gebijret, da• die Katbolische einen Gottesdienst 

d•en gebalten, oder 

 •••6. da• Sie vor der Zent•g jemablen dergleicben A•cb gemacht•• 

Mii: einer Ausnahme wurden alle Befragten vor I689 in Worms geboren und be-

saBen Ennnerungen an Gottesdienste vor der Zerst•rung, denen man pers•nlich bei-

wohnte. Ebenso wurde die Erinnerung an einen Gottesdienst nach der Zerst•rung 

zu Protokoll gegeben. Noch in den Ruinen sei lutherisch gepredigt worden.'•• Die 

Schilderungen enthielten ferner Details zur Ausgestaltung der Kirche'•• oder zum 

Ablauf der Gottesdienste•••. Uber einen katholischen Gottesdienst wisse man nichts 

und man habe auch nie etwas mitbekommen. Noch deutlicher wird der Gebrauch 

der Vergangenheit als Legitimationsversuch in der Aussage, man habe auch nie von 

seinen Vorfahren geh8rt, dass die Katholiken einen Gottesdienst in der Kirche ge-

Ebenso k6nne man sich nicht daran ermnem, dass diese vor  demfeiert ׃•°h•tten 

Stadtbrand versucht h•tten, die Kirche fi•r ihre Zwecke einzunehmen. Nach dem 

Stadtbrand sei dieser Versuch jedoch unternommen worden•" 

Eine fiir den Rat signifikante Aussage, denn das im fri•heren Verlauf der Streitig-

keiten angefi•hrte Argument, dieJesuiten h•tten bereits kurz nach dem Stadtbrand 

einen Gottesdienst abgehalten'••, ist mit dieser Au•erung entkr•fiet; es war eine ge-

zielte Einsetzung der Geschichte als Waffe um in der juristischen Debatte die We-

ge der Wahrheitsfindung zu beeinflussen. Die Jurisdiktion definierte sich durch 

die Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind.'•• 

V•llig unbeeindruckt von neuen Protesten'•• ordnete der Rat Wiederherstellungs-

arbeiten an der Kirche an.'•• In ihrer Hilflosigkeit wandte sich die katholische Seite 

nochmals an den Bischof. Das Schrifistiick liest sich jedoch wie ein Schuldeinge-

 kemefun- •„•.  .st•indnis und eine Kapitulation gegeniiber dem Magistrat. Es seien 

damenta in ibrem arcbivio vo•fmdlicb, womit sicb den S•tum anni normali mit 

recbtlichem bestand erweif•en [...] [k•ten]•• und man „[...] findet sicb aucb in 

der Tbat ausser St•dt, so wohl wider die Stadt b• vorzunebmenden 'I7••igkeiten 

widerstand zu thun, als aucb bemacb m veifolg der Sachen die notbwendiger Proces 

 [...]"•••.Kosten zu bezablen 

Die bisch•fl•che Regierung befand sich in einer misslichen Lage. Fiir eine erneu-

te Rekurrierung des Prozesses fehlten die Urkunden. Adalbert Becker schildert, 

dass die katholische Seite in Wetzlar und Wien nach entsprechenden Urkunden ange-

I46 StadtAWo,•B,I908,2· 

14.7 StadtA Wo,I B,I908,2· 
i.;8 StadtA Wo,I B,I9O8,2· 

i49 Wahrend des Gottesdienstes habe der Schulmeister Rust meistens die Orgel gespielt und Herr Pfarrer 
Gri•inger den Gottesdienst gehalten. 

ISO StadtAWo,IB,I908,2· 
i5i StadtAWo,IB,I9O8,2. 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE UM DEN W•EDERA•BAU DER MAGNUSKIRCHE 
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fragt h•tte.'•• Vom Reichskammergericht in W•etzlar bekam die bisch•fliche Re- 1 

gierung in W•orms die Antwort, dass jegliche Akten im Streitfall •agnuskirche ver-

schwunden seien. In Wien dagegen waren jedoch noch Akten vorhanden, aber nur 

bis zumJahr •6•6 auffindbar.••• Ein Prozessgewmn war somit aussichtslos.••• 

' 

8. DAS JAHR I756 

Trotz ihrer schlechten Ausgangsposition gaben die Katholiken noch nicht auf. 

EndeJanuar I756 wurde dem Rat eine emeute Protestation iibergeben, mit ge••:n-

derter Taktik. Statt auf emen Besitzanspruch zu beharren, wurde dem Rat nun vor-

gewo•n, St. Magnus nicht mehr zu ben•tigen, da am vergangenen BuB- und Bet-

tag kein Gottesdienst in ihr stattgefunden habe. Durch die neue Anklagetaktik war 

es nun am Rat, sich gegen die Vorwiirfe zu verteidigen und die Beweispflicht zu er-

fi:illen. Gew•hlt wurde eine Vorgehensweise, die bis dato nur die katholische Seite 

nutzte: Zuerst wurde begri•ndet, warum an besagtem Feiertag keine Kirchennut-

zung stattfand, um dann eine Liste von Argumenten folgen zu lassen, die eme recht-

m•Bige Begriindung der Besitzanspri•che darstellen sollte. Besonders herausgeho-

ben wurde hier die Entscheidung des Co•pus Evangehcum.'•° Nach so langer Zeit 

wurde noch immer verbissen um die Kirche gestritten. 

Ungeachtet der Streitigkeiten ging der Neuaufbau in raschen Schrmen voran. Das 

Kircheninnere wurde wiederhergestellt, auch wenn eine vollst•ndige Ausstattung 

wirtschaftlich noch nicht umsetzbar war.••• Dass die Bauarbeiten iiberhaupt soweit 

fortschreiten konnten, war der Gememde zu verdanken. Von ihr wurden die Kos-

Bereits im Mai I756  konn-ten ׃••getragen••'• oder die Arbeit unentgeltlich verrichtet 

in vollkommenen Reparationsstand berge- ,,[. . .] te der Rat mitte•'en, die Kirche sei 

stellt"'••. Daher wurde beschlossen, den anstehenden Pfingstgottesdienst sonntags 

Uhr in der neuen Kirche, der Dreifaltig- • um 7 Uhr in der Magnuskirche und um 

keitskirche, stattfinden zu lassen.'•• 

Als der Innenraum soweit rekonstruiert war, sprach auch nichts gegen eme konti-

nuierliche Nutzung der Kirche. Im Wechsel sollte kiinftig in der Dreifaltigkeitskirche 

und in der Magnuskirche im evangelisch-luterischen Sinne gepredigt werden.'•• 

Nachdem die Kirche mehr als 60 Jahre einer Ruine glich und sie Objekt emes 

fast genauso lange w•hrenden Streits war, begann an Pfingstsonntag I756 nun end-

lich ein regelm•fi•iger Gottesdienst im Sinne der lutherischen Lehre. 

Seit diesem Pfingstgottesdienst smd in den Quellen keine Hinweise auf erneute 

Protestationen der bisch8flichen Regierung oder des Andreasstifis zu finden. Es hat 

I57 BECXER,A.:Beitr4•ezurGeschichtederFrei-undReichsstadtWorms,DarmstadtI880. 

I58 BEcKER,A.:Beitr•ge,S.I97· 
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Re- den Anschein, als ob die katholische Seite endgiiltig aufgegeben und sich mit dem 

ver- Verlust der Magnuskirche abgefunden hatte. Nach iiber sechzig Jahren •der 

rnur l AuseinandersetzungenwurdefijrvierJahrzehntelutherischinderMagnuskirche 

gepredigt. Mit dem Vertrag von Campo Formio I7•• fiel das linke Rheinufer an 

Frankreich. Kirchliche Institutionen wie das Andreasstifi wurden aufgehoben und 

,, ihre Giiter versteigert••• Der Streit um die Magnuskirche fand damit sein endg•lti-

1 ges Ende. 

auf.' 

;e•n-

vor- 9. ZUS•ENFASSUNG 

Bet- F•r die Magnuskirche erwies es sich als entscheidend, dass auch zur Zeit der fran-

. war z8sischen Besatzung I 792 in ihr gepredigt wurde. So ereilte sie nicht dasselbe Schick-

u er- sal wie anderen Wormser Kirchen, beispielsweise der Pfarrkirche St. Johannis, die 

Seite heute komplett aus dem Stadtbild verschwunden sind. Dies hat die Magnuskirche 

allein ihrer Gemeinde zu verdanken, die viele Opfer brachte, um ,ihre' Kirche  zuי inut-

echt- erhalten. In dem iiber einhundert Jahre andauemden Konflikt zwischen Rat und 

·eho- bisch•flicher Regierung war es die lutherische Gemeinde von St. Magnus, die im-

mer wieder mit groBem Engagement und enormen finanziellen Mitteln fiir ihre  Kir- יZeit 

che k•mpfte. 

Das i Die Auseinandersetzungen zwischen dem Magistrat und der katholischen Seite 

•tung bzw. zwischen dem Magistrat und denJesuiten zeichnet e• differenziertes Bild. Pri-

•weit m•res Ziel scheint hier die Demonstration von Macht zu sem. Durch ihre Lage 

Kos- inmitten der Machtsph•re des Hochstifis Worms entschied die Konfessionszuge-

onn- h8rigkeit der Magnuskirche iiber Prestige und Macht. Mit ihrem Besitz h•tte der 

erge- i BischofderweltlichenMachtdieGrenzenaufzeigenundsichalspotenterGegner 

itags i prof•ieren k•nnen. Fiir den lutherischen Rat w•re der Verlust der Kirche einer 

Schw•chung der st•dtischen Macht gleichgekommen. Ein noch gr•Beres katholi- altig-• 

sches Zentrum im Herzen der Stadt h•tte einen starken Bischof gef•rdert.  Glei-י 

onii- , ches gilt fiir den Verlust der Kirche an dieJesuiten. Mit dem Gewinn der Magnus-

irche kirche h•tte der Orden ein zusammenh•ngendes Territorium geschaffen, das (im 

Zentrum der Stadt gelegen) die Pr•senz und den Einfluss derJesuiten dem Rat stan-

eines , dig vor Augen gefiihrt h•tte. Dass die bisch•fliche Regierung dieJesuiten nach Kr•f-

end- ten unterstiitzte, passt dabei ins Bild: Ausbau und Festigung des katholischen Glau-

, bens in der Stadt und damit Machtgewinn des Bischofs waren gemeinsames Inte-

ieute resse. Der Verlust der •kesten lutherischen Kirche der Stadt und damit sozusagen 

s hai: der Wiege der Reformation in Worms h•tte den Lutheranern das Symbol fiir den 

,Sieg' iiber die Katholiken genommen. 

St. Magnus wurde zum Signum eines iiber mehrere hundert Jahre w•hrenden 

Konfliktes, des Streits um die Stadtherrschaft. Entbrannt mit der politischen Eman-

zipation der Wormser Einwohner, die sich I07•/7• auf die Seite des K•nigs stell-

ten - gegen ihren Stadtherm - begann ein Machtkampf, der umso vehementer aus-

getragen wurde, je fester sich das politische Gefiige des Stadtrats formierte. Mit der 

I67 REUTER, E: Statte der Reformation, S. so. 
•68 KoHLER, JJ Ko•, C.: Wormser Recht und Wormser Refonnation, •lteres Wormser Recht Pie 
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Reformation wurde die politische Auseinandersetzung gleichsam zu einer konfes-

sionellen. Der Stadtrat schloss sich ausnahmslos dem neuen Glauben an, Katholi-

ken wurde die Ratsmitgliedschafi verweigert und der Konflikt dadurch auf eine 

neue Ebene gehoben. Der Kampfum die Magnuskirche wird im I8.Jahrhundeit 

Spiegelbild fiir die politische Situation in der Stadt: ,,Die Eigena•t der Wonnser 
Verfassung in de^r Zeit von i 233 bis zum Fneden von Ca•npo Formio berubt dar-

auf,' dass in Wonns dreipolitiscbe Miicbte - K6nigtum, Geistlicbkeiti•nd Bi•;rgertum 

- nacb voller Herrscbaft s••bten ohne die Befugnisse der beiden anderen M•bte 

komplett eliminieren zu k•en"••• 

Als Paradigma fiir dieses Spezifikum steht die Auseinandersetzung um die klei-

ne, unscheinbare Magnuskirche. Die lutherische Gemeinde hat es in diesem Kampf 

letztlich geschafft, sich gegen alle •Widerst•nde durchzusetzen und die Kirche fiir sich 

zu behaupten. 

Macht oder Religion? F•r die Kirchengemeinde mag es mit Sicherheit ein Kampf 

fiir ihre Religion gewesen sein. F•r den Rat und die bisch•fliche Regierung war es 

ein Kampf um die Macht in der Stadt, so legen es die erhaltenen Akten und Proto-

kolle nahe, die keinen Hinweis auf einen auf religi•sen Argumenten basierenden 

Konflikt liefern. 
,,Gott ist i4n• Zuve·•Yicbt •nd St•rke, eine Hilfe in den gro•en N6ten, die uns 

getroffen baben. D• fi••rcbten wir uns nicbt, wenngleicb die Welt unt•ge"'••. 

Beginn der Predigt zum 3oo.Jahrestag der Zerst•rung der Stadt Worms,  gehal- : •I69 Psalm 46, Vers 2 und 

ten am 3I. Mai I989· 

I ,06 


	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108

