
Landgraf Philipp von Hessen, genannt der
Großmütige (1504 – 1567), gilt als eine der
großen Gestalten in der deutschen Refor-
mationsgeschichte. Er versuchte für die
hessische Kirche eine Vermittlung zwi-
schen den verschiedenen Wegen der Refor-
mation zu finden und versammelte 1529
auf dem Marburger Schloss die führenden
Vertreter aus den beiden Lagern der Refor-
mation. Hier einigten sich die Deutschen
und Schweizer mit Ulrich Zwingli und die
Wittenberger mit Martin Luther an der
Spitze auf verschiedene strittige Punkte,
jedoch die Deutung des Abendmahls wur-
de unterschiedlich interpretiert. Luther
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selbst bedauerte eine Spaltung der Prote-
stanten in der Frage des Abendmahlritus.
In einem Brief, den er am 17. Dezember
1534 dem Landgrafen Philipp übergab,
spiegelt sich seine Meinung hierüber wi-
der: 
„Vielleicht sind auch die anderen selbst in
gutem Wissen gefangen in ihrer Meinung.
Also wollen wir sie ertragen; wenn sie auf-
richtig sind, wird sie Christus der Herr be-
freien. Ich dagegen bin in wahrlich gutem
Gewissen in meiner Meinung gefangen. Sie
mögen auch mich ertragen, wenn sie mir
nicht beitreten können. Wenn aber jene ih-
re Meinung, nämlich von der Gegenwart

des Leibes Christi mit dem Brot festhalten
wollten und bitten, dass wir uns gegensei-
tig dulden, so will ich sie durchaus gerne
dulden…“ Martin Luther erkannte also die
Gewissensentscheidung der anderen an.
Zum Schluss seines Briefes stellte er seine
theologische Überzeugung dar: „Der Leib
ist so mit dem Brote oder in dem Brote,
dass er in Wirklichkeit mit dem Brote ge-
gessen wird, und welche Bewegung oder
Aktion das Brot hat, so dass in Wahrheit
gesagt wird, der Leib Christi werde getra-
gen, empfangen, gegessen, wenn das Brot
getragen, gegeben, empfangen, gegessen
wird. Das heißt: Das ist mein Leib!“ 
Die zwei Jahre später stattfindende Wit-
tenberger Konkordie (Sammlung lutheri-
scher Bekenntnisschriften) von 1536, die
vom Reformator Bucer und dem Freund
Luthers, Melanchthon, ausgehandelt wur-
de, gab wiederum verschiedene Antworten
auf die weiterhin strittige Frage, in wel-
cher Form Jesus im Abendmahl gegenwär-
tig sei. Landgraf Philipp hatte sich bemüht
in dieser Frage eine Einigung herbeizu-
führen; er machte die Wittenberger Kon-
kordie zum entscheidenden Dokument für
den Bekenntnisstand der hessischen Kir-
che. 

Die Teilung der hessischen 
Landgrafschaft

Nach dem Tod des Landgrafen Philipp zer-
fiel dann gemäß seinem Testament die
Landgrafschaft in vier Teile. Sein ältester
Sohn Wilhelm IV. erbte die Hälfte - Nie-
derhessen mit Kassel, Ludwig IV. ein Vier-
tel - Oberhessen mit Marburg, Georg I. ein
Achtel - die Obergrafschaft Katzenellen-
bogen mit Darmstadt und Philipp II. ein
weiteres Achtel - die Niedergrafschaft
Katzenellenbogen mit Rheinfels. Nach
dem Tod Philipp II. wurde Hessen-Rhein-
fels geteilt und 1604 erlosch ebenfalls die
Linie Hessen-Marburg. Ludwig IV. hatte
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großen Stadtkirche nicht verstehen und
überhaupt sei sein Vortrag mangelhaft.
Seine Predigten und die Auslegung der
Texte würden von der Gemeinde nicht ver-
standen. Nun sollte der Rat der Stadt für
die Berufung eines anderen Pfarrers Sorge
tragen. Bereits am 19. März hatte Klebe in
der Morgenpredigt dem versammelten
Volk nahe bringen wollen, dass die lutheri-
sche Lehre streng genommen die Verkehrt-
heit der leiblichen Anwesenheit Christi
lehre. Kaum nach dem Beginn der Predigt
sei die Gemeinde von den Plätzen aufge-
sprungen und habe die Kirche verlassen.
Bei der Nachmittagspredigt waren außer
einigen Bürgern lediglich der Schultheiß
und der Stadtschreiber in die Kirche ge-
kommen, der Stadtschreiber hatte Klebes
Predigt in der Kirche mitgeschrieben. In
der Stadtschule und zum Konfirmanden-
unterricht erschienen fast keine Kinder
mehr; die Eltern schickten ihre Kinder zu
anderen Lehrern, wo sie den Katechismus
Luthers lernten. Am 25. März, auf Mariä
Verkündigung, wurde dann das erste heili-
ge Abendmahl nach dem neuen Ritus des
Brotbrechens gefeiert. Da der Diakon Raid
wenige Tage zuvor die Administration des
Kelches abgelehnt hatte, musste der De-
kan Stein aus Rotenburg seine Aufgabe
übernehmen. 
Der erwartete Tag kam heran, eine große
Gemeinde umstand den Chor um zu sehen,
wer an der Kommunion teil nahm und was
bei ihr vorgehen würde. Lediglich 14 Bür-
ger traten zum Altar, der Schultheiß, beide
Bürgermeister, fünf Ratsmitglieder, der
neue Rektor Rulman, der Lehrer Tobias
Wille, der Vorsteher des Hospitals und der
Pfarrer mit seinen beiden Söhnen. Von den
sieben Kirchenältesten war niemand er-
schienen. Ostern 1609, zur zweiten Abend-
mahlfeier mit Pfarrer Klebe, fand sich
dann niemand mehr ein. Nun gab es in der
Gemeinde erneuten Ärger, weil der Pfarrer
den Altar, der bisher mit farbigen Tüchern
bedeckt gewesen war, mit einer schwarzen
Decke verhüllte und eine Schwelle zum
Auftritt hinter dem Altar angebracht hat-
te.  —  Nach der reformierten Lehre kam
Christus nur geistig zu seiner Gemeinde
und so sollte der Ort der Handlung mög-

auf dem Petersberg ihr Sakrament emp-
fangen. 
Heute lässt sich kaum noch verstehen, wie
der damalige Streit um das gebrochene
Brot und die verschiedenen Interpretatio-
nen des Abendmahles in einer solch unver-
söhnlichen Art und Weise aufeinander
stießen. Jedoch haben die unterschiedli-
chen Meinungen in den verschiedenen
Konfessionen der evangelischen Kirche
über die Jahrhunderte nur allmählich an
Schärfe verloren. 
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lichst zurückgenommen werden. Dazu
diente ein schwarzes Tuch, das den Altar
verhüllte. Nur während der Abendmahlfei-
er legte man hierüber ein weißes Tuch, um
die die geistliche Gegenwart des erhöhten
Christus während der Feier zu betonen. 
Überall im Land gab es in den Kirchenge-
meinden Verärgerungen über den verän-
derten Abendmahlritus, jedoch in der
Hersfelder Gemeinde waren die Wider-
stände hiergegen besonders ausgeprägt,
was die Akten aus den Jahren 1609 und
1610 belegen. Mehrfach versammelte sich
der Rat der Stadt und ließ die Beschwerden
der Gemeinde protokollieren. Ein großer
Teil der Bürgerschaft hatte sich beim Rat
der Stadt beklagt. Es hagelte immer wieder
Beschwerden gegen den Pfarrer Heinrich
Klebe: Er habe umgereimpte grobe rede
vom hl. Abentmal geredt. Besonders die äl-
teren Leute hörten nicht gut und könnten
ihn nicht verstehen, der Pfarrer habe sich
über deren „Einfältigkeit“ verwundert ge-
zeigt. Da sich in der Folge die Gemeinde
weiter dem heiligen Abendmahl enthielt,
erschien im Auftrage des Landgrafen nun
erneut der Dekan Johannes Stein aus Ro-
tenburg, um den Rat der Stadt über die
Vorgänge in der Gemeinde zu befragen.
Nun sahen sich die beiden Bürgermeister
und die Ratsmitglieder genötigt ein „Ent-
schuldigungsschreiben“ an den Landgra-
fen Moritz zu schicken, man erteilte die
Zusicherung mit gutem Beispiel voran ge-
hen zu wollen und gegen die Zeremonie des
Brotbrechens nicht länger zu streiten. Aber
die Klagen über den Pfarrer Klebe rissen
nicht ab, vor allem die Kirchenältesten be-
richteten nichts Gutes über ihn. 

Der Landgraf schreitet ein
Anfang Oktober 1610 erließ Landgraf Mo-
ritz dann eine Bekanntmachung an die
Einwohner der Stadt Hersfeld, welche die
Pflege des Gottesdienstes und die Verhü-
tung von Feuersgefahr betraf. Der Land-
graf beklagt sich in dem Schreiben, dass
der Gottesdienst nur „schläfrig“ von stat-
ten gehe und sich nur sehr wenige Men-
schen zum Abendmahl einfänden. Deswe-
gen würde Gott seine Strafe zu den Men-
schen senden. Der Pfarrer Klebe habe sich
schon des Öfteren über die große Verach-
tung der Gemeinde über sein gepredigtes
Wort und das heilige Abendmahl bei ihm
beschwert. Moritz betonte, dass über den
Menschen große Landstrafen, wie der
Krieg, die Pestilenz und die Verteuerung
der Güter schwebten. Lediglich durch in-
niges Gebet, Gott von Herzen anrufen, sein
Wort nicht zu verachten und die heiligen
Sakramente annehmen, könne man sein
Gewissen und seinen schwachen Glauben
stärken. Wenn solches geschähe, so würde
der allmächtige Gott die bevorstehenden
Strafen des Krieges, der Pestilenz und der
Teuerung wieder gnädig von den Menschen
wegnehmen. 
Ein Jahr später verließ der ungeliebte Pfar-
rer Heinrich Klebe die Stadt und wurde er-
neut Pfarrer in Braach. Im Jahr 1618 zog er
dann wieder zurück nach Hersfeld, wo er
zwischen den Jahren 1633 und 1635 ver-
starb. Doch noch immer bestanden Wider-
stände gegen die veränderte Zeremonie des
heiligen Abendmahls. Klebes Nachfolger
in Hersfeld, Petrus Zimmermann, beklagte
auf der Eschweger Synode 1614, dass einer
der Kirchenältesten die Teilnahme am hei-
ligen Abendmahl verschmähe und ihm auf
seine wiederholte Ermahnung erklärt ha-
be, er habe sich in Frankfurt am Main (bei
Pfarrer Veit?) an dem Sakrament beteiligt.
Auch würden mehrere Gemeindemitglieder

Bild 1. Landgraf Philipp von Hessen auf dem Marburger Religionsgespräch 1529.

Bild 6. Blick in die Stadtkirche

Bild 5. Martin Luther (1483-1546)
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seine beiden Neffen Moritz von Hessen-
Kassel und Ludwig V. von Hessen-Darm-
stadt zu gleichen Teilen bedacht, jedoch
wurden diese laut Testament verpflichtet,
das lutherische Bekenntnis der Landgraf-
schaft zu wahren. Ludwig V. von Hessen-
Darmstadt erfüllte den letzten Willen sei-
nes Patenonkels, er wahrte ein strenges lu-
therisches Bekenntnis. Landgraf Moritz
von Hessen-Kassel beabsichtigte jedoch,
die schon länger reformiert geprägten Nie-
derhessen mit den Lutheranern aus Ober-
hessen zu einem gemeinsamen Bekenntnis
zu bewegen.

Moritz der Gelehrte

Moritz von Hessen wurde 1572 geboren,
bereits früh wurden seine Begabungen er-
kannt und nach einer entsprechenden Er-
ziehung legte er 1587 vor der Universität
Marburg eine glanzvolle Prüfung ab. Die
damaligen Theologen hatten jedoch bei
den bereits damals erkennbaren Sympa-
thien des Fürstensohns für die Lehren der
Reformierten ihre Bedenken geäußert. Mo-
ritz war äußerst gebildet, scharfsinnig und
sprach mehrere Sprachen. Der Tod seines
Vaters im Jahre 1592 hatte den gerade
Zwanzigjährigen zum Regenten der Land-
grafschaft Hessen-Kassel gemacht. Sein
Vater, Wilhelm IV. war ein maßvoller Re-
gent gewesen und besaß überragende
Kenntnisse auf dem Gebiet der Mathema-
tik, der Astronomie und der Botanik. Auch
Moritz zeigte sich an allen Dingen dieser
Welt interessiert und unterstützte vor al-
lem die Kunst und Wissenschaft. Aber er
war auch ein komplizierter Mensch, der
sich so schnell für eine Sache interessierte
und genauso schnell wieder jegliches In-
teresse hierfür verlor. Unerbittlich befahl
er beim geringsten Widerstand gegen seine
Entscheidungen. Sein Jähzorn war überall
gefürchtet. Als er die Regierung von sei-
nem Vater übernahm, waren die Luthera-
ner und die reformierten Geistlichen zer-
stritten. Die größte Unstimmigkeit bestand
nach wie vor in der Deutung des Abend-

mahls. Nach dem lutherischen Bekenntnis
ist Jesus im Abendmahl als Gott geistig und
als Mensch leiblich zugegen. Dass während
der Zeremonie Hostien gereicht und diese
von den Gläubigen nicht angefasst wurden,
galt als Bekenntnis zur leiblichen Gegen-
wart Christi. Reformierte Theologen wider-
sprachen dieser These: Denn kein Mensch
kann überall sein. Sie hielten sich streng an
die Bibel: Der auferstandene Mensch Jesus
sei in den Himmel gefahren und sei nun
überall nur als Gott, also geistig zugegen.
Dies gelte auch für das Abendmahl, wobei
normales Brot gebrochen werden könne. 

Die zweite hessische Reformation
Die Einführung der „Zweiten Reformati-
on“, die von Landgraf Moritz im Spätsom-
mer 1605 vorangebracht wurde, stellte ein
Ereignis von außerordentlichen weitrei-
chenden Folgen für die Entwicklung der
hessischen Landschaft sowie des deutschen
Protestantismus dar. Dass die Einführung
seiner so genannten „Verbesserungspunk-
te“ so weitgreifende Folgen haben würde,
war wohl von keinem der unmittelbar oder
nur mittelbar Beteiligten zu übersehen. Auf
den ersten Blick vollzog der Landgraf nach
dem Tod seines Marburger Onkels lediglich
den Schritt, der sich schon lange vorher an-
gekündigt hatte. Denn bereits die Erzie-
hung des Landgrafen folgte eindeutig re-
formierten Prinzipien und nicht zuletzt sei-
ne zweite Ehe mit Gräfin Juliane von Nas-
sau-Siegen brachte Landgraf Moritz dann
endgültig zum kalvinistischen Glauben. Je-
doch bevor der Landgraf zur Einführung
des Kalvinismus schritt, holte er sich den
Rat seiner Theologen und Räte ein. Er bat
sie vier Fragen zu antworten:
Wie die Einführung zu bewerkstelligen sei:
ob man Gläubige, die nur einen Teil der
Verbesserungspunkte annähmen, zum
Abendmahl zulassen dürfe; ob man in allen
Kirchen die gleiche Liturgie einführen sol-
le; und ob ein Konsistorium zur besseren
Aufsicht über alle Pfarrer und Lehrer ein-
zurichten sei. Die dem Kalvinismus nahe
stehenden Beamten und Theologen schlu-
gen einen Weg vor, der sicherlich zum Er-
folg geführt hätte. Zunächst solle man über
die Superintendenten, wovon die meisten
dem Gremium angehörten, die einzelnen
Prediger gründlich belehren und von der
Richtigkeit der Veränderung überzeugen.
Danach habe man die Pfarrer auf diese
Weise gewonnen, und dann würden diese in
ihren Gemeinden wiederum die Gläubigen
unterweisen. Im Übrigen sei es empfehlens-
wert, eine Generalsynode zu dem Thema
einzuberufen und zuerst nur in Niederhes-
sen mit der Einführung der Verbesserungs-
punkte zu beginnen um sie hier erfolgreich
durchzuführen. Zur zweiten Frage spra-
chen sich alle für Toleranz aus. Sie stimm-
ten für eine Gleichheit der Liturgie und für
die Einrichtung eines landgräflichen Kon-
sistoriums, das ihnen als Verwaltungsbe-
amten eine zusätzliche Kontrolle über alle
Pfarrer gewähren würde. Diese Fragen und
Antworten fanden unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit auf der Regierungsebene statt.
Am Pfingstfest 1605 wurde das erste
Abendmahl nach reformiertem Ritus mit
Brotbrechen von Moritz und seiner zweiten
Ehefrau Juliane in der Schlosskirche in
Kassel gefeiert. 
Die „Verbesserungspunkte“ des Landgra-
fen Moritz von Hessen – Kassel:
1. Spricht man über Christus, habe man
sich an den konkreten Wortlaut der Bibel
zu halten. Dort steht, dass sein verklärter
Leib in den Himmel gefahren sei, woraus
sich die Allgegenwart, wie dies die Lu-

theraner ableiteten, nur abstrakt sehen
ließe und solch eine Deutung unterbleiben
solle. 
2. Der biblische Wortlaut gilt auch für die
Zehn Gebote. Das zweite Gebot, demzufol-
ge Gott nicht bildlich darzustellen sei, hat-
te Luther in seinem Katechismus ausgelas-
sen. Somit wurde mit der Tradition der
kirchlichen Kunst nicht ganz gebrochen,
was nun nachgeholt werden solle. 
3. Beim Abendmahl zeigen Lutheraner mit
der Hostie die Heiligkeit des Brotes, in dem
Christus leiblich anwesend ist. Da seine
menschliche Natur laut biblischem Wort-
laut aber im Himmel sei, solle von nun an
normales Brot gereicht und gebrochen wer-
den. 
Der erste Punkt war für die meisten Pfar-
rer bisher kein Thema gewesen; erst in dem
Augenblick, wo sie sich und ihre lutheri-
sche Lehre angegriffen sahen, neigten sie
dazu, sich zu verteidigen. 
Der zweite Punkt betraf eine andere Zäh-
lung der zehn Gebote. Der zweite Teil des
ersten Gebots, der in der Fassung von Lu-
ther die Aufforderung enthält, sich kein
Bildnis von Gott zu machen und es nicht
anzubeten, sollte nun als zweites Gebot ge-
zählt werden, dafür sollte das neunte und
zehnte zu einem Gebot zusammen gezogen
werden. Schwieriger war es um die sich
hieraus entstehende Folgerung bestellt,
nämlich die „übergebliebenen Bilder“ „ab-
zuthun“. Auch wenn man nicht unser heu-
tiges Kunstverständnis zugrunde legen
kann, so hingen die Gläubigen und die
Pfarrer an ihren Altarbildern und Kreuzen,
den gotischen Plastiken an den Pfeilern der
Kirchen und an dem Figurenschmuck der
Portale. Alle Nebenaltäre aus katholischer
Zeit waren bereits unmittelbar nach der
Einführung der Reformation im Jahre 1527
in Hessen beseitigt worden. Der dritte
Punkt jedoch, klang er auch noch so un-
schuldig, rührte an den Grundlagen des lu-
therischen Glaubens. Das Brotbrechen war
unmittelbar mit der Einführung des Kalvi-
nismus verbunden; es war für die Luthera-
ner kein „adiaphoron“, nichts Unwesentli-
ches, denn schon äußerlich zeigte es, dass
Christus nicht im Brot und Wein gegen-
wärtig sein konnte, wenn man beim
Abendmahl Stücke vom „gemein Speise-
brot“ abbrach und den Gläubigen von ei-
nem schmucklosen Tisch aus gab. Ihre bis-
her genossenen Hostien und der Wein wa-
ren vom Pfarrer am Altar in Christi Leib
und Blut verwandelt und entsprechend
würdig von den Gläubigen empfangen
worden. 
Statt nun den klugen Weg einzuschlagen,
den ihm das Gremium der Theologen und
Räte vorgeschlagen hatte, bestimmte der
Landgraf, ordnete an, übte Druck und Ge-
walt aus, um seinen Willen durchzusetzen,
immer überzeugt davon, dass er, als von
Gott eingesetzter Bischof, den richtigen
Weg zur Seligkeit wisse und alles sonnen-
klar – eines seiner Lieblingsworte - in der
Bibel zu lesen sei.

Die „Verbesserungspunkte“ von
Landgraf Moritz und die Reaktion
der Stadtkirchengemeinde in Hers-
feld
In Hersfeld hatte um die Jahreswende
1520/21 Pfarrer Heinrich Fuchs als erster
im heutigen Hessen, in der Hersfelder
Stadtkirche im Sinne Martin Luthers ge-
predigt; 1524 bestieg Adam Krafft als er-
ster evangelischer Prediger die Kanzel in
der Stadtkirche. Ein Jahr später wurde die
Stiftskirche geschlossen und als 1606 der

letzte Abt, Joachim, verstorben war, war
auch der Katholizismus im gesamten Stift
erloschen. Die Stiftskirche wurde wieder,
nun zum evangelischen Gottesdienst geöff-
net und der erste evangelische Stiftspredi-
ger wurde eingestellt. Moritz beauftragte
im Januar 1607 die Superintendenten zu
Kassel, Eschwege, Marburg und St. Goar,
die Pfarrer ihrer Bezirke für den 17. Febru-
ar 1607 zu einer Generalsynode in Eschwe-
ge zu berufen. Bei dieser Versammlung
ging es um die Umsetzung der eben ge-
nannten „Verbesserungspunkte“. Den
Pfarrern wurden sieben Punkte vorgelegt,
zu denen sie Erklärungen abgeben sollten.
An der Synode in Eschwege nahmen der
Hersfelder Georg Veit und sein Diakon Ab-
raham Raid, beide lutherische Pfarrer, mit
der Begründung ihrer Amtspflichten nicht
teil. 
1563 wurde Pfarrer Georg Veit als Sohn
des Hersfelder Bürgermeisters Konrad Veit
und seiner Ehefrau Elisabeth geb. Volkmar
geboren. Nach seiner Zeit als Gymnasiast
in Straßburg, studierte Georg Veit in Wit-
tenberg, wo er zunächst als Magister arbei-
tete. 1585 war er Lehrer an der Hersfelder
Stadtschule, ab 1588 Pfarrer in Braach.
1597 berief ihn der letzte Abt der Reichs-
abtei Hersfeld, Joachim, zum 1. Pfarrer in
der Stadtkirche. Als Abt Joachim am 24.

Februar 1606 verstarb, hielt Veit am 27. Fe-
bruar 1606 für ihn die Grabrede in der
Stiftskirche. Da Pfarrer Georg Veit an der
Eschweger Synode nicht teilgenommen
hatte, erhielten er sowie der Rat der Stadt
die Aufforderung zu den strittigen Punkten
der Kirchenreform Stellung zu nehmen.
Zunächst wurde Veit gefragt, ob er sich zu
den vorangegangenen Synodal-Abschieden
im Artikel über die Person Christi als leib-
lich zugegen bekennen würde unndt dar
vonn nach inhalt derselbigen abschied re-
den undt lehren wollen oder nicht. Veit er-
klärte: dass er den Synodalabschieden nie-
mals zuwider gelehrt habe, und wo diselbi-
ge über die Person Christis als leiblich zu-
gegen spreche, das habe er auch so gelehrt,
jedoch über die locutiones in Concreto al-
lein (über die Aussagen im Einzelnen), mich
zu obligiren, Kahn ich nicht thun, sondlich
in articulo de Coena (betreffend den Artikel
über das Abendmahl).
Zum zweiten der vorgelegten Punkte wurde
der Pfarrer gefragt, ob er die zehn Gebote
Gottes, wie sie Gott zu lehren befohlen ha-
be, ganz und unverstümmelt lehren würde
oder nicht, und wo das nicht der Fall sei,
aus welchen Ursachen er denn dem Worte
Gottes gegenüber nicht den schuldigen Ge-
horsam übe. Der Stadtpfarrer erklärte: den
Decalogum (die zehn Gebote) belangend,
könnte er das Gebot der non faciendis
sculptilibus (sich von Gott kein Bild zu ma-
chen) als ein besonderes Gebot nicht ohne
Gewalt in seiner Gemeinde einführen. 
Des Weiteren wurde er gefragt, ob er beim
Abendmahl Brot reichen würde, wie es von
Christus verordnet sei oder nicht und ob er
nicht vielmehr hier Uff Christum selbst, als
uff einiges menschen Lehr, oder altem ge-
brauch zu sehen, Unnd demselbigen Zü fol-
gen schuldig. Zu diesem Punkt äußerte sich
der Pfarrer: dass er sich in seiner Gemeinde
dafür verwenden wolle, ob sie dieselbe Alß
ein adiaphoron (sittliche oder kultive
Handlungen, die im Bezug auf Heil oder
Rechtgläubigkeit unerheblich sind und des-
halb in den persönlichen Freiheitsspiel-
raum fallen), Darfür ich sie erkenne unndt
halte, Wollen Ahnnehmnen, Im fall Sie aber
solches verweigern würde wolle und könne
er seine Gemeinde nicht verwirren. Für die
vier übrigen Fragepunkte liegen keine Ant-
worten des Pfarrers vor. 
Der Hersfelder Rat verkündete, dass er mit
der Meinung des Pfarrers völlig überein-
stimme. Was die Natur Christi angehe, so
sei ein jeder mit der Lehre aufgezogen wor-
den, wie sie bisher gelehrt worden sei und
man wolle es dabei auch bewenden lassen,
daß der Her Christi Warhaftig im Abent-
mahl gegenWertig sey, Wie es aber Zü gehe,
das stellen sie Gott und seiner Allmacht,
Die alles nach seinem Willen schaffen kön-
ne, Anheim. 
Die Antwort des Rates auf den zweiten
Punkt: man wüsste sich in Hersfeld nicht zu
erinnern, dass die zehn Gebote jemals nicht
vollständig gelehrt worden seien und man
glaube, das würde auch jetzt nicht gesche-
hen. Wolle man aber die zehn Gebote än-
dern, also ein neues Gebot aus dem „Du
sollst dir kein Bildnis machen" erstellen, so
sei der Rat der Meinung, da in dem ersten
Gebot „Du sollst keine anderen Götter ha-
ben" bereits enthalten sei, dass man keine
Bilder anbeten solle. Man könne sich auch
nicht erinnern, dass in Hersfeld die crucifix
und bilder angebetet worden seyen. 
Über die Einführung des Brotbrechens
beim Abendmahl befragt, hielt der Rat die-
sen Punkt für ein adiaphoron und für nicht
absolut nötig, sondern für freiwillig. Sollte
eine Änderung der Abendmahlpraxis aber

unbedingt notwendig werden, so würde
dies sicherlich die Gemeinde verärgern.
Man hoffe jedoch, es könnte bei den bisher
gebrauchten Worten und Praktiken blei-
ben, um die Kirchenbesucher nicht zu ver-
wirren. 

Die Absetzung des Pfarres Veit und
Bildersturm in der Stadtkirche

Der in der Stadt äußerst beliebte Pfarrer
Veit führte in der Folge keine der in Esch-
wege beschlossenen Änderungen durch
und zog sich hierdurch den Unmut des
Landgrafen zu. Am 6. Dezember 1608 er-
hielt der Hersfelder Schultheiß Jost Meck-
bach den landgräflichen Befehl, sofort
sämtliche Bilder aus der Stadtkirche zu
entfernen; zwei Steinmetzen gingen an die
Arbeit und schlugen in Gegenwart des
Schultheißen und des Rates Bildnisse und
Skulpturen ab. Pfarrer Veit hatte hiergegen
vergeblich heftig protestiert und verharrte
in „unbesiegbarer Festigkeit in seinem Pro-
test gegen jedwede Neuerung“. Ende des
Monats wurde dann auf Weisung des Land-
grafen Moritz eine Kommission nach Hers-
feld gesandt, der unter anderem der Super-
intendent Reinmann und Dekan Johannes
Stein aus Rotenburg angehörten. Diese
Männer sollten den Widerstand der beiden
renitenten Pfarrer brechen. Später griff der
Landgraf selbst in diese Auseinanderset-
zung ein und führte am 29. Dezember 1608
ein längeres Gespräch mit dem Pfarrer
Veit, das am nächsten Tag fortgesetzt wur-
de. Der Landgraf bot Georg Veit die Hof-
predigerstelle an, Veit blieb jedoch bei sei-
ner ablehnenden Haltung. Kurz vor Weih-
nachten des Jahres hatte er nach altem Ri-
tus noch einmal eine große Abendmahlfeier
gehalten, am 4. Januar 1609 wurde er dann
auf Befehl des Landgrafen abgesetzt. Zwei
Tage später bat eine Abordnung Hersfelder
Bürger die Kommission um Fürbitte: „Man
möge der Gemeinde nicht den geliebten
Seelsorger entreißen“. Dieser Wunsch wur-
de abgelehnt und die Abordnung sei wei-
nend wieder fort gegangen. Sein Nachfol-
ger Klebe berichtete über den Abgang des
beliebten Pfarrers Georg Veit: da war ein
groß Veledicirens (Lebewohlsagen), Wei-
nens und Heulens bei Alten und Jungen,
Großen und Kleinen. Der Stadtrat bewil-
ligte Veit auf dessen Bitte hin, die stattliche
Summe von 50 Gulden zur Unterstützung
seiner Familie und der entstehenden Reise-
kosten. 

Pfarrer Klein verärgert die
Hersfelder Gemeinde

Georg Veit wurde nach seiner Hersfelder
Zeit oberster Prediger in Frankfurt a. M.,
wo er am 13. Januar 1624 verstarb.
Zunächst übernahmen Dekan Stein aus
Rotenburg und der Pfarrer von Ronshausen
seine Vertretung für die Gottesdienste in
der Stadtkirche, bis sein Nachfolger Pfar-
rer Heinrich Klebe, der um 1588 in Hers-
feld geboren wurde, am 7. April 1609 in das
Amt eingeführt wurde. Heinrich Klebe war
ein Sohn des Hersfelder Bürgermeisters Jo-
hannes Klebe. Nach seiner Zeit als Pfarrer
in Braach wurde er Nachfolger des Pfarrers
Veit, nachdem er zuvor als Bürgersohn der
Stadt, mit der Unterstützung des Hersfel-
der Rates, dem damals die beiden Bürger-
meister Johann Schmidt und Conrad Ott
angehörten, dem Landgrafen Moritz als
Nachfolger Georg Veits vorgeschlagen wur-
de. Doch schon bald gab es bittere Klagen
über den neuen Pfarrer, man könne ihn we-
gen seiner schwachen Stimme in der

Bild 2. Landgraf Moritz von Hessen
(1592-1627)

Bild 4. Deckenstein mit der Darstellung
eines maskenhaften Gesichtes in der
Stadtkirche (14. Jh.)

Bild 3. Deckenstein mit der Darstellung
Marias mit dem Kind in der Stadtkirche
(14. Jh.)
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seine beiden Neffen Moritz von Hessen-
Kassel und Ludwig V. von Hessen-Darm-
stadt zu gleichen Teilen bedacht, jedoch
wurden diese laut Testament verpflichtet,
das lutherische Bekenntnis der Landgraf-
schaft zu wahren. Ludwig V. von Hessen-
Darmstadt erfüllte den letzten Willen sei-
nes Patenonkels, er wahrte ein strenges lu-
therisches Bekenntnis. Landgraf Moritz
von Hessen-Kassel beabsichtigte jedoch,
die schon länger reformiert geprägten Nie-
derhessen mit den Lutheranern aus Ober-
hessen zu einem gemeinsamen Bekenntnis
zu bewegen.

Moritz der Gelehrte

Moritz von Hessen wurde 1572 geboren,
bereits früh wurden seine Begabungen er-
kannt und nach einer entsprechenden Er-
ziehung legte er 1587 vor der Universität
Marburg eine glanzvolle Prüfung ab. Die
damaligen Theologen hatten jedoch bei
den bereits damals erkennbaren Sympa-
thien des Fürstensohns für die Lehren der
Reformierten ihre Bedenken geäußert. Mo-
ritz war äußerst gebildet, scharfsinnig und
sprach mehrere Sprachen. Der Tod seines
Vaters im Jahre 1592 hatte den gerade
Zwanzigjährigen zum Regenten der Land-
grafschaft Hessen-Kassel gemacht. Sein
Vater, Wilhelm IV. war ein maßvoller Re-
gent gewesen und besaß überragende
Kenntnisse auf dem Gebiet der Mathema-
tik, der Astronomie und der Botanik. Auch
Moritz zeigte sich an allen Dingen dieser
Welt interessiert und unterstützte vor al-
lem die Kunst und Wissenschaft. Aber er
war auch ein komplizierter Mensch, der
sich so schnell für eine Sache interessierte
und genauso schnell wieder jegliches In-
teresse hierfür verlor. Unerbittlich befahl
er beim geringsten Widerstand gegen seine
Entscheidungen. Sein Jähzorn war überall
gefürchtet. Als er die Regierung von sei-
nem Vater übernahm, waren die Luthera-
ner und die reformierten Geistlichen zer-
stritten. Die größte Unstimmigkeit bestand
nach wie vor in der Deutung des Abend-

mahls. Nach dem lutherischen Bekenntnis
ist Jesus im Abendmahl als Gott geistig und
als Mensch leiblich zugegen. Dass während
der Zeremonie Hostien gereicht und diese
von den Gläubigen nicht angefasst wurden,
galt als Bekenntnis zur leiblichen Gegen-
wart Christi. Reformierte Theologen wider-
sprachen dieser These: Denn kein Mensch
kann überall sein. Sie hielten sich streng an
die Bibel: Der auferstandene Mensch Jesus
sei in den Himmel gefahren und sei nun
überall nur als Gott, also geistig zugegen.
Dies gelte auch für das Abendmahl, wobei
normales Brot gebrochen werden könne. 

Die zweite hessische Reformation
Die Einführung der „Zweiten Reformati-
on“, die von Landgraf Moritz im Spätsom-
mer 1605 vorangebracht wurde, stellte ein
Ereignis von außerordentlichen weitrei-
chenden Folgen für die Entwicklung der
hessischen Landschaft sowie des deutschen
Protestantismus dar. Dass die Einführung
seiner so genannten „Verbesserungspunk-
te“ so weitgreifende Folgen haben würde,
war wohl von keinem der unmittelbar oder
nur mittelbar Beteiligten zu übersehen. Auf
den ersten Blick vollzog der Landgraf nach
dem Tod seines Marburger Onkels lediglich
den Schritt, der sich schon lange vorher an-
gekündigt hatte. Denn bereits die Erzie-
hung des Landgrafen folgte eindeutig re-
formierten Prinzipien und nicht zuletzt sei-
ne zweite Ehe mit Gräfin Juliane von Nas-
sau-Siegen brachte Landgraf Moritz dann
endgültig zum kalvinistischen Glauben. Je-
doch bevor der Landgraf zur Einführung
des Kalvinismus schritt, holte er sich den
Rat seiner Theologen und Räte ein. Er bat
sie vier Fragen zu antworten:
Wie die Einführung zu bewerkstelligen sei:
ob man Gläubige, die nur einen Teil der
Verbesserungspunkte annähmen, zum
Abendmahl zulassen dürfe; ob man in allen
Kirchen die gleiche Liturgie einführen sol-
le; und ob ein Konsistorium zur besseren
Aufsicht über alle Pfarrer und Lehrer ein-
zurichten sei. Die dem Kalvinismus nahe
stehenden Beamten und Theologen schlu-
gen einen Weg vor, der sicherlich zum Er-
folg geführt hätte. Zunächst solle man über
die Superintendenten, wovon die meisten
dem Gremium angehörten, die einzelnen
Prediger gründlich belehren und von der
Richtigkeit der Veränderung überzeugen.
Danach habe man die Pfarrer auf diese
Weise gewonnen, und dann würden diese in
ihren Gemeinden wiederum die Gläubigen
unterweisen. Im Übrigen sei es empfehlens-
wert, eine Generalsynode zu dem Thema
einzuberufen und zuerst nur in Niederhes-
sen mit der Einführung der Verbesserungs-
punkte zu beginnen um sie hier erfolgreich
durchzuführen. Zur zweiten Frage spra-
chen sich alle für Toleranz aus. Sie stimm-
ten für eine Gleichheit der Liturgie und für
die Einrichtung eines landgräflichen Kon-
sistoriums, das ihnen als Verwaltungsbe-
amten eine zusätzliche Kontrolle über alle
Pfarrer gewähren würde. Diese Fragen und
Antworten fanden unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit auf der Regierungsebene statt.
Am Pfingstfest 1605 wurde das erste
Abendmahl nach reformiertem Ritus mit
Brotbrechen von Moritz und seiner zweiten
Ehefrau Juliane in der Schlosskirche in
Kassel gefeiert. 
Die „Verbesserungspunkte“ des Landgra-
fen Moritz von Hessen – Kassel:
1. Spricht man über Christus, habe man
sich an den konkreten Wortlaut der Bibel
zu halten. Dort steht, dass sein verklärter
Leib in den Himmel gefahren sei, woraus
sich die Allgegenwart, wie dies die Lu-

theraner ableiteten, nur abstrakt sehen
ließe und solch eine Deutung unterbleiben
solle. 
2. Der biblische Wortlaut gilt auch für die
Zehn Gebote. Das zweite Gebot, demzufol-
ge Gott nicht bildlich darzustellen sei, hat-
te Luther in seinem Katechismus ausgelas-
sen. Somit wurde mit der Tradition der
kirchlichen Kunst nicht ganz gebrochen,
was nun nachgeholt werden solle. 
3. Beim Abendmahl zeigen Lutheraner mit
der Hostie die Heiligkeit des Brotes, in dem
Christus leiblich anwesend ist. Da seine
menschliche Natur laut biblischem Wort-
laut aber im Himmel sei, solle von nun an
normales Brot gereicht und gebrochen wer-
den. 
Der erste Punkt war für die meisten Pfar-
rer bisher kein Thema gewesen; erst in dem
Augenblick, wo sie sich und ihre lutheri-
sche Lehre angegriffen sahen, neigten sie
dazu, sich zu verteidigen. 
Der zweite Punkt betraf eine andere Zäh-
lung der zehn Gebote. Der zweite Teil des
ersten Gebots, der in der Fassung von Lu-
ther die Aufforderung enthält, sich kein
Bildnis von Gott zu machen und es nicht
anzubeten, sollte nun als zweites Gebot ge-
zählt werden, dafür sollte das neunte und
zehnte zu einem Gebot zusammen gezogen
werden. Schwieriger war es um die sich
hieraus entstehende Folgerung bestellt,
nämlich die „übergebliebenen Bilder“ „ab-
zuthun“. Auch wenn man nicht unser heu-
tiges Kunstverständnis zugrunde legen
kann, so hingen die Gläubigen und die
Pfarrer an ihren Altarbildern und Kreuzen,
den gotischen Plastiken an den Pfeilern der
Kirchen und an dem Figurenschmuck der
Portale. Alle Nebenaltäre aus katholischer
Zeit waren bereits unmittelbar nach der
Einführung der Reformation im Jahre 1527
in Hessen beseitigt worden. Der dritte
Punkt jedoch, klang er auch noch so un-
schuldig, rührte an den Grundlagen des lu-
therischen Glaubens. Das Brotbrechen war
unmittelbar mit der Einführung des Kalvi-
nismus verbunden; es war für die Luthera-
ner kein „adiaphoron“, nichts Unwesentli-
ches, denn schon äußerlich zeigte es, dass
Christus nicht im Brot und Wein gegen-
wärtig sein konnte, wenn man beim
Abendmahl Stücke vom „gemein Speise-
brot“ abbrach und den Gläubigen von ei-
nem schmucklosen Tisch aus gab. Ihre bis-
her genossenen Hostien und der Wein wa-
ren vom Pfarrer am Altar in Christi Leib
und Blut verwandelt und entsprechend
würdig von den Gläubigen empfangen
worden. 
Statt nun den klugen Weg einzuschlagen,
den ihm das Gremium der Theologen und
Räte vorgeschlagen hatte, bestimmte der
Landgraf, ordnete an, übte Druck und Ge-
walt aus, um seinen Willen durchzusetzen,
immer überzeugt davon, dass er, als von
Gott eingesetzter Bischof, den richtigen
Weg zur Seligkeit wisse und alles sonnen-
klar – eines seiner Lieblingsworte - in der
Bibel zu lesen sei.

Die „Verbesserungspunkte“ von
Landgraf Moritz und die Reaktion
der Stadtkirchengemeinde in Hers-
feld
In Hersfeld hatte um die Jahreswende
1520/21 Pfarrer Heinrich Fuchs als erster
im heutigen Hessen, in der Hersfelder
Stadtkirche im Sinne Martin Luthers ge-
predigt; 1524 bestieg Adam Krafft als er-
ster evangelischer Prediger die Kanzel in
der Stadtkirche. Ein Jahr später wurde die
Stiftskirche geschlossen und als 1606 der

letzte Abt, Joachim, verstorben war, war
auch der Katholizismus im gesamten Stift
erloschen. Die Stiftskirche wurde wieder,
nun zum evangelischen Gottesdienst geöff-
net und der erste evangelische Stiftspredi-
ger wurde eingestellt. Moritz beauftragte
im Januar 1607 die Superintendenten zu
Kassel, Eschwege, Marburg und St. Goar,
die Pfarrer ihrer Bezirke für den 17. Febru-
ar 1607 zu einer Generalsynode in Eschwe-
ge zu berufen. Bei dieser Versammlung
ging es um die Umsetzung der eben ge-
nannten „Verbesserungspunkte“. Den
Pfarrern wurden sieben Punkte vorgelegt,
zu denen sie Erklärungen abgeben sollten.
An der Synode in Eschwege nahmen der
Hersfelder Georg Veit und sein Diakon Ab-
raham Raid, beide lutherische Pfarrer, mit
der Begründung ihrer Amtspflichten nicht
teil. 
1563 wurde Pfarrer Georg Veit als Sohn
des Hersfelder Bürgermeisters Konrad Veit
und seiner Ehefrau Elisabeth geb. Volkmar
geboren. Nach seiner Zeit als Gymnasiast
in Straßburg, studierte Georg Veit in Wit-
tenberg, wo er zunächst als Magister arbei-
tete. 1585 war er Lehrer an der Hersfelder
Stadtschule, ab 1588 Pfarrer in Braach.
1597 berief ihn der letzte Abt der Reichs-
abtei Hersfeld, Joachim, zum 1. Pfarrer in
der Stadtkirche. Als Abt Joachim am 24.

Februar 1606 verstarb, hielt Veit am 27. Fe-
bruar 1606 für ihn die Grabrede in der
Stiftskirche. Da Pfarrer Georg Veit an der
Eschweger Synode nicht teilgenommen
hatte, erhielten er sowie der Rat der Stadt
die Aufforderung zu den strittigen Punkten
der Kirchenreform Stellung zu nehmen.
Zunächst wurde Veit gefragt, ob er sich zu
den vorangegangenen Synodal-Abschieden
im Artikel über die Person Christi als leib-
lich zugegen bekennen würde unndt dar
vonn nach inhalt derselbigen abschied re-
den undt lehren wollen oder nicht. Veit er-
klärte: dass er den Synodalabschieden nie-
mals zuwider gelehrt habe, und wo diselbi-
ge über die Person Christis als leiblich zu-
gegen spreche, das habe er auch so gelehrt,
jedoch über die locutiones in Concreto al-
lein (über die Aussagen im Einzelnen), mich
zu obligiren, Kahn ich nicht thun, sondlich
in articulo de Coena (betreffend den Artikel
über das Abendmahl).
Zum zweiten der vorgelegten Punkte wurde
der Pfarrer gefragt, ob er die zehn Gebote
Gottes, wie sie Gott zu lehren befohlen ha-
be, ganz und unverstümmelt lehren würde
oder nicht, und wo das nicht der Fall sei,
aus welchen Ursachen er denn dem Worte
Gottes gegenüber nicht den schuldigen Ge-
horsam übe. Der Stadtpfarrer erklärte: den
Decalogum (die zehn Gebote) belangend,
könnte er das Gebot der non faciendis
sculptilibus (sich von Gott kein Bild zu ma-
chen) als ein besonderes Gebot nicht ohne
Gewalt in seiner Gemeinde einführen. 
Des Weiteren wurde er gefragt, ob er beim
Abendmahl Brot reichen würde, wie es von
Christus verordnet sei oder nicht und ob er
nicht vielmehr hier Uff Christum selbst, als
uff einiges menschen Lehr, oder altem ge-
brauch zu sehen, Unnd demselbigen Zü fol-
gen schuldig. Zu diesem Punkt äußerte sich
der Pfarrer: dass er sich in seiner Gemeinde
dafür verwenden wolle, ob sie dieselbe Alß
ein adiaphoron (sittliche oder kultive
Handlungen, die im Bezug auf Heil oder
Rechtgläubigkeit unerheblich sind und des-
halb in den persönlichen Freiheitsspiel-
raum fallen), Darfür ich sie erkenne unndt
halte, Wollen Ahnnehmnen, Im fall Sie aber
solches verweigern würde wolle und könne
er seine Gemeinde nicht verwirren. Für die
vier übrigen Fragepunkte liegen keine Ant-
worten des Pfarrers vor. 
Der Hersfelder Rat verkündete, dass er mit
der Meinung des Pfarrers völlig überein-
stimme. Was die Natur Christi angehe, so
sei ein jeder mit der Lehre aufgezogen wor-
den, wie sie bisher gelehrt worden sei und
man wolle es dabei auch bewenden lassen,
daß der Her Christi Warhaftig im Abent-
mahl gegenWertig sey, Wie es aber Zü gehe,
das stellen sie Gott und seiner Allmacht,
Die alles nach seinem Willen schaffen kön-
ne, Anheim. 
Die Antwort des Rates auf den zweiten
Punkt: man wüsste sich in Hersfeld nicht zu
erinnern, dass die zehn Gebote jemals nicht
vollständig gelehrt worden seien und man
glaube, das würde auch jetzt nicht gesche-
hen. Wolle man aber die zehn Gebote än-
dern, also ein neues Gebot aus dem „Du
sollst dir kein Bildnis machen" erstellen, so
sei der Rat der Meinung, da in dem ersten
Gebot „Du sollst keine anderen Götter ha-
ben" bereits enthalten sei, dass man keine
Bilder anbeten solle. Man könne sich auch
nicht erinnern, dass in Hersfeld die crucifix
und bilder angebetet worden seyen. 
Über die Einführung des Brotbrechens
beim Abendmahl befragt, hielt der Rat die-
sen Punkt für ein adiaphoron und für nicht
absolut nötig, sondern für freiwillig. Sollte
eine Änderung der Abendmahlpraxis aber

unbedingt notwendig werden, so würde
dies sicherlich die Gemeinde verärgern.
Man hoffe jedoch, es könnte bei den bisher
gebrauchten Worten und Praktiken blei-
ben, um die Kirchenbesucher nicht zu ver-
wirren. 

Die Absetzung des Pfarres Veit und
Bildersturm in der Stadtkirche

Der in der Stadt äußerst beliebte Pfarrer
Veit führte in der Folge keine der in Esch-
wege beschlossenen Änderungen durch
und zog sich hierdurch den Unmut des
Landgrafen zu. Am 6. Dezember 1608 er-
hielt der Hersfelder Schultheiß Jost Meck-
bach den landgräflichen Befehl, sofort
sämtliche Bilder aus der Stadtkirche zu
entfernen; zwei Steinmetzen gingen an die
Arbeit und schlugen in Gegenwart des
Schultheißen und des Rates Bildnisse und
Skulpturen ab. Pfarrer Veit hatte hiergegen
vergeblich heftig protestiert und verharrte
in „unbesiegbarer Festigkeit in seinem Pro-
test gegen jedwede Neuerung“. Ende des
Monats wurde dann auf Weisung des Land-
grafen Moritz eine Kommission nach Hers-
feld gesandt, der unter anderem der Super-
intendent Reinmann und Dekan Johannes
Stein aus Rotenburg angehörten. Diese
Männer sollten den Widerstand der beiden
renitenten Pfarrer brechen. Später griff der
Landgraf selbst in diese Auseinanderset-
zung ein und führte am 29. Dezember 1608
ein längeres Gespräch mit dem Pfarrer
Veit, das am nächsten Tag fortgesetzt wur-
de. Der Landgraf bot Georg Veit die Hof-
predigerstelle an, Veit blieb jedoch bei sei-
ner ablehnenden Haltung. Kurz vor Weih-
nachten des Jahres hatte er nach altem Ri-
tus noch einmal eine große Abendmahlfeier
gehalten, am 4. Januar 1609 wurde er dann
auf Befehl des Landgrafen abgesetzt. Zwei
Tage später bat eine Abordnung Hersfelder
Bürger die Kommission um Fürbitte: „Man
möge der Gemeinde nicht den geliebten
Seelsorger entreißen“. Dieser Wunsch wur-
de abgelehnt und die Abordnung sei wei-
nend wieder fort gegangen. Sein Nachfol-
ger Klebe berichtete über den Abgang des
beliebten Pfarrers Georg Veit: da war ein
groß Veledicirens (Lebewohlsagen), Wei-
nens und Heulens bei Alten und Jungen,
Großen und Kleinen. Der Stadtrat bewil-
ligte Veit auf dessen Bitte hin, die stattliche
Summe von 50 Gulden zur Unterstützung
seiner Familie und der entstehenden Reise-
kosten. 

Pfarrer Klein verärgert die
Hersfelder Gemeinde

Georg Veit wurde nach seiner Hersfelder
Zeit oberster Prediger in Frankfurt a. M.,
wo er am 13. Januar 1624 verstarb.
Zunächst übernahmen Dekan Stein aus
Rotenburg und der Pfarrer von Ronshausen
seine Vertretung für die Gottesdienste in
der Stadtkirche, bis sein Nachfolger Pfar-
rer Heinrich Klebe, der um 1588 in Hers-
feld geboren wurde, am 7. April 1609 in das
Amt eingeführt wurde. Heinrich Klebe war
ein Sohn des Hersfelder Bürgermeisters Jo-
hannes Klebe. Nach seiner Zeit als Pfarrer
in Braach wurde er Nachfolger des Pfarrers
Veit, nachdem er zuvor als Bürgersohn der
Stadt, mit der Unterstützung des Hersfel-
der Rates, dem damals die beiden Bürger-
meister Johann Schmidt und Conrad Ott
angehörten, dem Landgrafen Moritz als
Nachfolger Georg Veits vorgeschlagen wur-
de. Doch schon bald gab es bittere Klagen
über den neuen Pfarrer, man könne ihn we-
gen seiner schwachen Stimme in der
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Landgraf Philipp von Hessen, genannt der
Großmütige (1504 – 1567), gilt als eine der
großen Gestalten in der deutschen Refor-
mationsgeschichte. Er versuchte für die
hessische Kirche eine Vermittlung zwi-
schen den verschiedenen Wegen der Refor-
mation zu finden und versammelte 1529
auf dem Marburger Schloss die führenden
Vertreter aus den beiden Lagern der Refor-
mation. Hier einigten sich die Deutschen
und Schweizer mit Ulrich Zwingli und die
Wittenberger mit Martin Luther an der
Spitze auf verschiedene strittige Punkte,
jedoch die Deutung des Abendmahls wur-
de unterschiedlich interpretiert. Luther
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selbst bedauerte eine Spaltung der Prote-
stanten in der Frage des Abendmahlritus.
In einem Brief, den er am 17. Dezember
1534 dem Landgrafen Philipp übergab,
spiegelt sich seine Meinung hierüber wi-
der: 
„Vielleicht sind auch die anderen selbst in
gutem Wissen gefangen in ihrer Meinung.
Also wollen wir sie ertragen; wenn sie auf-
richtig sind, wird sie Christus der Herr be-
freien. Ich dagegen bin in wahrlich gutem
Gewissen in meiner Meinung gefangen. Sie
mögen auch mich ertragen, wenn sie mir
nicht beitreten können. Wenn aber jene ih-
re Meinung, nämlich von der Gegenwart

des Leibes Christi mit dem Brot festhalten
wollten und bitten, dass wir uns gegensei-
tig dulden, so will ich sie durchaus gerne
dulden…“ Martin Luther erkannte also die
Gewissensentscheidung der anderen an.
Zum Schluss seines Briefes stellte er seine
theologische Überzeugung dar: „Der Leib
ist so mit dem Brote oder in dem Brote,
dass er in Wirklichkeit mit dem Brote ge-
gessen wird, und welche Bewegung oder
Aktion das Brot hat, so dass in Wahrheit
gesagt wird, der Leib Christi werde getra-
gen, empfangen, gegessen, wenn das Brot
getragen, gegeben, empfangen, gegessen
wird. Das heißt: Das ist mein Leib!“ 
Die zwei Jahre später stattfindende Wit-
tenberger Konkordie (Sammlung lutheri-
scher Bekenntnisschriften) von 1536, die
vom Reformator Bucer und dem Freund
Luthers, Melanchthon, ausgehandelt wur-
de, gab wiederum verschiedene Antworten
auf die weiterhin strittige Frage, in wel-
cher Form Jesus im Abendmahl gegenwär-
tig sei. Landgraf Philipp hatte sich bemüht
in dieser Frage eine Einigung herbeizu-
führen; er machte die Wittenberger Kon-
kordie zum entscheidenden Dokument für
den Bekenntnisstand der hessischen Kir-
che. 

Die Teilung der hessischen 
Landgrafschaft

Nach dem Tod des Landgrafen Philipp zer-
fiel dann gemäß seinem Testament die
Landgrafschaft in vier Teile. Sein ältester
Sohn Wilhelm IV. erbte die Hälfte - Nie-
derhessen mit Kassel, Ludwig IV. ein Vier-
tel - Oberhessen mit Marburg, Georg I. ein
Achtel - die Obergrafschaft Katzenellen-
bogen mit Darmstadt und Philipp II. ein
weiteres Achtel - die Niedergrafschaft
Katzenellenbogen mit Rheinfels. Nach
dem Tod Philipp II. wurde Hessen-Rhein-
fels geteilt und 1604 erlosch ebenfalls die
Linie Hessen-Marburg. Ludwig IV. hatte
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großen Stadtkirche nicht verstehen und
überhaupt sei sein Vortrag mangelhaft.
Seine Predigten und die Auslegung der
Texte würden von der Gemeinde nicht ver-
standen. Nun sollte der Rat der Stadt für
die Berufung eines anderen Pfarrers Sorge
tragen. Bereits am 19. März hatte Klebe in
der Morgenpredigt dem versammelten
Volk nahe bringen wollen, dass die lutheri-
sche Lehre streng genommen die Verkehrt-
heit der leiblichen Anwesenheit Christi
lehre. Kaum nach dem Beginn der Predigt
sei die Gemeinde von den Plätzen aufge-
sprungen und habe die Kirche verlassen.
Bei der Nachmittagspredigt waren außer
einigen Bürgern lediglich der Schultheiß
und der Stadtschreiber in die Kirche ge-
kommen, der Stadtschreiber hatte Klebes
Predigt in der Kirche mitgeschrieben. In
der Stadtschule und zum Konfirmanden-
unterricht erschienen fast keine Kinder
mehr; die Eltern schickten ihre Kinder zu
anderen Lehrern, wo sie den Katechismus
Luthers lernten. Am 25. März, auf Mariä
Verkündigung, wurde dann das erste heili-
ge Abendmahl nach dem neuen Ritus des
Brotbrechens gefeiert. Da der Diakon Raid
wenige Tage zuvor die Administration des
Kelches abgelehnt hatte, musste der De-
kan Stein aus Rotenburg seine Aufgabe
übernehmen. 
Der erwartete Tag kam heran, eine große
Gemeinde umstand den Chor um zu sehen,
wer an der Kommunion teil nahm und was
bei ihr vorgehen würde. Lediglich 14 Bür-
ger traten zum Altar, der Schultheiß, beide
Bürgermeister, fünf Ratsmitglieder, der
neue Rektor Rulman, der Lehrer Tobias
Wille, der Vorsteher des Hospitals und der
Pfarrer mit seinen beiden Söhnen. Von den
sieben Kirchenältesten war niemand er-
schienen. Ostern 1609, zur zweiten Abend-
mahlfeier mit Pfarrer Klebe, fand sich
dann niemand mehr ein. Nun gab es in der
Gemeinde erneuten Ärger, weil der Pfarrer
den Altar, der bisher mit farbigen Tüchern
bedeckt gewesen war, mit einer schwarzen
Decke verhüllte und eine Schwelle zum
Auftritt hinter dem Altar angebracht hat-
te.  —  Nach der reformierten Lehre kam
Christus nur geistig zu seiner Gemeinde
und so sollte der Ort der Handlung mög-

auf dem Petersberg ihr Sakrament emp-
fangen. 
Heute lässt sich kaum noch verstehen, wie
der damalige Streit um das gebrochene
Brot und die verschiedenen Interpretatio-
nen des Abendmahles in einer solch unver-
söhnlichen Art und Weise aufeinander
stießen. Jedoch haben die unterschiedli-
chen Meinungen in den verschiedenen
Konfessionen der evangelischen Kirche
über die Jahrhunderte nur allmählich an
Schärfe verloren. 
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lichst zurückgenommen werden. Dazu
diente ein schwarzes Tuch, das den Altar
verhüllte. Nur während der Abendmahlfei-
er legte man hierüber ein weißes Tuch, um
die die geistliche Gegenwart des erhöhten
Christus während der Feier zu betonen. 
Überall im Land gab es in den Kirchenge-
meinden Verärgerungen über den verän-
derten Abendmahlritus, jedoch in der
Hersfelder Gemeinde waren die Wider-
stände hiergegen besonders ausgeprägt,
was die Akten aus den Jahren 1609 und
1610 belegen. Mehrfach versammelte sich
der Rat der Stadt und ließ die Beschwerden
der Gemeinde protokollieren. Ein großer
Teil der Bürgerschaft hatte sich beim Rat
der Stadt beklagt. Es hagelte immer wieder
Beschwerden gegen den Pfarrer Heinrich
Klebe: Er habe umgereimpte grobe rede
vom hl. Abentmal geredt. Besonders die äl-
teren Leute hörten nicht gut und könnten
ihn nicht verstehen, der Pfarrer habe sich
über deren „Einfältigkeit“ verwundert ge-
zeigt. Da sich in der Folge die Gemeinde
weiter dem heiligen Abendmahl enthielt,
erschien im Auftrage des Landgrafen nun
erneut der Dekan Johannes Stein aus Ro-
tenburg, um den Rat der Stadt über die
Vorgänge in der Gemeinde zu befragen.
Nun sahen sich die beiden Bürgermeister
und die Ratsmitglieder genötigt ein „Ent-
schuldigungsschreiben“ an den Landgra-
fen Moritz zu schicken, man erteilte die
Zusicherung mit gutem Beispiel voran ge-
hen zu wollen und gegen die Zeremonie des
Brotbrechens nicht länger zu streiten. Aber
die Klagen über den Pfarrer Klebe rissen
nicht ab, vor allem die Kirchenältesten be-
richteten nichts Gutes über ihn. 

Der Landgraf schreitet ein
Anfang Oktober 1610 erließ Landgraf Mo-
ritz dann eine Bekanntmachung an die
Einwohner der Stadt Hersfeld, welche die
Pflege des Gottesdienstes und die Verhü-
tung von Feuersgefahr betraf. Der Land-
graf beklagt sich in dem Schreiben, dass
der Gottesdienst nur „schläfrig“ von stat-
ten gehe und sich nur sehr wenige Men-
schen zum Abendmahl einfänden. Deswe-
gen würde Gott seine Strafe zu den Men-
schen senden. Der Pfarrer Klebe habe sich
schon des Öfteren über die große Verach-
tung der Gemeinde über sein gepredigtes
Wort und das heilige Abendmahl bei ihm
beschwert. Moritz betonte, dass über den
Menschen große Landstrafen, wie der
Krieg, die Pestilenz und die Verteuerung
der Güter schwebten. Lediglich durch in-
niges Gebet, Gott von Herzen anrufen, sein
Wort nicht zu verachten und die heiligen
Sakramente annehmen, könne man sein
Gewissen und seinen schwachen Glauben
stärken. Wenn solches geschähe, so würde
der allmächtige Gott die bevorstehenden
Strafen des Krieges, der Pestilenz und der
Teuerung wieder gnädig von den Menschen
wegnehmen. 
Ein Jahr später verließ der ungeliebte Pfar-
rer Heinrich Klebe die Stadt und wurde er-
neut Pfarrer in Braach. Im Jahr 1618 zog er
dann wieder zurück nach Hersfeld, wo er
zwischen den Jahren 1633 und 1635 ver-
starb. Doch noch immer bestanden Wider-
stände gegen die veränderte Zeremonie des
heiligen Abendmahls. Klebes Nachfolger
in Hersfeld, Petrus Zimmermann, beklagte
auf der Eschweger Synode 1614, dass einer
der Kirchenältesten die Teilnahme am hei-
ligen Abendmahl verschmähe und ihm auf
seine wiederholte Ermahnung erklärt ha-
be, er habe sich in Frankfurt am Main (bei
Pfarrer Veit?) an dem Sakrament beteiligt.
Auch würden mehrere Gemeindemitglieder

Bild 1. Landgraf Philipp von Hessen auf dem Marburger Religionsgespräch 1529.

Bild 6. Blick in die Stadtkirche

Bild 5. Martin Luther (1483-1546)
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