Philipp der Großmütige wurde vor 500 Jahren geboren

Die hessischen Kirchen feiern den Landgrafen Philipp
Vier Bausteine für den Unterricht in hessischer Kirchengeschichte in der Sek I
von Bernhard v. Issendorff
Philipp von Hessen führte durch
Beschluss der Homburger Synode
1526 die Reformation in Hessen ein.
Deshalb ist es gut, seiner über sein
Jubiläumsjahr hinaus zu gedenken.
Eine Wanderausstellung der beiden evangelischen Kirchen in Hessen
(EKKW und EKHN) und der hessischen Staatsarchive war in vielen
Städten Hessens zu sehen. Weitere
Ausstellungstermine und Orte im
Herbst 2004 sind:
17.- 28. 9.

in Kassel
(Martinskirche /
Stadtmuseum)
4.- 7. 10.
in Witzenhausen
(Gesamtschule)
11.- 22. 10. in Darmstadt
(Hess.Staatsarchiv)
25. 10.- 1. 11. in Auerbach
(Evangelisches
Gemeindezentrum)
7.- 21. 11.
in Butzbach
(Markuskirche)
25. 11.- 8. 12. in Wiesbaden
(Staatskanzlei)
Zu dieser Ausstellung ist ein
Erkundungsblatt erstellt, das den
Besuch der Ausstellung für Schulklassen zur geschichtlichen Entdeckungsreise werden lässt. Weitere
Hinweise unter www.philipp-vonhessen.de

Baustein 1

Baustein 2

Die Auflösung der Klöster und
die Schaffung der Hospitäler
(M1)

Das unterschiedliche Abendmahlsverständnis der christlichen Konfessionen (M 2)

Der Philippstein in Haina aus dem
Jahre 1542 zeigt den Landgrafen
Philipp den Großmütigen und seine
Ahnfrau Elisabeth von Thüringen
(1207 - 1231), die schon wenige Jahre
nach ihrem Tode heilig gesprochen
wurde wegen ihrer Wunder im Zusammenhang mit ihrer Mildtätigkeit.
Sie verteilte Brot an die Armen des
Landes. Elisabeth von Thüringen
wurde zur Landespatronin erhoben.
Als Philipp die Klöster auflöste, ihre Gebäude und Einkünfte aber dazu
benutzte, in seinem Land Hospitäler
einzurichten, sah er sich in der Tradition seiner heiligen Ahnfrau.
Drei der vier von ihm gegründeten
Hospitäler existieren noch heute.
In den Gemeinden schuf er durch
den »gemeinen Kasten« die Möglichkeit, Arme und Kranke zu unterstützen.
Die Kritik an der katholischen
Kirche verband er so mit dem Anspruch, die Tradition des wahren
Glaubens zu vertreten. So führt die
Reformation in Hessen auch zu einer
umfassenden Gesundheitsreform.

Die Lebensdaten Philipps des Großmütigen
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am 13. November in Marburg geboren,
für mündig erklärt, übernimmt die Regierung,
erlebt Luther auf dem Reichstag zu Worms,
Heirat mit Christine von Sachsen,
trifft Melanchthon und schließt sich der Reformation an,
Synode von Homberg: Reformation für Hessen,
erste evangelische Universität in Marburg, Auflösung der Klöster,
Marburger Religionsgespräch der führenden Reformatoren
– keine Einigung in der Abendmahlsfrage,
Zusammen mit Johann von Sachsen Führer des Schmalkaldischen Bundes,
Ziegenhainer Zuchtordnung: Konfirmandenunterricht und
Konfirmation,
Doppelehe mit Margarethe von der Saale,
Niederlage gegen Karl V im Schmalkaldischen Krieg,
Nach 5 Jahren Haft befreit,
am 31. März stirbt er in Kassel. Sein Land wird unter seinen vier
Söhnen aus 1. Ehe aufgeteilt.

In einer Bildanalyse des Materialblatts M1
könnte es um
folgende Fragen
gehen:
1. Welche Persönlichkeiten
sind hier dargestellt?
2. In welchem
Verhältnis stehen sie zueinander?
3. Welche Legende wird von
der weiblichen
Person erzählt?

1529 bringt Philipp von Hessen
die Führer der Reformation in Marburg zusammen. Auch Luther und
Zwingli sind gekommen. Doch am
unterschiedlichen Abendmahlsverständnis scheitert die Einigung, ein
Kompromiss ist nicht möglich.
Röm.-katholisch:

✝

Luther:


✝

Transsubstantiationslehre

Konsubstantiationslehre

Zwingli:

Calvin:



/✝

Gedächtnis

leiblich / geistlich

Römisch-katholische Lehre:
Da wird Brot und Wein unter den
Händen und Worten des geweihten
Priesters gewandelt (deshalb
»Wandlung«) in Leib und Blut Christi. Weil eine Substanz verschwindet, wenn auch ihr Aussehen und ihr
Geschmack bleiben, und eine andere Substanz erscheint, spricht man
von der Transsubstantiationslehre.
Luthers Lehre: Luther, dem am
wörtlichen Verständnis der Einsetzungsworte »Das ist mein Leib, . . .
das ist mein Blut« lag, sagt: Zu den
Substanzen Brot und Wein kommen
durch das Wort Gottes die Substanzen Leib und Blut Christi hinzu.
Deshalb spricht man hier von der
Konsubstantiationslehre.
Rom und Luther geht es gemeinsam um die Realpräsenz Christi im
Abendmahl, wobei die Betonung
bei den Katholiken stärker auf der
Hostie, bei Luther auf dem Wort Gottes liegt.
Zwinglis Lehre: Für Zwingli war,
ebenso wie für Calvin, die Vorstellung unerträglich, die Menschen
würden mit ihren Zähnen den Leib
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Landgraf Philipp
von Hessen,
genannt »der
Großmütige«

Christi zerkauen. Als Radikalster unter den Lehrern sagt er: Wenn wir im
Gottesdienst Brot und Wein zu uns
nehmen, dann erinnern wir uns,
dass im Jahre 30 n. Christus, unser
Herr für uns auf Golgatha das Heil
bereitet hat. Er beruft sich dabei auf
den Befehl: »Solches tut zu meinem
Gedächtnis«.
Calvins Lehre: Er umgeht das
Ärgernis, indem er sagt: Wir essen
Brot und trinken Wein, doch in dieser leiblichen Nahrung nehmen wir
geistlich in uns den Leib und das
Blut Christi auf.
Den beiden reformierten Lehransätzen wurde der Vorwurf gemacht,
es ginge ihnen um die Bedeutung
und nicht um das Sein selbst.
Da man sich beim Marburger Religionsgespräch über das Abendmahl
nicht einigen konnte, hielt man als
Punkt 15 fest: »Da wir uns aber zu
dieser Zeit nicht geeinigt haben, ob
der wahre Leib und das wahre Blut
Christi leiblich in Brot und Wein
seien, so soll doch ein Teil dem anderen gegenüber christliche Liebe,
sofern eines jeden Gewissen es immer ertragen kann, erzeigen, und
beide Teile den allmächtigen Gott
fleißig bitten, dass er uns durch seinen Geist das rechte Verständnis
bestätigen wolle. Amen.«

Elisabeth von
Thüringen
betreut eine
Kranke. (Fenster
in der Marburger
Elisabethkirche)
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Baustein 3

Baustein 4

Die Erfindung der Konfirmation
(M 3)

Die Teilung der hessischen Landgrafschaft nach Philipps Tod
(M4)

Mit der reformatorischen Bewegung meldete sich auch der Zweifel
an der Praxis der Kindertaufe. Es
entstanden vielerorts wiedertäuferische Bewegungen, die statt der Kindertaufe eine Bekenntnistaufe der
Erwachsenen forderten. Die Reformatoren sahen darin nicht nur den
Konflikt mit dem Reichsrecht, sondern theologisch das Vorrecht der
freien Gnade Gottes gefährdet,
wenn sie an die Überzeugung des
Einzelnen gebunden wurde.
Martin Bucer (1491-1551 ), den der
Landgraf zur Organisation der Reformation in Hessen gewonnen hatte,
fand einen Ausweg. Den nachgeholten Taufunterricht im Konfirmandenunterricht, die Vollendung der Taufe
in der Konfirmation. In der »Ziegenhainer Zuchtordnung« (verfasst in
Ziegenhain 1539) heißt es:
»Zum Dritten sollen die Ältesten
der Kirchen sampt den Dienern des
Wortes anrichten und daran sein,
dass alle Kinder, wann sie des Alters halben fähig sein mögen, zu
den Catechismos geschickt werden.
. . . Es sollen auch die Ältesten und
Prediger versehen, dass die Kinder,
so nun durch die Catechismos im
christlichen Verstande so weit
bracht sein, dass man sie billich solle zum Tisch des Herrn zulassen, an
einem vornehmen Fest, als Ostern,
Pfingsten und Weihnachten, vor aller Gemein dem Pfarrer an dazu verordnetem Ort von Eltern und Paten
dargestellt werden, um den die Ältesten und alle ander Diener des
Worts stehen sollen. Da sollen die
Pfarrherr dieselbiegen Kinder die
vornehmsten Stücke des christlichen Glaubens befragen, und nachdem die Kinder darauf geantwortet,
sich auch da öffentlich Christo dem
Herrn und seiner Kirche ergeben haben, soll der Pfarrherr die Gemein
vermahnen, den Herrn diesen Kindern umb Beständigkeit und Mehrung des heiligen Geistes zu bitten
und solches Gebet mit einer Kollekte
beschließen. Dem allem nach soll
dann der Pfarrherr denselbigen Kindern die Hände auflegen und sie also im Namen des Herrn konfirmieren
und zu christlicher Gemeinschaft bestätigen, auch darauf zum Tisch des
Herrn gehen heißen. . . .
Andere evangelische Landeskirchen haben sich diesem Brauch damals nicht angeschlossen, weil ihnen die Konfirmation zu ähnlich der
röm.-katholischen Firmung erschien.

Durch die Doppelehe – neben seiner ersten Frau Christine von Sachsen – 1540 mit Margarethe von der
Saale war der Landgraf nach Reichsrecht als Bigamist der Todesstrafe
verfallen. Er war auf die Gnade des
Kaisers Karl V. angewiesen, der ihn
nach der Niederlage im schmalkaldischen Krieg 1547 einkerkerte. Aus
dieser Gefangenschaft befreite ihn
sein ältester Sohn Wilhelm und sein
Schwiegersohn Moritz von Sachsen
1552.
Philipp hatte von seinen zwei
Frauen insgesamt 19 Kinder. Um die
Zustimmung seiner Kinder für sein
Testament von 1560, in dem auch
die Söhne aus der zweiten Ehe bedacht wurden, zu erhalten, teilte er
sein Territorium.
Es erhielten:
Wilhelm IV.
1567-1592

Niederhessen
(Hessen-Kassel)
ab 1803 »Kurhessen«

Ludwig IV.
1567-1604

Oberhessen
(Hessen-Marburg)

Philipp d. Jüngere
1567-1583

Niedergrafschaft
Katzenellenbogen (HessenRheinfels)

Georg I.
1567-1596

Obergrafschaft
Katzenellenbogen (HessenDarmstadt)

An die Söhne aus der zweiten Ehe
verfielen das Gebiet um Schotten,
Nidda und Homburg, sowie Teilbesitz in östlichen Odenwald.
Philipp der Jüngere verstarb 1583
kinderlos, seine Herrschaft fiel fast
ganz an Wilhelm IV. Auch Ludwig IV.
blieb ohne Kinder und vermachte
sein Territorium zu gleichen Teilen
an Wilhelm und Georg, jedoch unter
der Bedingung, dass sein Gebiet
beim lutherischen Glauben bleiben
müsse, sonst drohe der Verlust des
Erbes.
Die Zweiteilung Hessens, die sich
heute noch in den beiden evangelischen Landeskirchen abbildet, fand
hier ihren Ursprung.
Bernhard von Issendorff ist
religionspädagogischer Studienleiter
in Wiesbaden.
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M1

Der »Philippstein« aus Haina

M2

Die Einsetzungsworte
1. Korinther 11, 23-26

Der Herr Jesus, in der Nacht,
da er verraten ward, nahm das
Brot, dankte und brach’s und
sprach: »Das ist mein Leib, der
für euch gegeben wird. Das tut
zu meinem Gedächtnis.«
Desgleichen nahm er auch
den Kelch nach dem Mahl und
sprach: »Dieser Kelch ist der
neue Bund in meinem Blut.
Das tut, sooft ihr daraus trinkt,
zu meinem Gedächtnis.«
Denn sooft ihr von diesem Brot
esst und aus dem Kelch trinkt,
verkündigt ihr den Tod des
Herrn bis er kommt.

Römisch-katholisch:

Luther:

Calvin:

Zwingli:

Aufgabe:
Zeichne das Verständnis der
Abendmahlslehren der katholischen Kirche, Luthers,
Zwinglis und Calvins mit Hilfe
der beiden Zeichen O (Kreis)
für die Elemente Brot und
Wein und † (Kreuz) für die
Gegenwart Christi im Abendmahl ein!
Auf welche Worte der Einsetzungsworte stützt sich die jeweilige Lehre?
Materialblatt
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M3

Auszug aus der »Ziegenhainer Zuchtordnung«
. . . Zum Dritten sollen die Ältesten der Kirchen sampt den Dienern des Worten anrichten und daran sein, daß alle Kinder, wann sie des Alters halben fähig sein mögen, zu den Catechismos[unterricht] geschickt werden, welche Catechismos man
auch an jedem Ort wohl auf solche Zeit halten kann, daß ein jeglicher seine Kinder
dazu zu schicken unbeschweret sein würde.
Es ist auch die Obrigkeit schuldig, daß sie auch durch ihr Ampt männiglich dazu anhalte, dann so die einen jeden Menschen die seinen in sein Gewalt und Gehorsam
verschaffen und dann halten soll, wie viel mehr gebühret sich, ihr zu versehen, daß
Christo dem Herrn die, so durch ihn erschaffen und darüber ihm auch in der heiligen Taufe ergeben und eingeleibt sein, durch sie zugeführet und in ihm zu leben
auferzogen werden. Es sollen auch die Ältesten und Prediger versehen daß die Kinder, so nun durch die Catechismos im christlichen Verstande so weit bracht sein,
daß man sie billich solle zum Tisch des Herren zulassen an einem vornehmen Fest,
als Oster, Pfingsten und Weihnachten, vor aller Gemein[de], dem Pfarrherr an dazu
verordneten Ort von Eltern und Paten dargestellt werden, um den die Ältesten und
alle ander Diener des Worts stehen sollen. Da soll der Pfarrherr dieselbigen Kinder
die vornehmsten Stücke des christlichen Glaubens befragen, und nachdem die Kinder darauf geantwortet, sich auch da öffentllich Christo dem Herrn und seiner Kirchen ergeben haben, soll der Pfarrherr die Gemein[de] vermahnen, den Herrn diesen Kindern umb Beständigkeit und Mehrung des heiligen Geistes zu bitten und
solches Gebet mit einer Kollekte beschließen. Dem allem nach soll dann der Pfarrherr denselbigen Kindern die Hände auflegen und sie also im Namen des Herrn
konfirmieren und zu christlicher Gemeinschaft bestätigen, auch darauf zum Tisch
des Herrn gehen heißen, mit angehängter Vermahnung, sich im Gehorsam der
Evangelii treulich zu halten und christliche Zucht und Strafe von allen und jeden
Christen, vornehmlich aber von den Seelsorgern, alle Zeit gutwillig aufzunehmen
und derselbigen gehorsamen Folge zu tun.

Fragen:
1. Wem wird Katechismusunterricht und Konfirmation aufgetragen?
2. Welche Elemente heutiger Konfirmationspraxis
lassen sich in der damaligen Ordnung schon erkennen?
3. Warum wird die Konfirmation eingeführt?

M4

Materialblatt
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