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Hessen als Zentrum der Reformation 
Die Landgrafschaft Hessen, in den ungefähren 
Grenzen des heutigen Bundeslandes Hessen, 
kann man mit Fug und Recht zu den bedeuten-
den Gebieten der Reformation zählen. Das 
hatte verschiedene Ursachen, die hier nur ange-
deutet werden können. Zuerst war die Land-
grafschaft nach den vorangegangenen Teilun-
gen und den neu gewonnen Anteilen, beson-
ders nach dem Erwerb der Grafschaften Kat-
zenelnbogen und Ziegenhain-Nidda und ge-
schickten Bündnissen, Hochzeiten und Freund-
schaften, zu einem mächtigen Reichsstand an-
gewachsen. Dann war Bildung schon immer ein 
wichtiges Gut in Hessen. Auch wenn es bis dahin 
noch keine eigene Universität besaß, so studier-
ten doch viele Hessen in Erfurt und wurden hier 
von den Ideen der Reformation berührt, wenn 
sie nicht gar mit Martin Luther bekannt und be-
freundet waren. Das galt etwa für den Kanzler 
der Landgrafschaft, Johannes Feige aus Lich-
tenau, heute Hessisch –Lichtenau. Er studierte 
mit Luther Jura in Erfurt. Ebenfalls mit Luther 
bekannt waren die ersten evangelischen Predi-
ger in Hessen wie etwa Tilman Schnabel aus 
Alsfeld, der von Luther promoviert wurde oder 
Bartholomäus Rieseberg aus Immenhausen. 
Schnabel und Rieseberg mussten aber zunächst 
Ihre Tätigkeiten einstellen denn soweit war man 
noch nicht in Hessen und auch der Landgraf 
musste erst von der Reformation überzeugt 
werden. Das war aber dann schnell geschehen 
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und dazu diente eine Besonderheit in Hessen.  

Die Landgrafschaft war ein Durchgangsland. Wichtige Straßen des Reiches von Norden nach Süden und Westen nach 

Osten gingen durch Hessen. Zu nenne ist hier die Weinstraße vom Rhein-Main Gebiet nach Westfalen und an die 

Küste, oder  die Kurze und Lange Hessen von Frankfurt kommend nach Eisenach und Leipzig oder die Kölnische 

Straße von Westen nach Osten. Auf diesen liefen die neuesten Nachrichten, auch in der noch ganz neuen Form des 

gedruckten Buches oder des Flugblattes. Auf seinem Weg nach und von Worms, wo sich Luther 1521 vor Kaiser und 

Reich verantworten musste, ging der Weg des Reformators durch Hessen. Auftritte in Hersfeld, Alsfeld und anderen 

Orten lassen sich nachweisen. Nicht unterschätzt werden aber darf die Person des Landesherrn Landgraf Philipp von 

Hessen. 1504 in Marburg geboren musste er schon früh mit knapp 14 Jahren die Regierung übernehmen und wurde 

zu einem der bedeutendsten Landesfürsten, vielleicht zu dem wichtigsten Politiker Hessens und einem der politi-

schen Führer im damaligen Reich. Philipp war sehr an der Reformation interessiert, stand im ständigen Briefwechsel 

mit Martin Luther und vor allem mit Philipp Melanchthon. Frühe Lutheraner lassen sich schon 1521 am Hof in Kassel 

nachweisen, aber eine Hinwendung zum neuen Glauben durch den Landesherren erfolgte gesichert um 1524 und 

hier spielte Philipp Melanchthon eine wichtige Rolle. Diesen hatte der Landgraf übrigens 1524 auf einer hessischen 

Straße im Raum Frankfurt getroffen, aber „dann brannte der Hesse für das Evangelium“ (Martin Luther über Philipp 

von Hessen) und es ging Schlag auf Schlag. Nach der „Genehmigung“ durch den Reichstag in Speyer 1526 wurde 

noch im gleichen Jahr durch die Homberger Synode die Reformation in Hessen eingeführt. Diese Genehmigung 
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wurde von Philipp recht großzügig ausgelegt. Der Kaiser Karl V., aber vor allem sein Vertreter im Reich, sein Bruder 

Ferdinand, waren unter Druck. Die Türken standen vor Wien und die kaiserliche Partei war auf eine Einigung mit den 

evangelischen Ständen angewiesen. Auch der Begriff Synode ist rechtlich umstritten. Ein Landtag hat Fristen einzu-

halten und hätte zu viel Aufsehen erregt.  

Homberg wurde gewählt, weil es hier eine dem Landgrafen ergebene Bevölkerung gab, der Ort lag zentral in Hessen 

aber weit genug weg von den anderen Machtzentren wie Marburg oder Kassel. Hier hätte eine solche Synode weit 

mehr Aufsehen erregt. 

Mit der Reformation in Hessen war ein umfangreiches Bildungsprogramm geplant. Schon 1527 wurde zur Deckung 

des Personalbedarfs an evangelischen Pfarrern die erste evangelische Universität in Marburg gegründet. Damit 

auch armer Leute Kinder studieren konnten, wurde hier die Stipendiaten Anstalt eingerichtet und durch fast alle 

hessischen Städte gefördert (27 bis heute u.a. auch Melsungen). Der Universität voraus ging das Gymnasium und 

eben davor die Gründungen und Verbesserungen von Stadt- und Dorfschulen. 1529 kam es zu einem der wichtigsten 

Treffen der Kirchengeschichte, dem Marburger Religionsgespräch. Teilnehmer waren Martin Luther, der Schweizer 

Ulrich Zwingli, der Elsässer Martin Bucer, der Schwabe Philipp Melanchthon und vielen weiteren wichtigen Perso-

nen der Reformation.  

Elsässer Martin Bucer 

 
Marburger Religionsgespräch von 1529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johannes Feige aus Lichtenau 

Davon profitierten nicht nur Marburg, sondern auch kleine hessische Orte wie Spieskappel bei Frielendorf. Zweimal 

übernachtete hier die Wittenberger Delegation. Es folgte die Auflösung der Klöster und die Umwandlung in Hospitä-

ler, Schulen oder zur fürstlichen Nutzung.  

Eine besondere Rolle nahm Hessen bei der Auseinandersetzung religiösen Sondergruppen wie den Täufern oder 

Juden ein. Hessen übte hier eine große Toleranz aus, die nicht von allen anerkannt oder geteilt wurde, schon gar 

nicht von Martin Luther. Aus dem Konflikt mit den Täufern entwickelte Hessen, damals einmalig 

und gegen Martin Luther, die Konfirmation. Diese wurde in Ziegenhain beraten und beschlossen. 

Sollte letzteres eigentlich nur der Kompromiss mit den Täufern darstellen, entwickelte sich dar-

aus eine Abfolge, die heute noch gültig ist: Schule, Konfirmation, Volljährigkeit, Heiratsfähigkeit, 

Berufsausbildung oder Universität. Hessen ist ein Land das arm an Rohstoffen aber Reich an Bil-

dung ist. So wurde die Reformation ein Exportschlager aus Hessen. Aber auch merkwürdige und 

kriegerische Ereignisse der Geschichte fanden in Hessen statt, etwa die Hochzeit mit der Ehefrau 

zu Linken in Rotenburg, an dem maßgeblich der Melsunger Stadtpfarrer Johannes Lening beteiligt war. Mit diese 

„Doppelhochzeit“ des Landgrafen, der ja noch mit Christine von Sachsen verheiratet war und nun eine parallele 

Verbindung mit dem Hoffräulein Magarete von der Saale einging sank der Stern Hessens. Lange hatte die kaiserliche 

Seite Truppen, Geld und Argumente gesammelt um gegen die Protestanten, so wurden sie seit einem Protest auf 

dem Reichstag in Speyer 1529 genannt, loszuschlagen. Dabei stand der Erfolg des Kaisers nicht fest. Schon 1530 

hatten sich die Evangelischen in einem Bündnis organisiert, dem Schmalkaldischen Bund, genannt nach der damals 

hessischen Stadt in Thüringen. Doch die beiden Hauptleute, der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und der Land-

graf von Hessen konnten sich nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Der Sachse verlor die Schlacht und sein 

Kurfürstentum, der Hesse musste sich ebenfalls unterwerfen und beide gingen in eine langjährige Gefangenschaft 
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bei Kaiser Karl V. Es folgte die Besetzung Hessens durch die katholischen, oftmals spanischen Truppen. Hier hatte die 

Bevölkerung viel unter den Soldaten zu leiden, denn der Landesherr saß im Gefängnis, das Land war durch die Zer-

störungen, vor allem der Festungen, wehrlos und der katholische Glaube sollte wieder Fuß fassen. Zur Homberger 

Synode hatte Luther an die Hessen geschrieben. „Wenn der neue Glaube erste einmal einwurzelt so wächst er nach 

oben hinaus und es bedarf außer gebildeten Pfarren des zu tuns wenig“. Das Geschriebene wurde in Hessen wahr, 

obwohl sie damit dem Landgrafen keinen Gefallen taten, blieb Hessen bis auf wenige traditionelle katholische Ge-

biete evangelisch. Aber der Wind drehte sich im Lande. Wieder traten die Evangelischen Fürsten, diesmal die nächste 

Generation etwa Kurfürst Moritz von Sachsen und Wilhelm von Hessen, der Sohn Philipps gegen den Kaiser auf. 

Dieser wurde vertrieben, musste in Passau und dann in Augsburg die lutherische Religion als gleichberechtigt zur 

katholischen Lehre angerkennen.  

Kaiser Karl V. dankte daraufhin ab und zog sich in ein Kloster in Spanien zurück. Philipp wurde aus der Gefangenschaft 

entlassen und konnte noch viele Jahre in Hessen die Lutherische Lehre weiter verfestigen. Den Abschluss der Refor-

mation in Hessen bildete die 1566, ein Jahr vor dem Tod Philipps herausgegebene 500 Seiten starke hessische Kir-

chenordnung.  
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