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1.2 Frühe Reformationsbestrebungen in der Kirche 
 

Die Gestalt der Kirche ändert sich schon immer. 

Auch in der Zeit vor Luther gab es schon 

Reformbewegungen, wie z. B. von Petrus Waldes in 

Südfrankreich und von Jan Hus in Böhmen (heutiges 

Tschechien). Warum führte dies aber nicht zu 

einer so großen Spaltung wie bei Martin Luther? 

 

I Inhaltliche Einführung 

 

In allen Religionen gibt es heilige Gebäude und Formen der „Ver-

gemeinschaftung“. In der christlichen Kirche drückt sich dies im 

Begriff des „Leibes Christi“ aus. Alle Gläubigen bilden diesen Leib. 

Sie haben den Auftrag zu lehren, zu feiern und zu dienen. Jesus 

Christus, in deren Nachfolge sie steht, hat das Reich Gottes ver-

kündet, Jüngerinnen und Jünger um sich geschart, aber keine In-

stitutionalisierung zur Kirche vorgenommen. Die Hinweise auf 

eine schrittweise Entwicklung einer vergleichbaren Struktur im 

Neuen Testament (Auftrag an Petrus; Abendmahl, Pfingsten) 

können unterschiedlich interpretiert werden.  

Es wundert daher auch nicht, dass in den letzten fast 2000 Jahren 

die Kirche sich immer wieder über ihr Wesen und ihren Auftrag 

besonnen hat. Kirchenkritik ist so alt wie die Kirche selbst und 

immer wieder gab es Veränderungs- und Erneuerungs-

bewegungen. Erneuerungen gab es im Mittelalter durch die Ar-

mutsbewegung von Franziskus (die Franziskaner), durch den 

städtischen Predigtorden der Dominikaner, durch das Frömmig-

keitsideal der Devotio Moderna. Grundsätzlicher waren aber die 

Anfragen von Petrus Waldes in Frankreich, John Wyclif in England, 

Jan Hus in Böhmen. Unter „Reformation“ können wir alle Bewe-

gungen zusammenfassen, die die augenblickliche Gestalt der Kir-

che zum Anfang durch Jesus Christus kritisch in Beziehung set-

zen.  

Als die jedoch Reformation gilt die Kritik des Mönchs und Theolo-

gieprofessors Martin Luther in Deutschland. Sie sollte zur refor-

matorischen Spaltung der katholischen Kirche und zum Protes-

tantismus führen. Für die europäische Verbreitung dieser Ideen 

waren daneben andere Reformatoren wie Huldrych Zwingli und 

Johannes Calvin in der Schweiz wichtig. 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=22&show=1-2
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Als zwei Beispiele für frühreformatorische Bewegungen werden 

hier Petrus Waldes und Jan Hus vorgestellt.  

Petrus Waldes (1150-1206) war ein reicher Kaufmann in Lyon und 

gründete 1176 eine Armutsbewegung für Männer und Frauen: 

die „Armen Christi“. Sein Bekenntnis zur Armut ist motiviert 

durch den Wunsch, nach dem Vorbild der Apostel zu leben. Die-

ser Wunsch entstand aus der Lektüre der Bibel in seiner Mutter-

sprache. Soziologisch betrachtet war sie eine Reaktion auf die 

Urbanisierung im Mittelalter, die zu einer wachsenden Kluft zwi-

schen Arm und Reich führte. Waldes verteilte sein Geld an die 

Armen und lebte danach als Laienprediger in Südfrankreich. Wal-

des versuchte vergeblich, seine Bewegung von der Kirche aner-

kennen zu lassen. Um dies zu erreichen, schrieb er ein „Glau-

bensbekenntnis“. Im Jahr 1184 wurde er vom Papst und vom 

Konzil von Verona wegen unerlaubter Predigttätigkeit exkommu-

niziert. Ihm wurde der Vorwurf gemacht "er könne noch nicht 

mal Latein lesen!" Nach Waldes' Tod (1206/07) fand ein Teil der 

Anhänger zur katholischen Kirche zurück: die „katholischen Ar-

men“ (ab 1210). In dieser Zeit entstand auch die vergleichbare 

Bewegung von Franziskus von Assisi. Andere Anhänger von Wal-

des radikalisierten sich und nahmen den Spottnamen „Walden-

ser“ als Ehrennamen an. Sie verweigerten den richterlichen Eid 

und den Kriegsdienst, verwalteten selbst ihre Sakramente und 

erlaubten sogar Frauen zu predigen. Sie wurden verfolgt und zo-

gen sich in die Alpentäler südlich von Genf und westlich von Turin 

(westliche Alpen) zurück. Im 14. Jahrhundert hatten die Walden-

ser ihre größte Ausbreitung in ganz Westeuropa. 

In dieser Zeit wird Waldes zum ersten Mal als "Petrus" bezeich-

net, weil ihn seine Nachfolger als "neuen Petrus" ansahen.  

  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=22&show=1-2-i-abs4
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Die Waldenser (1177-1277) 

 
Bild 1 – Karte „Die Waldenser“ 

H. Jedin, K.S. Latourette, M. Jochen (Hrsg): Atlas zu Kirchengeschichte. Freiburg 1988, S. 56, Verlag Herder. 

 

Im Jahr 1532 schlossen sich die Waldenser auf der Synode von 

Chanforan dem reformierten Protestantismus an, auch weil Cal-

vins Mitarbeiter Guillaume Farel aus Savoyen kam. Nach dem 

Edikt von Nantes (1685) flüchteten viele Waldenser nach Würt-

temberg und Baden. Die Waldenser verloren nach und nach ihre 

radikalen Züge, behielten aber an das sola scriptura und verste-

hen sich bis heute als frühreformatorische Bewegung. Die etwa 

30.000 Waldenser sind in Italien eine aktive protestantische Min-

derheit. 

Jan Hus (1369-1415) wurde im böhmischen Husinec geboren. Er 

promovierte 1396 und wurde 1402 Magister für Theologie in 

Prag. Hus´ reformatorische Kritik fußte auf den Ideen von John 

Wyclif (1330-1384), der gleicherweise gegen die Macht und den 

Reichtum der Kirche protestierte, vor allem, weil sie nicht biblisch 

zu begründen sei. Hus predigte auf Tschechisch in der Prager 

Bethlehem-Kapelle und sein Reformstreben wurde von böhmi-

schen Adeligen aufgegriffen. Durch seine Kritik am Ablasshandel, 

vom dem das böhmische Königtum profitierte, verlor er dessen 

Unterstützung und wurde 1412 aus Prag verbannt. Jan Hus hatte 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=22&show=1-2-i-abs5
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den Kaiser und den Papst gegen sich. Auf dem Konzil von Kon-

stanz (1415) wollte er seine Lehre verteidigen, wurde aber verhaf-

tet und als Ketzer verurteilt. Er starb in Konstanz am 6. Juli 1415 

auf dem Scheiterhaufen. Seine Asche wurde im Rhein verstreut. 

Jan Hus´ Martyrium machte ihn zum tschechischen Nationalhel-

den. Die Hussiten kämpften von 1419-1436 gegen Reich und Kai-

ser für ihre Autonomie. 1457 schlossen sich Waldenser und Hus-

siten zusammen zu den Böhmischen Brüdern. Später vereinten 

sie sich mit der Herrnhuter Brüdergemein(d)e. Martin Luther 

fühlte mit der Lehr von Jan verbunden. Er bekannte „Wir sind alle 

Hussiten“!  

Die Kirchenkritik von Waldes und Hus führte, nicht direkt zu einer 

grundlegenden Reformation der Kirche, sondern zu eigenen 

Glaubensgemeinschaften und zu einer Spaltung der römisch-

katholischen Kirche.  

Siehe auch Baustein Papsttum und Kirche im Umbruch 
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II Didaktische Hinweise 

Durch die starke Verflechtung von Christentum und Gesellschaft 

im Mittelalter ist eine enge Kooperation der Fächer Religion und 

Geschichte wünschenswert. Die Urbanisierung, die Entwicklung 

der Geldwirtschaft, das Verhältnis von Kirche und Staat sowie das 

frühe Streben nach Nationalstaaten lassen sich gut mit der Kir-

chenkritik von Waldes, Franziskus und Hus verbinden. Die The-

men werden in der Sekundarstufe I in der gleichen Klassenstufe 

besprochen, was die Abstimmung erleichtert. Schon den gegen-

seitigen Hinweis auf die Überschneidungen in den Schulbüchern 

und Unterrichtsmaterialien kann den Schülern Verbindungen 

aufzeigen, die sie selbst nicht direkt sehen. Die Materialien kön-

nen als Erweiterung des Themas Christliche Kirche im Mittelalter 

oder zur Vorbereitung auf das Thema Reformation eingesetzt 

werden. 

 

Kompetenzformulierung 

Die Beschäftigung mit frühen Reformbewegungen trägt zum Auf-

bau folgender Kompetenzen (EKD-Sek I, 2010) bei: 

- Individuelle und kirchliche Formen der Praxis von Religion 

kennen und daran teilhaben können 

- Über das evangelische Verständnis des Christentums 

Auskunft geben. 

 

Methodische Entscheidungen 

Abhängig von der Lerngruppe können die Materialien in Einzel- 

oder Gruppenarbeit eingesetzt werden. 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=22&show=1-2-ii
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III Schülermaterialien 

Unterthema 1: Petrus Waldes und die Waldenser (Sek I) 

Einführung 

Petrus Waldes lebte von ca. 1150 bis 1206. Er gründete in Lyon 1176 eine 

Gemeinschaft von armen und reichen Männern und Frauen, einfachen Bür-

gern und verarmtem Adel. Sie nannten sich die „Armen Christi“. Sie lebten 

streng nach der Bibel und wanderten als Laienprediger durch Südfrankreich. 

Wegen unerlaubter Predigttätigkeit wurden sie 1182 vom Papst verboten. Die Waldenser 

zogen sich aber in die Alpentäler zurück und fanden – trotz Verfolgungen – im 16. Jahrhun-

dert Anschluss an die Reformation. Die Waldenser können als frühreformatorische Bewe-

gung bezeichnet werden. 

Erläuterung 

Wie ist es möglich, dass ein reicher Kaufmann eine Armutsbewegung gründet? Dies hat 

theologische und ökonomische Gründe. 

Theologisch, weil er angefangen hatte, die Bibel zu lesen. Als Kaufmann hatte er kein Latein 

gelernt, wollte aber dennoch verstehen, was die Priester in der Kirche predigten. Er ließ da-

rum die Bibel in seiner südfranzösischen Volkssprache der Provence übersetzen und lernte 

große Teile auswendig. Insbesondere die Bergpredigt gefiel ihm und die Empfehlung Jesu, 

in Armut zu leben und sich keine Sorgen zu machen. Waldes war davon überzeugt, dass 

man so leben sollte wie die ersten Freunde Jesu (die später auch Jünger oder Apostel ge-

nannt wurden) und die Bibel buchstäblich für wahr halten musste. Im Jahr 1176 verschenk-

te er sein Geld an die Armen und zog predigend durch Südfrankreich. Er lebte dabei nur 

von Almosen. Etwa 350 Jahre später sollte Martin Luther dieses Prinzip „nur die Bibel gilt“, 

sola scriptura, genauso wie bei Waldes betont werden. 

Gleichzeitig muss man bedenken, dass in dieser Zeit die Städte stark wuchsen. Viele Bauern 

zogen in die Städte. Sie fanden dort zum Teil keine Arbeit und hatten nicht genug zu essen. 

In Zeiten einer Hungersnot konnte man sich auf dem Land noch irgendwie an Leben halten 

– in Städten war dies jedoch schwieriger. Petrus Waldes Predigt war auch eine Reaktion auf 

die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich und auf die große Macht des Adels und der 

Geistlichkeit (Klerus). Er hatte mit seiner Kritik an der Kirche viel Erfolg beim einfachen Volk. 

Die mächtige katholische Kirche hatte zwar nichts gegen das Armutsideal von Waldes. Sie 

duldete es aber nicht, dass jeder predigte auch diejenigen, die nur die Bibel kannten, aber 

keine theologische Ausbildung hatten. Heute würden diese Laienprediger als „biblizistisch“ 

oder „fundamentalistisch“ bezeichnet werden. Der Papst und das Konzil von Verona (1184) 

verurteilten Waldes. Er aber gab nicht nach und lebte weiter als Prediger in Armut. Sein 

Grundsatz lautete: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apostelgeschichte 

5,29). 

Nach Waldes Tod (1206/07) fand ein Teil der Anhänger zur katholischen Kirche zurück und 

wurde 1212 als „katholische Arme“ anerkannt. Ein anderer Teil wurde radikaler. Sie verwei-

gerten den Eid vor einem Richter, verurteilten das Benutzen von Waffen, tauften und feier-

ten Abendmahl ohne (katholische) Priester. Sie erlaubten sogar Frauen zu predigen. Die 

Waldenser wurden verfolgt und zogen sich in die Alpentäler südlich von Genf und westlich 

von Turin zurück. Im Jahr 1532 schlossen sich die Waldenser dem reformierten Zweig des 

Protestantismus an. Als in Deutschland viele Gebiete evangelisch wurden, zogen auch viele 

Waldenser dorthin, insbesondere nach Württemberg und Baden. In Italien gibt es bis heute 

etwa 30.000 Waldenser. Sie bilden eine aktive Minderheit.  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=22&show=1-2-iii-1
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Aufgaben 

1. In Worms steht (nach Genf) das zweitgrößte Reformationsdenkmal. In 

Worms hatte Luther auf dem Reichstag im Jahr 1521 vor dem 

Kaiser seine reformatorischen Ideen dargelegt. Sie wurden 

abgelehnt und er wurde in Worms für vogelfrei erklärt. Das 

Denkmal wurde 1868 von Ernst Rietschel geschaffen. An den 

vier Ecken unter Luther sitzen Wyclif, Jan Hus, Savonarola und – hier zu 

sehen - Petrus Waldes. 

 

2. Beschreibe die Darstellung von Petrus Waldes. 

 
Bild 2 – Petrus Waldes-Denkmal in Worms 

http://www.worms.de/de/tourismus/sehenswertes/Details/lutherdenkmal-beschreibung.php 
(mit freundlicher Genehmigung der Stadt Worms) 

 

Aus dem Glaubensbekenntnis von Petrus Waldes: 

„Und weil der Glaube dem Apostel Jakobus zufolge, ohne die Werke tot ist 

(Jak 2,26) haben wir der Welt abgesagt und unseren Besitz, wie es der Herr 

geraten, an die Armen verschenkt und (selbst) arm zu sein beschlossen, so 

wie wir uns nicht sorgen um den morgigen Tag (vgl. Mt 6,34) noch darum, 

Gold oder Silber oder etwas dergleichen von irgend jemandem entgegenzuneh-

men (vgl. Apg. 3,6; 20,33) außer der täglichen Nahrung und Kleidung. Auch 

haben wir uns vorgenommen, die evangelischen Räte wie Gebote zu befolgen. 

Die aber in der Welt bleiben, ihren Besitz behalten und aus ihrem Eigentum 

Almosen und die sonstige Wohltaten bestreiten, werden, so bekennen und 

glauben wir, durchaus gerettet werden; befolgen sie doch die Gebote des 

Herrn.“ (nach Gutschera, a.a.O.,128) 

http://www.worms.de/de/tourismus/sehenswertes/Details/lutherdenkmal-beschreibung.php
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=22&show=1-2-iii-1-a


   

8 
reformation reloaded – Auf dem Weg in die Neuzeit 
Vor der Reformation – Frühe Reformbestrebungen in der Kirche 

3. Vergleiche die Darstellung von Waldes auf der Statute in Worms mit seinem Glau-

bensbekenntnis.  

4. Erkläre die vier auffälligen Elemente dieser Statue: 

- der Finger zeigt auf die Bibel .………………………………………………………......................... 

- der Wanderstab:……………………………………………………………………………………………….. 

- die einfache und fast leere Reisetasche………………………………………………………………. 

- der Wanderhut………………………………………………………………………………………………….. 

 

Die Waldenserkirche hat ein einprägsames Wappen: 

 

Bild 3 - Wappen der Waldenser 

(akg images 34800) 

 

5. Erkläre folgende Elemente des Wappens, auch mit Hilfe der Bibel: 

- Der Spruch „Lux lucet in tenebris“ (Johannes 1,15): ……………….…………………. 

- Die sieben Sterne: ………………………………………………………………………………….. 

- Die Bibel: ………………………………………………………………………………………………. 

- Die Licht ………………………………………………………………………………………………... 



   

9 
reformation reloaded – Auf dem Weg in die Neuzeit 
Vor der Reformation – Frühe Reformbestrebungen in der Kirche 

Unterthema 2: Jan Hus und die Hussiten (Sek I) 

Einleitung 

Jan Hus (1369-1415) lebte im heutigen Tschechien und kritisierte die große 

Macht und den übertriebenen Reichtum der damaligen Kirche. Er wurde 

1415 im Konzil von Konstanz für seine grundsätzliche Kirchenkritik verurteilt 

und als Ketzer verbrannt. 

 

Erläuterung 

Im heutigen Tschechien wurde 1369 in der böhmischen Ortschaft Husinec (auf Deutsch 

Hussinetz) ein kleiner Junge geboren: Johannes. Er hieß darum Johannes aus Hus, kurz Jan 

Hus. Das Wort Hus bedeutet auf Tschechisch übrigens auch „Gans“.  

Jan Hus interessierte sich für die Wissenschaft und studierte Theologie an der Universität 

Prag. Er wurde sogar Rektor der Universität. Er war unzufrieden mit dem großen Reichtum 

und der Macht der Kirche. Er selbst lebte sehr bescheiden. Die katholische Kirche besaß vie-

le Grundstücke. Die Bauern mussten hierfür Pacht an die Kirche und an die Universität be-

zahlen. 

 

Jan Hus (1369-1415) 

Jan Hus kümmerte sich um seine Gemeinde an der Bethlehemskapelle. Er predigte regel-

mäßig in tschechischer Sprache vor vielen Zuhörern. Darunter befand sich sogar die Köni-

gin. Der König unterstützte ihn. Hus bezog sich bei seinen Predigten immer auf die Bibel.  

Es war es ihm wichtig, dass alle Gläubigen in ihrer eigenen Sprache die Bibel erklärt beka-

men. Seine Kritik an den Mächtigen wurde vom böhmischen Adel aufgegriffen, der unab-

hängiges Böhmen anstrebte. Als Jan Hus anfing, den Ablasshandel zu kritisieren, von dem 

der König von Böhmen viele Einkünfte erhielt, verlor er dessen Unterstützung. Er wurde 

entlassen und 1412 aus Prag verbannt. Er wohnte daraufhin auf verschiedenen Burgen in 

Böhmen und schrieb hier sein wichtigstes Buch: De ecclesia („Über die Kirche“). 

In 1415 fand in Konstanz am Bodensee eine Kirchenversammlung, bei der der Papst und 

alle Kardinäle über die Zukunft der Kirche berieten. Hus wollte hier seine kritische Position 

darstellen. Der Kaiser hatte ihm dafür zugesicht, dass er freies Geleit erhalten sollte. Als er 

in Konstanz ankam, wurde er aber gleich verhaftet und im Konzil verhört. Da sowohl der 

Kaiser wie der Papst gegen ihn waren, wurde er als Ketzer verurteilt und vor den Toren von 

Konstanz verbrannt. Seine Asche wurde im Rhein zerstreut, um das Andenken an ihn zu 

verhindern. 

Durch seinen Tod wurde Jan Hus zum Märtyrer und Nationalhelden für ein unabhängiges 

Böhmen. Es gab in Böhmen einen großen Aufstand der Anhänger von Jan Hus. Nach langen 

Kämpfen schlossen sich in Böhmen die Hussiten und Waldenser zu einer kirchlichen Ge-

meinschaft zusammen. Sie lebten wie Brüder und Schwestern miteinander und nannten 

sich darum „Böhmische Brüder“. 

Rund 1500 hatten sie schon 10.000 Mitglieder. Martin Luther kannte sie und hatte Kontakt 

mit ihnen. Es gibt eine große Übereinstimmung zwischen der Kirchenkritik von Jan Hus und 

Martin Luther. Luther sagte: „Wir sind alle Hussiten“. 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=22&show=1-2-iii-2
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Aufgaben 

1. Beschreibe das unten zu sehende Bild. Die Mütze aus Papier, die Jan Hus auf dem Kopf 

trägt, sich mit zwei „Teufelchen“ versehen. Über der Mütze steht geschrieben, dass er ein 

„Heresiarch“, ein Ober-Ketzer ist. 

 
Bild 4 – Jan Hus wird verbrannt 

Konstanz, Rosgartenmuseum, Hs. 1, Bl. 1r–150r Bilderhandschrift, um 1465 Konstanz. 

 

2. Lese den untenstehenden Dialog, der so zwischen den Umstehenden stattgefunden ha-

ben könnte: 

 
Der Mann mit der Mütze ganz links hinten: „Nein, ich gehe nicht nach vorne. 

Ich bleibe hier ganz hinten stehen. Ich habe Angst, dass sie mich auch ver-

haften werden. Ich bin aus Böhmen mitgekommen, um zu sehen, was mit Jan Hus 

passieren wird. Ich hatte nie gedacht, dass man ihn verhaften würde. Er 

hatte so gute Ideen. Er zeigte uns, dass viele Bischöfe und Priester über-

haupt nicht so leben, wie Jesus es gewollt hat. Sie bereichern sich und ge-

hen zu Prostituierten. Jan Hus meinte, dass man von solchen Priestern kein 

Abendmahl empfangen sollte. Und, so hat er in meiner Sprache gepredigt, in 

der Bibel steht nichts über einen Papst. Er hatte Recht! Und nun wird er 

hier ermordet.“ 

Der Mönch mit der Hand im Segengebärde davor: „Wie wagst du es, so zu re-

den! Es ist richtig, was hier passiert. Gibt es vielleicht Menschen, die 

fehlerfrei sind? Das gilt auch für Priester. Wer ohne Sünde ist, werfe den 
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ersten Stein. Nur Gott entscheidet über Gut und Böse. Und noch etwas: Wie 

soll eine Kirche aussehen, ohne klare Leitung und ohne die Einheitssprache 

Latein? Jesus hat doch selbst Petrus die Schlüssel des Himmelreiches gege-

ben? Der Papst ist nun mal der Nachfolger von Petrus und hat die Verantwor-

tung über die ganze Kirche. Hus gefährdet die ganze Kirche. Er soll wie ein 

Ketzer sterben!“ 

Jan Hus: „Herr, auf dich vertraue ich!“ 

Die Person rechts neben dem Mönch: „Hört ihr, er ist ein frommer Mensch! Er 

betet! Er hat zu Recht gesagt, dass nur Christus das geistige Oberhaupt der 

Kirche ist. Wir sind alle wie Priester. Nur weil ein  Priester das Abend-

mahl feiern darf, ist er noch nicht mächtiger als jeder anderer Christ. 

Wenn ich zurück in Böhmen bin, will ich eine Kirche haben, wo jeder Christ 

das Abendmahl austeilen darf: Brot und Wein. Ich will eine Kirche, wie sie 

in der Bibel steht, wo Christen wie Brüdern und Schwestern miteinander le-

ben. Eine Kirche ohne Grundbesitz und ohne Macht!“ 

Der Mann mit Dreizack links vorne mit blauem Hemd: „Sei du mal ganz still, 

sonst bist du der Nächste der hier steht! Diesen ganzen Reichtum hat die 

Kirche doch nur gespendet bekommen! Was soll aus einer Kirche werden ohne 

Priester, ohne Macht und ohne Geld? Und zu deine Idee mit dem brüderlichen 

Abendmahl: Mir reicht es, wenn der Priester mir bei der Eucharistie die 

Hostie auf die Zunge legt. Dann spüre ich, wie Christus wirklich Teil von 

mir wird. Nein Hus soll sterben!“ 

Jan Hus: „Heute bratet ihr eine Gans. Aus der Asche wird ein Schwan aufste-

hen!“  

Fasse zusammen, welche Argumente für und gegen die Verbrennung von Jan Hus genannt 

werden. 

 

3. Diskutiert in einem Klassengespräch, wie die Kirche auf andere Weise mit Jan Hus‘ Kritik 

hätte umgehen können. 
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