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Mit der Einführung von Adam Kirch-
hain am 22. Februar 1527 als erstem 
lutherischen Pfarrer ist Lützellinden 
die erste evangelische Gemeinde auf 
dem heutigen Gebiet der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland: 
Grund und Anlass genug, im 500. Ju-
biläumsjahr der Reformation sich die 
Ereignisse und ihre Wirkungen zu 
vergegenwärtigen, die damals in Lüt-
zellinden und im Hüttenberger Raum 
dazu führten, sich der Lehre Martin 
Luthers anzuschließen, und sie einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt zu 
machen.

Herr Dr. Andreas Metzing, Leiter der 
Archivstelle der Evangelischen Kirche 
im Rheinland in Boppard, hat sich auf 
die Anfrage des Presbyteriums zu un-
serer Freude spontan bereit erklärt, 
seinen Vortrag von 2007 zu aktualisie-
ren und für den Druck zu bearbeiten. 
Dafür sei ihm herzlich gedankt!

Es mag erstaunen, welch ein zeitge-
schichtlicher Prozess die Einführung 
der Reformation damals war und wie 
viel von der jeweiligen Obrigkeit be-
stimmt wurde. Heute legen wir Wert 
auf die Trennung von Staat und Kirche 
und sehen gerade in einem kritischen 
wie konstruktiven Gegenüber einen 
glaubwürdigen gesellschaftlichen Rah-
men. Auch das ist eine Wirkung der Re-
formation.

Damals wie heute steht die Neuaus-
richtung auf Jesus Christus und sein 
Evangelium im Zentrum der reforma-
torischen Bemühungen um eine Kir-
che, die aus Gottes Gnade ihre Beru-
fung und ihren Auftrag lebt, Menschen 
zu einem frohen, befreiten Leben aus 
dem Glauben zu ermutigen. Dass es 
dabei immer wieder sehr menschlich 
und weltlich zugeht, wie auch dieser 
Blick in die Geschichte zeigt, mag un-
sere Sinne für das Evangelium von Je-
sus Christus als  Gottes Gabe immer 
wieder grundlegender Erneuerung 
unseres christlichen und kirchlichen 
Lebens schärfen.

Im Auftrag des Presbyteriums der 
Evangelischen Kirchengemeinde Lüt-
zellinden im Februar 2017

Ute Kannemann, Pfarrerin i.R.

Vorwort
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August Schoenwerk: Die Geschichte von Stadt und Kreis Wetzlar 
(wie Anm. 1), S. 50.
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Lützellinden und der Hüttenberg im 
Zeitalter der Reformation

Vortrag von Landeskirchen-Oberarchivrat Dr. Andreas Metzing

Am 22. Februar 1527 wurde mit Adam 
Kirchhain der erste lutherische Pfarrer der 
Gemeinde Lützellinden in sein Amt einge-
führt. Damit fasste die Reformation in die-
sem mittelhessischen Dorf Fuß. Kirchhains 
Amtseinführung war die erste offizielle 
Einsetzung eines lutherischen Pfarrers, die 
für das Gebiet der heutigen Evangelischen 
Kirche im Rheinland überliefert ist. Dass 
sie gerade zu Beginn des Jahres 1527 er-
folgte, war kein Zufall. Denn erst jetzt, na-
hezu zehn Jahre nach der Veröffentlichung 
von Martin Luthers Ablassthesen, waren 
die politischen Rahmenbedingungen vor-
handen, unter denen es ein evangelisch 
gesinnter Landesherr wie der hessische 
Landgraf Philipp I., genannt der Großmüti-

ge, wagen konnte, die Pfarreien seines Ter-
ritoriums systematisch mit Anhängern der 
– reichsrechtlich offiziell noch gar nicht 
anerkannten – neuen Lehre zu besetzen. 
Die Kenntnis der kirchenpolitischen Aus-
gangsvoraussetzungen der Reformations-
einführung in Hessen ist deshalb wichtig, 
um die lokalen Vorgänge richtig verstehen 
und einordnen zu können, die sich in den 
knapp drei Jahrzehnten zwischen 1527 
und 1555, zwischen der Einsetzung der 
ersten lutherischen Pfarrer und der reichs-
rechtlichen Anerkennung des Luthertums 
durch den Augsburger Religionsfrieden, in 
den Gemeinden vor Ort abgespielt haben. 

Reichspolitische Rahmenbedingungen der Reformationseinführung in Hessen

Die Reformation begann 1517 als aka-
demischer Disput zwischen gelehrten 
Theologen. Mit der Veröffentlichung 
seiner bezeichnenderweise in lateini-
scher Sprache abgefassten 95 Thesen 
am 31. Oktober 1517 wollte der Wit-
tenberger Universitätsprofessor Mar-
tin Luther zunächst nichts anderes 
erreichen, als mit seinen kirchlichen 
Vorgesetzten in theologische Lehr-
gespräche über die Frage des Ablas-
ses einzutreten. Dank der modernen 
Buchdrucktechnik verbreiteten sich 
jedoch Luthers Thesen, die noch vor 
Weihnachten 1517 in deutscher Über-
setzung vorlagen, rasend schnell im 
ganzen Reich und wurden Gegenstand 
einer öffentlichen Diskussion, die 
eine ungeahnte Dynamik entwickel-

te. Schnell erkannte Luther, dass auch 
eine breitere, der lateinischen Sprache 
nicht kundige Leserschaft, für seine 
Forderung nach Reform der Kirche an 
Haupt und Gliedern empfänglich sein 
würde. So verfasste er 1518 seinen 
deutschsprachigen „Sermon von Ab-
laß und Gnade“, der sich sofort in ganz 
Deutschland verbreitete und erst die 
eigentliche Popularisierung der refor-
matorischen Ideen bewirkte. Es konn-
te nicht erstaunen, dass die unverhoh-
lene Kritik Luthers an der kirchlichen 
Praxis seiner Zeit in Rom nicht gerne 
gehört wurde. 
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Die Kurie antwortete auf die von Lu-
ther entfachte Bewegung mit dem 
Vorwurf der Häresie und forderte 
1518 seine Auslieferung nach Rom. 
Luthers Landesherr jedoch, Kurfürst 
Friedrich der Weise von Sachsen, hielt 
seine schützende Hand über ihn und 
weigerte sich, das Ketzerurteil anzu-
erkennen. Spätestens jetzt war die Sa-
che der Reformation untrennbar ver-
woben mit den damaligen politischen 
Auseinandersetzungen zwischen 
den mächtigen Reichsfürsten, die die 
kaiserliche Zentralgewalt und den 
Machtanspruch Roms einzudämmen 
suchten, dem Kaiser, der sich von den 
Fürsten unabhängig machen und zu-
gleich die religiöse Einheit des Reichs 
wahren wollte, und dem Papsttum, 
das seinen seit dem Mittelalter beste-
henden Einfluss auf die politischen 
und kirchlichen Verhältnisse im Deut-
schen Reich zu erhalten bemüht war. 
Die weitere Entwicklung der Refor-
mation lässt sich nicht losgelöst von 
dieser politischen Konstellation be-
greifen. Sichtbarstes Zeichen hierfür 
ist, dass praktisch alle weiteren Etap-
pen der Reformationsgeschichte auf 
Reichstagen verhandelt wurden, auf 
denen immer zugleich auch das Macht-
verhältnis zwischen Kaiser – seit 1519 
der junge Habsburger Karl V. – und 
Reichsfürsten neu austariert wurde. 
Auf dem Wormser Reichstag 1521 ge-
lang es den Reichsfürsten  und -städ-
ten, Kaiser Karl V. die Einsetzung eines 
so genannten Reichsregiments abzu-
trotzen, eine Art reichsständisches 
Regierungsorgan, das die kaiserliche 
Politik kontrollieren sollte. Umgekehrt 

schaffte es der Kaiser, auf dem Worm-
ser Reichstag eine Mehrheit zur Ver-
hängung der Reichsacht über Martin 
Luther zu organisieren, der sich gewei-
gert hatte, seine Lehre zu widerrufen. 
Dieses Wormser Edikt, das zugleich die 
Lektüre und Verbreitung von Martin 
Luthers Schriften verbot, war ein her-
ber Rückschlag für die Sache der Refor-
mation im Reich. 
Fünf Jahre später, beim Speyerer 
Reichstag im Sommer 1526, hatte 
sich die Konstellation gewandelt. Der 
durch seinen Bruder Ferdinand ver-
tretene Kaiser musste gegenüber den 
Reichsständen als Bittsteller auftre-
ten, war er doch auf deren finanzielle 
Unterstützung beim Kampf gegen die 
Türken auf dem Balkan angewiesen. 
Einige Reichsstände – neben dem Kur-
fürst von Sachsen vor allem Landgraf 
Philipp von Hessen – bestanden jedoch 
darauf, dass vor einer finanziellen Zu-
sage zunächst die religionspolitische 
Frage geklärt werden müsse. Im Klar-
text: Sie forderten die Aufhebung des 
Wormser Edikts von 1521 und damit 
praktisch die reichsrechtliche Aner-
kennung des Luthertums. Der kaiserli-
chen Seite blieb keine Wahl. Durch die 
für die unterschiedlichsten Auslegun-
gen offene Formulierung, bis zu einem 
Konzil sollten es die Stände in Sachen 
der Anwendung des Wormser Edikts 
so halten „wie sie es vor Gott und dem 
Kaiser verantworten könnten“, wurde 
den Reichsfürsten die Einführung des 
Luthertums in ihren Territorien quasi 
freigestellt. 

Reichspolitische Rahmenbedingungen der Reformationseinführung in Hessen
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Auf diese veränderten reichspoliti-
schen Rahmenbedingungen reagierte 
Philipp von Hessen umgehend. Nur 
zwei Monate nach Ende des Speyerer 
Reichstags kamen im Oktober 1526 
in Homberg (Efze) die geistlichen und 
weltlichen Landstände Hessens zu-
sammen und beschlossen in ihrer 
Mehrheit, eine Reformationsordnung 
für die Landgrafschaft Hessen aus-
arbeiten zu lassen. Sie lag bereits im 
Dezember 1526 vor, war am Vorbild 
der schweizerischen und oberdeut-
schen Reformation ausgerichtet und 
sah eine aus selbstständigen Gemein-
den aufgebaute Kirche vor. Martin 
Luther freilich, von jeher ein Anhän-
ger eines starken landesherrlichen 
Kirchenregiments, hielt wenig von 
einem derartigen Kirchenaufbau von 
unten nach oben. Er empfahl Landgraf 
Philipp stattdessen, sich am kursäch-

sischen Vorbild zu orientieren, lan-
desherrliche Visitationen in seinem 
Territorium durchzuführen und ihm 
geeignet erscheinende Theologen als 
Pfarrer in den Gemeinden einzusetzen. 
Das war die kirchenpolitische Kons-
tellation, die dem Amtsantritt Adam 
Kirchhains in Lützellinden am 22. Fe-
bruar 1527, aber auch der Einsetzung 
zahlreicher anderer  lutherischer Pfar-
rer in hessischen Gemeinden, unmittel-
bar zugrunde lag. Auf der Homberger 
Synode war eine hessische Landeskir-
che begründet worden, die nun nach 
und nach mit geistlichem Personal aus-
gestattet wurde. In Lützellinden ist das 
vergleichsweise früh der Fall gewesen. 
In anderen Gebieten der Landgraf-
schaft, etwa der Niedergrafschaft Kat-
zenelnbogen um St. Goar, geschah dies 
erst Monate später, zur Jahreswende 
1527/1528. 

Reichspolitische Rahmenbedingungen der Reformationseinführung in Hessen

Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen 

Philipp der Großmütige rief im Oktober 1526 in Homberg eine Landessynode ein. 
Die Versammlung gilt als Gründung einer hessischen Landeskirche.
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Neben den allgemeinen reichspoliti-
schen Hintergründen müssen bei der 
Beschäftigung mit der Reformations-
zeit auch immer die lokalen territori-
alen Verhältnisse berücksichtigt wer-
den, denn die Einführung des neuen 
Glaubens lag in der Hand des jeweili-
gen Landesherrn. Am Hüttenberg nun 
herrschte bis ins frühe 18. Jahrhundert 
die Besonderheit, dass es zwei Landes-
herren gab, die die Herrschaft gemein-
sam ausübten, nämlich den Landgrafen 
von Hessen und den Grafen von Nassau-
Weilburg. Die Ursprünge dieser Ge-
meinherrschaft liegen im Mittelalter. 
Das heutige Hüttenberger Land hatte im 
Hochmittelalter zum Herrschaftsge-
biet der Grafen von Gleiberg gehört.1  
Als diese Grafen im späten 12. Jahr-
hundert im Mannesstamm ausstarben 
und der letzte Gleiberger nur Töchter 
hinterließ, begann ein etwa anderthalb 
Jahrhunderte dauernder Umvertei-
lungsprozess. Er lief im Ergebnis da-
rauf hinaus, dass das Gleiberger Erbe 
über eine der Erbtöchter an die Pfalz-
grafen von Tübingen kam, die es dann 
im 13. Jahrhundert an die Landgrafen 
von Hessen weitergaben, während eine 
andere Erbtochter die Ansprüche auf 
das Gleiberger Erbe an die Grafen von 
Merenberg brachte, die es dann im 14. 
Jahrhundert an die Grafen von Nassau
vererbten. Damit war seit dem späten 
Mittelalter im Gebiet nördlich, östlich 
und südlich der Stadt Wetzlar, die in-
zwischen zur Reichsstadt geworden 

war, der hessisch-nassauische Dualis-
mus begründet, der bis ins 19. Jahr-
hundert die Geschichte dieser Region 
bestimmen sollte. 
Der hessisch-nassauische Dualismus 
war in der Praxis ausgesprochen 
unübersichtlich.2 Ein Teil der alten 
Gleiberger Erbmasse wurde nämlich 
zwischen Hessen und Nassau real 
aufgeteilt, während andere Gebie-
te von den beiden Erben gemeinsam 
verwaltet wurden. Und zu eben die-
sem Gemeinschaftsbesitz gehörte auch 
das Amt Hüttenberg mit den Dörfern 
Langgöns, Kirchgöns, Pohlgöns, Dorn-
holzhausen, Hochelheim, Hörnsheim, 
Groß-Rechtenbach, Lützellinden. Al-
lendorf und Dutenhofen, sowie Leih-
gestern, Annerod und Hausen, au-
ßerdem Reiskirchen, Weidenhausen, 
Volpertshausen und Niederwetz rechts 
des Bachs. Gemeinschaftsbesitz waren 
außerdem das Land an der Lahn mit 
Wißmar, Launsbach, Fellingshausen, 
Rodheim, Heuchelheim und Kinzen-
bach, das Lollarer Gericht mit Lollar, 
Daubringen, Mainzlar, Kirchberg und 
Ruttershausen, außerdem die Ort-
schaften Großen-Linden, Niederkleen 
und Vollnkirchen, die zwar in unmittel-
barer Nachbarschaft zum Amt Hütten-
berg lagen, aber ursprünglich nicht zu 
diesem Amt gezählt wurden. Insbeson-
dere Niederkleen trat offiziell erst im 
Jahr 1651 dem Amt Hüttenberg bei,3  

wurde jedoch faktisch schon im 16. 
Jahrhundert dazu gezählt.

Territoriale Verhältnisse am Hüttenberg – die 
hessisch-nassauische Gemeinherrschaft
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War diese Gemeinherrschaftskon-
struktion an sich schon schwierig ge-
nug, so kam noch erschwerend hinzu, 
dass mitten in dem Gemeinschaftsge-
biet immer wieder einzelne Dörfer la-
gen, die ungeteilt nur einer der beiden 
Herrschaften angehörten. Dorlar, Atz-
bach, Garbenheim, Krofdorf-Gleiberg, 
Odenhausen und Salzböden etwa wa-
ren rein nassauisch, Klein-Rechten-
bach, Gießen und Klein-Linden dage-
gen rein hessisch. Es handelte sich um 
eine höchst unübersichtliche Gemen-
gelage. 
In kirchlicher Hinsicht war in der Re-
formationszeit allerdings Hessen ein-
deutig der gewichtigere Partner. Wäh-
rend hier, wie bereits erwähnt, die 
Reformation mit großem Nachdruck 
bereits 1526/27 eingeführt wurde und 
man deshalb davon ausgehen kann, 
dass hessischerseits unmittelbar nach 
der Homberger Synode von 1526, im 
Zuge der allgemeinen hessischen Lan-
desvisitation, für die Einführung luthe-
rischer Gottesdienste auch am Hütten-
berg gesorgt wurde, geschah dies in 
Nassau-Weilburg, wo der Landesherr 
ebenfalls Philipp hieß – Graf Philipp III. 

– etwas später. Zwar hatte reformatori-
sches Gedankengut hier bereits in den 
1520er Jahren Einzug gehalten, doch 
die amtliche Umsetzung in Gestalt ei-
ner neuen Kirchenordnung und einer 
allgemeinen Kirchenvisitation erfolgte 
erst in die 1530er Jahren.4  Doch auch 
das war im Unterschied zu vielen an-
deren Territorien, die erst nach dem 
Augsburger Religionsfrieden von 1555 
zur Reformation übergegangen waren, 
immer noch vergleichsweise früh, so 
dass man festhalten kann: In beiden 
Herrschaften des Hüttenbergs wurde 
das lutherische Bekenntnis schon sehr 
früh eingeführt, so dass alle Voraus-
setzungen dafür gegeben waren, dass 
auch am Hüttenberg die Reformation 
bereits in den späten 1520er Jahren 
Fuß fassen konnte. Dass die Bewohner 
und damit auch die Pfarrer am Hütten-
berg im 16. Jahrhundert Diener zwei-
er Herren waren, gab dem Entwick-
lungsgang hier allerdings seinen ganz 
besonderen Akzent. Die Gemeinherr-
schaft zweier Landesherren macht das 
Charakteristische der Reformation im 
Hüttenberger Land aus. 

           1 Zum folgenden Abschnitt vgl. August Schoenwerk: Geschichte von Stadt und Kreis Wetzlar,  
                  2. überarbeitete und erweiterte Auflage von Herbert Flender, Wetzlar 1975, S. 51-53.
           2  Zum folgenden Abschnitt vgl. Wilhelm Fabricius: Erläuterungen zum geschichtlichen   
 Atlas der Rheinprovinz, Bd. 2, Bonn 1898 (Nachdruck Bonn 1965), S. 430-431 sowie die  
 Karten bei Schoenwerk (wie Anm. 1), S. 50 u. 243. 
           3 Fabricius, Erläuterungen Bd. 2 (wie Anm. 2), S. 431.
           4 Wilhelm Fabricius: Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, 
 Bd. 5,2, S.  484.
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Die ersten evangelischen Pfarrer in Lützellinden 

Die Reformation war hier eben nicht 
nur davon geprägt, die spätmittelal-
terlichen Missstände abzuschaffen, 
die Grundideen des evangelischen Be-
kenntnisses in der Bevölkerung und im 
Pfarrerstand einzuwurzeln und ein ge-
ordnetes kirchliches Leben zu ermög-
lichen, sondern auch von der Konkur-

renz zweier Landesherren, die zwar 
beide Lutheraner waren, zwischen 
denen es aber dennoch genug macht-
politische Rivalitäten gab, dass es hier 
und da – und nicht zuletzt auch in der 
Gemeinde Lützellinden – zu nicht un-
erheblichen Konflikten kam. 

Über den ersten evangelischen Pfar-
rer von Lützellinden, Adam Kirchhain, 
wissen wir nicht viel. Die überlieferten 
biographischen Angaben sind recht 
dürftig, zeigen aber doch, wie sehr 
zu seinen Lebzeiten die konfessionel-
len Dinge noch im Fluss waren. Adam 
Kirchhain war ein Kind der Region; er 
stammte aus Beilstein bei Greifenstein 
und wurde am 22. Februar 1527 ins 
Lützellindener Pfarramt eingeführt. 
Neun Jahre lang war er hier tätig und 
wechselte anschließend 1536 nach 
Weilburg, wo er, obwohl lutherischer 
Pfarrer, im Walpurgisstift bis 1538/39 

ein Kanonikat innehatte. In den aus 
Kirchhains Weilburger Zeit überlie-
ferten Unterlagen wird die schwierige 
materielle Lage erkennbar, in der ein 
Pfarrer der Reformationszeit lebte. 
Als Kanoniker des Stifts war er ver-
pflichtet, den Weilburger Pfarrer  mit 
Gottesdiensten in der Stadt und den 
Dörfern, Selters und Drommershau-
sen, zu unterstützen und zudem jeden 
zweiten Sonntag auch in Merenberg zu 
predigen. Seine Familie konnte er da-
durch aber kaum ernähren. Am 5. Mai 
1537 bat er Graf Philipp III. von Nas-
sau-Weilburg, zusätzlich zu dem

Territoriale Verhältnisse am Hüttenberg – die hessisch-nassauische Gemeinherrschaft

Bild aus der Lützellindener Kirche
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Die ersten evangelischen Pfarrer in Lützellinden 

 Weilburger Kanonikat auch die Pfarrei 
in Essershausen übernehmen zu dür-
fen, da er von seinem bisherigen Ein-
kommen von 25 Gulden jährlich mit 
Frau und Kindern unmöglich überle-
ben könne. 1539 wurde er schließlich 
Pfarrer in seiner Heimat Beilstein, da-
mals Sitz einer eigenen nassauischen 
Nebenlinie, wo er im Auftrag von Graf 
Johann III. von Nassau-Beilstein die 
Einführung der lutherischen Lehre 
durchführte. Zugleich musste er aber 
immer noch um rückständige Bezüge 
aus seiner Weilburger Zeit kämpfen.   
Auch wenn vom Wirken des ersten 
evangelischen Pfarrers von Lützellin-
den nur wenig überliefert ist, so kann 
man doch wenigstens einige allgemei-
ne Aussagen über den Stand der refor-
matorischen Sache in diesen frühen 
Jahren machen. Zunächst muss man 
sich klar machen, dass es lediglich mit 
der Einsetzung neuer Pfarrer noch 
lange nicht getan war. Die Einführung 
der Reformation darf man sich nicht 
als einen einmaligen Akt vorstellen, 
etwa in dem Sinne, dass die Menschen 
abends als Katholiken ins Bett gingen 
und am nächsten Morgen als Luthera-
ner wieder aufwachten. Die wirkliche 
Einwurzelung des reformatorischen 
Gedankenguts in der Bevölkerung war 
ein Prozess von mehreren Jahren oder 
Jahrzehnten, ja man muss davon aus-
gehen, dass es mindestens eine Gene-
ration dauerte, bis eine neue, von Kin-
desbeinen an evangelisch sozialisierte 
Generation nachgewachsen war. Hinzu 
kommt, dass zu Beginn dieses langen 

Prozesses, in den 1520er Jahren, noch 
überhaupt nicht absehbar war, dass es 
tatsächlich zu einer regelrechten Kir-
chentrennung zwischen evangelischen 
und katholischen Christen kommen 
würde. Was Martin Luther und seine 
Mitstreiter und auch die ersten evan-
gelischen Landesherren zunächst woll-
ten, war eine Reform der Kirche von in-
nen. Dass daraus eine Kirchenspaltung 
werden würde, kristallisierte sich erst 
allmählich heraus. So erstaunt es auch 
nicht, dass wir in den Quellen auch 
nach 1527 durchaus noch Belege dafür 
finden, dass in Lützellinden gewisse 
Bräuche, die wir heute als „katholisch“ 
bezeichnen würden, noch praktiziert 
wurden. So sind in den Rechnungen 
der Jahre 1531/32 noch Ausgaben 
für Altaristen aufgeführt, so dass man 
nicht ausschließen kann, dass sich an 
den Seitenaltären der Lützellindener 
Kirche noch Reste der katholischen 
Messe erhalten hatten.5  Dass in den 
1530er Jahren in der Bevölkerung eine 
in religiösen Dingen recht aufgeheizte 
Stimmung herrschte, dass auch noch 
vieles einfach im Fluss war, lässt sich 
auch an der Tatsache ablesen, dass 
die Quellen uns von Wiedertäufern in 
dieser Gegend berichten. Es handelte 
sich um einen radikalen Flügel der re-
formatorischen Bewegung, dessen An-
hänger sich so grundsätzlich von der 
bisherigen kirchlichen Tradition ab-
wandten, dass sie ihren neuen Glauben 
auch durch eine neue Taufe – eben die 
Wiedertaufe – bekundeten.

     5  Ebd., S. 90-91.
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Vor allem in der Zeit von Adam Kirch-
hains Nachfolger, Bernhard Potentian, 
der von 1536 bis 1540 in Lützellinden 
amtierte, sind diese Wiedertäufer in 
den Quellen fassbar.6  Verschiedene 
Lützellindener Einwohner wurden we-
gen Zugehörigkeit zu dieser Bewegung 
oder auch nur wegen Unterstützung 
von Wiedertäufern bestraft, zum Teil 
mit mehrjährigen Haftstrafen. Bern-
hard Potentian, der zweite evangeli-
sche Pfarrer von Lützellinden, war im 
Übrigen eine energische Persönlich-
keit,7 der sich bei den Lützellindener 
Gemeindegliedern unter anderem 
dadurch unbeliebt machte, dass er 
den hessischen und den nassauischen 
Schultheiß, also die unteren staatlichen 
Beamten, bat, jeden Sonntag zu über-
wachen, ob die Lützellindener auch 
tatsächlich ihrer Pflicht zum Kirchgang 
nachkamen. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass es auch mit diesen Konflik-
ten zusammenhing, dass Potentian im 
Jahr 1540 als Lützellindener Pfarrer 
abgesetzt wurde. Ein Grund für seine 
Absetzung war wohl  der Vorwurf, sich 
aus der Kirchenkasse zu seinen eige-
nen Gunsten bereichert zu haben. Vor 
allem aber waren sicher die Konflikte 
Potentians mit dem Adeligen Konrad 

von Elkerhausen für die Absetzung 
verantwortlich. Die Herren von Elker-
hausen waren traditionell die Inhaber 
der Kollatur von Lützellinden, also des 
Rechts, den Pfarrer einzusetzen. Dass 
dieses Recht damals noch nicht bei den 
Landesherren Hessen oder Nassau lag, 
zeigt, dass es sich beim Hüttenberg nur 
um ein weniger bedeutendes Nebenge-
biet dieser beiden Territorien handel-
te. Auch die meisten anderen Dörfer 
des Hüttenbergs hatten im 16. Jahr-
hundert noch lokale Adelige und nicht 
den Landesherren als Kollatoren. In 
Niederkleen und Dornholzhausen wa-
ren das die Herren von Frankenstein,8  
in Hochelheim die Weiss von Fauer-
bach,9  in Hörnsheim die von Bicken,10  
in Großrechtenbach die von Schwo-
bach und von Schönborn,11  in Duten-
hofen die Junker von Michelbach,12  
und in Lützellinden eben die von El-
kerhausen.13 Bernhard Potentian hat 
ihnen dieses Recht – und auch die aus 
diesem Recht entspringenden Einkünf-
te – jedoch bestritten. Dies führte dazu, 
dass seitens der Familie Elkerhausen 
noch während Potentians Amtszeit be-
reits die Einsetzung eines Nachfolgers 
betrieben wurde, was dann auch 1540 
erfolgte. 

Die ersten evangelischen Pfarrer in Lützellinden 

   6  Ebd., S. 91-92; vgl. auch Hans Götz: Die Reform der Reformation. Beiträge zur 
 Geschichte des Täufertums im nördlichen Hessen, in: Die Homberger Synode von 1526.  
 Die Reformation in Hessen, hrsg.vom Zweigverein Homberg/Efze im Verein für
 hessische Geschichte und Landeskunde Kassel e.V., Homberg 2001, S. 86-112.
  7 Zu Potentian vgl.Günter Hans: Beiträge zur Geographie, Geschichte und Kultur von   
 Lützellinden. 1200 Jahre. 790 - 1990, S. 95.
  8 Friedrich Kilian Abicht: Der Kreis Wetzlar historisch, statistisch und topographisch   
  dargestellt, Bd. 3, Wetzlar 1837, S. 384 u. 391.
  9  Ebd., S. 385.
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   10  Ebd., S. 378.
11  Ebd., S. 410-411.
12  Ebd., S. 356.
13  Ebd., S. 377.
 14 Ebd., S. 378; vgl. auch Wilhelm Diehl: Pfarrer- und Schulmeisterbuch für die 
 acquirierten Lande und die verlorenen Gebiete, Darmstadt 1933 (Hassia sacra, VII), 
 S. 373-374, sowie   Albert Rosenkranz: Das Evangelische Rheinland – ein rheinisches  
 Gemeinde- und Pfarrerbuch, Bd. 1: Die Gemeinden, Düsseldorf 1956, S. 686.
 15  Hans, S. 96.

Wie lange dieser Nachfolger, Georg 
Ebel, in Lützellinden amtierte, ist un-
klar, die ältere Forschung ging davon 
aus, dass er nur zwei Jahre blieb und 
dann durch einen bis 1553 amtieren-
den Balthasar Hofmann abgelöst wur-
de;14  neuere Forschungen sprechen 

eher für die Vermutung, dass Georg 
Ebel bis 1553 amtierte und es einen 
Pfarrer Balthasar Hofmann in Lützel-
linden nie gegeben hat, sondern hier 
eine Verwechslung mit dem ab 1553 in 
Lützellinden amtierenden Pfarrer Jost 
Hofmann vorliegt. 15

Reformatorische Maßnahmen am Hüttenberg
Um sich ein tatsächliches Bild von den 
Zuständen im 16. Jahrhundert zu ma-
chen reicht es nicht, nur die Quellen für 
ein einzelnes Dorf zu betrachten, son-
dern es ist erforderlich, den Blick von 
der lokalen, dörflichen Ebene auf die 
des gesamten Amts Hüttenberg zu he-
ben. Da der Hüttenberg ein staatlicher 
Verwaltungsbezirk war, gibt es hierzu 
eine Vielzahl von amtlichen Quellen, 
die interessante Einblicke in die Ver-
hältnisse in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts erlauben. Wenn man 
einmal versucht, die Stoßrichtung, die 
Zielsetzung der verschiedenen Manda-
te und Verordnungen, die sich auf das 
Kirchenwesen am Hüttenberg bezie-
hen, zu benennen, dann kristallisieren 
sich vier große Themenkomplexe her-
aus:
1.  Einführung der theologischen 
Grundsätze des lutherischen Bekennt-
nisses und Verbesserung der theologi-

schen Bildung der Pfarrer; 
2. Verbesserung der materiellen Ord-
nung der Gemeinden, und zwar sowohl 
im Hinblick auf die finanzielle Situati-
on wie auch auf den baulichen Zustand 
von Kirchen und Pfarrhäusern; 
3. Verbesserung des Bildungsstands 
der Bevölkerung, insbesondere durch 
eine Neuorganisation des Schulwe-
sens; und 
4. Verbesserung des sittlich-morali-
schen Standes der Bevölkerung. 

Es ist wichtig, sich diese unterschiedli-
chen Zielsetzungen immer wieder klar 
zu machen, weil sie daran erinnern, 
dass die Reformation sehr viel mehr 
war als lediglich die Abschaffung des 
katholischen Gottesdienstes. In den 
vier genannten Zielsetzungen kann 
man vier wichtige Ursachen der Refor-
mation erkennen, nämlich ein theolo-
gisch zum Teil völlig unzureichend
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  16 Christian Bross: Kurzer Abriss der Geschichte der Einführung und Pflege der 
 Reformation in der ehemaligen hessisch-nassauischen Gemeinherrschaft    
 Hüttenberg, Grünberg 1902, S. 5; Abicht, S. 190-192.

gebildeter niederer Klerus im Spät-
mittelalter, zerrüttete Finanzen und 
baufällige Kirchen in den Gemeinden, 
eine ungebildete Bevölkerung, in der 
heidnische Praktiken, Aberglaube und 
Wahrsagerei weit verbreitet waren, 
und verlotterte Sitten im Bereich des 
Sittlich-Moralischen, freizügige Se-
xualität und Alkoholismus – das galt 
im Übrigen auch für die Pfarrer. Die 
Einführung der Reformation erfolgte 
– nicht nur am Hüttenberg, sondern 
überall, das waren ja alles sehr weit 
verbreitete Phänomene – mit dem 
Ziel, in all diesen Bereichen Abhilfe zu 
schaffen. Im Jahr 1533 erließen Hessen 
und Nassau-Weilburg eine Verordnung 
zum Schutz des Einkommens der 
Kirchen und Pfarreien für den Hüt-
tenberg und das Gemeine Land an der 
Lahn.16  In dieser Verordnung wurden 
ganz grundsätzliche Dinge geregelt, 
wobei man davon ausgehen kann, dass 
alle Dinge, die hier verboten wurden, 
tatsächlich vorgekommen sind. 
1. Man soll kein Geld aus der Kirchen-
kasse für nichtkirchliche Zwecke ver-
wenden. 
2. Die für die Finanzen zuständige Kas-
tenmeister sollen größere Ausgaben 
nur nach Genehmigung durch Pfarrer, 
Superintendent und staatlichen Beam-
ten tätigen dürfen. 

3. Die Kastenmeister dürfen erst dann 
aus ihrem Amt entlassen werden, 
wenn sie all ihre Schulden an die Ge-
meinde bezahlt haben. 
4. Alle Gemeindeglieder sollten ange-
halten werden, in ihren Testamenten 
Spenden zugunsten der Kirchenge-
meinde festzulegen, aber –hier kommt 
wieder typisch Evangelisches zur Spra-
che – nicht um sich nach dem Tod ihr 
Seelenheil zu sichern, sondern „damit 
die Armen desto besser mögen erhal-
ten werden“. 
5. Ebenfalls etwas typisch Evangeli-
sches: Die nicht mehr benötigten Klein-
odien (Monstranzen und ähnliches) 
aus katholischer Zeit sollen verkauft 
werden und der Erlös der Kirchenkas-
se zugefügt werden. 
6. Wenn die Gebäude baufällig werden, 
soll man sie abreißen und die Kirchen-
kasse nicht mit unnötigen Renovie-
rungsmaßnahmen belasten. Und
7. eine Verordnung, die mich als Ar-
chivar natürlich ganz besonders freut: 
„Alle Briefe sind zu inventiren und zu 
reponieren und 3 Schlösser an einen 
jeden Kasten zu legen. Einen Schlüssel 
soll haben der Amtsknecht, einen der 
Pfarrer und den dritten der Kasten-
meister und sollen von solchen ver-
schlossenen Briefen glaubwürdige Ko-
pien gemacht werden.“ 

Reformatorische Maßnahmen am Hüttenberg
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Die Reformation war also auch der 
Beginn des kirchengemeindlichen Ar-
chivwesens, und schon damals hat 
man sich mit der Erstellung von Zweit-
schriften zur Schonung der Originale 
befasst – ähnlich wie wir das heute mit 
Verfilmung und Digitalisierung tun. 
Sie sehen anhand dieser Verordnung, 
wie sehr im Bereich der materiellen 
Ordnung der Kirchengemeinden hier 
Grundlagenarbeit geleistet werden 
musste. Ähnliches gilt für den sittlich-
moralischen Stand der Bevölkerung. 
Hier ist die Hüttenberger Disziplina-
rordnung von 1543 ein sehr aussage-
kräftiges Beispiel.17 Bereits die Kapi-
telüberschriften dieser Ordnung sind 
bezeichnend: Von den Gotteslästerern 
– hier drohte im Wiederholungsfall 
Turmarrest und Ausweisung aus dem 
Land; Vom Vollsaufen; Von den uneheli-
chen Beilegern; Vom Kirchgehen – hier 
wurde ein regelmäßiger Gottesdienst-
besuch angemahnt. Vom Tanzen – es 
war nur noch bei Hochzeiten gestattet; 
Von der Kirchweih, also der Kirmes – 
sie wurde gänzlich verboten, und den 
Pfarrern, die sich dem widersetzten, 
drohte die Absetzung. Schließlich noch 
von dem Kindtaufhalten – hier wurden 
allzu ausschweifende Festlichkeiten 
verboten – und von Kristallsehern und 
Wahrsagern, hier wurde versucht, auf 
dem Verordnungswege den Praktiken 
des Aberglaubens Einhalt zu gebieten. 
Aus der Tatsache, dass in den kom-

menden Jahren und Jahrzehnten im-
mer wieder Verordnungen ähnlichen 
Inhalts erlassen wurden, kann man 
erkennen, dass sie wohl nur sehr mä-
ßig befolgt wurden. Ging es in diesen 
Disziplinarordnungen um den mora-
lisch-sittlichen Stand der Bevölkerung, 
so war es der Obrigkeit natürlich ein 
mindestens ebenso großes Anliegen, 
auch den Bildungsstand und das mora-
lisch-sittliche Niveau der Pfarrerschaft 
zu heben. Zu diesem Zweck wurden im 
Hüttenberg regelmäßig Synoden abge-
halten, die sich damals, anders als wir 
das heute kennen, nur aus Geistlichen 
zusammensetzten. Die erste dieser 
Hüttenberger Synoden, die quellenmä-
ßig belegt ist, fand am 5. Oktober 1547 
in Großen-Linden statt.18  Diese Syno-
de folgte einer hessischen Verordnung 
vom September 1547, in der angeord-
net worden war, dass dafür zu sorgen 
sei, dass die Pfarreien und Kirchen mit 
„gottseeligen, gelehrten und recht-
schaffenen Pfarrherrn und Kirchendie-
nern“ versehen würden, damit nicht 
„Unordnung, Ärgernis und gottlos Le-
ben“ daraus erwachsen möge und dass 
deshalb in den gemeinschaftlichen 
Gebieten Synoden abgehalten werden 
sollen, auf denen jedermann dazu ver-
mahnt werde, „damit gemeine christ-
liche Religion in gutem Brauch und 
Übung bleibe und gemeine Zucht und 
Ehrbarkeit erhalten werden möge.“ 

Reformatorische Maßnahmen am Hüttenberg

    
   17 Bross (wie Anm. 16), S. 6-7; Abicht, S. 207-210.
   18 Bross, S. 7-9; Abicht, S. 192-196.
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Wenn man sich klar macht, dass eine 
solche Anweisung nicht ohne Grund er-
folgte, dann kommt man zu dem Ergeb-
nis, dass auch zwanzig Jahre nach der 
Einführung der Reformation – 1527 – 
1547 – der Bildungsstand und Lebens-
wandel der Pfarrer wohl noch einiges 
zu wünschen übrig ließ. Auf dieser 
ersten Hüttenberger Synode wurden 
die Pfarrer verpflichtet, ihre Gemein-
deglieder in den sonntäglichen Predig-
ten zu einem „gottseeligen, gehorsam-
lichen Leben und zu herzlichem Gebet 
zu Gott zu ermahnen“ und außerdem 
alle 14 Tage auch in der Woche eine 
besondere Gebetsstunde abzuhalten. 
Außerdem wurde festgestellt: „Weil 
wir leider sehen, dass die alten Leute 
in ihrem halsstarrigen gottlosen Leben 
beharren und zu Gottes Wort wenig 
Unterricht haben, dadurch denn die 
Kinder in aller Unzucht, Gottesläste-
rung und Unwissenheit aufwachsen, 
so sollt ihr alle Sonntag Nachmittag 
mit einfältiger Weise und Ernst die 
Kinderlehre aus dem Catechismo trei-
ben, damit sie zur Gottesfurcht ange-
trieben werden.“ Die Reformation war 
also von Anfang an auch ein pädagogi-

sches Projekt. Die Alten, deren religiö-
se Sozialisation bereits festgefügt und 
abgeschlossen war, schien man nicht 
mehr erreichen zu können, umso mehr 
konzentrierte man sich daher auf die 
jungen Leute. Schließlich wurde fest-
gelegt: Weiterhin wurde beschlossen, 
dass folgende christliche Feiertage zu 
halten seien: Tag der Beschneidung 
Christi, Tag der Heiligen Drei Könige, 
Mariae Lichtmess, Verkündigung Ma-
riae, Gründonnerstag, Karfreitag halb, 
der Ostertag mit den zwei nachfolgen-
den, der Tag der Auffahrt Christi, der 
Pfingsttag mit den zwei nachfolgen-
den, der Tag der Heimsuchung Mariae, 
der Tag Johannis des Täufers, der Tag 
St. Michaelis, 
Pauli Bekehrung, Magdalenentag und 
die Aposteltage. Man sieht, welchen 
Stellenwert die Marienfeiertage noch 
hatten, wie sehr also auch in diesem 
Bereich die alten vorreformatorischen 
Traditionen noch lebendig waren. Inte-
ressant ist auch, dass damals die gro-
ßen christlichen Feste noch drei Fei-
ertage hatten; das ist erst im Zuge der 
Aufklärung im 18. Jahrhundert auf die 
heutigen zwei reduziert worden.

Die Krise der Reformation im Schmalkaldischen Krieg
Das Jahr der ersten Hüttenberger Sy-
node zu Großen-Linden, 1547, war 
reichsweit gesehen für die Sache des 
Protestantismus kein gutes Jahr.19  Der 
Konflikt zwischen Protestanten und 
Katholiken im Reich war militärisch 

zum Schmalkaldischen Krieg eskaliert, 
und in der Schlacht bei Mühlberg in 
Thüringen erlitten die Protestanten 
am 25. April 1547 eine vernichtende 
Niederlage gegen die von Kaiser Karl V. 
angeführten Katholiken.

      19 Zum folgenden Abschnitt vgl. Britta Jagusch: Mit dem Glauben Staat machen. 
 Hessens prägende Zeit. Philipp der Großmütige 1504 -1567, 2. Aufl. Frankfurt/  
 Main 2004, S. 79-82.

Reformatorische Maßnahmen am Hüttenberg



17

Die Krise der Reformation im Schmalkaldischen Krieg

Philipp der Großmütige von Hessen, 
der Führer der evangelischen Partei 
im Reich, wurde gefangen genommen 
und musste fast fünf Jahre strenger 
Haft in den Niederlanden verbringen. 
Karl V. stand nun auf dem Höhepunkt 
seiner Macht und wollte sich nun dar-
an machen, dem Protestantismus den 
Garaus zu machen – noch sind wir ja in 
der Zeit vor 1555, vor dem Augsburger 
Religionsfrieden. 
Auch am Hüttenberg geriet die Sache 
des Protestantismus in Gefahr, aber 
gerade jetzt zeigte sich, wie wertvoll 
die besondere Situation der doppelten 
Landesherrschaft war. Das galt insbe-
sondere für die Auseinandersetzung 
um das Augsburger Interim im Jahr 
1548. Es handelte sich dabei um einen 
Versuch des katholischen Kaisers Karl 
V., doch noch die konfessionelle Einheit 
des Reichs zu retten, und zwar indem 
er die katholische Konfession wieder 
erstarken lassen und den Protestantis-
mus zurückdrängen wollte. Das Inte-
rim stellte, wie sein lateinischer Name 
schon andeutete, eine Art Zwischenre-
ligion dar, die zwar im Bereich der eher 
äußerlichen Dinge gewisse Konzessio-
nen an die evangelische Seite machte, 
etwa indem Laienkelch und Priester-
ehe gewährt wurden, im Grunde aber 
eine Rückkehr zum Katholizismus, 
wenn auch in etwas modifizierter Form 
bedeutet hätte. Von katholischer Seite 
wurde das Interim denn auch ganz of-
fen als lediglich interimistische Lösung 
betrachtet, die den Übergang bzw. die 
Rückkehr zum Katholizismus vorbe-

reiten sollte. Die beiden Hüttenberger 
Landesherren, Landgraf Philipp von 
Hessen und Graf Philipp von Nassau-
Weilburg, waren beide aus machtstra-
tegischen Gründen bereit, das Interim 
zu akzeptieren. Landgraf Philipp saß 
seit 1547 in kaiserlicher Haft und hoff-
te, durch eine Annahme des Interims 
seine baldige Freilassung zu erreichen. 
Auch Philipp von Nassau war mit Blick 
auf seine machtpolitische Stellung im 
Reich bereit, dem Drängen des Kaisers 
nach Annahme des Interims nachzuge-
ben. Es war ein Glück für die Hütten-
berger Pfarrerschaft, dass Landgraf 
Philipps ältester Sohn Wilhelm, der für 
seinen Vater die Regierungsgeschäfte 
führte, das Interim ablehnte und die 
hessischen Pfarrer in ihrer Ablehnung 
unterstütze. Nur vor diesem Hinter-
grund konnten sich die Hüttenberger 
Pfarrer den Mut erlauben, offen gegen 
die Einführung des Interims im Gebiet 
ihres zweiten Landesherrn, nämlich 
in Nassau, zu protestieren. In Weil-
burg war am 18. September 1548 in 
Anwesenheit sämtlicher Nassauischer 
Pfarrer, auch der des Hüttenbergs, das 
Interimsdekret verlesen worden. Die 
Geistlichen des Hüttenbergs und des 
Landes an der Lahn fanden daraufhin 
in einem Protestschreiben deutliche 
Worte: „Darauf ist nun unser Bedacht 
und Meinung, mit Hülff des allmächti-
gen Gots und Stärk des heiligen Geistes 
bey der ewig erkannten Wahrheit und 
reynen Lehr des Evangeliums zu blei-
ben und zu beharren und nichts der-
selben entgegen anzunehmen.“20

20     Abicht, S. 198-199. 
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Aufgrund reichspolitischer Entwick-
lungen, auf die ich jetzt nicht näher 
eingehen kann, wendete sich ab An-
fang der 1550er Jahre das Blatt wieder 
zuungunsten Kaiser Karls V., so dass er 
das Augsburger Interim 1552 wieder 
zurücknehmen musste. An der Exis-

tenz zweier gleichberechtigter Konfes-
sionen im Reich war nun nicht mehr zu 
rütteln; drei Jahre später wurde diese 
Erkenntnis im Augsburger Religions-
frieden von 1555 in rechtliche Formen 
gegossen. 

Die Entwicklung am Hüttenberg nach dem Augsburger 
Religionsfrieden

Die kirchengeschichtliche Entwicklung 
am Hüttenberg verlief nun, da die Ge-
fahr der drohenden Rekatholisierung 
abgewendet war, in ruhigerem Fahr-
wasser. Es wurden nun regelmäßig 
Hüttenberger Synoden abgehalten, die 
meistens in Großen-Linden oder Du-
tenhofen stattfanden, wohl weil in die-
sen Orten entsprechende Räumlichkei-
ten zur Abhaltung der Versammlungen 
vorhanden waren.21  Diese Synoden 
dienten nicht zuletzt auch der Kont-
rolle der Gemeindepfarrer durch den 
hessischen und den nassauischen Su-
perintendenten. So erhielten auf der 
Großenlindener Synode vom 13. Mai 
1572 die Pfarrer den Befehl, alle ihre 

Predigten auf Deutsch und Latein auf-
zuschreiben und in der folgenden Syn-
ode vorzulegen. Auf derselben Synode 
mussten sich einige Pfarrer auch har-
sche Kritik wegen ihres Lebenswandels 
gefallen lassen. Pfarrer Johann Weishun 
in Niederkleen wurde befohlen, „sich 
leichtfertiger Sachen und des Zechens, 
dadurch er in ein bös Geschrei gekom-
men sey, zu enthalten“ 22 ;sein Hause-
ner Amtsbruder Johannes Kinzenbach 
wurde scharf gerügt, „weil dieser sich 
ganz leichtfertig und ärgerlich gehal-
ten, immer voll Weines und mit sei-
ner Hausfrau übel umgegangen ist.“23

   21 Bross (wie Anm. 16), S. 28. Bei Abicht (wie Anm. 8) werden für die zweite Hälfte   
 des 16. und den Beginn des 17. Jahrhunderts folgende Hüttenberger Synoden   
 genannt: Dutenhofen 1555  (S. 200, 234), Großenlinden 1572 (S. 235-237) und   
 1573 (S. 237-238), Dutenhofen 1574 (S. 238), 1582 (S. 238-242), 1592 (S. 242), 
 1596 (S. 242-243) und 1598 (S. 243-244), Kirchgöns 1602 (S. 244-245). Bross, S.   
 11, spricht außerdem von einer in Niederkleen im Jahr 1563 abgehaltenen    
 Synode, doch ist bei Abicht, S. 201, nur von einer Zusammenkunft der beiden 
 Superintendenten Caspar Tholde und Jacob Charisius in Niederkleen die Rede. 

22 Abicht, S. 236.
23  Ebd.

Die Krise der Reformation im Schmalkaldischen Krieg
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Die Entwicklung am Hüttenberg nach dem Augsburger Religionsfrieden

Neben den Synoden wurden auch re-
gelmäßig Visitationen abgehalten. 
Auch hier spielte der Kontrollaspekt 
eine zentrale Rolle, und zwar sowohl 
hinsichtlich der Rechnungsführung in 
den Gemeinden wie auch mit Blick auf 
den Lebenswandel von Pfarrern und 
Gemeindegliedern.24  In diesen Visita-
tionsprotokollen erhalten wir interes-
sante Einblicke in das Alltagsleben der 
Gemeinden. So wurde bei der Visitati-
on in Lützellinden am 23. September 

1594 dem Pfarrer Jost Hofmann vor-
geworfen, einen Bauer in der Predigt 
als Schelmen und Schandlappen ge-
scholten zu haben. Hofmann gestand, 
Schandlappen, aber nicht Schelm ge-
sagt zu haben; auch bezeugten ihm die 
Kirchenältesten, dass er den Namen 
des Mannes in der Predigt nicht ge-
nannt habe. Die Visitatoren brachten 
schließlich eine Versöhnung zwischen 
Pfarrer Hofmann und dem Bauern zu-
stande. 25

Bild aus der Lützellindener Kirche

24 Abicht (wie Anm. 8) berichtet von Visitationen in den Jahren 1588, 1590 (beide S. 266- 
 267), 1593 (S. 267-268), 1594 (S. 268-270), 1596 (S. 270), 1598 (S. 270-271), 1599   
 (S. 271), 1600 (S. 271-279), 1601 (S. 279-280), 1602 (S. 280), 1603, 1606, 1610, 1614  
 und 1703 (alle S. 280).
 25 Ebd., S. 268-269.
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Die Entwicklung am Hüttenberg nach dem Augsburger Religionsfrieden

August Schoenwerk: Die Geschicht von Stadt und Kreis Wetzlar 
(wie Anm. 1), S. 243.
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Bei der Visitation sechs Jahre später, 
am 21. Februar 1600, stellten die Lüt-
zellindener Kirchenältesten ihrem 
Pfarrer Johannes Mercator zwar ein 
günstiges Zeugnis aus, beklagten sich 
aber über die Gemeinde: „Es sey gro-
ßer Ungehorsam bei den Pfarrkindern 
und Zuhörern, sie verachteten 
S. coenam [= das Heilige Abendmahl]; 
auch finde sich ein unversöhnlicher 
Haß bei Vielen, endlich wären viele 
vorhanden, die sich schämten zum 
Catechismo zu kommen.“26  
Die äußere Stabilisierung der konfes-
sionellen Situation nach dem Augs-
burger Religionsfrieden hatte für den 
Hüttenberg unter anderem die Folge, 
dass jetzt, wo das Luthertum offiziell 
anerkannt und die Gefahr einer Reka-
tholisierung endgültig gebannt war, 
wo also gleichsam ein vor allem im 
Zusammenhang mit dem Augsburger 
Interim spürbarer Druck von außen 
genommen war, nun plötzlich in zu-
nehmenden Maße Spannungen zwi-
schen den Gemeinsherren Hessen und 
Nassau-Weilburg auftraten. Dies zeigte 
sich vor allem daran, dass insbeson-
dere Hessen mehrfach versuchte, be-
stimmte gemeinschaftliche Rechte nun 
plötzlich alleine, ohne Rücksprache 
mit dem nassauischen Partner, auszu-
üben. Besonders deutlich kann man 

das an der Frage der Pfarrstellenbe-
setzung in Lützellinden beobachten.27 
Der 1553 ins Amt gekommene Pfarrer 
Jost Hoffmann amtierte über 40 Jahre 
und starb im Herbst 1597. Sein Tod fiel 
zusammen mit dem Aussterben der 
Familie von Elkerhausen, die ja bisher 
das Recht der Pfarrstellenbesetzung 
innegehabt hatte. 
Der Nachfolger hätte nun also von 
Hessen und Nassau gemeinsam ein-
gesetzt werden müssen, doch es kam 
zum Dissens: Hessen setzte – übrigens 
in Übereinstimmung mit dem Wunsch 
der Gemeindeglieder von Lützellinden 
– eigenmächtig Johannes Mercator ein, 
der bisher als Schulmeister in Großen-
Linden tätig gewesen war, während 
Nassau den bisherigen Hochelheimer 
Pfarrer Johannes Warich bevorzugte. 
Dennoch wurde Mercator eingesetzt 
und amtierte bis 1620 in Lützellinden. 
Aber erst 1607 wurde er auch von Nas-
sau anerkannt, das bis dahin immer 
noch auf seine Rechte zur Pfarrbeset-
zung in Lützellinden gepocht hatte. 

 26 Ebd., S. 274.
 27 Zum folgenden vgl. Hans, S: 96-97; Abicht, S. 274.
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28  Vgl. Fabricius, Erläuterungen, Bd. 2, S. 430-431.
29 Abicht, S. 202-203.
30  Ebd., S. 203.
31  Ebd., S. 203-204; vgl. auch Bross, S. 13-14

Sehr deutlich wird in dieser Angele-
genheit also das Bestreben, klare Ver-
hältnisse zu schaffen und die in der 
Praxis doch sehr komplizierte Gemein-
herrschaft zu überwinden. Nur wenige 
Jahre zuvor hatten Hessen und Nassau 
ja bereits einen wichtigen Schritt in 
diese Richtung getan und im Jahr 1585 
das bisher wie der Hüttenberg gemein-
schaftlich verwaltete Gemeine Land an 
der Lahn aufgeteilt. Am Hüttenberg 
war man allerdings noch nicht so weit; 
hier sollte die Gemeinherrschaft noch 
bis ins Jahr 1703 dauern.28  
Im kirchlichen Bereich brachte die 
Gemeinherrschaft nicht nur bei der 
Pfarrstellenbesetzung Probleme mit 
sich. 1572 versuchte Hessen, im Hüt-
tenberg ohne Rücksprache mit Nassau 
die hessische Kirchendisziplinarord-
nung einzuführen. Nach Nassauischen 
Protesten – hier spielte der nassaui-
sche Superintendent Lorenz Stephani 
eine wichtige Rolle – einigte man sich 
schließlich darauf, eine gemeinschaft-
liche Kirchenordnung zu entwerfen, 
die im Jahr 1574 als Hüttenberger 
Kirchenordnung publiziert wurde.29  
Doch der Friede war nur von kurzer 

Dauer. Nach der Aufteilung des Gemei-
nen Landes an der Lahn 1585 sollte 
die Hüttenberger Kirchenordnung 
und insbesondere die in ihr enthaltene 
Agende, also die Gottesdienstordnung, 
erneuert werden, und wieder kam es 
zu Streitigkeiten, weil beide Seiten 
bestrebt waren, Elemente aus ihren 
eigenen Landes-Kirchenordnungen 
einfließen zu lassen und die aus der 
des anderen herauszustreichen.30  Es 
handelte sich bei den Auseinanderset-
zungen allerdings in keiner Weise um 
einen theologischen Dissens, sondern 
um rein macht- und einflusspolitische 
Rivalitäten. Die Streitigkeiten zogen 
sich über mehr als anderthalb Jahr-
zehnte hin, bis man endlich mit der 
Hüttenberger Agende vom 15. Novem-
ber 1601 einen Kompromiss gefunden 
hatte. Auch hier gab es zwar zunächst 
noch Spannungen, doch letztlich be-
hielt diese Agende im Amt Hüttenberg 
Gültigkeit bis zur Aufteilung des Amts 
zwischen Hessen und Nassau im Jahr 
1703. 31 

Die Entwicklung am Hüttenberg nach dem Augsburger Religionsfrieden



23

Fazit und Ausblick
Die evangelischen Gemeinden am Hüt-
tenberg sind reformatorisches Kern-
land, in denen die Reformation bereits 
in den 1520er Jahren eingeführt wur-
de. Der Gemeinde Lützellinden gebührt 
dabei der Rang, diejenige Gemeinde in-
nerhalb der Rheinischen Landeskirche 
zu sein, in der am frühesten, nämlich 
bereits im Jahr 1527 ein amtlich ein-
gesetzter evangelischer Pfarrer nach-
weisbar ist. Allerdings war die Einfüh-
rung der Reformation ein Prozess, der 
sich über mehrere Jahrzehnte hinzog, 
denn die Aufgabe war gewaltig. Es 
mussten nicht nur die theologischen 
Grundsätze des lutherischen Bekennt-
nisses durchgesetzt werden, sondern 
auch die Pfarrer selbst in den Stand ge-
setzt werden, dieses ihren Gemeinde-
gliedern zu vermitteln. Daneben war 
die Verbesserung der materiellen Ord-
nung der Gemeinden eine riesige He-
rausforderung. Die Verbesserung des 
Bildungsstandes der Bevölkerung und 
die Hebung ihres sittlich-moralischen 
Standes wurden ebenfalls als genuin 
reformatorische Anliegen empfunden 
und in den entsprechenden landes-
herrlichen Verordnungen immer wie-
der eingefordert. 
Die Hüttenbergische Besonderheit in 
diesem Prozess war die hessisch-nas-
sauische Gemeinherrschaft. Sie konnte 
durchaus für die Sache der Reformati-
on ihre Vorteile haben, wie man das in 

der Frage des Augsburger Interims se-
hen kann, führte aber vor allem in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
zu mancherlei Auseinandersetzungen 
und band damit Energien, die man an 
anderer Stelle vielleicht besser hätte 
gebrauchen können. 
Was können uns all diese Ereignisse 
heute, 500 Jahre nach der Veröffent-
lichung von Martin Luthers Thesen, 
noch sagen? 
Über vieles, was die Menschen damals 
mit bitterem Ernst betrieben, schmun-
zeln wir heute. Über manches ande-
re ist die Zeit hinweg gegangen. Was 
bleibt ist die Erkenntnis, dass reforma-
torisches Christentum etwas ist, was 
sich nicht auf die Änderung des Gottes-
dienstes beschränkt, sondern den gan-
zen Menschen in allen Facetten seiner 
Lebenswirklichkeit im Blick hat. 
Dass die Reformatoren des 16. Jahr-
hunderts mit ihren immer wieder erho-
benen Forderungen nach einer Verbes-
serung des kirchlichen und weltlichen 
Lebenswandels offenbar nur mäßigen 
Erfolg hatten, mag uns daran erinnern, 
dass wir bis heute in einer ecclesia 
semper reformanda leben, in einer Kir-
che, die sich immer wieder aufs Neue 
an ihrem ursprünglichen Auftrag mes-
sen und verändern lassen muss. 
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