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Frühe Neuzeit mit Reformation, Religionsfrieden
Beitrag zum Reformationsjubiläum - Folge 5

Zur Kirchengeschichte des heutigen Landkreises Hildburghausen (1480 bis 1580)

1518
Wenige Monate nach Veröffentlichung von Luthers Thesen in Wit-

tenberg (31.10.1517) predigt in Coburg, der Hauptstadt der fränkischen 
Ortslande in Sachsen, der evangelische Priester Balthasar Düring († 
1529). Düring hat einen entscheidenden Einfluss auf die gesamte Ent-
wicklung der Reformation in der Pflege Coburg.

Nach dem Thesenanschlag Martin Luthers am 31. Oktober 1517 ge-
hen die entscheidenden Impulse für die Reformation in den ernesti-
nischen Ländern von der Universität Wittenberg aus. Die Reformatoren 
Martin Luther und Philipp Melanchthon nehmen auf die Einführung 
und Durchsetzung der Reformation einen direkten Einfluss, vor allem 
auch bei der Besetzung der Pfarrstellen.

Nachdem die Leipziger Universität an die Albertiner gefallen ist, wird 
1502 die Wittenberger gegründet, die für die Ernestiner 1547 verloren 
geht. Am 15.08.1557 erhält die Universität Jena von Kaiser Ferdinand I. 
die Stiftungsurkunde. Jena ist fortan die Landesuniversität.

Beginn 16. Jahrhundert
Zwischen der Johanniterkommende und dem Grafen von Henne-

berg-Schleusingen kommt es zu Auseinandersetzungen, die bis hin zur 
Androhung des Banns des Komturs Johann Wilhelm von Bodemann 
führen. Entschiedener Gegner der evangelischen Lehre ist beispielsweise 
der Komtur Baier, der den Pfarrer Wolfgang Schmidt in Wiedersbach we-
gen der Verbreitung der evangelischen Lehre anzeigt. 

Karl Zeitel schreibt in Die Reformation im Henneberger Land, 1994, 
S. 41: Den Bauernkrieg hatten die Orden in Schleusingen unbeschädigt 
überstanden. Die Haltung der Kommende zur Reformation scheint sich 
bald geändert zu haben, denn 1531 oder 1541 gratuliert Melanchthon 
dem Franz Ittig, der in Wittenberg studiert hat, zum Antritt des Lehr-
amtes in Schleusingen und läßt dabei den Komtur und andere Freunde 
grüßen.“

Zum Franziskanerkloster in Schleusingen schreibt Zeitel auf S. 41 f.:-
Zur Verbesserung der Seelsorge war 1502 zusätzlich ein Franziskanerklo-
ster in Schleusingen gegründet worden. Am ersten Adventsonntag 
desselben Jahres waren dort die Mönche feierlich eingeführt worden. 
Dadurch kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Johannitern und 
Franziskanern, bis Abt Peter von Veßra und der Komtur Jakob Genßlin 
am Freitag nach Martini 1507 einen Vergleich stifteten.

Im Jahr 1529 sollten die Priester Lukas Vogel, der Leibarzt der Gräfin 
Anastasia, und Johannes Werner, der den Dienst in der Schloßkapelle 
versah, auf Veranlassung des Guardian und Vizeguardian des Klosters 
in ein anderes Kloster versetzt werden. Die Gräfin setzte sich daraufhin 
für ein Bleiben ein. Der Provinzial der Franziskaner, Augustin Alveld, 
der einige Jahre zuvor gegen Luther geschrieben hatte, schrieb auf diese 
Intervention hin dem Grafen sehr gehässige und respektwidrige Briefe 
und drohte, die Brüder insgesamt in ein anderes Kloster zu versetzen. 
In seiner Antwort brachte Graf Wilhelm deutlich seine Unzufriedenheit 
mit dem Kloster zum Ausdruck. Das Kloster sei zu stark besetzt, wäh-
rend es doch nur sechs Priester und zwei Laienbrüder aufnehmen sollte, 
dazu würden die Auswürflinge des ganzen Ordens nach Schleusingen 
geschickt, die zum Predigen ungeschickt, alt und unvermöglich seien. 
Außerdem forderte Wilhelm, dem Lukas Vogel einen Entlaßbrief zu ge-
ben, da er die Kutte bereits abgelegt habe! In den Sterbensläuften könne 
er dem gemeinen Wesen besser als Arzt denn in der Kutte dienen. Au-

ßerdem war Wilhelm diesem Schreiben zufolge der Meinung, „wer da 
bleiben wolle, der bleib, welcher nit bleiben wolle, der fahr hin, wo er 
wolle“. Dieser markante Satz Wilhelms von Henneberg bringt in aller 
wünschenswerten Deutlichkeit die Haltung des Grafen gegenüber den 
Mönchen und Nonnen in seinem Herrschaftsbereich zum Ausdruck. 
Hatte er diese Einstellung bereits vor der Reformation praktiziert, wie
das Beispiel aus dem Kloster Trostadt zeigt, so jetzt erst recht, nachdem 
vielfach die Mönche selbst ihren Stand verließen und Wilhelm nach 
den gegensätzlichen theologischen Gutachten der hennebergischen Or-
denspersonen und dem Martin Luthers offensichtlich selbst nicht mehr 
von der Richtigkeit des Mönchslebens überzeugt war.

Die Glocke von Neukirchen
Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges stand noch an der Grenze zwi-

schen Lindenau und Autenhausen das Dorf Neukirchen.
Im Verlauf des Krieges kamen die Schweden auch in die Gegend von 

Neukirchen. Sie plünderten und raubten im Dorfe. Dann brannten sie 
die Häuser an und ließen keinen Stein auf dem anderen. Einige Plünde-
rer stürzten in die Kirche, um die Wertgegenstände mitgehen zu heißen. 
Sie fanden aber nicht genug. Deshalb warfen sie die Glocke vom Turm 
herab, um sie mitzunehmen. Durch den schweren Fall war die Glocke 
ein beträchtliches Stück in die Erde gesunken. Sie wieder auszugraben, 
bereitete den Schweden zu viel Mühe. So blieb die Glocke liegen. Bald 
wucherten Unkraut und Gras über sie, und nichts war mehr vorhanden, 
was an die Glocke erinnerte. Lange Zeit danach hütete der Lindenauer 
Schweinehirt an diesem Ort. Dabei stieß der Eber auf die Glocke. Dem
Hirten war das verwunderlich, und schnell hatte sich der seltsame Fund 
herumgesprochen. Die Glocke wurde ausgegraben und fand einen Platz 
auf dem Lindenauer Kirchturm. An das Auffinden erinnerte der Spruch:

„Der Eber hat mich aufgespürt,
der Esel hat mich heimgeführt.“

Das Feld, auf dem die Glocke gefunden wurde, heißt heute noch 
Neukirchen.

Die von der Kapelle in Neukirchen stammende 60 Zentimeter im 
Durchmesser große und 146 Kilogramm schwere Bronzeglocke ist Ende 
des 15. Jahrhunderts (in manchen Quellen auch 14. Jahrhundert) ge-
gossen worden und mit den Namen in Majuskelschrift versehen der vier
Apostel Lukas, Markus, Matthäus und Johannes sowie den Heiligen Drei 
Königen Kaspar, Melchior und Balthasar. Zwischen den Worten finden
sich kleine Medaillons, Rosetten und Kreuze mit umgekehrtem Zinn-
fries. Sie ist am 30. September 1918 abgenommen worden und kommt
Ende Dezember wieder zurück. Sie wird dann für 657 Reichsmark an die
Glockengießerfirma Schilling & Söhne, Apolda, verkauft worden.

1520
Kurfürst Friedrich III., Philipp von Hessen und Herzog Johann (der 

Beständige), maßgebliche Förderer und Verteidiger der Reformation, be-
suchen mit großem Gefolge (364 Pferde) Stadt und Veste Heldburg.

1520
Die fränkische Ritterschaft, zu der auch Wilhelm Graf von Henne-

berg-Schleusingen gehört, bietet Martin Luther Schutz an.
1520

Neubau der Milzer Kirche als rechteckiger Saalbau mit Flachdecke 
durch Hans und Valentin Schwarz.

1520
Die älteste Glocke des Geläuts der St.-Kilian-Kirche in Westhausen ist

eine Bronzeglocke, die zwei weiteren sind Eisenhartgussglocken aus dem 
Jahr 1952, weil die originalen Glocken der Rüstung des Dritten Reiches 
zum Opfer gefallen sind.

16. bis 20. April 1521
Wilhelm IV. Graf von Henneberg-Schleusingen besucht Luther in sei-

ner Herberge während des Reichstags in Worms.
Der Graf sympathisiert mit Luther und seinen Lehren. Vermutlich 

nutzt er die Reformation, um den Einfluss Würzburgs auf seinem Terri-
torium zurückzudrängen und mit allem Machtwillen und den Winkel-
zügen der Politik, mit scheinbarer Toleranz und gleichzeitiger Verschla-
genheit sowie kaum zu überbietender Brutalität seine Machtposition zu 
festigen.

Wilhelm IV. sieht sich an die 1523 auf dem Reichstag zu Worms ge-
fassten Beschlüsse zu gebunden und verweigert zunächst die Einfüh-
rung der Reformation in seinem Territorium.

9. April 1521
In Westhausen wird erster evangelischer Pfarrer der Magister Jodocus

Mörlinus (Mörlin, auch Morlin), er ist Professor für Philosophie in Wit-
tenberg gewesen und ein enger Vertrauter Martin Luthers und Philipp 
Melanchthons. Drei Jahrzehnte führt er die evangelische Gemeinde mit 
Wort und Sakrament. – Kurfürst Friedrich der Weise ist sicherlich sehr 
daran gelegen, im Süden seines Landes, unmittelbar an der Würzburger 
Einflusssphäre, einen protestantischen Prediger zu haben, zu dem auch 
dort die Gläubigen in Scharen kommen, bei denen die katholische Mes-
se noch nicht abgeschafft worden ist.

Hierzu ist noch zu bemerken, dass Westhausen seit 1502 der Univer-
sität Wittenberg inkorporiert (einverleibt) gewesen ist. Die von Kurfürst
Friedrich der Weise gestiftete Universität ist von ihm mit Besitztümern
ausgestattet worden, darunter hat sich auch Westhausen befunden, damit 
die Professoren ausreichend Einkommen hatten. Die Wittenberger Uni-
versität hat also die Pfarrdienste in Westhausen vergeben und behielt sich
die Abgaben vor. Diese „Pensionen“ musste auch Mörlin an Wittenberg 
zahlen. Manche Jahre konnte er den Betrag nicht abliefern, die Schulden 
sind ihm bei der Visitation 1528 erlassen worden. Der Landbesitz des
Pfarrguts belief sich auf ca. 20 Hektar, also weitaus mehr als die Bauern
besaßen. Martin Luther hat dem verarmten Magister Mörlin empfohlen, 
den im schwäbischen Feldkirchen Geborenen, das Pfarramt im cobur-
gischen Westhausen anzutreten. Mörlin hat in Freiburg und Wittenberg
studiert. Seit 1518 bekleidet er eine Stelle am kurz vorher eingerichteten
Wittenberger Pädagogium. Hier erteilt er in den drei alten Sprachen den 
Anfängerunterricht. Die sozialen Verhältnisse Mörlins bessern sich in sei-
ner Westhäuser Zeit wesentlich. Luther sagt bei einer Tischrede im August
1540: „Morels vater freyett aus lieb ein arm schön kindt und hatt nicht
das brott im haus; nuhn bescherrt im Gott eine gutte pfarr und hatt im 
feine kinder geben, denn Gott gedenckt: Es ist mein ordinatio; ich muß 
im gnug geben.“  Magister Jodocus Mörlin hatte vier Söhne: D. Joachi-
mus Mörlinus ist Geistlicher in Wittenberg, Eisleben, Wollin, Arnstadt,
Göttingen, Schleusingen, Königsberg in Preußen und Braunschweig, er ist
am 13.05.1571 gestorben als Bischof im Samland; D. Maximilianus Mörli-
nus ist Prediger in Pegau, Zeitz, Schalkau, Hofprediger in Coburg und dort 
Generalsuperintendent. Er ist 1584 gestorben und hinterlässt 12 Söhne. 
Der dritte Sohn von Jodocus M. ist Magister, dann Diakon in Coburg und 
dann Pfarrer in Hildburghausen († 1604), der vierte Sohn ist Schulmeister
in Westhausen und übernimmt einen Bauernhof.

Mehr zur Kirchengeschichte des heutigen Landkreises Hildburghau-
sen lesen Sie unter:

www.schildburghausen.de 
www.dunkelgraefinhbn.de                                                 Fortsetzung folgt!

Ansichtskarte anlässlich des Jubiläums „900 Jahre Henneberger 
Land 1096 – 1996“ – Gemeinschaftsausgabe des Naturhistorischen 
Museums „Schloss Bertholdsburg“ und des Fremdenverkehrsver-
eins Schleusingen. – Schleusingen, 1996

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“
Bitte um Unterstützung bei Bibelsuche

Streufdorf. Vom 31. August 
bis 31. Oktober 2017 wird der 
Förderverein Zweiländermu-
seum Rodachtal eine Sonder-
ausstellung zum Thema Luther 
und Reformation - „Von der 
Freiheit eines Christenmen-
schen“ im Museum zeigen.

Dazu möchten die Organi-
satoren gerne einige Bibeln in 
einer Vitrine ausstellen. Wer 
hat eine besonders große oder 
kleine, alte oder sehr moderne 

oder in irgendeiner Weise be-
sondere Bibel und würde diese 
für unsere Ausstellung zur Ver-
fügung stellen?

Interessenten können 
sich gerne telefonisch an die 
Gemeinde Straufhain, Tel. 
036875/6579-0 oder -21, 
per E-mail an: info@gemein-
de-straufhain.de oder an das 
Museum unter Tel. 036875/ 
0651 wenden.

Jubelkonfirmation 2017 in Schleusingen
Schleusingen. Am Sonntag, dem 11. Juni feiern wir Jubel-

konfirmation in Schleusingen mit allen, die vor 25, 50, 60, 65, 
70, 75 oder gar 80 Jahren konfirmiert wurden. Der Festgottes-
dienst beginnt 10.30 Uhr in der Johanniskirche, Treffpunkt 10 
Uhr in der Taufkapelle. Viele Einladungen wurden schon ver-
schickt. Es ist jedoch nicht einfach, alle Adressen herauszufin-
den. Deshalb bitten wir alle, die gern teilnehmen möchten und 
noch keine Einladung erhalten haben, sich baldmöglichste im 
Gemeindebüro oder bei Pfrn. Söllig zu melden. Bitte informie-
ren Sie auch Ihre Mitkonfirmandinnen und Mitkonfirmanden. 
Die Briefe mit Einladung und Anmeldeschein sind mit dem 
letzten Gemeindbrief verteilt worden, dem auch der Gemein-
debeitragsbrief beilag. Vielleicht haben daher der eine oder die 
andere den Einladungsbrief nicht als solchen wahrgenommen. 
Deshalb hier noch einmal diese Erinnerung daran. Bisher sind 
erst wenige Anmeldungen bei uns eingegangen. Darum bitten 
wir: Melden Sie sich mit Ihrem Anmeldeschein oder telefo-
nisch möglichst bald an, damit wir alles in Ruhe vorbereiten 
können. Auch um Kuchenspenden bitten wir freundlich. 

Nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen, ein buntes Pro-
gramm und Kaffeetrinken. Wer Bedenken hat, draußen auf 
dem Kirchplatz zu sitzen, kann gern auch in den Räumen des 
Gemeindezentrums zu Mittag essen und Kaffee trinken. 

Zum Höhepunkt um 15.30 Uhr mit dem europaweit bekann-
testen christlichen Aktionskünstler Mr. Joy in der Johanniskir-
che sind alle herzlich eingeladen.                         Dorothea Söllig

Rolf Miller „ Alles andere ist primär“
am Samstag, 9. September 2017 im Stadttheater Hildburghausen

Rolf Miller.                                                      Foto: Agentur

Hildburghausen. Rolf Mil-
ler ist ein mit vielen Preisen 
ausgezeichneter Kabarettist 
mit odenwälder Mundart und 
wird mit Recht als „konsequen-
tester Minimalist“ des Genres 
bezeichnet. Unter anderem er-
hielt er den Bayerischen und 
Hessischen Kabarettpreis, den 
Deutschen Kabarettpreis und 
wird am Samstag, dem 9. Sep-
tember 2017 im Hildburghäu-
ser Stadttheater ab 20 Uhr live 
zu erleben sein. 

„Wenn der Schuss nach vor-
ne losgeht“ oder „Ich nehm 
mich selbst nicht so wichtig, 
wie ich bin“- das wären Titel-
alternativen für Rolf Millers 
viertes Kabarettprogramm ge-
wesen. Hier spürt man schon, 
wo´s langgeht - Millers Alter 
Ego würde sagen: „So gut, dass 
es schon wieder blöd ist.“

Er spricht hinterhältig in-
direkt Wahrheiten aus, die 
wehtun. Und trifft von hinten 
durch die Brust - bevor wir es 
merken, lachen wir erst mal, 

und dann tut es noch mehr 
weh. Schneller, höher, weiter 
garantiert nicht. Es wird lang-
samer, niedriger, kürzer.

Nach seinen Erfolgsprogram-
men „Kein Grund zur Veranlas-
sung“ und „Tatsachen“ wissen 
wir eins sicher: Millers namen-
loser Held wird in „Alles ande-
re ist primär“ noch grandioser 
scheitern - und das gönnen 
wir jedem Zuschauer. Werden 
er, Achim und Jürgen sterben? 
Haben Frauen endlich Namen? 
Kommen sie überhaupt vor? 
Was haben Tatortmanie, Sudo-
ku und Facebook damit zu tun? 
Wir werden es erfahren, unser 
Sportsfreund für alle Lebensfra-
gen garantiert nicht...

Weitere Infos unter:  www.
rolfmiller.de

Kartenvorverkauf:
-  www.ticketshop-thueringen.
de 

-  www.hildburghausen.de
-  www.eventim.de
-  und bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen der Region.

Alu-Leiter gestohlen
Hildburghausen. Unbekann-

te Täter hatten in der Zeit vom 
30. April 2017, 18 Uhr, bis 1. Mai 
2017, 18 Uhr, aus einem Garten 
in der Gartenanlage in der Cobur-
ger Straße in Hildburghausen ei-
ne Alusteckleiter im Wert von ca. 
250 Euro widerrechtlich entwen-
det. Die Leiter war unter einem 
Carport abgelegt und gesichert. 

Kennzeichen von 
PKW gestohlen

Schleusingen. Am 20. April 
2017, in der Zeit von 21.30 Uhr 
bis 23.30 Uhr entwendeten unbe-
kannte Täter in Schleusingen auf 
dem Marktplatz von einem PKW 
VW das vordere amtliche Kenn-
zeichen SHL-CE 30. Es entstand 
ein Schaden von ca. 50 Euro.  


