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Frühe Neuzeit mit Reformation, Religionsfrieden
Beitrag zum Reformationsjubiläum - Folge 8

Zur Kirchengeschichte des heutigen Landkreises Hildburghausen (1480 bis 1580)

Landschulen in der Reformationszeit
„Weiter gab es auch schon Dorfschulen an den Pfarrkirchen, wie 

z.B. bei uns in Bedheim, eine solche zur Unterweisung der Kinder im 
Lesen und Schreiben durch den Pfarrer bestand, dann unterbrochen 
und erst 1535 wieder fortgeführt wurde. Die Pfarrer aber zogen sich im 
niedern Klerus, dem Küster- und Kirchnerstand, Lehrermaterial selbst 
heran oder auf ‚Schriefscholen‘ oder auch lateinischen Schulen der 
Städte. Vorgebildete dienten mit ihrer Bildung dem Unterricht in den 
deutschen Schulen auch auf dem Land, mit den sog. Tafelbüchlein, 
Fibeln, worin das Alphabet, Vaterunser, der Glaube und die Gebote 
standen. Nach solchen Tafelbüchlein (Täfelchen von Holz mit Wachs 
überzogen) gestaltete dann auch Luther sein Enchiridion, der Kinder 
Handbüchlein, den kleinen Katechismus, in dem das 1., das ABC-Tä-
felein, das ABC und Syllabierübungen befaßte, das 2. das Vaterunser 
und den Glauben, das 3. Dankgebete und Sprüche; die Volksschule 
aber, die als planmäßig geordnete Anstalt mit täglich zwei oder mehr 
Stunden Unterricht allen Kindern des Volkes offen stand, wurde 
durch Dr. Martin Luther begründet, als er durch seine Sendschreiben 
an den christlichen Adel deutscher Nation und an die Ratsherren al-
ler Stände deutschen Landes zur Anrichtung von Schulen aufrief und 
durch seine Katechismen wie durch seine Bibelübersetzung nicht nur 
religiös-sittliche Bildung auf nationaler Grundlage anbahnte, son-
dern auch durch seine Lehre vom allgemeinen Priestertum allgemei-
ne Schulpflicht und mit der Volksbildung wahren Staatssozialismus 
verbreitete. Mit hohem Ernst im Geiste Luthers banden dann die 
Generalvisitationen Pfarrern und Küstern hart ein, Schule zu halten 
... Indes ging es der Denkträgheit und Herzenshärtigkeit der Massen 
entsprechend doch nur langsam vorwärts, da die Gemeinden nur mit 
Widerstreben in die Anstellung von Küstern willigten, weil jeder Ein-
zelne je nach Vermögen mit Umgangsbrot und Hausgroschen zum 
Unterhalt derselben beisteuern und Schulgeld ... zahlen sollte. Wie 
sich aber a. 1532 in 738 Ortschaften Thüringens nur 25 Kirchner als 
Schulmeister fanden, so wird es Jahrzehnte darnach auch noch nicht 
viel anders gewesen sein, da die Eltern immer mehr ihre Kinder nur 
widerwillig von der Arbeit hergaben, Viehhüten ihnen mehr galt als 
Schulbesuch und die Kinder selbst auch durch strenge Züchtigungen 
so von der Schule abgeschreckt wurden, daß besonders im Sommer oft 
kein Kind zur Schule kam.“ (Human: Chronik der Landdiözese Hild-
burghausen. 1922, S. 93 f.)

1528
Die Visitation macht es offensichtlich, dass der hochgelehrte Ma-

gister Jodocus Mörlin, der mit Luther und Melanchthon eng verbun-
dene Wittenberger Professor als Pfarrer mit seinem Lebenswandel in 
Kritik gestanden hat und ihm die Absetzung angedroht worden ist.

In den Visitationsakten heißt es: „Obwohl das Pfarr-Volk ihm sei-
ner Lehre halben das Zeugnis gab, dass er in Predigung des göttlichen 
Worts allen Fleiß zue, und sie an ihm keinen Mangel hätten so be-
schwerten sie sich doch, dass er sich den Trunk überwinden und be-
kriegen ließ. Darauf ist ihm der Bescheid gegeben worden, sich solch 
seines Saufens und Trinkens zu mäßigen, und in dem Fall ein erbarlich 
züchtig Leben zu führen. Wo nit, sollt ihm kein ander Straf fürstehen, 
denn dass er der Pfarr entsetzet werden soll. Wie ihm denn auch jetzt 
fürgestanden wäre, wo er nit als ein Maister und Glied der Universität 
Wittenberg sonderlich bedacht wäre. Denn wiewohl es nicht ohne, 
dass er seiner Person halb gelehrt und geschickt genug sein möchte, 
so wolle sich doch das ärgerlich Leben mit dem Saufen, wie ers gepflo-
gen, ferner nicht leiden.“ Mörlin hat sein Verhalten geändert, und in 
späteren Visitationsberichten wird er nur noch lobend erwähnt.

1528
Die Kirchgemeinde Rieth bekennt sich zum evangelischen Glau-

ben. Pfarrer ist M. Mülner.
1528

Die „Jakobuskirche“ in Hütten-Neubrunn (Unterneubrunn, heute: 
Schleusegrund) ist eine Filialkirche von Wiedersbach und gehört zur 
Superintendentur Eisfeld.

1528
Ein dem der heiligen Katharina geweihtes Kirchlein, vermutlich 

eine Wegekapelle, wird in Kolberg (Bad Colberg), zwischen Ummer-
stadt und Heldburg gelegen, und von Coburg 15 Kilometer entfernt, 
erwähnt. Die Siedlung wird von der Pfarrei Ummerstadt betreut.

Die Visitationsakten von 1528 geben Auskunft darüber, dass an-
lässlich der Kirchenvisitation Ende 1528 die Dorfgemeinschaft den 
„Zehnten“ nicht nach Heldburg, sondern nach Ummerstadt geben 
will. Dem wird widersprochen, dafür sollen dem Pfarrer in Ummer-
stadt zu Michaelis (29. September) zwölf Pfennige gezahlt werden. Da-
für soll der Geistliche viermal jährlich das Abendmahl in Kolberg fei-
ern und in jeder Woche ein- oder zweimal das Evangelium predigen.

1528 ist in der Kapelle auch eine kleine aus Silber bestehende Figur 
des heiligen Leonhard vorhanden, die aber im Zuge der Reformation 
entfernt worden ist. Der fränkische Adelssohn (Gedenktag: 6. Novem-
ber) gilt als „Kettenheiliger“. In Bayern wird er als Nothelfer verehrt 
und hat den Beinamen „bayerischer Herrgott“. Er wird von Bauern, 
Fuhrleuten, Schmieden, Schlossern, Obsthändlern und Bergleuten 
angerufen, aber auch als Helfer von Wöchnerinnen.

Nach 1528
Auch Ummerstadt schließt sich der Reformation an. Die „Unterkir-

che“ (Stadtkirche „St. Bartholomäus“) in Ummerstadt ist zur Pfarrei 
erhoben worden und die „St.-Andreas-Kirche“ auf dem Berg wird Fi-
lialkirche, ein Diakon verwaltet sie. Die Stadtkirche, die weiter aus-
gebaut wird, hat Tochtergemeinden in Colberg, Billmuthausen und 
Erlebach. 

16. November 1528 bis 16. Februar 1529
Erste kursächsische Kirchenvisitationen in den fränkischen Ortslan-

den nach dem landesherrlichen Mandat vom 06.09., am 14.12.1528 
in Hildburghausen. 

Sofort nach Einführung der Reformation bzw. nach dem Bauern-
krieg ordnet der Kurfürst an, die Pfarreien und die Kirchgemeinden 
zu überprüfen. Hierfür werden vor allem Geistliche und Juristen 
eingesetzt. Für die Stabilisierung der Macht ist es in jener Phase au-
ßerordentlich wichtig, eine Umstrukturierung der Kirche vorzuneh-
men und sie in Teilen neu zu organisieren. Damit steigt die Macht 
des Landesherrn. Der Aufbau eines moderneren Staatstyps sowie die 
endgültige Loslösung von der römischen Papstkirche können weiter 
voranschreiten.

Zu den Visitationen werden die Patronatsherren, die Vertreter der 
Gemeinden und die Geistlichen selbst vorgeladen.

Die Visitationen werden direkt von Luther und Melanchthon be-
einflusst. Die Stadt Hildburghausen holt sich bei beiden Reformatoren 
in Kirchen- und Schulangelegenheiten oft Rat.

Weltliche Visitatoren sind Ritter Hans v. Sternberg zu Callenberg, 
Kastner Paulus Bader und geistliche Visitatoren, der in Hildburghau-
sen geborene Nikolaus Kindt und Balthasar Düring.

Ziel der Visitationen ist nicht die Einführung der Reformation, son-
dern ihre inhaltliche und materielle Ausgestaltung: Eignung der Pfar-
rer für den evangelischen Gottesdienst, Festlegen auf die Wittenberger 
Lehre, Überprüfung der Lebensweise der Geistlichen, Kontrolle der 
Ordnung und des Kirchenvermögens, Reduzierung des kirchlichen 
Gebäudebestandes und Überprüfung der Bausubstanz, Auflistung von 
Orden und Bruderschaften.

Direkten Einfluss übt die Visitation auf die Organisierung des 
Schulwesens aus. Schulmeister und Pfarrer erhalten u. a. erhebliche 
finanzielle Zulagen.

Bei der Rechenschaftslegung über christliches Leben spielen die 18 
Artikel des Visitationsbuches eine wichtige Rolle

Die katholische Bruderschaft Corpus Christi in Hildburghausen be-
sitzt z. B. ein Kapital von ansehnlichen 1.129 Gulden.

Bedeutende Missstände, größere geistliche und sittliche Verfeh-
lungen werden in Hildburghausen nicht festgestellt.

Die vermutlich älteste Kirche der Stadt, die Feldkirche an der Straße 
nach Wiedersbach, befindet sich in einem ruinösen Zustand. Dem Rat 
und den Kastenmeistern wird der Abriss empfohlen.

19. Februar 1529
Brief der Visitatoren an Luther und Melanchthon mit der Bitte um 

einen Geistlichen für Hildburghausen. Es wird Bezug genommen auf 
die Grenzlage zur benachbarten Grafschaft Henneberg. Sie wird ver-
mutlich genutzt, um den Grafen Wilhelm von Henneberg anzuregen, 
ebenfalls die Reformation in seinem Land einzuführen.

„Angesehen, daß dye stat Hilpurghausen ein ansehnlicher Fleck ist 
... auch daß die stat gar an der grentz gegen der Hennebergischen Her-
schaft gelegen und hoch von noten sein wil, einen gelerten und ver-
stendigen man, der auch eines guten wandels und lebens were, dahin 
zuverordnen.“

1529
Auf Martin Luthers Empfehlung kommt Magister Johannes Wey-

bringer nach Hildburghausen. Auf der Schrift Der Prophet Daniel 
Deutsch bringt Luther 1529 für Weybringer eine Widmung an: „M Jo-
hanni Weybringer Suo hospiti M Luther“ 

Die Schrift befindet sich im Besitz der Kirchgemeinde Hildburghausen.
Martin Luther bemüht sich per-

sönlich um einen Pfarrer in Hildburg-
hausen. Er schreibt an die Visitatoren 
H. v. Sternberg, N. Kindt, J. Bader:  
„Gnad und Fried in Christo, Gestren-
ger, Vester, Würdigen, lieben Herren; 
Ich habe in Abwesen M. Philippi (Phi-
lipp Melanchthon, d. Verf.), so mit 
unsern gnädigsten Herren gen Spei-
er auff den Reichstag gezogen, Euer 
Schrifft und Begehr gelesen, eines 
Pfarrers halben gen Hildburghau-
sen zu fordern. Weiln aber der Both 
nicht hat mögen hier harren, habe 
ich in der Eyle nicht mögen mich 
erkundigen, welcher der tüglichste 
dazu wäre, weilen deren etzliche auff 
dem Land sind. Ich habe wohl M. 
Johann Froschel oder Michael Stiefel, so itzt nicht ferne von uns, ge-
dacht darumb anzusprechen, weiß aber nicht, was ich erheben werde. 
Doch soll es an müglichem Fleiß nicht ermangeln, ob ich der einen, 
oder sonst einen Geschickten könnte auffbringen, welchen ich noch 
vor Ostern zu Euch gen Coburg schicken will mit Gottes Hülffe, den 
ihr alsdann zu versuchen oder anzunehmen habt. Es will allenthalben 
an Leuten gebrechen und was sich hie zu Wittenberg etwas erhalten 
kann, lässet sich ungern von dannen bringen. Euch zu dienen bin ich 
willig und bereit. Hiermit Gott befohlen, Amen. Montags nach Oculi 
1529. Martinus Luther.“ (Nach Hönn: Sachsen-Coburgische Historia 
in zweyen Büchern. 1700)

Nach der Reformation „erfolgte 1528 durch die churfürstlich Ver-
ordneten Ritter Hans von Sternberg zu Kallenberg, Dr. Nicol. Kindt 
zu Eisfeld, M. Balthasar Düring, Prediger zu Coburg und Paulus Bader, 
Kastner daselbst“ die erste evangelische Generalsvisitation … „Fernere 
Visitationen 1535 und 1546 zur Anhörung der Mängel und Gebrechen 
des Herrn Pfarrers. Auch der anderen gemeiner Stadt bestellten Kir-
chen- und Schuldiener.“ 

„Nach einer Anordnung des Bischofs von Würzburg mußten die 
kirchlichen Hauptstücke einmal in der Woche vom Pfarrer der Ge-
meinde vorgetragen werden. – Auch ein Teil der Gerichtsbarkeit wurde 
von den Geistlichen der Stadt ausgeübt … So gab es kleine bis mittlere 
Bußen bei Verfehlungen, wie z.B. Nichteinhaltung des Abendmahles 
und der Kirchgänge, Übertretung der vorgeschriebenen Essen- und 
Trinkvorlagen bei Kindtaufen, Hochzeiten und Begräbnissen … Härter 
waren die Strafen bei unehelichen Kindern, Streit mit dem Nachbarn, 
Diebstahl und Ehebruch. Diese Vergehen wurden vor dem Sendge-
richt abgeurteilt, das der Bischof und später sein Archidiakon einmal 
im Jahr in jedem Sprengel abhielt. Strafen waren hohe Kirchenbußen, 
Ausweisung und Bann.“  Nach: Wulff-Woesten, Hanspeter: Große Zeit 
in kleiner Stadt – Geschichte und Geschichten um die Christuskirche 
Hildburghausen. 1993; S. 60

Es gehen Gerüchte um, dass Weybringer eine Ehefrau entführt ha-
be und mit ihr zusammen lebe. Luther bestätigt, dass W. in Witten-
berg rechtmäßig getraut worden sei. Die üblen Nachreden bleiben, vor 
allem weil er ein resoluter Prediger ist und kompromisslos straft.

Hans v. Sternberg schreibt 1530 klagend: „Wie Ir denn viel hie sind, 
die (Bürger H., d. Verf.) wollten, wir wären schon all gestorben, oder 
sonst auf dem Galgen, auf daß man alles in den gemeinen Casten ge-
bracht hätt und man unser loß würde, ob sie schon in einem ganzen 
Jahr kein Evangelium oder Gottes Wort würden horen. So sicher und 
kunstreich sind ihrer etlich! das erste Jahr wolten sie mich vor Lieb 
fressen, nun aber, da ich mit der Zeit ihre Sünd und Boßheit erlernet 
hab und zuweilen nach Gelegenheit des Worts Gottes solche straff und 
nicht gut heiß, damit mach ich mir ungnädige Leut, wie die Wahrheit 
alzeit thut.“ (Human: Chronik der Stadt Hildburghausen, der Diözese 
und des Herzogtums. 1886 und 1999, S. 394)

Nach acht Jahren (1537) geht Weybringer nach Meeder, dann nach 
Schalkau, er stirbt 1572.

Zu Weybringers Zeiten wirken in der Stadt fünf Geistliche: ein Pfar-
rer, ein Prediger, zwei Vikare, ein Kaplan. Eingepfarrt sind die Gemein-
den Leimrieth, Pfersdorf, Ebenhards. Die Pfarrei Veilsdorf ist ein Lehen 
der Stadtkirche Hildburghausen.

Mehr zur Kirchengeschichte des heutigen Landkreises Hildburg-
hausen lesen Sie unter:

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

Das geht uns alle an!
Schleichende Vergiftung unseres Grund- und Trinkwassers

Leserbrief. Wie aus den Me-
dien mitgeteilt wurde, soll der 
Wasserpreis bis zu 45 % erhöht 
werden.

Grund dafür ist die hohe 
Nitratbelastung, verursacht 
durch die Gülleausbringung der 
Landwirtschaft. Diese starke Aus-
bringung der Gülle ist ja schon 
länger bekannt, auch deren Fol-
gen.

So ist zum Beispiel in Nord-
deutschland, wo sich sandiger 
Boden befindet, dieses Problem 
bereits 2014 analysiert worden. 
Aber auch an anderen Stellen 
dringt die Gülle ins Trinkwasser 
ein.

Das dafür die Bürger und 
Steuerzahler für die aufwendige 
Trinkwasserreinigung aufkom-
men sollen, ist sehr unverschämt 
und nicht hinnehmbar. Hier 
müssen ganz alleine die Verursa-
cher zur Rechenschaft gezogen 
werden und dafür auch bezahlen.

In Deutschland gilt das Verur-
sacherprinzip: legt mein Auto ei-
ne Ölspur, werde ich zur Rechen-
schaft gezogen bzw. zur Kasse 
gebeten.

Und da tauchen doch gewisse 
Fragen auf. Die wichtigste: Wo 
bleibt der Aufschrei aus der Be-
völkerung? Warum gilt das Ver-
ursacherprinzip scheinbar nur 
noch für den kleinen Mann, 
nicht aber für die Industrie? 

Aus unserer Sicht ist es mehr als 
unverschämt und absolut nicht 
hinnehmbar, wenn die Bürger 
für Versäumnisse der Politik und 

deren Folgen einer rein auf Ge-
winnmaximierung ausgelegten 
Landwirtschaft gerade stehen 
und bezahlen sollen.  Man sieht 
auch hier wieder, dass unsere Po-
litik zu diesem Problem kein Inte-
resse zeigt, da die Erstellung von 
vielen Biogasanlagen gewünscht 
und gefördert worden sind, aber 
nicht dessen späteren Folgen 
(hohe Nitratbelastung) bedacht 
wurden. 

Das Trinkwasser ist eine der 
wichtigsten Ressourcen, die wir 
haben und auch täglich in rie-
sigen Mengen benötigen. So ist es 
vollkommen unverständlich, wie 
gerade hiermit soviel Schindluder 
getrieben werden kann, auf unser 
aller Kosten, sei es finanziell oder 
gesundheitlich. 

So wurden in Deutschland 
in den vergangenen Jahren die 
Grenzwerte für Nitrat mehrfach 
nach oben angehoben, um der 
Landwirtschaft zu ermöglichen, 
weiter agieren zu können wie 
bisher, völlig ohne Rücksicht auf 
deren Folgen.

Wir fordern deshalb die Ver-
antwortlichen für solche Ent-
scheidungen zur Rechenschaft 
zu ziehen und gleichzeitig das 
Verursacherprinzip wieder an-
zuwenden. Die Kosten für die 
schleichende Vergiftung unseres 
Grundwassers und Trinkwassers 
hat die Landwirtschaft zu tragen 
und deren Politik.  

Bürgerinitiative 
Lengfeld/Themar

Stellungnahme der Bürgerinitiative 
Lengfeld/Themar zur Sendung des MDR

Leserbrief. Im letzten Medien-
bericht wurde vom ehemaligen 
Betreiber der Biogasanlage die 
Behauptung aufgestellt, dass Be-
hörde und FFW für das Einlaufen 
der Gülle in den Weißbach ver-
antwortlich seien. 

Dem muss entschieden wider-
sprochen werden, der ehemalige 
Betreiber hat in seinem Antrag 
auf Genehmigung das Vorhan-
densein dieser Schächte unter-
schlagen, die Behörde hatte zum 
Zeitpunkt des Genehmigungsver-
fahrens keine Kenntnis von die-
sen Schächten. 

Die Bürgerinitiative bemängelt 
weiterhin, das nach den Havarien 
und den im Anschluss durchge-
führten Begehungen mit Behörde 
und Polizei keine Informationen 
über Höhe und Ausmaß der ent-
standenen Schäden an die Bürger- 
initiative und die betreffenden 
Gemeindevertretungen sowie die 
Stadt Themar weitergeleitet wur-
den. 

Von der Insolvenzverwaltung 
wurde im Medienbericht darge-
stellt, dass für die Biogasanlagen 
in Lengfeld, Themar und Henf-
stedt nachträglich Sicherheits-
systeme eingebaut wurden. Hie-
rüber hat die BI keine Kenntnis. 
Eine von der BI gegenüber der 
Anwaltskanzlei angebotene Zu-
sammenarbeit wurde von den 
Insolvenzverwaltern leider nicht 
aufrechterhalten. 

Ein Gutachten, in dem festge-
stellt wird, dass alle drei Biogas-
anlagen die gesetzlichen Anfor-
derungen erfüllen und ordnungs-
gemäß betrieben werden, liegt 
der BI nicht vor und wird ange-
zweifelt. 

In den letzten Jahren wurden 
über 80 Sachverhalte zu schwe-
ren Mängeln und Störfällen fest-
gestellt, dass allein deshalb eine 
ordnungsgemäße Betreibung der 
Anlagen ausgeschlossen werden 
kann. 

Unser aufgestellter Forde-
rungskatalog zur Abstellung der 
Mängel und Sicherung einer 
ordnungsgemäßen Betreibung, 
angefordert von der Insolvenz-
verwaltung, ist bis heute unbe-
antwortet. 

Die dem Betreiber der Anlagen 
vom Landratsamt vorgegebenen 
Auflagen, die Entnahme nur zu 
bestimmten Zeiten und zu be-
stimmten Windverhältnissen 
vorzunehmen, sind realistisch 

nicht umsetzbar. Sie dienen nur 
als Alibi der Genehmigungsbe-
hörde, eine Energiewende durch-
zudrücken, die, in der Form, wie 
sie hier vor Ort geschieht, hof-
fentlich regierungsseitig so nicht 
beabsichtigt war. 

Es drängt sich der Verdacht 
auf, hier haben private und ge-
schäftliche Interessen einzelner 
Vorrang. 

Zum Wohl unserer Einwohner 
und im Interesse einer gesunden 
Umwelt und bürgernahen Politik 
fassen wir unsere Forderungen 
nochmals klar und unmissver-
ständlich zusammen: 

1. Kontrolle der Genehmi-
gungsverfahren für die Biogasan-
lagen in Themar, Lengfeld und 
Henfstedt durch kompetente un-
befangene Institutionen, auch im 
Zusammenhang mit den Wind-
verhältnissen. 

2. Neue Entnahme von Was-
ser- und Bodenproben und deren 
Prüfung von kompetenten unab-
hängigen Einrichtungen sowie 
verständliche Erläuterung der 
Prüfergebnisse für die Bürger. 

3. Überprüfung und Abstellung 
der Gefährdungen und entstan-
denen Schäden an den Zufahrts-
straßen durch Überbelastung! 

4. Gasdichte Abdeckung des 
Gärrest-Endbehälters der Anlage 
Lengfeld! (im Gutachten bereits 
beschrieben) 

5. Einbau und Betreibung einer 
Abfackelanlage! 

6. Erneuerung und Absiche-
rung der Entwässerungssysteme 
auf dem gesamten Gelände der 
Anlage in Lengfeld! 

7. Sichere und standfeste Ein-
friedung des Geländes am Stand-
ort Lengfeld zum Schutz der Kin-
der! 

8. Kein Anbau von Monokul-
turen! 

9. Beschickung der Anlage nur 
mit Stoffen, die auf Flächen im 
nahen Einzugsbereich gewach-
sen sind oder in der Landwirt-
schaft anfallen. Keine Verwen-
dung von Materialien aus dem 
Ausland oder weit entfernten Ge-
bieten Deutschlands! 

10. Aufstellung und Einhal-
tung eines vorschriftsmäßigen 
und funktionierenden Sicher-
heitskonzeptes mit allen beteili-
gten verantwortlichen Instituti-
onen. 

Bürgerinitiative
 Lengfeld/Themar 


