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Einleitung 
Nicht ‚Schätze’ des  Mittelalters stelle ich Ihnen vor, sondern ich habe ein    schwieriges Thema 
für diesen Vortrag ausgesucht, geht es doch im Kern um nichts weniger, als um den Welt-
untergang und seine möglichen Anzeichen! 
 
Aber gerade die besondere Aufgeregtheit der Jahrzehnte um 14001 erschließt sich, meine 
ich, unserem heutigen Verständnis. Denn der Gedanke ist uns ebenfalls nicht ganz fremd, 
dass Reformunfähigkeit existenzbedrohend wirken könne. Man denke nur an Szenarien (wie 
es im heutigen Jargon heißt), mit denen Umweltexperten uns zur Achtsamkeit gegenüber 
den natürlichen Ressourcen mahnen: z.B.    kürzlich zwei hochrangige englische Gelehrte in 
einem ZEIT-Artikel, der überschrieben ist: „Die Lage ist nicht ernst. Sondern dramatisch. 
Die Klimakatastrophe rückt immer näher. Die Welt muss endlich handeln“.  
 
Wie unsere Medien seit langem, so durchzieht der Ruf nach Reformen die gesamte mittel-
alterliche Kirchengeschichte, mit merklicher Zunahme aber das ganze Spätmittelalter, also 
etwa von der Mitte des 13. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit wird 
auch zunehmend Reformbedarf für das deutsche Reich festgestellt. Untersuchungen des 
Wortgebrauches haben ergeben, dass der Sinngehalt im wesentlichen dem vieldeutigen 
Verständnis entspricht, das wir heute noch mit dem Reformbegriff2 verbinden, obgleich uns 
die Jahrhunderte seitdem natürlich von den konkreten Vorstellungen der damaligen Miss-
stände, ihrer Ursachen und ihrer Folgen sowie der angemessenen „Heilmittel“  trennen. Der 
Begriff kann schon damals von der Er-Neuerung von Bewährtem bis zu der absoluten 
Neuerung reichen, die Wandel bewirkt.  
 
Das Jahr 1400 
Suchen wir nach dem Eindruck, den der Wechsel vom 14. zum 15. Jahrhundert auf einige 
deutsche Stadtchronisten gemacht hat, die ihn miterlebt haben, so liefern sie uns keinen 
direkten Kommentar, nur den Blickwinkel auf die Vorkommnisse in ihrer kleinen und in der 
großen Welt. 
Wir erfahren von ihnen3, dass sich in Italien und in Deutschland verbreitet wieder Menschen 
aller Stände zusammentaten, die wie zu früheren Katastrophenzeiten stellvertretend für alle 
Sünder Buße üben wollten. In Italien trugen sie, Bianchi genannt, weiße Kleider und Kreuze 
und riefen Gnade; der römische Papst Bonifaz IX. reagierte darauf mit der Auszeichnung des 
Jahres 1400 als Jubeljahr, in dem vollkommener Ablass in Rom erworben werden konnte4.  
In  Deutschland geißelten sich solche Gruppen öffentlich – den einfachen Leuten zu Mahnung 
und Trost, doch von kirchlichen und weltlichen Gewalten misstrauisch behandelt und zu-
meist vertrieben. Es scheint, dass jedenfalls für diese Geißler neben einer neuen Pestwelle 
der Beginn des neuen Jahrhunderts der Anlass war, zur Besinnung aufzurufen5. 

                                                           
1 Vgl. Kaufhold, Rhythmen S.279 f. 
2 Vgl. Helmrath, Theorie S.48-50; vgl. aber Krieger, König S.49 
3 Stchr. 4 (Augsburg) S.316 
4 Vgl. Bornstein, Bianchi S.190 f. 
5 Vgl. Meuthen, Geißelbrüder in Burtscheid (1400); vgl. aber Brendecke, Jahrhundertwenden S.67-69 
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Weithin schlug sich in den Berichten über das Jahr 1400 auch der Mord an Herzog Friedrich 
von Braunschweig auf dem Rückweg von einem Fürstentag nieder. Man scheute sich nicht, 
das Verbrechen dem Mainzer Erzbischof als Urheber anzulasten6. Er hatte nichts damit zu 
tun, doch war es skandalös genug, ihn des Anstiftens für fähig zu halten und, dass es das 
Fehdewesen immer noch gab, auch dass eine solche Adelsfehde in der Form eines Raub-
überfalls zufällig einen Herzog traf, der unter königlichem Geleitschutz hätte stehen müssen. 
In Augsburg sah man einen Kometen7, und die politischen Umwälzungen, von denen gleich 
die Rede sein wird, fehlen in keiner Chronik. 
Was berichtet wird - die religiöse und konkrete Unsicherheit ist bezeichnend nicht nur für 
dieses Jahr. Die Menschen hatten längst schon und auch noch fortan Grund, ihre Welt nicht 
in Ordnung zu finden. So nannte ein Chronist das Jahr 1426 mit einer Häufung von bedenk-
lichen Vorfällen undiszipliniert8, und hin und wieder finden wir auch Erklärungsversuche. 
Wieder wenige Beispiele: 
 
Krisenstimmung um 1400 
Ich lese (manches zusammenfassend) aus Eintragungen in eine Mainzer Chronik für das Jahr 
1395 vor, für das eine astrologische Prophetie aus dem 12. Jahrhundert das Weltende 
angekündigt hatte9. Das trat nicht ein und wurde auf 1422 verschoben. Man weiß nicht, wie 
verbreitet diese Voraussagen waren, aber: Um Pfingsten 1395 kam ein so allgemeiner Hagel 
an vielen Orten, … dass er fast alle Weinreben … und alle Saaten vernichtete, und 
andernorts geschah eine derartige Überschwemmung, dass der Kuhhirte samt vielen Kühen 
unterging…    Ebenso sind am selben Tag durch Hagel und Sturm … viele Menschen gestorben 
und wurde ein überaus fester Turm in St. Goar zerstört. Hinzu kam ein Wildbach, der 
Häuser, Scheunen und Getreide, viele Menschen, Pferde, Esel, Kühe, Schweine, Hühner und 
andere Tiere vernichtete, und eine Raubritterbande suchte Westdeutschland heim.  Ich 
schätze aber, dass es keinen anderen Grund des … Geschehens gab, als  das verkehrte 
Leben der Menschen und der gemessen an früheren Zeiten unerhörte Hochmut, erklärt sich 
der Verfasser beunruhigt die Vorkommnisse, während er nach dem Bericht über die 
Zerstörung des Klosters Fulda durch Blitzschlag im Jahr 1398 doch ratlos bemerkt: den 
Grund dafür – wer kann ihn außer Gott    wissen? Ebenfalls zu 1398 lesen wir von der Pest in  
Köln - mit dem lakonischen Zusatz: und als die Pest vorbei war, begannen sich die Menschen 
gegenseitig umzubringen, nämlich durch einen Bürgerkrieg, wie auch in anderen Städten.  
Außerdem teilt der Chronist fassungslos das nicht verwert-bare Übermaß der Weinernte 
am Mittelrhein mit. Das achttägige Zufrieren des Rheins im Winter 1399 schließt diese Kette 
von Katastrophenmeldungen ab10. Die Welt ist sichtlich  aus dem Lot geraten! 
 
Systematischer deutet ein Lübecker Chronist die Zeitzeichen, nachdem er den oft behaup-
teten Einfluss der Planeten abwehrt:    Ich glaube, dass die Bosheit der Leute, die sich in der 
letzten Zeit der Welt vermehrt und ja größer und größer wird, eine Ursache [dafür] ist, dass 
sich auch die Strafe vermehrt, wie die Ausleger der Heiligen Schrift sagen. Und wenn das so 
ist, dann sind diese Sterbewellen, Kriege, Verrätereien und all die Plagen, die jetzt geschehen, 
nur die Zeichen, von denen Christus gesprochen hat in den heiligen Evangelien, dass sie vor 

                                                           
6 Z.B. Stchr. 26 (Lübeck) S.128 f. 
7 Stchr. 4 (Augsburg) S.228 
8 Hermann Korner S.469 
9 Vgl. Grauert, Meister Johann von Toledo 277-296, dazu Andreas von Regensburg S.304 und S.386 f.; Lerner, 
Prophecy S.4 ff., 125 f.., 190 f. – Zu weiteren umlaufenden Prophetien um 1400 vgl. Lerner, Prophecy, und 
Voltmer, Prophetie, bes. S.98-105 
10 Stchr. 18 (Mainz) S.224-235 
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den letzten Zeiten geschehen sollen -  wie lange vorher, das steht nicht geschrieben, denn 
das ist nur Gott allein bekannt11.  
 
 
 
Weltbild.  
Diese Einordnung stützt sich auf das herrschende Geschichtsverständnis, das im Frühmittel-
alter von Theologen und Kirchenhistorikern entwickelt worden war. Es bildete auch im 14. 
Jahrhundert die Grundlage der Interpretation von Geschichte: Die Welt hat den in der 
Schöpfungsgeschichte beschriebenen Anfang. Ebenso ist ihr Schluss gewiss, vorhergesagt im 
Alten und Neuen Testament, besonders in der Apokalypse, allerdings ungewiss hinsichtlich 
des Zeitpunktes. Unbezweifelbar aber ist, dass man sich in der letzten Phase der Geschichte 
befindet, begrenzt einerseits durch Christi Geburt und andererseits durch das Weltende mit 
dem Wiedererscheinen Christi, der Auferstehung der Toten, dem Jüngsten Gericht und dem 
ewigen Reich  - die meisten werden noch Elemente unseres Glaubensbekenntnisses wieder-
erkennen.  
Für die Gliederung der gesamten Geschichte sind ebenfalls seit dem frühen Mittelalter eine 
Reihe von Periodisierungen diskutiert worden. Die am weitesten verbreiteten Modelle set-
zen das noch bestehende Römische Reich, um 1400 ‚bei den Deutschen’, als das letzte Zeit-
alter an. In dieser Gewissheit muss eigentlich jederzeit mit dem Ende gerechnet werden, und 
so sind auch dessen Anzeichen aus den biblischen und späteren Prophezeiungen – in vielen 
Varianten zwar, aber - allgemein bekannt, z. B. Naturkatastrophen, überhaupt  Schrecknisse 
wie die Pest, Glaubensabfall sowie Sittenverfall, politisches und rechtliches Chaos. Dann 
treten der Antichrist, vielleicht gar in Gestalt eines Papstes bzw. tyrannischen Kaisers, oder 
Antichristen auf, herrschen mit dem ganzen Arsenal der Teufelskünste, verführen die 
Menschen zu allem Bösen bzw. machen Widerständige zu Märtyrern.  
 
Dass der zuletzt zitierte Autor auf dieses Wissen anspielte, ist nicht erstaunlich, da er 
Franziskaner und als solcher Schulmeister in seinem Lübecker Kloster war. Aber wir können 
davon ausgehen, dass derartige Andeutungen nicht nur von dem Auftraggeber der Chronik, 
nämlich dem Lübecker Rat, sondern von jedem weiterzudenken waren. Denn nicht nur die 
Geistlichen kannten sich aus, sondern überall wurde an das Ende erinnert. Es war Thema der 
spätmittelalterlichen Volks- und Gelehrtenpredigten, die zum guten Teil Bußpredigten waren, 
um jeden individuell auf das Schicksal nach dem Tod und im Jüngsten Gericht hinzuweisen. 
Und Hinweise auf das Thema  fand man auch allerorten plastisch an    Kirchenportalen, auf 
Fresken, Fenstern und Altartafeln in den Kirchen dargestellt. Man konnte außerdem szenisch 
die Gefahr durch Personifikationen in Antichrist- und Weltgerichtsspielen konkret begreifen. 
Die reichen Laien ließen sich das Geschehen in Andachts- und Gebetsbüchern gewisser-
maßen grausig-schön illustrieren.  
 
War schon der Gedanke an das eigene Sterben für die meisten mit großer Jenseitsangst 
verbunden, so fürchtete man ebenso die Möglichkeit einer apokalyptischen Zukunft bei 
Lebzeiten und registrierte genau, was außer-ordentlich erschien.  
In diesem Sinn schrieb der Paderborner Geistliche Gobelinus Person (1358-1421) eine 
gelehrte Weltchronik seit der Schöpfung, die er „Weltenlauf“ (Cosmidromius) nannte. Er 
hatte sich zeitweise vergeblich mit Reformen abgemüht, und als besorgter Beobachter seiner 
Zeit und verstört durch die Gegenwart versuchte er, seine Erfahrungen an der Geschichte 
zu messen, um sie einordnen zu können. In seinem Vorwort von etwa 1406 geht er davon 

                                                           
11 Detmar, in: Stchr. 19 (Lübeck); S.522 (zu 1350, geschrieben nach 1395) , vgl. Krüger, Das Jüngste Gericht 
S.85 
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aus, sich am Ende dieses Laufes sehen zu müssen, weil sich die Zeichen in der Kirche und 
damit für ihn auch in der Welt häufen, dass nach langem Todeskampf zwischen Frömmigkeit 
und weltlichem Ehrgeiz das Gold der Liebe, das Silber der Reinheit, das Erz der Tapferkeit, 
das Eisen der Zucht zu Asche geworden sind, … so dass der Ruhm des gesetzten Rechtes, ja 
sogar das Natur-recht … verjagt war12.  
 
 
Die politische Situation um 1400 
Da gab es nicht nur die beiden Häupter der Christenheit, die für die  damalige Vorstellung 
von Weltordnung aufeinander angewiesen und für den Bestand der Welt und zur  „Vorbe-
reitung des ewigen Heils für die Menschen“13 nötig waren – den Papst und den deutschen 
König als Kaiser des römisch-deutschen Reiches – , sondern höchst verwirrend jeweils zwei 
davon: seit 1378 einen Papst in Rom und einen Papst in Avignon. Es gab seit 1400 den wegen 
Untüchtigkeit abgesetzten, aber nicht zurückgetretenen König Wenzel, der in Prag residierte 
- von Anfang an, nämlich auch 1378, seinem Amt sichtlich nicht  gewachsen und kaum ge-
achtet - , und den mehrheitlich gewählten, aber nicht völlig anerkannten und entsprechend 
machtlosen, dazu auch glücklosen König Ruprecht in Heidelberg. Ja, 1410/11 beanspruchten 
vorübergehend sogar drei deutsche Könige die Legitimität und schon seit 1409 drei Päpste 
als klägliches Ergebnis des Versuchs, die Kirchenspaltung (das „große abendländische 
Schisma“) zu überwinden. Dass in der hohen Politik, der kirchlichen wie der weltlichen, lange 
die durchsetzungsfähigen Persönlichkeiten, der Wille oder jedenfalls die Kraft fehlten, diesen 
Instabiblitäten ein Ende zu machen, wirkte sich bis in das alltägliche Leben aus, und nicht 
wenigen scheint es sogar willkommen gewesen zu sein, diesen ‚Freiraum’  für eigene Politik 
oder andere Zwecke zu nutzen – von den Kurfürsten bis hin zu den Raubrittern und 
plündernden Söldnerbanden.  
Auf wen also konnte man sich bei soviel „Zwietracht“ zur Orientierung und als Instanz von 
Rechtgläubigkeit gegenüber Ketzerei, als Quelle von Rechtssicherheit gegenüber Willkür und 
als Garanten von Ordnung und Landfrieden gegenüber Raub, Mord und Brand berufen? wer 
konnte sich an die Spitze von Reformen in Kirche und Reich setzen, für die es durchaus 
Ansätze gab, die sich nun aber immer dringender als erforderlich herausstellten, je länger sie 
stagnierten, nicht unterstützt wurden oder ganz unterblieben?14  
 
Reformforderungen 
Doch man fürchtete sich nicht nur, sondern versuchte gegenzusteuern.  
a) pastoral 
Radikal predigten die Theologen John Wyclif (um 1330-1384) in England und in seiner Nach-
folge Johannes Hus (um 1371-1415) in Böhmen gegen Hierarchisierung, Ablasswesen und 
Verweltlichung der Kirche und ihrer Vertreter sowie    für deren Rückkehr zu ihren armen, 
apostolischen Ursprüngen. Ihre Lehren deckten die große Kluft zwischen dem Auftrag der 
Kirche und deren gegenwärtigem Erscheinungsbild auf und entwarfen, wie wir sagen würden, 
eine Kirche von unten, mithin eine völlige Verfassungsänderung. Die Amtskirche sah dies 
freilich nicht als Reformprojekt, sondern als Ketzerei an! 
Von den Bußübungen der Bianchi und Geißler zur Umkehr des sündigen Lebens des Einzel-
nen war schon die Rede; ihr ‚Treiben’ wurde jedoch oft von den Ordnungshütern aller 
Seiten als ketzerisch mindestens verdächtigt. 
Aber auch von den unbestrittenen Kanzeln15 und im ‚unverdächtigen’ religiösen Schrifttum 
fehlte es nicht an Aufforderungen, sich zu ändern, die Gebote einzuhalten, fromm zu sein, 
                                                           
12 Gobelinus, Cosmidromius, Einleitung S.1 
13 Vgl. Angermeier, Reichsreform S.16; dazu Arendt, Predigten S.135-37; Mierau, Reich S.572 f. 
14 Vgl. Mertens, Klosterreform S.397-399 
15 Vgl. Arendt, Predigten S.135-37; 138 ff.; 169 ff., bes.176 über möglichen Untergang ; Mierau, Reich S.572 f. 
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gute Werke zu tun und das Ende zu bedenken. An die Adresse der Geistlichen ging beson-
ders die Mahnung, Habsucht, Luxus und Unzucht abzulegen16. Die verweltlichen Insassen der 
Stifte und Klöster sollten wieder ein regelgemäßes Leben in Gehorsam, Keuschheit und 
Armut einführen. Vor allem sollten sie ihre Gebetspflichten und den Gottesdienst einhalten, 
wie es etwa Teile der Bettelorden und die vom Kloster Windesheim in den Niederlanden 
ausgehende „Devotio moderna“ mit ihrem Vorleben „neuer Frömmigkeit“ vormachten. 
 
Derartige Appelle, aktuell wie sie auch jetzt waren, hatte es freilich ‚schon immer’ gegeben, 
so wie die allgemeine Zeitklage überhaupt. Jetzt aber wurde es dramatisch: Der Himmel, die 
Elemente, das Blut der täglich zugrunde gehenden Seelen, ja selbst die Steine rufen nach 
Reform17, heißt es in einer Predigt. 
 
b) publizistisch 
Interessant ist jedoch darüber hinaus, dass aus diesen Jahren eine große Fülle genauerer 
Analysen von unhaltbaren Zuständen in Kirche, Politik und Gesellschaft stammen, also 
gewissermaßen das System durchleuchteten, und viele Vorschläge zur Verbesserung der 
Zustände kamen, ohne allerdings die bestehenden Institutionen in Frage zu stellen. Ver-
bunden war damit oft die triviale Einsicht, dass man es nicht bei Mahnungen, Gutachten und 
Statuten, also bei  bloßen Worten belassen dürfe, sondern das alles auch umsetzen müsse18. 
Reform an Haupt und Gliedern war das Schlagwort für die Kirchenreform (sinngemäß galt es 
auch für die Reform des Reiches), und man bediente sich des Bildes, dass die Gesundheit der 
Glieder von der des Hauptes abhinge19.  
 
Die Autoren solcher Schriften, die sich um die erschütterten Rahmenbedingungen ihrer 
Welt Gedanken machten, waren in der Regel angesehene theologisch und juristisch Gebil-
dete, gelehrte Geistliche und Fürstenräte in einflussreichen Stellungen. Freilich profitierten 
sie selbst von den kritisierten Missständen und waren von daher mit Theorie und Praxis 
wohlvertraut. Sofort, als sich nach 1378 abzeichnete, dass keiner der beiden Päpste zurück-
treten würde, brachte ein angesehener Gelehrter, Konrad von Gelnhausen, zur Vermittlung 
einer Einigung den Gedanken eines allgemeinen Konzils auf (1379/80), und bald wurde diese 
Forderung zusammen mit dem Ruf nach Kirchenreform diskutiert. Das Generalkonzil sollte 
das Forum bieten, weil das Haupt dafür ausfiel. 
 
Das Konstanzer Konzil 
Ich habe schon angedeutet, dass es noch Jahrzehnte brauchte, bis es einen einhelligen Papst  
gab, am 11. November 1417 nämlich Martin V., der sich nach dem Patron seines Wahltages, 
des heutigen Tages [vor 593 Jahren] nannte. Das Ergebnis eines von Kardinälen zu 1409 nach 
Pisa einberufenen Konzils habe ich ebenfalls angesprochen: drei Päpste. Wirklich etwas voran 
ging es dann aber auf dem Konstanzer Konzil von 1414 bis 1418. Dass es  zustande kam und 
unter mancherlei Schwierigkeiten zusammenblieb, ist das Verdienst des deutschen Königs 
Siegmund, der seit 1411 unbestritten agieren konnte und auf den sich nun die Hoffnungen 
richteten. Ein Anhänger schrieb: an ym nehst Gote ist gelegen alle selekeit der cristenheit20. 
Er griff bewusst auf die Tradition zurück und verfolgte hartnäckig seine Kaiseraufgabe, die 
Christenheit zu einigen, für die Reinheit des Glaubens zu sorgen und Reformen im engeren 
Sinn in Gang zu setzen - die großen Arbeitsvorhaben denn auch des Konzils: causa unionis, 
causa fidei, causa reformationis. Die drei amtierenden Päpste mussten aufgeben (causa 

                                                           
16 Z.B. ACC 2 S.759-61 
17 Vgl. Helmrath, Theorie S.42: ein burgundischer Gesandter Mag. Matthias Röder auf den Konstanzer Konzil 
18 ACC 2 S.464: der Wiener Konzilsgesandte Peter von Pulkau 1416 im Hinblick auf die Kirchenreform 
19 Vgl. Helmrath, Theorie S.49 
20 ACC 3 S.54 (Anonym, 1415 Jan. vor 11) 



 7 

unionis); mit der Verbrennung von Hus, eines seiner Anhänger und der Schriften Wyclifs 
hoffte man, den Glauben zu retten (causa fidei: bekanntlich gelang es nicht, die hussitische 
Bewegung zu unterdrücken); und die Reformfrage wurde endlich nach allen Seiten diskutiert 
und fand auch zu Lösungen, jedenfalls auf Seiten der Kirche (causa reformationis). So erließ 
Martin V. noch auf dem Konzil im März 1418 ein Reformdekret für die Gesamtkirche, das 
mit einer Reihe von Ver- und Geboten auf festgestellte Mängel reagierte21. Und da der 
künftige Papst für die Reform von Kompetenzen der Kurie, seines Hofes, auf genau 
definierte Bereiche verpflichtet worden war22, legte sich der gewählte Papst jetzt auf 
Beschränkungen der Eingriffsrechte der Kurie in die Ortskirchen fest, wobei auch das 
päpstliche Finanzgebaren geregelt wurde. 
 
Einzelne Reformschriften 
Wir wollen nun die Reformforderungen, die sich angestaut hatten, und ihre Ziele etwas 
differenzierter behandeln. Daneben sind die Äußerungen gerade aus den Schismajahren und 
der Konzilszeit nicht nur auf ihre konkreten Feststellungen und Vorschläge hin zu lesen, son-
dern auch mit dem Blick auf das damit jeweils verbundene Geschichtsbewusstsein oder auf 
dessen Instrumentalisierung, ob nämlich mit Endzeitdrohungen der Argumentation Nach-
druck verliehen werden sollte.  
Ihre Verfasser erreichten mit diesen Predigten (in manchen von ihnen erscheinen die Päpste 
und Prälaten übrigens tatsächlich als Vorläufer des Antichrists)23 mit ihren Stellungnahmen, 
Analysen, Entwürfen, Berichten und sogar Satiren und Liedern selbstverständlich nur eine 
begrenzte Öffentlichkeit, und so besucht das Konstanzer Konzil und die gleichzeitig dort 
stattfindenden königlichen Hoftage waren – vielleicht befanden sich damals über 1000 Aus-
wärtige in Konstanz24 -, so war doch die Konzilsöffentlichkeit eine geschlossene Gesell-
schaft. Dennoch: obwohl viele ihrer Texte nur selten überliefert sind, müssen und können 
wir von einem regen Austausch innerhalb dieser Kreise ausgehen, selbst wenn die Schrift-
sätze nicht zu Beratungsgrundlagen wurden. Alle Delegierten waren ja auch Sprachrohre 
ihrer Heimaten und umgekehrt Multiplikatoren in ihren Ländern; sie hatten ein Interesse an 
der Verbreitung ihrer Ansichten. Und das Großereignis Konzil selbst stieß auf weites 
Interesse. 
 
Ich lasse nur wenige Männer aus dem Kreis der Diskutanten auftreten und begnüge mich mit 
der Information, dass allein die bisher gedruckten Schriftstücke der Konzilszeit viele Tausen-
de von Seiten füllen. Mehr noch aber ist ungedruckt. Nebenbei bemerkt, verdanken wir die 
Überlieferungsdichte vermutlich der reichlichen Produktion des Beschreibstoffs Papier, der 
in Europa relativ neu und doch gegenüber dem Pergament billig war.  
Die Auswahl der Autoren ist bestimmt durch den Eindruck, dass gerade sie besonders ge-
hört und gelesen wurden. Es fällt übrigens auf, dass viele der maßgeblichen Stimmen studier-
ten Bürgersöhnen gehören, die in Diensten der Kirche oder von Fürsten aufgestiegen waren.  
 
a) Dietrich von Nieheim25 
Beginnen wir mit einem Westfalen aus ratsfähiger Familie, Dietrich von Nieheim (ca. 1340-
1418), der auch mit Niedersachsen verbunden ist, vorübergehend als Bischof von Verden 
(1395-99) und dauerhafter als Stifter eines Spitals in Hameln. Er hatte den ersten akademi-
schen Abschluss und arbeitete seit etwa 1370 als Notar am Papsthof. Dort gelangte er in der 
Kanzlei der römischen Seite zu mäßigem Einfluss. Als Zeitzeuge (wie er heute charakterisiert 

                                                           
21 Attendentes: COD3 S. 447-50; Konkordate: Mercati 1 S.150-167 
22 Sacrosancta synodus: COD3 S.144-46 
23 Vgl. Arendt wie Anm.15 
24 Vgl. Frenken, Gelehrte S.114 Anm.29 
25 Dietrich von Nieheim, De Scismate; Quellen 1 S.246 ff. 
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würde) schrieb er eine materialreiche Geschichte des Schismas. Er gehörte zu denjenigen, 
die für die Einberufung eines Konzils kämpften und sich dann auf dem Konstanzer Konzil 
häufig zu Wort meldeten.  
Zunächst sieht er in der so langen Dauer des Schismas nur eine Strafe für die Sündhaftigkeit 
und Verweltlichung der Kirchenoberen. So bezeichnet er die Schismapäpste als vom Teufel 
geleitete Heuchler, die die Christenheit um ihre Vorbilder bringen. Er gibt aber außerdem 
Meinungen wieder und stellt sie zur Diskusssion, ob nicht wirklich alles darauf hindeute, dass 
sich das Kommen des Antichrists vorbereite. Man kann in seinen Schriften verfolgen, wie er 
von einem geläufigen, abwiegelnden Gegenargument (vor der Katastrophe müssten das 
Römische Reich und der christliche Glaube in der ganzen Welt verbreitet sein) abrückt und 
sich den pessimistischen Stimmen anschließt. In der Armut und Machtlosigkeit des Kaiser-
tums, als seine Hauptaufgabe des Kirchenvogtei (des advocatus ecclesiae) den 
Glaubensschutz wahrzunehmen, und überhaupt  in dem desolaten Zustand des Reiches, das 
nach Dietrichs geschichtlichen Forschungen seit 200 Jahren unbedeutend ist, sieht er den 
Anfang vom Ende. Und er stellt als Ursache dafür die materiellen Einbußen der Reichsgewalt 
heraus: ein einzel-ner Erzbischof hat jetzt doppelt so viele Einkünfte und mehr Territorien 
als der Kaiser im ganzen! Wegen seiner Schwäche habe das Kaisertum auch 
Fehlentwicklungen in der Kirche nicht verhindern können.  
Im einzelnen verurteilt Dietrich, der Insider, besonders das Gebaren der Päpste und ihrer 
Höfe, aus ihren eigentlichen Aufgaben ungeheueres Geld herauszuschlagen, indem sie geist-
liche Güter und kirchliche Stellen (ja: schon Vormerkungen auf Pfründen), Ämter, Privilegien 
und Ausnahmen vom Kirchenrecht möglichst teuer verkaufen; dass sie Pfründenhäufungen 
zulassen, Günstlinge und Verwandte bevorzugen und in der Regel der Zahlungskraft von Be-
werbern den Vorrang geben vor der Eignung aufgrund von Persönlichkeit und Ausbildung. Er 
kritisiert, dass geistliche Strafen wie der Bann als Zwangsmittel für das Eintreiben von Zah-
lungen missbraucht werden. Er tadelt den Pomp der Kardinäle und das weltliche Auftreten 
von Prälaten, die oft nicht einmal die Priesterweihe haben. Er beklagt das Aufhören von 
Synoden in den Kirchenprovinzen und Diözesen und damit der Kontrolle der allgemeinen 
Disziplin und des Lebenswandels der einzelnen Menschen. 
Diese Aufzählung erfasst die auch sonst am häufigsten genannten Kritikpunkte, und es kann 
kein Zweifel sein, dass sie die Wirklichkeit abbildeten.  
Neben der Warnung vor dem möglichen Untergang, wenn die Missstände nicht abgestellt 
werden, hebt Dietrich als unmittelbare Gefahren für die Kirche die Schäden für ihr Ansehen 
und für die Einheit hervor, für Gewissen und Seelenheil der Menschen sowie für die Über-
zeugungskraft des Glaubens (das schlechte Vorbild der Kurie nährt die Ketzerei in Böhmen 
und macht deren Anhänger zur Teufelsbeute!). Kurz: der ganze mystische Leib Christi werde 
ernsthaft krank (Sie erinnern sich an das geläufige Bild von Haupt und Gliedern). 
Die Heilmittel ergeben sich zum Teil aus der Kritik, doch macht auch Dietrich darauf auf-
merksam, dass alle Konzilsdekrete nichts nützen, wenn nicht für ihre Durchführung gesorgt 
werde. Der Kaiser, der allen übrigen Königen, Fürsten und Gemeinden machtvoll vorstehen 
soll, muss nach Dietrichs Ansicht wie der Kaiser Otto I. aus dem 10. Jahrhundert dafür 
sorgen, dass der Papststuhl möglichst gut besetzt ist. Im Bündnis mit dem Papst soll er in 
Italien die Machtgrundlagen von Kirche und Reich zurückerobern, und wie zur Zeit des 
Kaisers Heinrich V. um 1100 könnte ein Kreuzzug neben seinem eigentlichen Zweck der 
Eroberung des Heiligen Landes Europa auch von bösen Elementen befreien.  
Der Reformbegriff Dietrichs von Nieheim ist wohl deutlich geworden. Er nimmt das Maß aus 
seinen Geschichtskenntnissen: die richtige Form ist aus der Geschichte zu lernen, und für die 
Umsetzung hofft er deutlich auf den deutschen König und Kaiser. 
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b) Capitula agendorum26 
Dietrichs Gesichtspunkte sind für unseren Zweck aus seinen Schriften zusammengetragen, 
doch lag dem Konzil auch ein Text vor, der als Beratungsgrundlage geeignet war. Es sind die 
Verhandlungspunkte (Capitula agendorum), die der Kardinal Pierre d’Ailly (etwa 1350-1420) 
als Vertreter des französischen Königs mitbrachte und die nicht nur auf seinen eigenen 
Arbeiten, sondern auch auf Vorschlägen der Pariser Universität beruhten.  
Pierre d’Ailly gehörte derselben Generation und Schicht wie Dietrich von Nieheim an 
(Kaufmanssohn aus Compiègne), aber er hatte richtig Karriere gemacht. In Paris graduiert, 
war er zeitweise Kanzler seiner Universität gewesen. Er stand dem Königshaus nahe, war ein 
erfahrener Politiker geworden und wurde auf dem Konstanzer Konzil einer der Tonan-
gebenden.  
Die Pariser Artikel sind das Ergebnis systematischen Durchdenkens und greifen weiter als 
Dietrichs Zustandsbeschreibungen. Wir können dessen Kritik aber hier wiederfinden und 
beschränken uns auf Ergänzungen. In diesem Gelehrtenwerk wird das Schisma allgemein als 
Strafe für die Sünden angesehen. 
Die Autoren führen die Neigung der Zeitgenossen, Ketzerlehren zu folgen, auf das Fehlen 
maßgeblicher und von strittigen Meinungen gereinigter Lehrbücher für Theologie und 
Kirchenrecht zurück sowie darauf, dass die Professoren ihre Lehrpflicht versäumen und die 
meisten Geistlichen völlig ungebildet seien. Sie beziehen in ihre Forderung nach Einheit auch 
diejenige nach einer Kirchenunion mit der Ostkirche ein, mit der das Schisma schon seit 
1054 dauerte. Die Verflechtung der Kirche und ihrer hohen Würdenträger in die Politik 
(Pierre d’Ailly!) ist ebenso kritisch bedacht wie die mangelnde Einbindung der Kardinäle in 
die Entscheidungsprozesse am päpstlichen Hof. Die Undurchschaubarkeit der päpstlichen 
Verwaltung, die schleppende Erledigung von Prozessen an der Kurie, aber auch die Vielzahl 
von Feiertagen  - die allgemein nämlich nur zu Ausschweifungen anregten und den Armen 
Verdienstausfall verursachten -  schade dem Ansehen der Kirche.  
Maßnahmen für Reformen sind nach Ansicht dieser Gutachter im wesentlichen in den schon 
bestehenden Vorschriften zu finden; allerdings nähere sich die Kirche dem Abgrund, weil 
bisher trotz aller zur Verfügung stehenden Gesetze für das Vollstrecken von Strafen nicht 
gesorgt worden sei. 
 
c) Pierre d’Ailly27 
Neben vielen anderen Schriften hat Pierre d’Ailly auf dem Konzil einen eigenen eindring-
lichen Traktat zur Kirchenreform vorgelegt. Er sieht das Einfallstor des Antichrists in der 
Schwäche des Griechischen Kaisertums, der Machtlosigkeit des Römischen Kaisers (also der 
Ohnmacht der weltlichen Gewalten der Christenheit) und in den  Schismen in der Kirche. 
Neue Gesichtspunkte finden sich außerdem: Ordensreform, um die klösterliche Disziplin 
wiederherzustellen, hält er für ganz dringend. Die Vielzahl der Orden, besonders von Bettel-
orden, erscheint ihm schädlich, dagegen die Stärkung der Ritterorden für den Heidenkampf 
aktuell wichtig. Und tadelnswert sind ihm die verkommenen Sitten der Kleriker wie auch der 
Laien, vor allem der Fürsten. Die Missgestalt – deformatio – der Kirche führe alle Gläubigen 
in die Irre! 
 
d) Job Vener28 
Noch einen Wortführer stelle ich Ihnen vor, der jünger ist (1370-1447), aber auch er ein 
durch Leistung aufgestiegener Bürgersohn: Job Vener aus altem Ratsgeschlecht in 
Schwäbisch-Gmünd. Er war Doktor beider Rechte nach Studium in Paris, Heidelberg, 

                                                           
26 Quellen 1 S.186 ff. 
27 Quellen 1 S.338 ff. 
28 Quellen 1 S.378 ff. 
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Bologna und als solcher in Kanzlei und Rat der Pfalzgrafen tätig, dadurch von 1400-1410 
zugleich des deutschen Königs Ruprecht von der Pfalz. Er trat auf dem Konzil so über-
zeugend auf, dass er 1417 als Papstkandidat genannt wurde.  
In seinem Gutachten bezieht er sich für die Zustandsanalyse ausdrücklich auf Dietrich von 
Nieheim, Pierre d’Ailly und andere wie auf die satirische Kampfschrift seines Freundes 
Matthäus von Krakau (1410 gestorben als Bischof von Worms) mit dem bezeichnenden Titel 
Über die Sümpfe der römischen Kurie29. Auch von Vener hebe ich nur noch nicht 
Aufgeführtes hervor. So zählt er die Gebiete im Orient auf, die dem Glauben verloren sind, 
und kommt zu dem Schluß, dass sich das Schifflein Petri in der äußersten Gefahr des 
Untergangs befinde. Er gibt die Schuld den italienischen und französischen Kardinälen, die 
nicht zulassen wollen, dass die ganze Kirche aus allen Ländern im Kardinalskollegium 
repräsentiert werde, um Reformen vor Ort effektiv durchzusetzen zu können.  
Seine Überlegungen zur Reichsreform gehen von der gleichen Voraussetzung aus: die An-
bindung des Königshofes an die Regionen fehlt, so dass das Kaisertum uninformiert und 
machtlos dasteht. Gesetze sind teils unbekannt, teils unverständlich, das Gerichtswesen ist 
undurchschaubar und ungerecht und arbeitet zudem schleppend; die Fürsten versuchen, den 
Kaiser schwach zu halten; es mangelt an einem Verwaltungsmittelpunkt. Daher gilt auch hier: 
das Kaisertum wird untergehen, wenn das Reich nicht reformiert wird (die mitgedachten  
Konsequenzen kennen wir schon). Als Abhilfe schlägt er parallel zur Wahl der Kardinäle die 
Wahl von unabhängigen Räten aus allen Provinzen und Ständen des Reiches vor, die von 
einem festen Sitz aus den Kaiser beraten, Gesetze erarbeiten und in seinem Auftrag auch 
sonst tätig werden. Andererseits muss das Gremium so beschaffen sein, dass die örtlichen 
Gewalten nicht für ihre Privilegien fürchten. Also die Quadratur des Kreises! 
So bedeutete für Job Vener Reform kaum den Rückgriff auf Früheres und Bewährtes, viel-
mehr  konsequente Neugestaltung aufgrund schlechter Erfahrungen.   
 
Königliche Reformschritte30 
König Siegmund selbst verklammerte ebenso wie Vener die Problemfelder Kirche und 
Reich31, als er 1414 zu einem Hoftag nach Konstanz einlud mit der Begründung, weil wir 
nicht allein die Anliegen der Kirche, sondern auch des Reiches und des gemeinen Nutzens, 
denen beiden Rat und Hilfe sehr nötig ist, … in die Hand zu nehmen … meinen32. Auf dem 
Weg dorthin beriet er sich mit der Reichsstadt Frankfurt, die ihm Beschwerden vortrug, die 
sich zum Teil verall-gemeinern lassen. Sie richten sich vor allem gegen die Fürsten und 
Herren der Umgebung, die sich unrechtmäßig das  Geleit bezahlen lassen, die Zölle erhöhen, 
durch Fehden die Wege unsicher machen und sich Reichsgut aneignen, schlechte Münzen 
schlagen und mit dem allen den Landfrieden brechen33. Anderen Reichsstädten gegenüber 
brachten die Frank-furter sogar den Gedanken ins Gespräch, dass wegen der vielen 
Abwesenheit  des herum-reisenden Königs am besten ein Reichsvikar ständig für sie sorgen 
solle34. Das Dauerthema des nicht gewahrten Landfriedens stand dann im Mittelpunkt der 
Vorlage des Königs für die Verhandlungen des Hoftages. Diese Vorlage war vielleicht von 
unserm Job Vener erarbeitet und nahm bereits seit dem Ende des 14. Jahrhundert mehrfach 
verordnete Bestimmungen auf, obwohl sie sich notorisch nicht bewährt hatten. Die 
Tagesordnung erwies sich denn auch schon im Vorfeld als nicht einigungsfähig, und die 
Beratungen wurden wegen dramatischer Ereignisse auf dem Konzil mehrfach vertagt35. 

                                                           
29 Quellen 1 S.60 ff. 
30 Vgl.Krieger, König S.49 ff. 
31 Vgl. Engels, Reichsgedanke S.96 ff. 
32 RTA 7, 176 S.270  
33 RTA 7, 179 S.274 f. 
34 RTA 7, 181 S.276 f. 
35 Vgl. Kerler, in: RTA 7 S.290 
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Endlich 1417 lud der König die Reichsstände wieder nach Konstanz und erinnerte an 
Schaden und Trübsal, die dem geistlichen und weltlichen Stand, dem heiligen Römischen 
Reich, anderen Königreichen, Fürstentümern, Landen und Leuten durch das Schisma 
entstanden … sind, und wie durch das Konzil Einigkeit in der heiligen Kirche und andere 
gute, redliche und nötige Reformen des geistlichen Haupts und seiner Glieder gemacht 
werden sollen,… auch welche Missstände, Unfriede und Unrecht im Römischen Reich sind, 
die zu bessern und in gute Ordnung zu bringen auch nötig ist. Und weiter: Weil wir das 
Heilige Römische Reich deshalb angenommen haben, damit wir seine Wiederbringung, 
[seinen] Nutzen und [seine] Ehre immer gern sähen und die mit Gottes Hilfe nach allem 
unseren Vermögen suchen und betreiben wollen, forderte er die Reichsangehörigen auf, als 
Beratungsgrundlage gebresten in geistlichen und werntlichen sachen schriftlich einzureichen. 
Außerdem wurden die noch überfälligen Belehnungen von Reichs-fürsten angemahnt – auch 
dies ein Fall für Reformbedarf, insofern als Siegmund eine der-artige Nichtachtung seines 
Königtums, das ja seit 1410 bestand, nicht durchgehen lassen konnte!36 
Die Kritikliste der Stadt Frankfurt ist erhalten und entspricht etwa den Beschwerden von 
141437.  
Aus den vorhandenen Quellen lässt sich nur schließen, dass der König den Reichstag erneut 
den Landfriedensfragen widmen wollte, also weiterhin nichts erledigt war. Da tatsächlich 
eine ganze Reihe der Reichsfürsten kam38, haben vermutlich Beratungen stattgefunden, ohne 
dass wir aber ein Ergebnis kennen. (Das Bildchen auf der Einladung zu diesem Vortrag zeigt 
Siegmund beratend im Kreis von Fürsten: von den Wappen sind Ihnen wohl außer dem 
Doppeladler die linken bekannt, nämlich der Grafen von Württemberg und der Herzöge von 
Bayern; Illustration zu Eberhard Windeckes Chronik 1433/3439.) 
 
Was im Zusammenhang mit der Ausschreibung eines Tages in Breslau 1419 nach einem 
neuen Anlauf zur Reichsreform klingt, greift in noch weitere Dimensionen als bisher aus. Es 
ging hier nämlich um die Vorbereitung des Kampfes gegen die Hussiten um die Macht in 
Böhmen und damit um die Erhaltung eines Reichsterritoriums: uns ist nicht verborgen, wie 
das heilige Römische Reich … fast in seiner Würde  und seinen Rechten durch Nichtachtung 
geschwächt ist, heißt es da, und Siegmund  will dem Reich wieder helfen, seine Rechte 
wieder aufzurichten und in seine Würde wiederzubringen40, also die alte Form zu geben;  
denn im Deutschen des 15. Jahrhunderts bedeutet „Wiederbringung“ reformatio/Reform. 
 
Schluß 
Kirchen- und Reichsreform sind nach dem Konstanzer Konzil nicht erledigt gewesen, ihre 
Themen waren aber formuliert und deren Bearbeitung als Daueraufgabe begriffen. So wurde 
die Kirchenreformdiskussion in den dreißiger Jahren auch auf dem Konzil von Basel durch 
eine fleißige Kommission betrieben. Einer der Wortführer in Basel (auch er in Bürgersohn!), 
der später berühmte Theologe Nikolaus von Cues (als Kardinal 1464 gestorben), fasste die 
Bedrohung durch den Antichrist angesichts der immer noch schwer gestörten Ordnung in 
Kirche und Reich jetzt freilich so auf, dass trotz Anzeichen das Ende noch nicht unmittelbar 
bevorstehe. Er rechnete für das    18. Jahrhundert damit41, auch weil die Kirche noch nicht in 
der ganzen Welt bestehe und das Römische Reich noch nicht ganz verschwunden sei. Der 
Druck hatte also – man muss allerdings einschränkend sagen: vorübergehend - abgenommen. 

                                                           
36 RTA 7, 211 S.321 
37 RTA 7, 214 S.324-326 
38 Vgl. Aschbach 2 S.240-244 
39 Schneider, Herrschererinnerung S.436 Abb.3 
40 RTA 7, 266 S.394 
41 Vgl. Schreiner, „Diversitas temporum“ S.424 Anm. 171 
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Zuerst wurden Erfolge bei der Ordensreform sichtbar42. Für die Reichsreformfrage, die 
ebenfalls auf den Tagesordnungen blieb, aber weiter an den Eigeninteressen der ‚Glieder’ 
scheiterte, wurde erst mit dem Wormser Reichstag von 1495, vor allem mit dem Ewigen 
Landfrieden eine gewisse Lösung geschaffen.  
 
Zurück zum Anfang des 15. Jahrhunderts! Ohne Reform - Untergang, war als Zeitdiagnose 
allgemein verbreitet gewesen und offenbar auch ernst genommen worden43. Doch allein 
schon solche Anstrengungen, eine Wende einzuleiten, wie ich sie Ihnen skizziert habe, 
scheinen die meinungsbildenden Zeitgenossen optimistischer gestimmt zu haben, ohne dass 
sie sich Illusionen über die Umsetzung machten. 
Der Weltchronist Gobelinus Person resümierte 1418: Manches ist allerdings reformiert 
worden, obwohl angesichts der Programmpunkte wenig44. 
Immerhin lagen jetzt Konzepte vor, um in Kirche und Reich die vorhandenen Strukturen zu 
reformieren oder neue zu schaffen, damit die Welt noch eine Weile zusammenhielt und das 
Jüngste Gericht auf sich warten ließ.  
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