
Reformation am Niederrhein  
Betrachtet man die Konfessionsgeschichte des Niederrheins, so lassen sich Abweichungen von den 
großen Entwicklungslinien feststellen.  
Die Kirchenprovinz des Erzbistums Köln war fast wie ein Brückenkopf umringt von protestantischen 
Territorien. Eine Reformation in diesen Bistümern hätte die übrigen Mächte im Reich und auch über 
die deutschen Grenzen hinaus auf den Plan gerufen.  
Die Kölner Erzbischöfe und die Herzöge von Jülich-Kleve-Bergwaren in ihrem Handeln keineswegs 
frei. In immer neuen Konstellationen kam es im 16. und 17. Jahrhundert am Niederrhein zu 
Einmischungen von außen. Diese wirkten einer gezielten und umfassenden Konfessionalisierung, wie 
sie andernorts möglich war, entgegen.  
Insbesondere die Herzöge von Jülich-Kleve-Berg vermieden eine Festlegung in Konfessionsfragen.  
Seit 1521 regierte Herzog Johann III., der den Ideen seiner Zeit gegenüber offen stand, die Territorien 
Jülich-Berg-Ravensberg und Kleve-Mark im Verbund.  
Die Politik Johanns III., wie die seines Sohnes Wilhelm V. von 1539 bis 1592, war geprägt von einem 
eher vermittelnden Kurs im Sinne eines niederrheinischen Reformkatholizismus. Die Notwendigkeit 
von Neuerungen in der Kirche wurde gesehen, doch sollten diese im Rahmen der bestehenden 
Kirchenorganisation stattfinden. Heute weiß man, dass die Herzöge immer offen für Reformen 
waren, aber den Boden der katholischen Kirche nie verließen.  
Neben den traditionellen Katholiken auf der einen Seite, den Anabaptisten (Täufern) auf der 
anderen, sind aus lutherischer Sicht diese reformorientierten Gelehrten die wirklichen Gegner der 
Reformation.  
Die von Melanchthon als »ungeziefer« geschmähten Täufer spielten am Niederrhein eine nicht 
unbedeutende Rolle. Hier sind vor allem die »Wassenberger Prädikanten« zu nennen. Es handelt sich 
um eine Gruppe um Johannes Campanus. Dieser hatte in Köln studiert, wurde aber der Universität 
verwiesen. Im Amt Wassenberg propagierte er als Kopf jener »Prädikanten « unter dem Schutz des 
dortigen Landdrosten ab 1525 seine Lehren.  
Im Mittelpunkt dieser Bewegung stand neben er Erwachsenentaufedie die radikale Ablehnung der 
Eucharistie im überlieferten Sinne und die Ablehnung der Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes.  
Die Bewegung der »Wassenberger Prädikanten fasste auch in Mönchengladbach Fuß. Unter dem 
Schutz des Odenkirchener Herren Wilhelm III. von Vlodorp lässt sich das Wirken mehrerer Täufer 
1533/34 belegen und auch in den 1540er und 1550er Jahren ist ihre Tätigkeit in Odenkirchen 
nachweisbar.  
Vor dem Hintergrund der Radikalisierung der Täuferbewegung bzw. des Täuferreichs in Münster ab 

1533 ging Herzog Johann auch gegen die »Wassenberger Prädikaten« scharf vor. Campanus wurde 

verhaftet, er starb zwanzig Jahre später in der Gefangenschaft. 

Der Einfluss der Täuferbewegung bereitet aber der Verbreitung der calvinistischen Richtung den 

Boden.  


