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»Im Anfang war das Wort …« JOH 1,1

H ANS W ILHELM RE INER S 

OBER BÜRGERME I STER DER STA DT MÖNCHENGL A DB ACH

Liebe Ausstellungsbesucherinnen und -besucher,
ein großes Jubiläum – 500 Jahre Reformation – wirft seine 
Schatten voraus: 2017 jährt sich das Ereignis und viele 
Menschen werden weltweit an die kirchlichen Reformbe-
strebungen erinnern; nicht nur Protestanten oder Katholi-
ken. Denn die Reformation ist nicht nur von (inner)kirchli-
cher, sondern auch von historischer, gesellschaftlicher, 
kultureller sowie von politischer Bedeutung – je nach Be-
trachtungsweise. Und so ist sie längst schon ein Thema. 

Ein gutes Beispiel für die Präsenz des Themas ist zum 
Beispiel die überregionale Berichterstattung in den Medi-
en, die ansonsten eher (tages)aktuell berichten. Ein noch 
besseres Beispiel ist die Ausstellung in Schloss Rheydt 
»Bös teutsch, bös evangelisch«. Schwerpunkt ist die Re-
formation in unserer Stadt. Die Ausstellung zeigt, dass die 

Konfessionsgeschichte am Niederrhein vielfältiger ist als 
in anderen Regionen. Besonders spannend ist dabei die 
Mönchengladbacher Geschichte. Davon können Sie sich 
hier im Museum ein Bild machen. 

Die Ausstellung ist gleichzeitig der Auftakt zum The-
menjahr »Himmelwärts« des Niederrheinischen Museums-
netzwerkes, in dem sich mehrere kulturhistorische Museen 
auf deutscher und niederländischer Seite zusammenge-
schlossen haben. Gefördert wird sie von Bund und Land. 
Auch das zeigt den Stellenwert. 

Ich danke Herrn Dr. Wiegmann und seinem Team für die 
gelungene Ausstellung und die erfolgreiche Kooperation 
im Museumsnetzwerk sowie im Arbeitskreis Regionalkul-
tur. Allen Besuchern wünsche ich interessante Einblicke in 
die Reformationsgeschichte. So fern – und doch so nah.

Flugschrift Martin Luthers.
Ablassquittung des Dr. theol. Jacob Dasse, Ablasskommissar des Stiftes Xanten, für die Stadt Düren, 
LAV NRW R, Jülich-Berg II Nr. 753, Bl. 5.
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Vorwort
DR . K ARLHE INZ W IEGM A NN

MUSEUMSDIREK TOR MUSEUM SCHLOSS RHE Y DT

A ls »Bös teutsch, bös evangelisch« bezeichnete Martin 
Luther die kirchlichen Reformbestrebungen am Nieder-

rhein in den 1530er Jahren. Während sich »bös teutsch« 
auf die verwendete Sprache, die typische deutsch-nieder-
ländische Dialektmischung der Region bezog, ist »bös 
evangelisch« als vernichtende Kritik am Inhalt der Refor-
men zu verstehen. Tatsächlich mag dies aus Sicht Luthers 
verständlich gewesen sein. 
Schließlich betrieb man im Her-
zogtum Jülich-Kleve-Berg im Re-
formationszeitalter eine eigene, 
humanistisch geprägte Politik, 
die mit den Vorstellungen Lu-
thers nur bedingt übereinstimm-
te. Lange glaubte man gar, es 
handelte sich um einen »dritten 
Weg« zwischen Katholizismus 
und Protestantismus, den die 
Herzöge Johann und sein Sohn 
Wilhelm im 16. Jahrhundert ein-
schlugen. Heute weiß man, dass 
sie im Grundsatz immer katho-
lisch blieben, aber mit großem 
Freiraum für Reformen – ganz im 
Geiste eines Erasmus von Rot-
terdam. Dieser Kurs bot Katholi-
ken wie Protestanten Möglich-
keiten, sich zu entwickeln, 
wenngleich in recht unterschied-
licher Art und Weise. Selbst die 
Täufer, von allen anderen Kon-
fessionen angefeindet, behaup-
teten sich noch längere Zeit, vor allem in Gladbach und 
Rheydt. 

Mit dem Aussterben des Herzogsgeschlechts 1609 
wurden die Karten am Niederrhein neu gemischt. Die 
endgültige Ordnung der politischen Verhältnisse erfolgte 
jedoch erst 1666. Ab diesem Zeitpunkt gehörten Jülich 
und Berg zu Pfalz-Neuburg und besaßen somit einen 
dezidiert katholischen Landesherrn. In der Zwischenzeit 
hatte die niederrheinische Konfessionsgeschichte weiter-

hin eine wenig gradlinige Entwicklung genommen. Und 
auch jetzt blieben den Pfalzgrafen die Hände in Sachen 
Durchsetzung einer einheitlichen katholischen Konfession 
gebunden. Der Mitkonkurrent um Jülich-Kleve-Berg, das 
Kurfürstentum Brandenburg, hatte Kleve, Mark und 
Ravensberg erhalten und war gleichzeitig eine Art Schutz-
macht für die Protestanten in Jülich-Berg. Zudem war ein 
Religionsvergleich zwischen den beiden Mächten geschlos-
sen worden, der den konfessionellen Minderheiten die 
Existenz sicherte. In den 150 Jahren seit Luthers Thesen 
hatte sich am Niederrhein keine einheitliche Konfessionali-
sierung durchsetzen können. Und auch jetzt waren die Mög-
lichkeiten eines in anderen Territorien üblichen »Cuius re-

gio, eius religio«, wonach der 
Landesherr den Landeskindern 
das Bekenntnis vorgab, sehr be-
grenzt. 

Im 19. Jahrhundert veränder-
te sich die politische Situation 
erneut. Das gesamte Rheinland 
wurde preußisch, der neue Lan-
desherr war evangelisch. Den 
reformierten Gemeinden im 
ehemaligen Herzogtum Jülich, 
tonangebend unter den hiesigen 
Potestanten, war dies einerseits 
Grund zur Freude. Erstmals hat-
te man die Obrigkeit auf seiner 
Seite. Doch gleichzeitig entstan-
den neue Probleme. Der preußi-
sche König verstand sich auch 
als oberster Kirchenherr und 
nahm für sich in dieser Funktion 
das Recht in Anspruch, die kon-
fessionellen Geschicke viel weit-
reichender zu beeinflussen, als 
dies sein katholischer Vorgän-
ger versucht hatte. Akzeptierte 

man die neue Union von lutherischer und reformierter Kir-
che vor Ort noch relativ klaglos, so war das landesherrli-
che Kirchenregiment den niederrheinischen Gemeinden 
nach mittlerweile 300 Jahren weitgehender Eigenständig-
keit fremd. Die Differenzen entluden sich beispielsweise 
im Streit darüber, ob der König einen Generalsuperinten-
denten für das Rheinland einsetzte oder sich die Gemeinden 
einen Präses selbst wählten. Letztlich tat man beides. 

Doch konfessionelle Fragen hatten im 19. Jahrhundert 

längst nicht mehr die Brisanz früherer Jahre, auch wenn 
sich die Situation im Kulturkampf zwischen preußischem 
Staat und katholischer Kirche in den 1870er Jahren noch 
einmal verschärfte. Doch hierbei ging es um die Trennung 
von Kirche und Staat, nicht vorrangig um Differenzen zwi-
schen den Bekenntnissen. Auf konfessioneller Seite wurde 
die Lage eher noch vielfältiger. Im Zuge der Industrialisie-
rung erlebten überwiegend protestantische Gemeinden 
wie Rheydt einen starken Zuzug katholischer Bevölke-
rungsteile, die ab 1900 in der Mehrheit waren. Im vor-
nehmlich katholischen Gladbach entwickelte sich eine in 
erster Linie protestantische wirtschaftliche Führungs-
schicht. Ab der Jahrhundertwende waren sich beide Städte 
in dieser Hinsicht recht ähnlich. 

Der Niederrhein war in früheren Jahrhunderten stets 
ein besonderes Beispiel für eine fehlende einheitliche 
Konfessionalisierung gewesen. Dies entsprach dem Be-
wusstsein der Zeitgenossen. Offenbar setzte sich dann im 
19.  Jahrhundert die vereinfachte Vorstellung durch, der 
Niederrhein sei rein katholisch – mit einigen evangeli-
schen Enklaven wie zum Beispiel Rheydt. Eine Einschät-
zung, die zu diesem Zeitpunkt noch weniger zutraf als in 
den vorangegangenen Jahrhunderten und die teils bis 
heute gepflegt wird. Tatsächlich weist die Konfessions-
geschichte Mönchengladbachs weit mehr Facetten auf, 
als es dieses Klischee vermuten lässt. Hier vor Ort bün-
deln sich die Besonderheiten des Niederrheins wie in 
einem Brennglas. Die heutige Stadt liegt auf dem Gebiet 
von vier ehemals unterschiedlichen Territorien – Herzog-
tum Jülich (Gladbach, Rheindahlen, Rheydt), Kurköln (vor 
allem Odenkirchen, Giesenkirchen), Wickrath (reichsun-
mittelbar und somit eigenständig) sowie Dyck (ein Teil 
von Schelsen). Jede dieser Herrschaften besitzt ihre ganz 

eigene Konfessionsgeschichte. Dementsprechend viel-
fältig ist das Gesamtbild. Vereinheitlichende Aussagen 
über die Konfession in Mönchengladbach lassen sich vor 
diesem Hintergrund kaum treffen, notwendig ist stets 
der Blick auf die besondere Entwicklung jedes einzelnen 
Stadtteils. Dabei bedeutet diese konfessionelle Vielfalt 
nicht zwangsläufig Toleranz. Auch am Niederrhein wur-
den Glaubensrichtungen unterdrückt: die Reihe führt 
hier von den reformierten Gemeinden »unter dem Kreuz« 
über das Täufertum, das noch um vieles mehr Leid und 
Unterdrückung erfahren hat bis zur Vernichtung der 
jüdischen Gemeinden in jüngerer Zeit in kaum vorstell-
baren Dimensionen. Die niederrheinische Konfessionsge-
schichte bewegte sich immer zwischen Ausgrenzung und 
Toleranz.

»Bös teutsch, bös evangelisch« ist die Auftaktausstel-
lung des Projektes »Himmelwärts« des Museumsnetzwer-
kes Niederrhein. Nach 2012 mit »Niederrheinische 
Familiengeschichte(n)« und »Niederrheinische Alternati-
ven« 2013 nimmt sich dieses Netzwerk 2014/15 zum drit-
ten Male eines gemeinsamen Themas an. Das Projekt wird 
in Zusammenarbeit mit dem Kulturraum Niederrhein reali-
siert. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle ganz herzlich 
gedankt. 

Die Realisierung der Ausstellung wäre ohne die Unter-
stützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien und des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 
nicht möglich gewesen. Ihnen, den Leihgebern sowie all 
den vielen anderen, die zum Gelingen von »Bös teutsch, 
bös evangelisch« beigetragen haben, gebührt unserer be-
sonderer Dank.

Luthers berühmte Thesen von 1517.

Frans Hogenberg (1535 – 1590) hielt die Ereignisse der Zeit in Abbildungen fest: Szene aus dem Kölnischen Krieg 1583 – 1588 und Bildersturm.
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Ein Jahrhundert der Reformation und Glaubenskriege

D ie Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen 
wird in der Regel als Auftakt der Reformation angese-

hen. In jener Zeit, dem frühen 16. Jahrhundert, verbanden 
sich die Bestrebungen einer Erneuerung der Kirche mit 
grundlegenden politischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. Dieser Prozess erhielt eine solche tiefgreifen-
de Dynamik, dass häufig von diesen Jahren als Zeitalter 
der Reformation gesprochen wird. 

Kirchliche Reformbestrebungen waren keine Erfindung 
der frühen Neuzeit. Schon im Mittelalter hatte es vielfach 
die Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen ge-
geben. Doch diese Ansätze waren nie von solcher Tragweite, 
dass sie die Einheit der Kirche selbst gefährdet hätten. Zu 
den bedeutsamen Ansätzen zählt hier die »Devotio moder-
na«, die »moderne Frömmigkeit«, die vor allem im Nord-
westen des Heiligen Römischen Reiches, insbesondere in 
den Niederlanden und auch am Niederrhein verbreitet war. 
Ihr Ideal war die christliche Urgemeinde. Das Hauptwerk 

schrieb Thomas von Kempen mit der »De imitatione Christi«, 
»Von der Nachfolge Christi«. Es erschien zuerst 1418.

Im frühen 16. Jahrhundert gerieten die Missstände der 
Kirche immer mehr in den Blick. In dem Maße, in dem die-
se sich mehr um Macht, Einfluss und eigenes Wohlergehen 
zu kümmern schien als um die eigentliche Seelsorge, ver-
lor sie zusehends den Rückhalt der Menschen. Manche 
Geistliche richteten sich, was ihren Lebenswandel betraf, 
wenig nach den eigenen kirchlichen Grundsätzen. Häufig 
waren sie auch einfach so schlecht ausgebildet, dass sie 
die Aufgaben eines Priesters gar nicht wirklich wahrneh-
men konnten. In den Mittelpunkt der Kritik rückte vor al-
lem der Ablasshandel, gegen den sich Luthers Thesen 
richteten. Tatsächlich verstand es die Kirche, aus den Jen-
seitsängsten der Menschen ein gutes Geschäft zu machen. 

Der Ablass als solcher reduziert zeitliche Sünden-
strafen ganz oder teilweise. Häufig waren kirchlich aufer-
legte Bußen mit einem befristeten Ausschluss aus dem Ge-

»Bös teutsch, 
bös evangelisch«
Auf den Spuren der Reformation
in Mönchengladbach
DR . K ARLHE INZ W IEGM A NN

Ablassurkunde der Abtei Gladbach von 1330, LAV NRW R, Mönchengladbach, Urk. 102.
Reformbestrebungen in der Kirche vor Luther: die im 14. Jahrhundert entstandene Vita Christi des Ludolphus de Saxonia (um 1300 – 1377), 
hier ein Druck von 1488.
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mönch Johann Tetzel. »Sobald das Geld im Kasten klingt, 
die Seele in den Himmel springt« lautete seine wohl be-
kannteste Parole ins heutige Hochdeutsche sinngemäß 
übertragen. Nicht nur sein Ablasshandel, auch sein eige-
ner Lebenswandel – so wurde er in Innsbruck wegen Ehe-
bruchs zum Tode verurteilt – trug nicht eben zur Glaubwür-
digkeit der Kirche bei. 

1562 verbot die katholische Kirche den Handel mit den 
Ablässen. Die Ablasslehre selbst gilt bis heute. Auch wenn 
dieses Thema eine große Rolle in der beginnenden Refor-
mation spielte, so handelt es sich, theologisch betrachtet, 
um einen Randaspekt. Als wesentliche Punkte der Refor-
mation gelten die vier »Particulae exclusivae«, die vier 
»soli«: »sola gratia«, »sola fide«, »sola skriptura« und 
»solus Christus«. Allein durch die Gnade und den Glauben 
in Christus findet der Mensch Erlösung, nicht durch seine 
Werke. Und allein die Schrift ist die Grundlage des christ-
lichen Glaubens, nicht die kirchlichen Traditionen. Daraus 
resultiert, neben dem Schriftprinzip, die Rechtfertigungs-
lehre, d. h. die Frage der göttlichen Gnade als zentrales 
Anliegen der Reformation. Nach Auffassung der Reforma-
toren wird der sündige Mensch allein durch die Gnade 
Gottes in Christus gerettet und erfährt Erlösung. Der Gläu-
bige selbst hat keine Möglichkeit, den Erhalt der Gnade, 
die allein Gott gibt, zu beeinflussen. In der römisch-
katholischen Kirche hingegen haben die Gläubigen realen 
Anteil am Erhalt der Gnade, etwa über die Sakramente wie 
die Beichte oder die Heiligenverehrung, die ihrerseits 
als Fürsprecher der Menschen bei Gott gesehen werden. 
Heilige haben folglich in der evangelischen Kirche keinen 
Platz. 

Andere Unterschiede, beispielsweise im Bezug auf die 
Lehre der katholischen Eucharistie bzw. evangelischen 
Abendmahlsfeier, sind ebenfalls von weit reichender Be-

meindeleben verbunden. Um eine Reduzierung der Strafe 
zu erreichen, musste der Gläubige bestimmte Leistungen 
erbringen, beispielsweise Wallfahrten, Kirchbesuche, be-
sondere Gebete etc. Er bekam dann im Gegenzug einen 
entsprechenden Ablass gewährt. Dieser reduzierte nur die 
Strafe bzw. deren Länge, die Vergebung der Sünde selbst 
blieb davon unabhängig. Ging es ursprünglich um Strafen, 
die dem Gläubigen im Diesseits auferlegt waren, so rückte 
später die Zeit im Fegefeuer als jenseitige Strafe in den 
Fokus. Hier konnte ein Ablass nicht nur für den Gläubigen 
selbst, sondern auch für bereits Verstorbene erzielt wer-
den. Dies geschah beispielsweise, indem man Messen für 

sie lesen ließ. Das Streben nach Ablässen war im Übrigen 
eine weit verbreitete Erscheinung zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts und nicht etwa gezielt von der Kirche initiiert. 
Darüber hinaus war der Ablass stets ein besonderer göttli-
cher Gnadenakt und hatte insofern keine finanziellen As-
pekte, auch wenn die Gabe von Almosen eine Möglichkeit 
gewesen war, einen Ablass zu erhalten. Anfang des 
16. Jahrhunderts verkam jedoch die Gewährung von Abläs-
sen zum reinen Geschäft. Die Kirche förderte die Einnah-
mequelle nach Kräften, einige Päpste konnten auf diese 
Weise beträchtliche Geldsummen generieren. Bekanntes-
ter Ablassprediger in Deutschland war der Dominikaner-

Armreliquiar des heiligen Stephanus. Die Heiligenverehrung wurde 
von den Reformatoren strikt abgelehnt.

Abendmahlskelch um 1500. In der Frage der Eucharistie bzw. des 
Abendmahls unterscheiden sich die Glaubensrichtungen erheblich. 

Thomas von Kempens (um 1380 – 1471) bedeutende Reformschrift 
»Die Nachfolge Christi«, zuerst 1418 erschienen.

Peter Ulner, Gladbacher Mönch, spendete als katholischer Priester 1550 den so genannten Laienkelch, 
das Abendmahl in beiderlei Gestalt.
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Spaltung der Kirche. Mit dem auf dem Augsburger Reichs-
tag 1530 vorgelegten »Augsburger Bekenntnis« (»Confes-
sio Augustana«) begann sich die evangelisch-lutherische 
Seite als eigenständige Kirche zu betrachten. Der habsbur-
gische Kaiser Karl V. versuchte noch, die Einheit der Kirche 
zu wahren und die Reformation zurückzudrängen. Der Kon-
flikt eskalierte 1546/47 im Schmalkaldischen Krieg, in 
dem der Kaiser die protestantischen Landesfürsten und 
Städte zunächst besiegte. Doch sein Triumph war nicht von 
langer Dauer. Die protestantische Seite formierte sich er-
neut – nicht nur aus theologischen Gründen, sondern vor 
allem im Hinblick auf Karls Anspruch einer universalen Mo-
narchie – und setzte sich letztlich durch. Im Augsburger 
Religionsfrieden 1555 wurde die evangelisch-lutherische 
Lehre offiziell anerkannt. Karl V. resignierte und dankte ab. 
In der Folge wurde das Habsburgerreich geteilt: Philipp II. 
erhielt u. a. Spanien und die Niederlande, Ferdinand  I. 
wurde deutscher Kaiser.

Der Augsburger Religionsfrieden erkannte die lutheri-
sche Lehre an und besiegelte endgültig die Teilung der Kir-
che. Einen wirklich dauerhaften Frieden konnte er nicht 
stiften. Er schloss Reformierte und Täufer nicht mit ein, 
die hierdurch aus kirchlicher Sicht Ketzer blieben. Letzt-
lich wich die friedliche Regelung wieder gewaltsamen Kon-
flikten. Der Niederrhein wurde durch den 1568 einsetzen-
den Achtzigjährigen Krieg zwischen den Spaniern und den 
Niederlanden stark in Mitleidenschaft gezogen. Mit den 
katholischen Spaniern und den reformierten Generalstaa-
ten waren die Parteien auch konfessionell klar gegenein-
ander abgegrenzt. Der Truchsessische Krieg 1583 – 1588 
und danach der Jülich-Klevische Erbfolgestreit 1609 – 1614 
zogen die Region mitten hinein in kriegerische Auseinan-
dersetzungen. Alles mündete schließlich 1618 in die Katas-
trophe des Dreißigjährigen Krieges, der eben auch Religi-
onskrieg war. Mit dem Westfälischen Frieden hat man 
schließlich auch eine Lösung der Konfessionsfragen gefun-
den. Das Jahr 1624 galt als »Normaljahr«. D. h. das zu die-
sem Zeitpunkt geltende Bekenntnis galt nun in dem jewei-

ligen Territorium. Der Maßstab innerhalb der Reichs-
territorien war das Rechtsprinzip des »Cuius regio, eius 
religio«, das auch schon im Augsburger Religionsfrieden 
Anwendung fand. Die Konfession des Landesherrn war für 
die Landeskinder verbindlich. 

deutung. Doch hier existieren auch innerhalb der evangeli-
schen Kirche unterschiedliche Vorstellungen. So sehen Lu-
theraner Jesus in der Abendmahlsfeier als leiblich real 
präsent an, ähnlich den Katholiken. Die reformierte Kirche 
hingegen betrachtet die Gegenwart Christi beim Abend-
mahl in geistlicher Hinsicht. Manche Unterscheidungen in 
diesem Zusammenhang haben sich auch erst später her-
ausgebildet. Heute empfängt der gläubige Katholik die hei-
lige Kommunion allein in Form des Brotes, der Wein bleibt 
dem Priester vorbehalten. In der evangelischen Kirche 
wird der Kelch allen Teilnehmern der Abendmahlsfeier ge-
reicht. Dieser sogenannte Laienkelch lässt sich in den frü-
hen Jahren der Reformation auch in der katholischen Kir-
che antreffen und wurde erst in späterer Zeit zu einem 
Unterscheidungsmerkmal für die Konfessionen. 

Neben der Rechtfertigungslehre und der Eucharistie 
bzw. Abendmahlsfeier finden sich viele weitere Unter-
schiede zwischen der römisch-katholischen und der evan-
gelischen Kirche. Aber auch innerhalb der Letzteren ent-
wickelten sich teils weit voneinander abweichende An-
schauungen. Diese zielen auf originär theologische Berei-

che, beispielsweise die Frage der Kind- bzw. Erwachsenen-
taufe. Sie konnten aber auch gänzlich andere Themen 
betreffen, etwa die der innerkirchlichen Verfassung und 
Organisation. Hier stand das presbyterial-synodale Prin-
zip tendenziell gegen das landesherrliche Kirchenregi-
ment. Drei große bzw. grundlegende Strömungen kristalli-
sierten sich schließlich im 16. Jahrhundert heraus: die – aus 
Sicht der römisch-katholischen Kirche – eher gemäßigte 
lutherische Richtung; die Reformierten, die in vielerlei 
Hinsicht deutlich weiter gehende Vorstellungen besaßen; 
schließlich die Täufer, die den radikalsten Wandel propa-
gierten. All jene Richtungen lassen sich im Einzelnen noch 
weiter differenzieren. Jede Partei nahm für sich in An-
spruch, den wahren oder zumindest den besseren Weg der 
Kirche zu kennen. Besonderem Druck der Obrigkeit waren 
die Täufer ausgesetzt, die nicht nur auf katholischer Seite, 
sondern bei den übrigen evangelischen Gläubigen auf 
strikte Ablehnung stießen. 

Ursprünglich wollte wohl niemand unter den Reforma-
toren, zunächst um Luther, dann zunehmend um den ohne-
hin stärker auf Ausgleich bedachten Melanchthon, eine 

Luther-Flugschrift in der ihr eigenen polemischen Form.

Jan van Leiden (1509 – 1536), 
»König« des Täuferreichs in 
Münster 1534/35.

Philipp Melanchthon (1497 – 1560). Johannes Calvin (1509 – 1564).Martin Luther (1483 – 1546).

Szenen aus dem spanisch-niederländischen Krieg: Schlacht bei 
Rheindahlen 1568.

Hellebarden. Die konfessionellen Auseinandersetzungen steuerten 
mehr und mehr in gewaltsame Konflikte.

Wüten der Spanier in Antwerpen 1576.Das Augsburger Bekenntnis von 1530 war ein wichtiger Schritt in 
der Entwicklung der evangelischen Kirche.
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Territorien am Niederrhein um die Mitte des 16. Jahrhunderts
Vereinigte Herzogtümer

 Jülich

 Berg

 Kleve

 Mark

Geistliche Territorien

 KFT Köln

 FBT Münster

 FBT Lüttich

 Kleinere geistliche 

 Territorien

Habsburgische Territorien

 Geldern

 Andere

Andere

 GFT Moers

 Kleinere weltliche  
 Territorien

 Reichsstädte
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Sonderfall Niederrhein

B etrachtet man die Konfessionsgeschichte des Nieder-
rheins, so lassen sich grundlegende Besonderheiten 

und Abweichungen von den großen Entwicklungslinien 
feststellen.1 Die Kirchenprovinz des Erzbistums Köln um-
fasste die Suffragandiözesen Lüttich, Utrecht (bis 1550), 
Münster, Minden und Osnabrück. Sie lag fast wie ein Brü-
ckenkopf umringt von protestantischen Territorien. Eine 
Reformation in diesen Bistümern hätte fast zwangsläufig 
zu erheblichen Verschiebungen im Gesamtgefüge geführt 
und die übrigen Mächte im Reich und auch über die deut-
schen Grenzen hinaus auf den Plan gerufen. Besonders of-
fenkundig wird dies, wenn man bedenkt, dass der Kölner 
Erzbischof gleichzeitig die Kurwürde innehatte. Die katho-
lische Seite besaß mit den Erzbischöfen von Köln, Trier 
und Mainz und dem Königreich Böhmen, das zum Habsbur-
gerreich gehörte, vier Stimmen bei der deutschen Königs-
wahl. Die protestantischen Kurfürsten von Brandenburg, 
Sachsen und der Pfalz kamen nur auf drei. Diese Verhält-
nisse wären bei einer Reformation in Köln gekippt, was 
insbesondere den katholischen Habsburgern als den deut-
schen Königen nicht gleichgültig sein konnte. Die Kölner 

Erzbischöfe und die Herzöge von Jülich-Kleve-Berg, zu de-
ren Territorien der Niederrhein im 16. Jahrhundert im We-
sentlichen zählte, waren vor diesem Hintergrund in ihrem 
Handeln keineswegs frei. Sowohl die katholischen Akteu-
re, insbesondere die Habsburger Kaiser bzw. die Spanier 
in den benachbarten Niederlanden, als auch das protes-
tantische Lager, vertreten durch die reformierten General-
staaten und evangelischen Reichsfürsten, achteten darauf, 
ihre eigenen Position zu stärken bzw. gegnerischen Macht-
zuwachs zu verhindern. In immer neuen Konstellationen 
kam es im 16. und 17. Jahrhundert am Niederrhein zu ent-
sprechenden Einmischungen von außen. Diese wirkten ei-
ner gezielten und umfassenden Konfessionalisierung, wie 
sie andernorts möglich war, entgegen. Insbesondere die 

Konrad Heresbach (1496 – 1576), 
bekanntester Humanist am Niederrhein.
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Herzog Wilhelm V., der »Reiche«, von Jülich-Kleve-Berg (1516 – 1592).
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on: erstens ein großer hauf grober und ungelerter papis-
ten, mönch und pfaffen, denen die Domina [Herzoginnen 
Mutter] und ein großer teil adel anhangen…[...] Der ander 
hauf, die gelerten dieses orts, welche auch die misbreuch 
verwerfen wollen, aber die messen und alle ceremonien 
also glorisieren, das das papistisch wesen ganz bleibet […] 
Zum dritten ist da viel ungeziefer von anabaptisten.3

Neben den traditionellen Katholiken auf der einen Seite, 
den Anabaptisten (Täufern) auf der anderen, sind aus luthe-
rischer Sicht die reformorientierten Gelehrten der wirkliche 
Gegner der Reformation. Gemeint ist der niederrheinische 
Reformkatholizismus, offen für Neues, aber immer auf ka-
tholischem Boden bleibend, dem »papistischen wesen« 
verhaftet. Dahinter steht die schon damals klare Einschät-
zung, dass hier trotz aller Neuerungsbestrebungen kein re-
formierter oder gar »dritter Weg« beschritten wird. Dieser 
vermittelnde Kurs der jülich-klevischen Herzöge stand nicht 
nur einer erfolgreichen Reformation entgegen, sondern 
auch einer Stärkung der traditionellen Kirche. Er verzögerte 
letztlich eine Konfessionalisierung am Niederrhein.4

Die von Melanchthon als »ungeziefer« geschmähten 
Täufer spielten am Niederrhein tatsächlich eine nicht un-
bedeutende Rolle. In der Frühzeit der Reformation sind vor 
allem die »Wassenberger Prädikanten« zu nennen. Es han-
delt sich um eine frühtäuferische Gruppe um Johannes 
Campanus. Dieser hatte in Köln studiert, wurde aber, wohl 
aufgrund seiner Ansichten, der Universität verwiesen. Im 
Amt Wassenberg propagierte er als Kopf eben jener »Prä-
dikanten« unter dem Schutz des dortigen Landdrosten ab 
1525 seine Lehren. Im Mittelpunkt dieser Bewegung, die 
man reformationsgeschichtlich als »Sakramentierertum« 
bezeichnet, stand die radikale Ablehnung der Eucharistie 
im überlieferten Sinne. Das Abendmahl wird als rein sym-
bolische Handlung betrachtet, bei der Christus nicht tat-
sächlich zugegen ist. Vor dem Hintergrund der Radikalisie-
rung und Niederschlagung der Täuferbewegung bzw. des 
Täuferreichs in Münster ab 1533 ging Herzog Johann auch 
gegen die »Wassenberger Prädikaten« scharf vor. Campa-
nus wurde verhaftet, er starb zwanzig Jahre später in der 
Gefangenschaft. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass 

Herzöge von Jülich-Kleve-Berg vermieden eine pointierte 
Festlegung in Konfessionsfragen. Dies hatte jedoch nicht 
allein politische Gründe, sondern entsprach auch ihren 
persönlichen Vorstellungen. Mit dem Aussterben der Her-
zogsfamilie im Mannesstamm 1609 wurden die Verhältnis-
se dann fast noch verworrener und erst in der zweiten 
Hälfte des 17.  Jahrhunderts sollten sich politisch klarere 
Verhältnisse herausbilden. Vor diesem Hintergrund konnte 
sich ein »Cuius regio, eius religio«, wonach der Landes-
herr der Bevölkerung die Konfession vorgibt, am Nieder-
rhein nie wirklich durchsetzen. 

Seit 1521 regierte Herzog Johann III. die Territorien Jü-
lich-Berg-Ravensberg und Kleve-Mark im Verbund, wodurch 
ein sowohl wirtschaftlich als auch politisch-strategisch 
bedeutsamer rheinisch-westfälischer Territorialkomplex 
entstanden war. Johann war den Ideen seiner Zeit gegen-
über offen. Er verpflichtete den Humanisten Konrad Heres-
bach als Erzieher seines Sohnes und Nachfolgers Wilhelm. 
Auch weitere Persönlichkeiten aus diesem humanistisch 
geprägten Umfeld fanden ihren Weg an den Hof des Her-
zogs und bildeten dort seinen Beraterkreis. Die Politik Jo-
hanns III., wie die seines Sohnes, war geprägt von einem 
eher vermittelnden Kurs in Religionsfragen unter dem Ein-
fluss erasmischer Ideen im Sinne eines niederrheinischen 
Reformkatholizismus. Die Notwendigkeit von Neuerungen 
und Änderungen in der Kirche wurde gesehen, doch sollten 
diese im Rahmen der bestehenden Kirchenorganisation 
stattfinden. Wilhelm  V. sollte nach Johanns Tod 1539 bis 

1592 regieren, d. h. die beiden Herzöge bestimmten tat-
sächlich fast das ganze Jahrhundert hindurch die politi-
schen Geschicke am Niederrhein. Häufig hat man ihre Kon-
fessionspolitik als Versuch eines dritten Weges zwischen 
Katholizismus und Protestantismus betrachtet. Heute weiß 
man, dass die Herzöge immer offen für Reformen waren, 
aber den Boden der katholischen Kirche nie ver-
ließen. So wandte sich Johann 1525 in einem scharfen 
Edikt gegen die lutherischen Lehren, erließ aber 1532/1533 
eine reformorientierte Kirchenordnung, die Erasmus von 
Rotterdam überschwänglich lobte. Johann beteiligte sich 
aktiv an der Niederschlagung des Täuferreiches in Münster 
1533 – 1535, lehnte aber eine Beteiligung an einem Gegen-
bündnis der katholischen Reichsstände gegenüber dem 1531 
gegründeten Schmalkaldischen Bund ab. 

Vor diesem Hintergrund ist Martin Luthers vernichten-
de Kritik an der Kirchenordnung des Herzogs zu verstehen. 
In seinen Tischreden wird er zitiert: »Bös teutsch, bös 
evangelisch, alles, was von Erasmo kömmt, ist so voll 
Theologia, als mein femoral voll Pfeffers: Parturiunt mon-
tes nascetur ridiculius mus.« (»Berge kreisen, geboren 
wird eine Maus«).2 Luther spricht der Kirchenordnung jede 
theologische Substanz ab. »Bös teutsch« bezieht sich da-
bei lediglich auf die typische Dialektmischung am Nieder-
rhein mit ihren deutsch-niederländischen bzw. nieder- und 
mitteldeutschen Elementen. Die scharfe Kritik liegt im 
»bös evangelisch«. Melanchthon führt dies 1539 folgen-
dermaßen aus: »Im land zu Gulich sind mancherlei opini-

»Bös teutsch, bös evangelisch …«, Hermann Hamelmann (1526 – 1595) hielt Luthers Einstellung zum rheinischen Reformkatholizismus fest.

Die Leidensgeschichte Vit to Pilgrams aus Lürrip, 1537 zu Gladbach öffentlich verbrannt.
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sowohl Katholiken als auch die Reformatoren um Luther 
und Melanchthon den Täufern feindlich gegenüber standen. 
Dies resultierte vor allem aus deren radikalen Ansichten, 
zum Beispiel ihrer antitrinitarischen Einstellung, d. h. sie 
lehnten die seit dem Konzil von Nicäa im Jahre 325 in der 
Kirche geltende Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes ab.5

Die Bewegung der »Wassenberger Prädikanten«, die in 
unmittelbarer Nähe Gladbachs tätig waren, fasste auch 
dort Fuß. Unter dem Schutz 
des Odenkirchener Herren 
Wilhelm  III. von Vlodorp 
lässt sich das Wirken meh-
rerer sogenannter Sakra-
mentierer 1533/34 belegen. 
Und auch in den 1540er 
und 1550er Jahren ist die 
Tätigkeit von Täufern in 
Odenkirchen nachweisbar.6 

In Gladbach ist vor allem 
der Fall Vit to Pilgrams gut 
dokumentiert. Er stammte 
aus einem alteingesessenen 
Geschlecht, das in Lürrip 
auf dem Pilgramshof lebte. 
Vit to Pilgram beschäftigte 
sich intensiv mit den geist-
lichen Schriften und Strö-
mungen seiner Zeit. Er be-
kannte sich zum Täufertum 
und wurde zuerst 1532 ver-
haftet, 1537 schließlich er-
neut inhaftiert, gefoltert 
und auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt.7

Das energische Vorge-
hen gegen die Täufer darf 
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es bei der im 
Grunde reformorientierten und humanistisch geprägten 
Politik der Jülicher Herzöge blieb. Sollten auf der anderen 
Seite noch Zweifel daran bestanden haben, dass Johann 
III. und anschließend sein Sohn Wilhelm V. nie die Grund-
lagen der katholischen Kirche verließen, so machten zwei 
Ereignisse um das Jahr 1543 herum deutlich, wie eng ihr 
Spielraum im Grunde war. Gemeint sind der Vertrag von 
Venlo in jenem Jahr und der Kölner Reformationsversuch 
durch Hermann von Wied.

1538 nötigten die Landstände im benachbarten Gel-
dern ihren Herzog Karl zum Herrschaftsverzicht und zur 

Regierungsübergabe an Jungherzog Wilhelm von Jülich-
Kleve-Berg. Ein Vorfahre Wilhelms hatte zwar bereits 
1473 alle Ansprüche auf Geldern fallen gelassen und sich 
für diesen Verzicht großzügig abfinden lassen. Doch des-
sen ungeachtet wurde Wilhelm nun von den geldrischen 
Landständen als neuer Herzog akzeptiert. Wilhelm galt 
als katholisch, die Stände in Geldern zeigten keine refor-
matorischen Bestrebungen. Auch in dieser Hinsicht waren 

keine Probleme erkennbar. 
Die Schwierigkeit bestand 
darin, dass der deutsche 
Kaiser, Karl V., für die 
Habsburger ebenfalls An-
sprüche geltend machte. 
Wilhelm versuchte sich zu-
nächst mit Heinrich VIII. 
von England zu verbünden. 
Da Frankreich durch einen 
Freundschaftsvertrag mit 
Spanien verbunden war, 
blieb wenig anderes übrig 
als der Blick nach England. 
Dort war König Heinrich 
VIII. seinerseits auf politi-
sche Verbündete auf euro-
päischer Ebene angewie-
sen. Im Kontext dieser 
Annäherung entstand die 
Ehe von Wilhelms Schwes-
ter Anna von Kleve mit 
Heinrich VIII. Die Differen-
zen zwischen beiden, auch 
die religiösen, stellten sich 
aber als zu groß heraus. 
Die Ehe mit Heinrich  VIII. 
wurde annulliert, stattdes-
sen suchte Wilhelm nun 
den Schulterschluss mit 

Frankreich, das sich mittlerweile mit Spanien entzweit 
hatte. 1541 heiratete er Jeanne d Álbret, die Nichte des 
französischen Königs. 1542 erfolgte die Kriegserklärung 
Frankreichs an den Kaiser und die Franzosen schickten, 
allerdings erfolglos, ein Söldnerheer gegen Antwerpen. 
Kaiser Karl V. mobilisierte seinerseits 30.000 Mann und 
besiegte die Truppen Wilhelms V. bei Venlo am 6. Novem-
ber 1543 vernichtend. Der anschließende Friedensvertrag 
von Venlo, der den Verlust der Ansprüche Wilhelms auf 
Geldern bedeutete, war von religionspolitischer Bedeu-
tung. Gleich die erste Bestimmung legte fest, dass der 

Anna von Kleve (1515 – 1557), Schwester Herzog Wilhelms V. 

Hermann von Wied (1477 – 1552), Erzbischof von Köln.
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wicklungen in den 1540er Jahren zur Reformation über – 
trotz des katholischen Landesherrn. Für den übrigen 
Niederrhein lässt sich sagen, dass ein konfessionelles Be-
wusstsein bzw. die Konfessionalisierung sich erst später 
entwickelte bzw. durchsetzte. In diesem Kontext ist es 
schwer, eindeutige Belege für reformatorische Bestrebun-
gen zu identifizieren. So zeigen die Visitationsprotolle 
von 1555, in denen die konfessionellen Verhältnisse vor 
Ort dokumentiert wurden, an Literatur in den Pfarreien in 
der Regel Johannes Brenz, einen Lutheraner, den auch die 
Katholiken akzeptierten, oder auch Georg Witzel, einen 
Reformkatholiken. Auf scharfe konfessionelle Trennlinien 
lässt dies nicht schließen. Auch andere Indizien, der 
Laienkelch etwa – später ein eindeutiges Zeichen für die 
protestantische Kirche – war am Niederrhein lange kein 
trennscharfes Kriterium für eine erfolgte Konfessionali-

sierung. In dieser unklaren Umgebung entwickelten 
sich reformatorische Ansätze vor dem Hintergrund der je-
weiligen örtlichen Verhältnisse im 16. Jahrhundert sehr 
uneinheitlich und individuell, sie erfolgten gewisser-
maßen »von unten«. 

Festhalten lässt sich, dass Herzog Wilhelm seiner Ver-
pflichtung aus dem Vertrag von Venlo 1543, sich in seinen 
Herrschaftsgebieten aktiv für die katholische Sache einzu-
setzen, nur halbherzig nachkam. Offenbar strebte er immer 
noch nach Neuerungen im Geiste von Erasmus. Die Kir-
chenordnung, die er 1567 entwickeln ließ, zeugt vom re-
formerischen Anspruch. Sie trat jedoch nie in Kraft, füh-
rende Politiker des Herzogtums – unter ihnen Otto von 
Bylandt, der im Übrigen selbst an der Ausarbeitung betei-
ligt war – rieten dringend hiervon ab. Schließlich hatte der 
Herzog von Alba, 1567 neuer Statthalter der Spanier in den 

Herzog sein Herrschaftsgebiet im »rechten«, also katholi-
schen Glauben erhalten musste.8 Außerdem verpflichtete 
er sich, eine Nichte Karls V. zu heiraten. Diese Ehe hatte 
weniger das Ziel, Wilhelm an die katholische Sache zu bin-
den, sondern diente in erster Linie den politischen Interes-
sen der Habsburger. Entscheidend sollte jedoch sein, dass 
der Spielraum des Herzogs in Konfessionsfragen im Schat-
ten des katholischen Kaisers nun deutlich geringer war.

Auch ein paralleles Ereignis verdeutlicht, wie eng die 
Handlungsmöglichkeiten der Akteure im Rheinland zu je-
ner Zeit waren. Der Kölner Erzbischof Herman von Wied 
war ursprünglich alles andere als reformfreudig. Im Sep-
tember 1529 ließ er den Reformator Adolf Clarenbach in 
Köln auf dem Scheiterhaufen hinrichten. Dieser bekannte 
sich wohlgemerkt zu Luther, nicht etwa zum radikaleren 
Täufertum. Doch in den folgenden Jahren durchlebte Her-
mann von Wied eine Wandlung. 1536 initiierte er eine Re-
formsynode für die Kölner Kirchenprovinz, an der auch die 
Suffraganbistümer (außer Utrecht) teilnahmen. Die Ergeb-
nisse dieser Zusammenkunft im Sinne einer katholischen 
Reform fanden publizistisch sehr weite Beachtung, in der 
Praxis blieben die Reformvorschläge jedoch fast wirkungs-
los. Dies wohl auch deshalb, weil Hermann von Wied seine 
Zielrichtung änderte und die grundlegende Reformation in 
Köln anstrebte. In diesem Zusammenhang berief er 1542 
Martin Bucer, einen der bekanntesten Reformatoren, nach 
Köln, 1543 folgte Philipp Melanchthon. Beide arbeiteten 
gemeinsam einen Reformationsentwurf für das Erzbistum 

aus. Diese Kirchenordnung besaß in ihrer Toleranz eine 
Einmaligkeit. Sie war stark von den persönlichen Vorstel-
lungen des Erzbischofs geprägt, der weniger politische 
Ziele verfolgte, sondern dem die Reform der Kirche ein 
ehrliches Anliegen war. Im Kern lief die Neuerung auf eine 
katholische Landeskirche hinaus, in der jeder die Freiheit 
besaß, seinen evangelischen Glauben zu praktizieren. Der 
in theologischen Dingen eher schlichte Hermann von Wied 
interessierte sich nicht für theologische Spitzfindigkeiten 
und damit für die Lehren Luthers. Ihm ging es eher um eine 
einfache Form der Frömmigkeit. Auch strebte er keine sozi-
alen Veränderungen an. Das bestehende kirchliche Pfrün-
denwesen blieb unangetastet, auch die Privilegien der 
Stiftskanoniker. Dennoch hatte der Erzbischof mit der To-
lerierung der evangelischen Seite eine Grenze überschrit-
ten, die den scharfen Widerstand vor allem des Kölner 
Domkapitels hervorrief. Tatsächlich dauerte es bis 1546, 
ehe zunächst der Papst ihn absetzte und exkommunizierte 
und schließlich der Kaiser dem folgte. Der Erzbischof dank-
te 1547 ab. Die lange Zeitspanne rührte daher, dass sich 
Hermann von Wied weithin Beliebtheit wegen seiner auf-
rechten, friedfertigen und verlässlichen Art erfreute. Das 
Domkapitel hatte große Schwierigkeiten gehabt, Verbünde-
te gegen ihn zu finden. Die maßgeblichen Kräfte im Erzbis-
tum standen hinter dem Bischof. So folgten die weltlichen 
Stände seiner Absetzung erklärtermaßen allein aus Furcht 
vor den Konsequenzen im Falle einer Weigerung, nicht aus 
Überzeugung. Gleichwohl war der Reformationsversuch 
1547 beendet. Entscheidend waren nicht die inneren Ver-
hältnisse in Köln, sondern der Einfluss auswärtiger Mächte 
wie der des katholischen Kaisers gewesen.9

Die Vorgänge in Köln zeigen, dass sich eine Konfessio-
nalisierung im Sinne einer Spaltung der Kirche in zwei 
(oder mehrere) Bekenntnisse erst in den Anfängen befand. 
Auch auf Reichsebene hatte es längere Zeit gedauert, bis 
eine Kirchenspaltung reale Option wurde. Zunächst war 
dies von keiner Seite, auch nicht von den Reformatoren, 
gewollt. Man war der Überzeugung, die Gegenpartei inner-
halb der bestehenden Kirche von seinen Vorstellungen 
überzeugen zu können. Auch zum Zeitpunkt des Augsbur-
ger Bekenntnisses 1530 sah sein wesentlicher Verfasser, 
Philipp Melanchthon, viel mehr Gemeinsamkeiten als Tren-
nendes. Dies sollte sich jedoch in den Folgejahren ändern. 
Im Rheinland erfolgte dieser Prozess der Konfessionali-
sierung aufgrund der beschriebenen Situation mit Verspä-
tung und in einem komplizierten Prozess. Tatsächlich wur-
den neben Köln im Rahmen des missglückten Refor-
mationsversuchs eigentlich nur in Wesel klare Verhältnis-
se geschaffen. Die Stadt ging parallel zu den Kölner Ent-

Fernando Álvarez de Toledo (1507 – 1582), Herzog von Alba und 
spanischer Statthalter in den Niederlanden. 

Kirchenordnung von 1567, LAV NRW R, 
Jülich-Berg II Nr. 201, Bl. 57.

Philipp II. (1527 – 1598), König von Spanien, 
Herr auch über die spanischen Niederlande.
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men, jenes Maßnahmenpakets, das in mehreren Sitzungs-
perioden bis 1563 von der römisch-katholischen Kirche 
beschlossen wurde. 

Der Truchsessische oder Kölner Krieg 1582/3 – 1588 
macht die veränderte Gesamtlage vierzig Jahre nach dem 
ersten Reformationsversuch im Rheinland deutlich. Mit 
den geschilderten Bestrebungen Hermann von Wieds in 
den 1540er Jahren hatte der zweite Kölner Reformations-
versuch 1583 nicht viel gemeinsam. Dies lag nicht allein 
an der Tatsache, dass er in seiner inhaltlichen Qualität in 
keiner Weise an den von Martin Bucer und Philipp Melan-
chthon im Auftrag Hermann von Wieds erarbeiteten Ent-
wurf heranreichte. Auch die religionspolitischen Rah-
menbedingungen waren nicht mehr zu vergleichen. 
Standen 1543 ernsthafte Reformanstrengungen im Mittel-
punkt, so hatten die Bestrebungen des Erzbischoffs 
Gebhard Truchsess von Waldburg vierzig Jahre später 
rein persönliche Hintergründe. Wegen eines Liebesver-
hältnisses mit der evangelischen Stiftsdame Agnes von 

Mansfeld wurde er zur Heirat gedrängt. Aus diesem Grun-
de wechselte er 1582 die Konfession und wollte Köln in 
ein weltliches Fürstentum mit Bekenntnisfreiheit umwan-
deln. Die konfessionellen Parteien waren zu diesem Zeit-
punkt längst gerüstet und die Bestrebungen des Gebhard 
Truchsess von Waldburg mündeten direkt in den militäri-
schen Konflikt. Er selbst hatte die protestantische Kur-
pfalz und die Niederlande als Verbündete. Das Domkapi-
tel rief Bayern zur Hilfe, nachdem es im Mai 1583 den 
Wittelsbacher Ernst von Bayern zum neuen Erzbischoff 
gewählt hatte. Auch die Spanier kämpften auf katholi-
scher Seite. Nicht allein kurkölnische Städte und Gebiete 
wurden durch die Kriegshandlungen in Mitleidenschaft 
gezogen, auch die angrenzenden Regionen. Beispielswei-
se war Rheydt gleich mehrfach betroffen. Im Ergebnis 
setzte sich die katholische Seite durch, Gebhard Truch-
sess von Waldburg musste 1588 von den Niederlanden 
aus, wohin er geflohen war, den Krieg verloren geben. 
Ernst von Bayern war neuer Erzbischof von Köln. Dies be-

Niederlanden, eindrücklich darauf hingewiesen, wie ernst 
den Spaniern die Vereinbarung von Venlo aus dem Jahre 
1543 war. Angesichts dieser Drohkulisse hielt man sich in 
Jülich-Kleve-Berg dann doch lieber mit allzu viel Reform-
freudigkeit zurück. 

Der Entwurf der niederrheinischen Kirchenordnung von 
1567 wirkt in jener Zeit fast schon wie ein Anachronismus. 
Mochten die Verhältnisse im Herzogtum weiterhin unein-
heitlich gewesen sein, die konfessionspolitischen Reihen 
im Reich hatten sich mittlerweile formiert. An die Stelle der 
inhaltlichen Auseinandersetzung trat vor diesem Hinter-
grund tendenziell der bewaffnete Konflikt. Die Situation in 
den benachbarten Niederlanden mag dies belegen. Die dor-
tigen Unabhängigkeitsbestrebungen gingen vor allem von 
den Calvinisten aus, politische und religiöse Interessen wa-
ren kaum zu trennen. 1567 löste der Herzog von Alba, Fern-
ando Álvarez de Toledo, die bisherige Statthalterin, Mar-
garethe von Parma, Halbschwester des Königs Philipp II. 
ab. Er ging recht bald in ganzer Härte gegen jeden Aufstands-
versuch vor. Für das Jahr 1568 wird der Beginn des Achtzig-
jährigen Krieges zwischen Spanien und den Niederlanden 
mit dem Bündnis der Edlen von Gelderland mit Wilhelm I. 
von Oranien gegen die Spanier datiert. Das brutale Vorge-
hen des Herzogs von Alba brachte zwar kurzfristig Erfolge, 
provozierte aber neue Unruhen, die schließlich das ganze 
Land erfassten. Wie sehr die Situation eskalierte zeigt die 
Tatsache, dass die Inquisition 1568 faktisch alle etwa drei 
Millionen Niederländer wegen Häresie zum Tode verurteilte. 
Der Krieg endete erst achtzig Jahre später im Westfälischen 
Frieden mit der Teilung in die heutigen nördlichen Nieder-
lande und den südlichen, heute belgischen Teil.

Vor diesem Hintergrund fanden in den Jahren ab 1567 
zahlreiche calvinistische Glaubensflüchtlinge aus den 

Niederlanden und teils aus England ihren Weg an den Nie-
derrhein, vor allem nach Wesel und Duisburg. Diese Grup-
pierungen waren zahlenmäßig nicht so bedeutsam, hatten 
aber großen Einfluss auf die Entwicklung des Protestan-
tismus in der Region. Sie waren in der Regel gut organi-
siert, lebten solidarisch, prinzipientreu und vorbildlich 
ihr Bekenntnis und verdrängten tendenziell lutherische 
Ansätze. Man hat hierfür oft den Begriff einer »zweiten 
Reformation« verwendet. Dies ist insofern nicht zutref-
fend, als dass man von bereits protestantischen Kreisen 
spricht, die nicht mehr reformiert werden mussten. Es sig-
nalisiert jedoch den Wechsel vom lutherischen Bekennt-
nis zum reformierten, das schließlich unter den protestan-
tischen Glaubensrichtungen am Niederrhein dominieren 
sollte. Der Calvinismus vor Ort erhielt auf diese Weise im 
16. Jahrhundert zunächst eine starke niederländische Prä-
gung. Erst ab 1593 wurden die Versammlungen der Refor-
mierten in Wesel auf Deutsch abgehalten, vorher in nie-
derländischer Sprache. Und erst relativ spät erfolgte 
1610, im Zuge der neuen politischen Situation nach dem 
Tode des letzten Herzogs von Jülich-Kleve-Berg, die Grün-
dung des Kirchenkreises in Duisburg, womit sich die nie-
derrheinisch-protestantischen Gläubigen als eigene Grup-
pierung emanzipierten.

Dem Erstarken des Calvinismus’ auf Kosten des Luther-
tums auf protestantischer Seite entsprach ein Bedeutungs-
verlust und schließlich Verschwinden des niederrheini-
schen Reformkatholizismus, der zwischen den sich 
formierenden Bekenntnissen auf Dauer keinen Platz mehr 
fand. Dies bedeutete jedoch keinesfalls automatisch eine 
Stärkung der Gegenreformation. Der rheinische Katholizis-
mus zeigte sich in dieser Hinsicht genauso verhalten wie 
im Hinblick auf die Übernahme der Tridentinischen Refor-

Ernst von Bayern (1554 – 1612), 
Erzbischof von Köln 1583 – 1612.

Gebhard Truchsess von Waldburg (1547 – 1601), 
Erzbischof von Köln 1577 – 1583.

Szene aus dem Kölnischen Krieg nach Frans Hogenberg.
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unübersichtliche, teils chaotische Situation, in der insbe-
sondere ausländisches Kriegsvolk für Gewalttaten sorgte. 
Wie dramatisch die Situation war, mag ein Ereignis bele-
gen. 1598 führte der spanische Admiral Mendoza ein Heer 
über die Maas an den Niederrhein und nach Westfalen als 
Gegenzug gegen die Besetzung von Moers und Rheinberg 
durch Moritz von Oranien. Die Truppen plünderten, mor-
deten und brandschatzten. Ende September rückte ein 
spanisches Aufgebot vor Schloss Broich. Graf Wirich kapi-
tulierte im Vertrauen darauf, dass die Spanier ihm und 
seinen Soldaten Leben und Freiheit garantierten. Nach 
der Übergabe wurden diese jedoch von den Spaniern er-
mordet, ebenso er selbst einige Tage später. Otto Heinrich 

sah sich als zweiter auf der politisch-konfessionellen Lis-
te derer, die die Spanier beseitigen wollen. Ihm blieb nur 
die Flucht. Die Gegner der kaiserlichen und spanischen 
Jülich-Politik konnten in der Folgezeit nur noch von außen 
agieren.13

Otto Heinrichs Weg führte letztlich nach Brandenburg. 
Hier wurde er einer der engsten Berater des Kurprinzen 
und späteren Kurfürsten Johann Sigismund. Man muss ihn 
nicht gleich als »ersten modernen Staatsmann in der bran-
denburgischen Geschichte« sehen, als »Apostel der nie-
derländisch-französischen Staatsräson im Kampf gegen 
das römisch-spanische Prinzip«, wie es der Historiker Otto 
Hintze in der Historischen Zeitschrift 1931 tat.14 Doch war 
Otto Heinrich von Bylandt tatsächlich an zentralen Stellen 
brandenburgischer Politik zu finden, insbesondere in der 
protestantischen Bündnispolitik. So schloss er 1605 im 
Namen des Kurprinzen und des Kurfürsten den Bündnis-
vertrag mit den niederländischen Generalstaaten ab. Der 
Übertritt Johann Sigismunds vom lutherischen zum refor-
mierten Bekenntnis 1613 erfolgte zwar erst nach dem Tod 
Otto Heinrichs. Doch dürfte sein jahrelanger Einfluss auf 
diesen wohl einen gewichtigen Teil dazu beigetragen ha-
ben. Der Konfessionswechsel des Kurfürsten war nicht al-
lein für die brandenburgisch-preußische Geschichte von 
großer Bedeutung. Durch die Erbansprüche des Kurfürsten 
in Jülich-Kleve-Berg wirkte er auch ganz direkt in die Regi-
on Niederrhein hinein. So betrachtet war dem Wirken Otto 
Heinrich von Bylandts, auch wenn es von erheblichen 
Rückschlägen gezeichnet war – man denke nur an seine 
Flucht aus Rheydt – langfristig nachhaltiger Erfolg be-
schieden. 

Mit dem Tod des letzten Herzogs von Jülich-Kleve-Berg, 
Johann Wilhelm, setzte 1609 unmittelbar das Ringen um 
dieses Territorium ein. Die Erbansprüche Brandenburgs 
beruhten auf Johann Sigismunds Ehe mit Anna von Preu-
ßen. Ihre Mutter Maria Eleonora war Schwester des Her-
zogs Wilhem V. gewesen. Otto Heinrich von Bylandt gehör-
te im Übrigen zu ihren engsten Beratern. Außer 
Brandenburg machte vor allem Pfalz-Neuburg Ansprüche 
geltend – neben weiteren, weniger aussichtsreichen An-
wärtern. Die Region rückte nun angesichts ihrer territoria-
len Größe, ihrer Wirtschaftskraft, strategischen Bedeutung 
und der unterschiedlichen Glaubensrichtungen vollends in 
den Blickpunkt der europäischen Mächte. Eine drohende 
gewaltsame europäische Auseinandersetzung wurde nur 
abgewendet, weil der französische König Heinrich IV., 
1610 schon bereit, mit seinen Truppen in die Niederlande 
aufzubrechen, ermordet wurde. Der Krieg sollte acht Jahre 
später ausbrechen.

deutet nicht, dass die Kampfhandlungen aufhörten. Die 
einmal gerufenen Spanier und Niederländer behielten ihre 
Positionen, gerade auch am Niederrhein, besetzt und tru-
gen ihren seit 1568 andauernden Krieg auch auf diesem 
Territorium aus. Der Kölner Krieg zeigt die Internationali-
sierung der Konfessionsstreitigkeiten und gilt als wichti-
ges Beispiel für den Übergang von friedlichen Lösungen 
zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Diese Entwick-
lung mündete schließlich 1618 in den Dreißigjährigen 
Krieg. Die Bevölkerung am Niederrhein litt unter den ge-
waltsamen Auseinandersetzungen am Vorabend des 
Dreißigjährigen Krieges eher noch mehr als in den Jahren 
1618 – 1648.10

Nicht unerwähnt bleiben dürfen in diesem Kontext die 
Herren von Bylandt jener Jahre in Rheydt. Dies ist weniger 
ein Zeichen von Lokalpatriotismus, als vielmehr der Tatsa-
che geschuldet, dass sowohl Otto von Bylandt als auch 
sein Sohn Otto Heinrich von Bylandt ganz maßgeblich in 
die politischen Abläufe der Zeit involviert waren. Otto von 
Bylandt war nicht nur Grundherr in Rheydt und als Vertre-
ter des Herzogs oberster Beamter der Grafschaft Ravens-
berg. Er hatte auch verschiedenste Hofämter inne und war 
als herzoglicher Rat und landständischer Vertreter einer 
der wichtigsten Politiker in Jülich-Kleve-Berg. An der Aus-
arbeitung der Kirchenordnung 1567 war er aktiv beteiligt. 
Vor allem aber führte er die Friedensmission an, welche 
die gewaltsamen Auseinandersetzungen am Niederrhein 
im Rahmen des Kölner und des spanisch-niederländischen 
Krieges beilegen sollten, welche mit dem »offiziellen« 
Kriegsende des ersteren 1588 keineswegs zum Abschluss 
kamen. Mitten in den Verhandlungen verstarb er 1591. 
Otto ist ein hervorragendes Beispiel für die im 16. Jahrhun-
dert lange vorherrschende (konfessions-)politische Situa-
tion am Niederrhein. Er folgte dem reformorientierten 
Kurs des Herzogs und blieb wie dieser immer katholisch, 
ließ aber reformatorische Bestrebungen in Rheydt zu.11

Sein Sohn Otto Heinrich ist von seiner politischen 
Bedeutung wohl noch höher einzuschätzen. Sein Wirken 
verdeutlicht vor allem die immer größere Bedeutung der 
Konfessionsfragen, die Radikalisierung in Richtung gewalt-
samer Konflikte und die Unmöglichkeit, sich noch – wie 
sein Vater – ohne klares Bekenntnis zu einer der formier-
ten Partien im politischen Raum zu bewegen. Nicht zuletzt 
zeigt Otto Heinrichs Weg, dass der bewaffnete Konflikt 
zwischen dem vermeintlichen Kriegsende 1588 und dem 
Ausbruch des Jülich-klevischen Erbfolgekriegs 1609 sich 
kontinuierlich fortsetzte. 

Otto Heinrich galt am Niederrhein gemeinsam mit 
seinem Weggefährten Graf Wirich von Dhaun auf Schloss 
Broich in Mülheim als führender Kopf der sogenannten 
Patrioten, der größtenteils evangelisch-calvinistischen 
Oppositionspartei der Ständevertretung in Jülich-Kleve-
Berg.12 Die politische Situation hatte sich spätestens mit 
dem Tode Herzog Wilhelms 1592 verändert. Sein Nachfol-
ger Johann Wilhelm hatte zunächst in den 1580er Jahren 
als Jungherzog versucht, entschieden gegen die protes-
tantische Seite vorzugehen – zum Unmut seines Vaters 
und seiner Räte. Als er seinem Vater 1592 als Herzog folg-
te, war er von seinem Geisteszustand schon nicht mehr 
regierungsfähig. Die Räte, die Landstände, die herzogli-
che Familie und vor allem auch die auswärtigen Mächte 
stießen in dieses Machtvakuum. Als Folge blieb eine 

Schreiben Otto Heinrich von Bylandts (1555 – 1608) 
an seinen Freund Behringer, 10.Februar 1601.

Schreiben des Kurprinzen von Brandenburg, Johann Sigismund 
(1572 – 1619), an Otto Heinrich von Bylandt, 5. November 1601. 
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höhte. Zunächst stärkte dies die katholische Seite, die in 
die Offensive ging. Eine Reihe von Verordnungen schränk-
te die Protestanten in Jülich-Berg ein, im Düsseldorfer Ver-
trag von 1624 konnte Pfalz-Neuburg den Brandenburgern 
sogar eine Bestätigung dieses Vorgehens abringen. Höhe-
punkt war 1628 das Verbot protestantischer Gottesdiens-
te. Die Spanier, ohnehin vor Ort präsent, unterstützten die 
Rekatholisierung mit oft brutaler Härte. Doch 1629 wende-
te sich das Kriegsglück und die Niederländer eroberten 
Wesel. 1630 musste Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg 
einen Vertrag mit den Niederländern abschließen, der den 
Status Quo des Vertrages von Xanten garantierte. 

Erst 1666 regelte schließlich der Erbvergleich die ter-
ritoriale Aufteilung des Herzogtums auf Brandenburg und 
Pfalz-Neuburg – im Wesentlichen analog der Festlegungen 
von 1614 – womit Jülich nun endgültig an die Pfalz ging. 
Ein eigenständiger Religionsvergleich legte 1666/72 de-
tailliert fest, an welchem Ort welche Konfessionen galten. 
So hatten die Reformierten in Rheydt die Pfarrkirche inne, 
in Gladbach wurden die Protestanten in der Vorstadt mit 
Kirche und Schule akzeptiert. Man orientierte sich bei der 
Festlegung der Konfessionen grundsätzlich am Stand von 
1624, ganz analog den Regelungen des Westfälischen 
Friedens von 1648. Es sollte noch einmal bis 1678 dauern, 
bis der Kaiser diese Vereinbarungen anerkannte. 

Resümiert man die bislang geschilderten Entwicklun-
gen, so brauchte es über 150 Jahre von Luthers Thesen bis 
zu einer Regelung der Konfessionsfragen am Niederrhein. 
In diesen wechselvollen Jahren mit ihren vielen Besonder-
heiten konnte sich eine einheitliche Konfessionalisierung 
»von oben« nie durchsetzen. Trotz katholischer Mehrheit 
im ehemaligen Jülicher Herrschaftsgebiet existierten un-
terschiedlichste Ausnahmen. Der Niederrhein war nie rein 
katholisch. Letztlich bedarf vor diesem Hintergrund die 
jeweilige Situation vor Ort einer genauen Betrachtung. 
Nur so lässt sich festzustellen, wie sich die Konfessions-
geschichte tatsächlich vollzogen hat. 

Schon in den »Dortmunder Reversalien« vom 4. Juli 
1609 einigten sich die beiden »Possedierenden«, Bran-
denburg und Pfalz-Neuburg, auf ein gemeinsames Vorge-
hen gegenüber Kleve-Mark, am 21. Juli dann gegenüber 
den Landständen von Jülich-Berg. Auf Grundlage dieser 
Übereinkünfte beendete schließlich der Vertrag von Xan-
ten im Jahre 1614 den Jülich-klevischen Erbfolgestreit. 
Brandenburg erhielt im Wesentlichen Kleve-Mark-Ravens-
berg, Pfalz-Neuburg Jülich-Berg. Letztlich war der Vertrag, 
der im Übrigen nie ratifiziert wurde, der Versuch, eine vor-
läufige gemeinsame Regelung und Regierung für das Terri-
torium zu erzielen. Endgültige Bedeutung konnte er nicht 
erlangen, da beide Seiten den Anspruch auf das ganze Ge-
biet im Grunde aufrechterhielten und der Kaiser das Ver-
tragswerk nie genehmigte. Und auch die Landstände poch-
ten weiterhin auf die Einheit von Jülich-Kleve-Berg. 
Dennoch nahm der Xantener Vertrag die Teilung des Her-
zogtums und die Festlegung der künftigen Landesherrn 
vorweg.

Größte Bedeutung hatten die neuen politischen Ver-
hältnisse für die Religionsfragen. Die neuen Landesherren 
verzichteten schon deshalb auf ein »Cuius regio, eius reli-
gio«, um ihre unsicheren Machansprüche nicht zu gefähr-
den. Der erst lutherische, seit 1613 reformierte Branden-
burger Kurfürst wurde Schutzherr der Protestanten in dem 
vom zunächst ebenfalls lutherischen, seit 1614 aber katho-
lischen Pfalz-Neuburg regierten Jülich-Berg. Umgekehrt 
galt das gleiche für Kleve-Mark. Man vermied zwar in den 
Vertragswerken die genaue Bezeichnung der Konfessio-
nen, denn rechtlich gesehen waren die Reformierten nach 
dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 immer noch 

Ketzer. Doch erstmals waren die Protestanten am Nieder-
rhein auch offiziell akzeptiert. Ein Jahr nach den »Dort-
munder Reversalien« von 1609 fand die Duisburger Gene-
ralsynode der Reformierten statt. Die Protestanten 
konnten sich nun offen zeigen und eine organisatorische 
Struktur schaffen. 1612 gaben sich die Lutheraner eine Kir-
chenordnung. Diese wies im Übrigen deutliche reformierte 
Einflüsse auf. So lehnten auch die Lutheraner am Nieder-
rhein das landesherrliche Kirchenregiment ab. 

Vor diesem Hintergrund waren die Voraussetzungen für 
eine einheitliche katholische Konfessionalisierungspolitik 
in Jülich-Berg durch den Pfälzer Landesherrn denkbar un-
günstig. Hinzu kam, dass die neuen Herren weit entfernt 
waren und sich ohnehin erst vor Ort etablieren mussten. 
Außerdem blieben viele Städte am Niederrhein von Spani-
ern oder den Niederlanden besetzt, was den Spielraum der 
neuen Landesherren weiter einengte. Die Wirren des Drei-
ßigjährigen Krieges ab 1618 taten ihr Übriges. 1621 endete 
der zwölfjährige Waffenstillstand im spanisch-niederlän-
dischen Krieg, was den politischen Druck in der Region er-

Gedruckte Version des Religionsvergleichs von 1672. 

Liste der von Spaniern im Herzogtum Jülich-Kleve-Berg besetzten 
Orte, um 1614.

Herzog Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg (1562 – 1609).
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Die Konfessionsgeschichte in Mönchengladbach

A n dieser Stelle bietet sich ein Blick auf die Mönchen-
gladbacher Verhältnisse geradezu an. Wie in einem 

Brennglas bündeln sich hier die unterschiedlichsten Ent-
wicklungsstränge des Reformationszeitalters und der Kon-
fessionsgeschichte, denn die heutige Stadt Mönchenglad-
bach liegt auf dem Territorium gleich mehrerer ehemaliger 
niederrheinischer Herrschaftsgebiete. Der größte Teil des 
aktuellen Stadtgebiets, insbesondere Gladbach, Rheydt 
und Rheindahlen, gehörten zum Herzogtum Jülich. Oden-
kirchen, Giesenkirchen, Zoppenbroich und Horst waren 
Teil von Kurköln mit dem Kölner Erzbischof als Landes-
herrn. Wickrath hatte den Status einer reichsunmittelba-
ren Herrschaft. Schließlich lag ein Teil Schelsens (Dycker 
Schelsen) auf dem Territorium der Herrschaft Dyck. Der 
Protestantismus fasste in diesen Ortschaften ganz unter-
schiedlich Fuß. Rheydt gilt dabei im Allgemeinen als eine 
Art Vorort der Reformation in der Region. Odenkirchen be-
sitzt eine sehr wechselvolle Geschichte, Wickrath kann mit 
einer besonderen konfessionellen Konstellation aufwar-
ten. Gladbach schließlich wird, zumeist in Abgrenzung zu 
Rheydt, häufig als »urkatholisch« erachtet. 

Rheydt
Tatsächlich verlief die Reformation in Rheydt, verglichen 
etwa mit dem kurkölnischen Odenkirchen, nahezu gerad-
linig.15 Gleichzeitig lassen sich an diesem Ort die Beson-
derheiten der Konfessionalisierung am Niederrhein gut 
nachvollziehen. Die Bekenntnisse gewannen, im Vergleich 
zu anderen Regionen in Deutschland, erst spät klare Kon-
turen. Lange konnten die Herren von Rheydt im 16. Jahr-
hundert im Zuge des herzoglichen Reformkurses eine klare 
konfessionelle Festlegung vermeiden. Recht gut dokumen-
tiert ist das Handeln Otto von Bylandts (1531 – 1591), der 
im heimischen Rheydt reformatorische Bestrebungen zu-
ließ, der deshalb auch für einen Protestanten gehalten 
wurde, aber selbst stets katholisch blieb. Otto war enger 
und langjähriger Berater des Herzogs und selbst humanis-
tisch gebildet. Diese Vorstellungswelt liegt beispielsweise 
der eindrucksvollen Gestaltung des Fassadenhofs von 
Schloss Rheydt zugrunde. Es liegt nahe, dass er seinen 
konfessionspolitischen Kurs nicht allein aus der Opportuni-
tät heraus, sondern wohl auch aus eigener Überzeugung 
wählte. Er hätte als Herr einer doch recht selbstständigen 

Zwei Abendmahlsbecher, um 1620, der reformierten Gemeinde 
Rheydt von ihren Grundherrn geschenkt.

Taufkanne der evangelischen Gemeinde Rheydt von 1833. 
Seit zweihundert Jahren war die Pfarrkirche nun ihrem im Besitz.
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Unterherrschaft einen größeren Handlungsspielraum in 
die eine oder andere Richtung gehabt, sofern er dies ge-
wollt hätte.

In diesem Kontext entwickelte sich 
die reformierte Gemeinde in Rheydt. Er-
wähnt wird ein Bildersturm in den Jahren 
1566/1567, über den aber im Einzelnen 
nichts weiter bekannt ist. Der erste wirk-
liche Beleg für den Übergang zur Refor-
mation in Rheydt stammt daher auch erst 
aus dem Jahre 1596. Zu diesem Zeitpunkt 
ist die Tätigkeit des eindeutig evangeli-
schen Predigers Johannes Bongardt in 
der dortigen Gemeinde belegt. Ottos 
Frau, Maria von Bongard, scheint in die-
sem Zusammenhang eine wichtige Rolle 
gespielt zu haben. Ihr Sohn, Otto Heinrich 
von Bylandt (1555 – 1608), war im Gegen-
satz zum Vater nicht nur eindeutig Pro-
testant. Er galt, 
wie oben skiz-
ziert, als führen-
der Vertreter des 
reformierten Be-
kenntnisses in 
der Region. Otto 
Heinrich nahm 
dafür vieles in 
Kauf, wirkte aber 
langfristig bedeutsam im Sinne der refor-
mierten Konfession. 

Rheydt war nun reformiert. Lediglich 
in den Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges wechselte die Pfarrkirche noch ein-
mal auf die katholische Seite, war dann 
aber ab 1633 endgültig in reformierter 
Hand. Die Herrn Bylandt-Spaldorp, die 
nach dem Tode Anna von Bylandts, der 
letzten lebenden Tochter Otto von By-
landts, und ihres Gemahls Florens Hat-
tard von Boetzelar im Jahr 1636 Rheydt 
innehatten, waren ebenfalls Protestan-
ten. Im Zuge der Eigenständigkeit der Un-
terherrschaft und der allgemeinen politi-
schen Situation im Herzogtum Jülich konnten sie ihre 
Unabhängigkeit in Bekenntnisfragen trotz des katholi-
schen Landesherrn von Pfalz-Neuburg wahren. Im Übrigen 
hatten sie sich familiär gut in die calvinistischen Nieder-

lande vernetzt. Florens Otto Heinrich von Bylandt war mit 
den Oraniern und den brandenburgischen Kurfürsten, 
wenngleich etwas weitläufig, verschwägert.

Man kann resümieren, dass 
Rheydt, ganz Niederrhein-typisch, 
erst spät konfessionell Flagge zeigte, 
sich dann aber eindeutig reformiert 
präsentierte und diese Verhältnisse 
anschließend Bestand hatten. Inso-
fern lässt sich ein konstanter Ent-
wicklungsverlauf feststellen. Eine 
Besonderheit findet sich jedoch 
auch hier vor Ort. 1701 bekam 
Rheydt, nach dem Tod des 
Florens Otto Heinrich von Bylandt 
und nach bereits jahrzehntelangem 
Rechtsstreit, neue Herren aus der 
Linie Bylandt-Schwarzenberg. Die-
ser Zweig der Familie war, im Ge-

gensatz zu seinen 
Vorgängern, katho-
lisch. Arnold Chris-
toph Freiherr von 
Bylandt sah sich 
einer reformierten 
Bevölkerung gegen-
über. Diese Situa-
tion fand ihren 
Ausdruck im soge-

nannten Predigerstreit, d. h. jede 
Seite nahm für sich in Anspruch, die 
Pfarrstelle besetzen zu dürfen. Der 
Streit hatte jedoch auch eine andere 
Dimension, denn schon die refor-
mierten Herren auf Rheydt hatten 
sich im 17. Jahrhundert mit der Ge-
meinde auseinandergesetzt. Letzt-
lich ging es um die Frage, ob der 
adelige Herr vor Ort oder die 
Gemeinde selbst in dieser Angele-
genheit das Sagen hat. Die Sache 
eskalierte und der Reichshofrat wie 
der Reichsrat wurden Anfang der 
1720er Jahre eingeschaltet. Erst mit 

dem Tod Arnold Christophs 1730 führte seine Witwe Anna 
Maria Theresia von Bylandt die Angelegenheit zu einem 
Vergleich. Die Gemeinde nannte drei Kandidaten, die 
Herrin wählte einen aus. 

Arnold Christoph Freiherr von Bylandt (1680 – 1730). 
Mit ihm residierten seit 1701 die katholischen Bylandt-Schwarzenbergs im reformierten Rheydt.
Rechts: Kreuz mit Wetterfahne der evangelischen Pfarrkirche Rheydt von 1784.
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che, Schule und Pastorat. Doch im Zuge der oben skizzier-
ten politischen Entwicklungen sollte sich die Situation be-
sonders in den 1620er Jahren zuspitzen. Ferdinand von 
Bayern, seit 1612 Kölner Erzbischof, übte immer stärkeren 
Druck auf Florens Hatthard von Boetzelaer aus, die katho-
lische Religion in Odenkirchen wiederherzustellen. Auf-
grund des Rückhaltes, den Odenkirchen bei den Niederlän-
dern genoss, wagte der Erzbischof zunächst kein 
militärisches Eingreifen. Stattdessen wurde Florens Hatt-
hard finanziell wie juristisch angegangen. In den 1620er 
Jahren, vor allem mit dem Tod des niederländischen Gene-
ralstatthalters Moritz von Oranien, wendete sich das Blatt. 
Pfingsten 1627 erschien ein Abgesandter des Kölner Erz-
bischofs mit bewaffnetem Gefolge und setzte einen neuen, 
katholischen Pfarrer ein. Die Odenkirchener wurden ge-
nötigt, dies zu akzeptieren und beugten sich äußerlich der 
Gewalt. Tatsächlich gingen die reformierten Gemeindemit-
glieder nun in Rheydt und Wickrathberg zum Gottesdienst 
bzw. in die Burg Odenkirchen selbst. Daran änderte sich 
auch nicht viel, als der Landesherr das »Auslaufen« in die 
Nachbarorte 1628 unter Strafe stellte. So sah sich die 

Gemeinde in Wickrathberg 1637 gezwungen, eine neue 
Galerie in ihrer Kirche zu errichten, um die auswärtigen 
Besucher fassen zu können.

Gleichwohl wurde die Situation der reformierten Ge-
meinde zunehmend schwieriger. Sie beriefen sich auf ihr 
gutes Recht und prozessierten. Schließlich galt seit dem 
Westfälischen Frieden von 1648 die Bestimmung, die kon-
fessionellen Verhältnisse auf Basis des »Normaljahres« 
1624 zu regeln. Und zu diesem Zeitpunkt war die Gemein-
de Odenkirchen zweifelsfrei reformiert gewesen. Den Erz-
bischof interessierte dies wenig, doch gelang es ihm auf 
der anderen Seite auch nicht, das reformierte Bekenntnis 
vor Ort gänzlich zurückzudrängen. In den 1680er Jahren 
eskalierte die Situation, doch die Gemeinde erhielt Unter-
stützung von den Brandenburgern. Die Lage gestaltete sich 
günstiger, als im Rahmen des Pfälzer Erbfolgekrieges Ende 
des 17. Jahrhunderts brandenburgische Truppen den Ort 
besetzten. In den Folgejahren war es nun die katholische 
Seite, die sich über Provokationen der Reformierten be-
klagte. Letztlich konnte sich keine Seite endgültig durch-
setzen. Der Erzbischof gab nicht auf und die »Gemeinde 

Odenkirchen
Verhältnisse wie in Rheydt hätte sich die reformierte Ge-
meinde in Odenkirchen vermutlich gewünscht.16 Zwar war 
auch Odenkirchen Unterherrschaft, jedoch nicht von 
Jülich, sondern von Kurköln, und verfügte über einen ent-
sprechenden Handlungsspielraum. Doch griff der katholi-
sche Landesherr, der Kurfürst und Erzbischof von Köln, we-
sentlich energischer durch als die Jülicher Herzöge. Schon 
früh im 16. Jahrhundert, in den 1530er Jahren, fassten pro-
testantische Strömungen in Odenkirchen Fuß. Dies lag an 
der Aufgeschlossenheit der örtlichen Burggrafenfamilie, 
der Herren von Vlodorp. Unter deren Schutz entwickelte 
sich eine reformierte Gemeinde. Wilhelm  III., 1531 mit 
Odenkirchen belehnt, hatte die »Sakramentierer« im Um-
feld der »Wassenberg Prädikanten« bei sich zumindest ge-
duldet, wenn nicht gar gefördert. In den folgenden Jahren 
fehlen dann Belege für die Existenz einer täuferischen 
Gruppe in Odenkirchen. Das bedeutet nicht zwingend, 
dass es keine gab. Vielmehr hätte sich diese angesichts 
der massiven Restriktionen, denen das Täufertum ausge-
setzt war, wohl ruhig verhalten. Ab den 1550er Jahren sind 
dann wieder Täufer in Odenkirchen dokumentiert, zumin-
dest bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. 

Parallel entwickelten sich reformatorische Ideen und 
prägten das kirchliche Leben der Pfarrgemeinde – außer-

halb dessen die Täufer ja standen. Ein klar definiertes Kon-
fessionsbewusstsein lässt sich Mitte des 16. Jahrhunderts 
noch nicht feststellen. Daher fällt es auch schwer, das 
kirchliche Leben dem katholischen Bekenntnis im klassi-
schen Sinne, dem lutherischen oder dem reformierten zu-
zuordnen. Ab den 1570er Jahren dominierte dann eindeu-
tig die reformierte Konfession. Dies ist nicht zuletzt daran 
abzulesen, dass Odilia von Vlodorp, die 1574 ihre Herr-
schaft antrat, mit dem Niederländer Floris von Boetzelaer 
einen ausgewiesenen Calvinisten geheiratet hatte. Odilia 
berief, trotz des Druckes, den der Landesherr auf sie aus-
übte, reformierte Prediger nach Odenkirchen. Dies war 
nicht ungefährlich. Zweimal, 1579 und 1585, wurde die 
Burg Odenkirchen durch kurkölnische Truppen eingenom-
men und Odilia geriet in Arrest. Noch schlimmer kam es 
1594. Odilia von Vlodorp wurde auf Burg Linn inhaftiert 
und drei Jahre lang gefangen gehalten. Erneut musste sie 
sich bei ihrer Freilassung verpflichten, wie schon 1579 und 
1585, die Ausübung des reformierten Bekenntnisses in 
Odenkirchen zu unterbinden. Umgekehrt belegt gerade 
dies, dass die reformierte Gemeinde ungeachtet der Ver-
folgung durch die Obrigkeit fortbestand. 

Auch Odilias Sohn, Florens Hatthard von Boetzelaer, ab 
1595 Herr in Odenkirchen, führte ihren Kurs fort. Die 
Odenkirchener Gemeinde befand sich im Besitz von Kir-

Pläne der neuen reformierten Kirche in Odenkirchen von Francois Soiron nach dem Religionsvergleich von 1755.

Vergleichsinstrument der katholischen und reformierten Gemeinden zu Odenkirchen von 1755.
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flikte, relativ friedlich dargestellt, so verschärfte sich die 
Situation mit dem Herrschaftsbeginn Wilhelm Otto Fried-
richs von Quadt 1741. Nach verschiedenen Repressalien 
der Katholiken durch den Landesherrn, die auch in gewalt-
same Aktionen mündeten, eskalierte die Situation. 1747 
marschierten kurkölnische und kurpfälzische Truppen in 
Wickrath ein, zogen sich aber nach scharfem Protest Fried-
richs II. von Preußen wieder zurück. 1750 kam es erneut 
zu Klagen der Kreuzherren gegen Wilhelm Otto Friedrich. 

Ein Pater war mit Steinen beworfen worden. Doch auch die 
Reformierten mussten erleben, dass sich der Landesherr in 
ihre inneren Angelegenheiten, zur Not mit aller Macht, ein-
mischte – weit mehr, als er es wohl bei den Katholiken ge-
wagt hätte. Das Besetzungsrecht der Pfarrstellen durch ihn 
in Wickrathberg und Schwanenberg war unter Wilhelm 
Otto Friedrich von Quadt selbstverständlich.

Gladbach und Dahlen
Gladbach selbst wird in der öffentlichen Wahrnehmung nur 
selten mit protestantischen Traditionen in Verbindung ge-
bracht.18 Im Gegenteil, in der Regel gilt die Stadt als ka-
tholisches Gegenstück zum reformierten Rheydt. Tatsäch-
lich besitzt auch Gladbach eine lange reformierte Tradition 
und darüber hinaus auch über viele Jahre ein starkes Täu-
fertum. Bereits erwähnt wurde die Geschichte Vit to Pil-
grams, der als Täufer 1537 für seinen Glauben auf dem 
Scheiterhaufen sterben musste. Doch sein Beispiel schien 
nicht den gewünschten abschreckenden Effekt gehabt zu 
haben. In den folgenden Jahren lassen sich Täufer in Hardt 
nachweisen, 1550 wurden die Gladbacher von den herzog-

unter dem Kreuz« hielt trotz der Unterdrückung durch. 
Mitte des 18. Jahrhunderts schließlich änderten sich 

die politischen Rahmenbedingungen. Friedrich II. von 
Preußen übte massiv Druck auf Kurköln zu Gunsten der 
Reformierten in Odenkirchen aus und setzte bereits Trup-
pen in Bewegung. In dieser Situation gab der Landesherr 
nach und verpflichtete sich, der reformierten Gemeinde 
eine Kirche, die ihr rechtlich zustand, zur Verfügung zu 
stellen. Der Religionsvergleich von 1755 brachte eine 
völlige Gleichstellung der Konfessionen in Odenkirchen. 
Auf Kosten des Erzbischofs entstand nach Plänen von Fran-
cois Soiron die neue Pfarrkirche, auch ein Pfarrhaus und 
eine Schule wurden gebaut, Pfarrer und Presbyterium ge-
wählt. 

Wickrath
Wieder anders lagen die Verhältnisse in Wickrath.17 Als Lan-
desherren einer reichsunmittelbaren Herrschaft genossen 
die Herren von Wickrath, die von Quadt, eine ganz andere 
Autonomie als ihre Nachbarn in Odenkirchen, die sich gegen 
den Kölner Erzbischof behaupten mussten. Sie nahmen das 
reformierte Bekenntnis an und die Wirckrathberger Kirche 
fiel an die Reformierten. Wickrath selbst jedoch stand unter 
dem Einfluss des Kreuzherrenklosters. Es gelang den Lan-
desherren zwar, den Kreuzherren 1558 die Kirche zu neh-
men, doch 1569 mussten sie diese zurückgeben. Wickrath 
blieb katholisch geprägt, was zu der etwas kuriosen Situati-
on führte, dass die von Quadts nach Wickrathberg aus-
weichen mussten, wenn sie den Gottesdienst besuchten. 

Das Zusammenleben zweier Konfessionen führte zu ei-
nigen Besonderheiten. Noch um die Wende zum 18. Jahr-
hundert beklagte das zuständige Presbyterium, dass sich 
Bräuche der katholischen Volksfrömmigkeit unter den Re-
formierten erhalten hätten. Der Einsatz von Weihwasser, 
das Abhalten von Totenwachen, das Mitfeiern katholischer 
Feiertage und anderes mehr wurde bemängelt. Doch längst 
war die Situation eher von Konflikten geprägt. 1652 ver-

klagten die Kreuzherren den Landesherrn vor dem Reichs-
kammergericht, weil er einem zum Orden gehörigen Hof 
Steuerprivilegien aufgekündigt hatte. Pfalzgraf Philipp 
Wilhelm protestierte 1677 von Düsseldorf aus beim Frei-
herrn Wilhelm Bertram von Quadt, weil dieser nicht gegen 
Störungen von Prozessionen durch Reformierte einschritt. 
Er tat dies in seiner Funktion als vom Kaiser bestellter 
Schutzherr der Wickrather Katholiken, ähnlich seiner Rolle 
im Herzogtum Kleve. 1681 entschied das Reichskammerge-
richt in der genannten Klage gegen von Quadt. Dieser ei-
nigte sich nun mit den Kreuzherren. In diesem Zuge wur-
den auch strittige Fragen beim Besetzungsrecht der 
Pfarrstelle geklärt. Ein neuer Pfarrer hatte seine Bestal-
lung dem Landesherrn nur anzukündigen. Was das eigene 
reformierte Bekenntnis betraf, so gestaltete sich diese Frage 
im Übrigen viel schwieriger. Hier beanspruchte der Landes-
herr zumindest ein Aufsichtsrecht. 1721 ernannte Friedrich 
Wilhelm von Quadt einen Pfarrer, ohne den Superintenden-
ten der Gladbacher Klasse auch nur zu fragen. 

Hatte sich das Verhältnis der beiden Konfessionen nach 
den Regelungen von 1681 längere Zeit, trotz einiger Kon-

Frühe Siegel der reformierten Gemeinde Odenkirchen. Brotkasten der evangelischen Gemeinde in Wickrathberg, 1745.

Innenansicht der evangelischen Kirche in Wickrathberg. Verzeichnis der Täufer in Gladbach 1622, LAV NRW R, Jülich-Berg II Nr. 252, Bl. 8, 9.
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der Druck des Landesherrn wurde stärker. 1694 verfügte 
der seit 1690 regierende Kurfürst Johann Wilhem, »die 
Mennonisten in Haft zu ziehen und ihnen alles hinwegzu-
nehmen«.20 Der Befehl wurde sehr drastisch umgesetzt, 
die Täufer in Rheydt zusammengetrieben und unter men-
schenunwürdigen Bedingungen inhaftiert, ihr Vermögen 
wurde eingezogen. Gegen Lösegeld kamen sie nach sechs 
qualvollen Wochen frei. Zwar musste ihnen Johann Wil-
helm auf Druck der niederländischen Generalstaaten, die 
gute Handelsbeziehungen zu den Täufern unterhielten, 
1697 ihre Habe zurückgeben bzw. erstatten. Doch die 
mittlerweile seit Jahren vertriebenen Glaubensgenossen 
gaben ihren verbliebenen Besitz in der Folgezeit auf. Sie 
konzentrierten sich auf ihre neue Heimat, z. B. in Nimwe-
gen und vor allem in Krefeld. Dort hatten aus Gladbach 
verdrängte Täuferfamilien wie zum Beispiel Scheuten, ter 
Meer, Floh, Preyer, von Aaken, Bellen oder von Beckerath 
bedeutenden Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung der 
Stadt.21 Für Rheydt bedeutete die Vertreibung der Ge-
meinde keinen großen wirtschaftlichen Einbruch. Hier 
übernahmen calvinistische Unternehmer oder auch kon-
vertierte Täufer wie die Familie Lenßen deren Tätigkeits-
gebiet. Im überwiegend katholischen Gladbach hingegen 
kam es zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen. Für das 
Jahr 1722 ist dokumentiert, dass »nach der Vertreibung 
der Mennonisten […] sich [deren] ehemalige[s] commerci-
um gänzlich verloren habe«.22

Neben den Anhängern des Täufertums entwickelte sich 
in Gladbach auch eine Gruppe von Sakramentierern, die 
erst gegen Mitte des 16. Jahrhunderts besser fassbar wird. 
Diese Bewegung ging schließlich im Calvinismus auf und 
bildete wohl den Ausgangspunkt für die Gladbacher refor-
mierte Gemeinde.23 1572 ist in den Verhandlungsprotokol-
len der Kölnischen Klasse der Reformierten eine Eingabe 
derer von Gladbach genannt. Die Vertreter bei diesen Ver-
sammlungen waren üblicherweise Mitglieder des Prebyte-
riums der jeweiligen Gemeinden. Das bedeutet, dass man 
für 1572 von der Existenz einer organisierten Gladbacher 
reformierten Gemeinde ausgehen kann. Ganz analog lässt 
sich diese Entwicklung auch in Dahlen feststellen. Auch 
hier hatte sich eine reformierte Gemeinde gebildet, die or-
ganisatorisch zum Gladbacher Quartier gehörte. Die Dah-
lener Gemeinde brachte einige bekannte Persönlichkeiten 
hervor, etwa den Prediger Petrus Scriverius, den späteren 
Rektor des Duisburger Gymnasiums und im Vorstand der 
1. Generalsynode in Jülich-Kleve-Berg von 1610.24 Die Si-
tuation war jedoch ausgesprochen schwierig und ver-
schärfte sich im Kölnischen Krieg durch das Eingreifen der 
Spanier und deren Kriegsgräuel noch einmal erheblich. 

Das Leben der Gemeinden »unter dem Kreuz«, also un-
ter Verfolgung und im Wesentlichen im Geheimen, sollte 
sich erst mit der neuen politischen Situation 1609 zum 
Besseren wenden. Ab diesem Zeitpunkt genoss die Glad-
bacher reformierte Gemeinde den Schutz des Brandenbur-
ger Kurfürsten, wie es in den Vereinbarungen von Venlo 
und dann 1614 im Vertrag von Xanten festgelegt worden 
war. Grundsätzlich war ihnen nun die freie Religionsaus-
übung möglich. Gemeinsam mit den Täufern legten die Re-
formierten 1611/12 einen eigenen Friedhof außerhalb der 
Stadtmauern auf dem Fliescherberg an. Er sollte der Ge-
meinde bis 1854 als Begräbnisplatz dienen. 

Mit dem Übertritt des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 
zum Katholizismus verschärfte sich die Lage der Refor-
mierten erneut. Die ursprünglich vorgesehene Nutzung des 
Ratssaals für Gemeindeversammlungen war nun unmög-
lich, ebenso das Treffen in privaten Häusern, so dass die 
Reformierten nach Rheydt ausweichen mussten. Dieser un-
glückliche Zustand blieb über ein halbes Jahrhundert lang 
bestehen. Der Brandenburger Kurfürst als möglicher 
Schutzherr war weit entfernt und musste seine Position im 
Westen des Reiches erst noch festigen. In den Wirren jener 
Zeit, insbesondere im Dreißigjährigen Krieg, verlief die 
Entwicklung vor diesem Hintergrund alles andere als grad-
linig. In den 1620er Jahren verfolgten besonders die Spa-
nier die Reformierten mit großer Härte. Erst nach dem Re-
ligionsvergleich von 1666 zwischen Brandenburg und 
Pfalz-Neuburg bzw. den Ausführungsbestimmungen von 
1672 war es ihnen möglich, ihr Bekenntnis öffentlich aus-
zuüben. Ein eigenes Gotteshaus konnte errichtet werden, 
jedoch nur außerhalb der Stadtmauern. Auch ein Prediger 
wurde nun bestellt. Beschwerden über restriktive Maßnah-
men gegen die Gemeinde sollten jedoch auch in den fol-
genden Jahrzehnten an der Tagesordnung bleiben.

Weit härter traf es die benachbarte Dahlener Gemein-
de. Sie konnte zwar zwischen 1609 und 1614 ein eigenes 
Predigerhaus errichten und stand unter dem Schutz der 
niederländischen Truppen. Doch nach deren Abzug 1621 
besetzten die Spanier die Stadt, zerstörten das Prediger-
haus und der jülichsche Amtmann verbot jede weitere re-
formierte Religionsausübung bei Androhung weiterer spa-
nischer Gewaltmaßnahmen. Die Reformierten konnten sich 
nur noch im Privaten treffen. Nach Ende des Dreißigjähri-
gen Krieges war ihnen der Nachweis, ihr Bekenntnis öf-
fentlich ausgeübt zu haben, nicht möglich. Dies bedeutet 
faktisch das Ende der Gemeinde. Die verbliebenen Mitglie-
der wanderten aus oder hielten sich an benachbarte Ge-
meinden, vor allem Wickrathberg.

lichen Visitatoren angewiesen, alle Täufer, die es offenbar 
gab, aufzulisten. Dennoch ist es schwer, die Angehörigen 
dieser Religionsgemeinschaft exakt zu erfassen. Deren 
Verfolgung ließ sie sehr vorsichtig bzw. ohne öffentliches 
Aufsehen agieren. Und so meldeten die Visitatoren 1560, 
die in Gladbach befragten Personen wüssten »von keinen 
widerteuffern oder widergeteufften«.19 Der Wahrheitsge-
halt dieser Aussage kann angesichts der wirtschaftlichen 
Bedeutung dieser Gruppierung für Gladbach durchaus an-
gezweifelt werden. D. h. die städtische Verwaltung vor Ort 
besaß kein großes Interesse an deren Vertreibung. Zur 
Existenz von Täufern passen auch die Aussagen eines Ver-
nehmungsprotokolls von 1565 und die Eingabe der Glad-
bacher Gemeinde aus dem Jahre 1653, wonach diese schon 
seit über einem Jahrhundert vor Ort bestand. In der Folge-
zeit gab es mal Klagen des Abtes über Angehörige dieses 
Bekenntnisses (1574), mal wurden von den herzoglichen 
Beamten harsche Maßnahmen gegen diese angemahnt 
(1575), längere Zeit finden sich dann kaum Hinweise. Ge-
gen Ende des 16.Jahrhunderts hat sich der Druck der Ob-
rigkeit offenbar verstärkt. 1599 wurde eine ganze Anzahl 
von Täufern aus Gladbach vertrieben und fand Zuflucht in 
Rheydt, wo zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eine Täuferge-
meinde bestand. 

Im 17. Jahrhundert war die Glaubensgemeinschaft fast 
kontinuierlich Restriktionen ausgesetzt. Am 1. September 
1622 verfügte der das Herzogtum Jülich regierende Pfalz-
graf Wolfgang Wilhelm die Landesverweisung und die Ein-
beziehung des Vermögens der Täufer, sofern diese sich 

nicht binnen drei Wochen zum Katholizismus bekehren 
würden. Doch viel mehr als eine Aufstellung des betreffen-
den Personenkreises resultierte hieraus nicht. Die Täufer 
blieben auch weiterhin in Gladbach ansässig. Heute sind 
wir aufgrund dieser Maßnahme bzw. Auflistung gut über 
die soziale Zusammensetzung der Glaubensgemeinschaft 
in Gladbach informiert. Sie dominierten insbesondere das 
örtliche Textilgewerbe. In den folgenden Jahren ergingen 
weitere Edikte, 1637 sollte eine Ausweisung des betreffen-
den Personkreises innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
Doch auch diese Anordnung hatte wenige Auswirkungen. 
Erst mit dem Regierungsantritt von Pfalzgraf Philipp Wil-
helm 1653 verschärfte sich die Situation und viele der 
Gladbacher Täufer suchten Schutz in den Niederlanden, in 
Krefeld und in Rheydt. Hier fanden sie teilweise Unterkunft 
im Schloss selbst. Nach Nimwegen sind 1654/5 allein 
21 Täuferfamilien aus Gladbach ausgewandert, in Krefeld 
finden sich 44, in Rheydt 31. Ähnliches galt für die benach-
barte Dahlener Täufergemeinde, die sich im 17. Jahrhun-
dert entwickelt hatte. Diese orientierte sich über die ge-
nannten Orte hinaus auch nach Wickrath. 

Die Vertreibungen Mitte des 17. Jahrhunderts bedeute-
ten den Anfang vom Ende des Täufertums in Gladbach 
bzw. im Jülicher Land generell. Zwar führten sie zunächst 
ihre Geschäfte in der Stadt von außen weiter fort, bei-
spielsweise über Pächter – immer in der Hoffnung auf 
eine Rückkehr. Und in Rheydt, der letzten Bastion der 
Glaubensgemeinschaft im Jülicher Land, hielt der Herr von 
Bylandt-Spaldorf seine schützende Hand über sie. Doch 

Das Baugesuch für die evangelische Kirche Gladbachs 1675 wurde zunächst abgelehnt. 
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Neue Verhältnisse im 19. Jahrhundert
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach dem Ende der Fran-
zosenzeit, spielten konfessionelle Fragen im Sinne eines 
latenten Konfliktpotentials zunächst keine große Rolle 
mehr. Zu einschneidend waren die Änderungen in den Jah-
ren der napoleonischen Herrschaft gewesen. Die Abtei in 
Gladbach und die anderen Klöster wie in Neuwerk waren 
aufgelöst. Kirchliche Traditionen, das bekannteste Beispiel 
wohl die Gladbacher Heiligtumsfahrt, waren abgerissen. 
Auch die politisch-konfessionellen Rahmenbedingungen 
hatten sich grundlegend geändert. Die alten adeligen Her-
ren vor Ort, die maßgeblich die Konfessionsgeschichte 
mitgeprägt hatten, waren abgesetzt. Das gesamte Rhein-
land war nun Teil des protestantischen preußischen König-
reichs. Man sollte meinen, dass dies den evangelischen 
Gemeinden entgegenkam. Doch tatsächlich waren die Zei-
ten, in denen sich daraus noch tatsächliche Nachteile für 
die vom Landesherrn abweichenden Konfessionen ergeben 
hätten, vorbei. Fast scheint es, als hätten die Reformierten 
in Mönchengladbach zunächst eher Nachteile mit der neu-
en Situation gehabt.

Im Jahr des Reformationsjubiläums 1817 verordnete der 
preußische König Friedrich Wilhelm III. die Union der Lu-
theraner und der Reformierten als gemeinsame evangeli-
sche Kirche.25 Gab es andernorts Proteste und Lutheraner 
verweigerten sich dem Zusammenschluss, was zur Entste-
hung der sogenannten Altlutheraner führte, so hatten die 
Mönchengladbacher Gemeinden nur wenige Probleme mit 
der neuen Situation. Sie traten durchweg der Union bei. 
Existiert aus dem nahe gelegenen Kirchherten eine Unions-
urkunde, die diesen Beitritt dokumentiert, allerdings erst 
1827, geschah dies in Mönchengladbach durch einfache Be-
schlüsse der Presbyterien. Diese wurden schlicht im Proto-
koll vermerkt, eine gesonderte Urkunde schien niemand für 
angemessen zu halten. Man betrachtete den ganzen Vorgang 
offenbar als eine eher unspektakuläre Angelegenheit. Der 
Grund ist wohl darin zu sehen, dass sich auf Ebene der hie-
sigen Gemeinden tatsächlich wenig änderte. Da in Mön-
chengladbach nennenswerte lutherische Gruppen nicht 
existierten, bestanden die bisherigen Gemeinden fort wie 
bisher und verstanden sich nun als »unierte Gemeinden mit 
reformierter Tradition«. Ein wirkliches Zusammenwachsen 
lutherischer und reformierter Kreise mit ihren teils erhebli-
chen Unterschieden war nicht erforderlich. Man behielt ein-
fach die reformierte Prägung. 

Weit komplizierter verhielt es sich mit dem Aufbau ei-
ner neuen Verwaltungsorganisation der unierten Kirche im 

Rheinland. Der preußische König sah sich nicht nur als 
Landesherr, sondern gleichzeitig auch als oberster Kir-
chenherr. Was für Lutheraner eher den Normalfall darstell-
te, war den reformierten Gemeinden am Niederrhein voll-
kommen fremd. Diese Art der Landeskirchenorganisation 
widersprach ihren grundlegenden Vorstellungen vom pres-
byterial-synodalen Prinzip. Die Reformierten wählten sich 
ihre Vertreter von unten nach oben selbst, sie wurden 
nicht von oben eingesetzt. Abgesehen davon hatten sie 
sich fast drei Jahrhunderte lang weitgehend allein vor Ort 
behaupten müssen, was eine entsprechende Eigenständig-
keit zur Folge hatte. Tatsächlich sollte es vor diesem Hin-

Erinnerungstafel anlässlich des 300. Jahrestages der Reformation 1817 in der evangelischen Hauptkirche Rheydt.

Unionsurkunde der evangelischen Gemeinde Kirchherten.
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ligtumsfahrt in Gladbach, um das erwähnte Beispiel wie-
der aufzugreifen, wurde 1867 wiedereingeführt und bei 
der zweiten Auflage 1874 – die Fahrt findet im Siebenjah-
resturnus statt – im Zuge der Auseinandersetzungen zwi-
schen preußischem Staat und der katholischen Seite gleich 
wieder verboten. 

So bedeutsam der Kulturkampf für die Abgrenzung von 
Kirche und Politik sein sollte, für das Verhältnis der Be-
kenntnisse untereinander blieb dies Episode. Wichtiger im 
Hinblick auf die Konfessionsgeschichte waren andere Ent-
wicklungen. Im Zuge der Industrialisierung und der damit 
einhergehenden Wanderungsbewegungen wuchs die Zahl 
der Katholiken im reformierten bzw. mittlerweile unierten 
Rheydt kontinuierlich an. Zur Jahrhundertwende stellten 

sie schließlich mit 50,2 v. H. die Mehrheit der Bevölkerung. 
Der Trend hielt an und 1910 lag ihr Anteil bei 55,2 v. H. ge-
genüber nur noch 43,9 v. H. Protestanten.26 So betrachtet 
war Rheydt nun eine katholische Stadt. Umgekehrt domi-
nierte im traditionell stark, aber wie oben dargestellt nie 
ausschließlich katholisch geprägten Gladbach ein lokales 
Unternehmertum, das überwiegend protestantisch war. 
Beide Städte waren sich viel ähnlicher, als man gemeinhin 
denkt. 

Vor diesem Hintergrund steht die Errichtung der neuen 
Hauptkirche in Rheydt in einem besonderen Licht. Die 
Stadt präsentierte sich mit diesem Bauwerk als stolze pro-
testantische Gemeinde, die sie in dieser Form gar nicht 
mehr war. Die größte und eindruckvollste evangelische 

tergrund fast zwanzig Jahre dauern, bis 1835 für das 
Rheinland und Westfalen eine Kirchenordnung der unier-
ten Kirche erlassen werden konnte. In der 
strittigen Besetzungsfrage hatte man sich auf 
einen Kompromiss verständigt. Der 
preußische König setzte einen Gene-
ralsuperintendenten für das Rhein-
land ein. Sitz war die rheinische 
Provinzhauptstadt Koblenz. Die 
reformierten Gemeinden behielten 
parallel die synodale Struktur und 
wählten sich ihren Präses. Diese 
Organisationsform sollte bis 1945 Bestand 
haben. 

War der preußische König in Gladbach als 
Kirchenherr unerwünscht, als Landesherr war 
er gern gesehen. 1845 wohnte er der feierli-
chen Grundsteinlegung der neuen evangeli-
schen Kirche bei, die nun innerhalb des 
Stadtzentrums lag und nicht mehr weit außer-
halb der Stadtmauern. An diesem Kirchenbau lässt sich 
das neue Denken besonders gut erkennen. In den früheren 
Jahrhunderten bedeutete die Tatsache, dass sich eine Kon-

fession unter dem Schutz des Landesherrn vor Ort ausbrei-
ten konnte eigentlich immer das Zurückdrängen des ande-

ren Bekenntnisses. Häufig wechselte die örtliche 
Kirche den Besitzer, teils mehrmals. 1845 hinge-

gen hatte eine evangelische Kirche 
in Gladbach bzw. eine stärkere Prä-
senz der Protestanten keine direkten 
Auswirkungen auf die katholische 
Kirche vor Ort. Niemand wäre auf 
den Gedanken gekommen, den Ka-
tholiken ihre Pfarrkirche zu nehmen 
– was, nebenbei bemerkt, vielleicht 

gar nicht so abwegig gewesen wäre. Schließlich 
verfügte die St. Vitus-Gemeinde seit der Franzo-
senzeit auch über das Münster der ehemaligen 
Abtei, d. h. über zwei Gotteshäuser, die unter-
halten werden mussten. Großen Sprengstoff be-
inhalteten Bekenntnisfragen nicht mehr, auch 
wenn in der Mentalität der Menschen das kon-
fessionelle Bewusstsein im Laufe des 19. Jahr-

hunderts wieder größere Bedeutung erlangte. Einzig im 
Kulturkampf unter Bismarck in den 1870er Jahren wurden 
die Unterschiede verschärft und herausgestellt. Die Hei-

Grundsteinlegung der Christuskirche am Kapuzinerplatz am 8. August 1845 im Beisein des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen.

Amtskreuz des rheinischen 
Superintendenten.

Wiedergabe einer Mariendarstellung von 1892. 
Die ursprünglichen Wandmalereien des 15. Jahrhunderts 
in der Rheydter Pfarrkirche wurden bei Renovierungs-
arbeiten wiederentdeckt und dokumentiert. 

Die neue Rheydter Hauptkirche von 1902.
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Kirche Mönchengladbachs war zum Zeitpunkt ihrer Entste-
hung eigentlich schon ein wenig anachronistisch. Doch 
passt dies zu einem polarisierenden Denken, wie es sich 
offenbar im 19. Jahrhundert herausgebildet hatte, wohl 
nicht zuletzt im Rahmen des Kulturkampfes. In den Köpfen 
der Menschen schien sich der Niederrhein einschließlich 
Gladbachs als »urkatholisch« festgesetzt zu haben, im Ge-
gensatz zu einigen vermeintlich rein protestantischen Aus-
nahmen wie Rheydt. Selbst heute noch wird dieser Anta-
gonismus gepflegt.

Den Menschen der vorangegangenen Jahrhunderte dürf-
ten die konfessionellen Differenzierungen stets bewusst ge-
wesen sein. Sei es, dass sie im gegenseitigen Umgang mitei-
nander Toleranz übten, sei es, dass sich Konflikte entluden 
und die kleinere konfessionelle Gruppe sich der größeren 
erwehren musste. Blickt man auf die Geschichte der Refor-
mation und der evangelischen Gemeinden Mönchenglad-
bachs zurück, so ergibt sich ein ungemein vielgestaltiges 
und außergewöhnliches Bild. Die Entwicklungen am Nieder-
rhein und insbesondere hier vor Ort weichen in vielem vom 
allgemein üblichen »Cuius regio, eius religio« anderer Regi-
onen ab. Ein einheitliches, katholisches Gebiet war weder 
der Niederrhein noch der Bezirk des heutigen Mönchenglad-
bachs. Die Geschichte ist ungleich spannender.

1 Grundlegend hierzu Finger 1996.
2 Hamelmanni 1711, S. 991.
3 Philipp Melanchthon 1539 zur religiösen Lage der niederrheini-

schen Herzogtümer, in: Redlich 1907, S. 306 – 308, 
hier S. 306/307, zitiert nach Finger 1996, S. 110.

4 Finger 1996, S. 64 f.
5 Finger 1996, S. 40 f.
6 Krumme 1977, S. 16; Krumme 1982, S. 19 ff. 
7 Krumme 1969, S. 13 f.
8 Finger 1996, S. 75.
9 Finger 1996, S. 77 – 90.
10 Becker 1987, S. 45; eindrückliche Schilderung auch bei Krumme 

1969, S. 47 f.
11 Becker 1987, S. 28 ff.; vor allem auch Becker 1991.
12 Becker 1987, S. 87.
13 Becker 1987, S. 107 f.
14 Zitiert nach Burghardt 2012, S. 30, 31.
15 Krumme 1999, S. 409 f.; Löhr 2009, S. 77 f. 
16 Krumme 1965, Krumme 1982, S. 19 – 76.
17 Löhr 1999, S. 192 ff., 209, ff.; Krumme 1999, S. 375, 410 f., 421 f.
18 Krumme 1977; Krumme 1969, S. 12 ff., Krumme 1999, S. 370 ff.
19 Krumme 1969, S. 16.
20 Krumme 1977, S. 34.
21 Krumme 1999, S. 388.
22 Krumme 1999, S. 388.
23 Krumme 1977, S. 34 f.
24 Krumme 1999, S. 411.
25 Grashof 2003; Bammel 1991, S. 234 ff.
26 Waldecker 2003, S.273.

Die Deutsche Kaiserin Auguste Viktoria schenkte der evangelischen Gemeinde zur Einweihung der Hauptkirche 
diese Bibel mit persönlicher Widmung.
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