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bistümer, bischöfe und Domkapitel
Um die Verbreitung der christlichen Botschaft und 
die Seelsorge überall zu gewährleisten, stand im 
Mittelalter ein territorial umfassendes, hierarchisch 
strukturiertes Organisationsmodell zur Verfügung, 
dessen wichtigsten Baustein für den regionalen 
Auf- und Ausbau der christlichen Kirche die Bistü-
mer bildeten. An deren Spitze standen die Bischöfe. 
Durch Versammlungen der Geistlichen des Bistums 
(Synoden), regelmäßige Visitationen von Pfarreien, 
Klöstern und anderen geistlichen Institutionen so-
wie Anweisungen für den Umgang mit Juden und 
Ketzern sorgten die Bischöfe für ein religiöses Le-
ben im Sinn der katholischen Kirche. Mit Statuten, 
die von den Bischöfen erlassen wurden und von den 
Pfarrern abgeschrieben werden sollten, wurden vor 
allem die Geistlichen des Bistums ermahnt, durch 
Vorbildlichkeit auf die Gemeindemitglieder einzu-
wirken. So zählt das erste überlieferte Brandenburger 
Synodalstatut von 1380 eine Reihe von Verboten auf, 
die Einblick in die geistliche Lebenspraxis gewährt. 
Darin wurden Kleidervorschriften festgelegt und die 
Einhaltung des Zölibats angemahnt. Trunkenheit 
sollte vermieden werden, die Geistlichen hatten an 
ihrem Pfarrort zu bleiben, auf Gotteshäuser und In-
ventar sollte geachtet werden. Verboten war es, über-
mäßige Geschenke anzunehmen und, nur des Geldes 
wegen, mehrere Messen an einem Tag zu feiern. Zö-
libat und Einnahmequellen der Geistlichen blieben 
das ganze Mittelalter hindurch ein wichtiges Thema : 
Anweisungen aus dem 15. Jahrhundert, dass städti-
sche Geistliche ihre Frauen und Kinder sofort fort-
zuschicken hatten, Priester auf dem Land, die sich 
ihren Unterhalt auf dem Pfarracker selbst verdienen 
mussten, hingegen gewährt wurde, die Frauen bei 
sich zu behalten, solange sie nicht im Ruf der Hu-
rerei ständen, deuten nicht nur auf Pflichtvergessen-
heiten der Geistlichen hin. Aus Berlin und Prenzlau 
erfahren wir zum Beispiel, dass die Städte seit dem 
14. Jahrhundert zunehmend über verarmte Geistli-
che klagten, die heimat- und mittellos wären. Daher 

hätten sich vor allem Geistliche in sogenannten Ka-
landen zusammengeschlossen, um dem Elend soweit 
wie möglich Abhilfe zu schaffen.

Verantwortung trugen die Bischöfe außerdem für 
die Ausbildung der Geistlichen und die ordnungsge-
mäße Feier der Gottesdienste im Laufe des Kirchen-
jahres. Für die Umsetzung dieser Aufgaben besaßen 
sie Richtergewalt, Lehr- und Weihevollmachten. So 
waren gottesdienstlichen Handlungen erst mit der 
Weihe von Personen, liturgischen Geräten, Altären 
und Kirchen möglich, vollzogen durch Bischöfe oder 
deren bevollmächtigte Vertreter. Neben kleineren 
Disziplinarverfahren wie kurzzeitiger Kerkerhaft, 
Strafversetzungen oder Degradationen verfügten Bi-
schöfe über sehr harte Rechtsmittel, zum Beispiel 
Kirchenbann und Interdikt : Der Bann betraf einzelne 
Personen, das Interdikt ganze Ortschaften und Re-
gionen. Beide Strafen versagten den Betroffenen die 
Teilnahme an Gottesdiensten und den Empfang der 
Sakramente. Sie wurden aus der christlichen Ge-
meinschaft ausgeschlossen, bis sie die Strafe gesühnt 
hatten. Dieses Verfahren konnte eine existenzielle 
Bedrohung für den mittelalterlichen Menschen sein, 
da Gnade und Heil nur innerhalb der Kirche zu er-
langen war.

Bis zur Reformation verfügten die märkischen Bi-
schöfe auch über weltliche Rechte, die sie aus könig-
lichen Privilegierungen ableiteten. Daher verliehen 
und bestätigten die deutschen Könige bis ins späte 
Mittelalter hinein den Bischöfen ihr Amt und ihre 
Privilegien. Allerdings gewannen der Papst und die 
brandenburgischen Markgrafen immer mehr Einfluss 
auf die Besetzung und Bestätigung der Bischofsäm-
ter. Zu den weltlichen bischöflichen Rechten zähl-
ten unter anderem die Befugnis, Münzen schlagen 
zu lassen, Richterämter zu bekleiden, Märkte zu 
begründen und Zölle zu erheben sowie der Besitz 
von Land und Leuten. Diesem fürstlichen Habitus 
schenkten sie durch die Art ihrer Kleidung, einer 
mehr oder minder prächtigen Hofhaltung und dem 
Bau eigener Residenzen viel Aufmerksamkeit. Bei 
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sämtlichen Bischöfen in Deutschland entwickelte 
sich seit Beginn des späten Mittelalters der Trend, 
unabhängig von Domstadt und Domkapitel eigene 
Burgen beziehungsweise Schlösser zu errichten, in 
denen sie häufig residierten. Die meisten Residen-
zen der märkischen Bischöfe sind heute verschwun-
den oder derart durch Neunutzungen und Rekonst-
ruktionen überformt, dass sie als solche kaum noch 
erkennbar sind. Wichtig für die Wahl eines Ortes 
waren die Infrastruktur, eine gute wirtschaftliche 
Grundlage für die Bautätigkeiten und Versorgung der 
bischöflichen Höfe sowie ein möglichst geschlosse-
ner Herrschaftsbereich. Die neuen Residenzen stell-
ten neben den Domstädten – in denen die Bischöfe 
über eigene Räumlichkeiten oder auch größere 
Hauskomplexe verfügten – einen weiteren bischöf-
lichen Herrschaftsmittelpunkt dar. Dort wurden 
hohe kirchliche Festtage begangen, Gerichtstage und 
Synoden abgehalten. Für die Mark ist bezeichnend, 
dass Bischöfe bei ihren ständigen Reisen nicht nur 
in den eigenen Häusern anzutreffen waren, sondern 
auch häufig in den markgräflichen Residenzen be-
ziehungsweise in deren Nähe, zum Beispiel in Tan-
germünde und Berlin/Cölln, da sie als Räte (Berater) 
sich oft im Umkreis der Kurfürsten aufhielten.

Die Havelberger Bischöfe verfügten außerhalb der 
Domstadt mit der Burg Wittstock über eine größere 
Residenz und über zwei seltener benutzte Häuser in 
Plattenburg und Zechlin. Von den Häusern ist kaum 
etwas Mittelalterliches erhalten ; das heutige impo-
sante Schloss in Plattenburg geht auf spätere Bau-
tätigkeiten zurück. Für das Bistum Brandenburg ist 
mit der Burg Ziesar ein beeindruckendes Denkmal 
bischöflicher Bautätigkeit und Hofhaltung im Kern-
bereich erhalten geblieben. Zwar änderten sich in 
der Neuzeit die Raumstrukturen der Residenz, doch 
konnte durch behutsame Restaurierung in den Jah-
ren 2003 bis 2005 in vielen Teilen der spätmittelal-
terliche Eindruck wieder sichtbar gemacht werden, 
darunter unbekannte Malereien, Kerkergraffiti und 
zwischenzeitlich verbaute Raumstrukturen. Ein 
ganz eigenes Kapitel schrieb die Geschichte der Le-
buser Bischofsresidenzen. Ursprünglich befanden 
sich Dom, Domkapitel und Bischof in dem zehn 
Kilometer nördlich von Frankfurt an der Oder gele-
genen Ort Lebus, der allerdings Mitte des 13. Jahr-
hunderts als Sitz des Bistums aufgegeben werden 
musste, weil der Erzbischof von Magdeburg und die 
Markgrafen von Brandenburg sich die Rechte dort 
teilten. Damit entzogen sie Bischof und Domkapi-
tel die Existenzgrundlagen. Bis 1354 hielt sich der 

Bischof unter anderem auf seinen schlesischen und 
polnischen Gütern auf, das Domkapitel zog sich 
zeitweise nach Frankfurt und, zusammen mit dem 
Bischof, nach Göritz zurück, wo entsprechende Ge-
bäude, auch eine Bischofskirche, errichtet wurden. 
1326 wurde Göritz weitgehend zerstört, jedoch ge-
lang es dem Bischof, die Rechte an Lebus zu gewin-
nen, um dort gemeinsam mit dem Kapitel Dom und 
Residenz wieder aufzubauen. Nach einem Überfall 
durch Truppen Kaiser Karls IV. mussten die neuen 
Gebäude wiederum erhebliche Schäden hinnehmen, 
weshalb das Domkapitel nun nach Fürstenwalde 
auswich, die dort bereits bestehende Marienkirche 
zum Dom ausbauen ließ und bis zur Reformation 
dort verblieb. Der Bischof hingegen beließ seine Re-
sidenz in Lebus, besaß aber auch in der neuen »Dom-
stadt« Fürstenwalde eine eigene Burg.

Die märkischen Bischöfe konnten nur beschränkt 
auf ihre geistlichen und weltlichen Rechte zurück-
greifen, da ihre wirtschaftliche und besitzrechtliche 
Situation vergleichsweise mager ausgefallen war und 
sie auf Hilfe anderer, vor allem der Markgrafen, an-
gewiesen waren, die ihrerseits versuchten, die Ein-
flussmöglichkeiten der Bistümer zu beschränken. 
Das geschah in einem schleichenden Prozess durch 
die Einbindung der Bischöfe, Domherren und deren 
Amtsleute in die Dienste der Markgrafen, die sie mit 
Besoldungen, Zuwendungen, diplomatischen und 
militärischen Hilfestellungen entlohnten. Seinen 
rechtlichen Ausdruck fand die Einbindung der Bistü-
mer unter anderem darin, dass die Bischöfe zur mär-
kischen Landschaft gerechnet wurden, sie und ihre 
Untertanen den Markgrafen huldigen mussten und 
es die Hohenzollern im 15./16. Jahrhundert letztlich 
schafften, die Brandenburger und Havelberger Prä-
monstratenserstifte aufzulösen sowie die Bischöfe 
und einige Domherren bei Neuwahlen verbindlich 
zu benennen. Die Domherren, denen es bis dahin 
zustand, ihren Bischof zu wählen, wehrten sich bis 
zum Ausgang des 16. Jahrhunderts – als die bischöf-
lichen Rechte auf die Markgrafen übergingen – gegen 
diese Praxis und wählten ohne Abstimmung mit den 
Markgrafen eigene Kandidaten, allerdings mit mäßi-
gem Erfolg.

Die wichtigste Stütze der Bischöfe waren ihre 
Domkapitel und Personen in Stellvertreterfunktio-
nen wie Weihbischöfe, Offiziale mit weitreichenden 
gerichtlichen Befugnissen oder Vikare. Das Domka-
pitel hatte die Aufgabe, den Bischof in seinen Aufga-
ben zu unterstützen, an der Verwaltung des Bistums 
sich maßgeblich zu beteiligen und den Bischof des 
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Bistums zu wählen, wobei die spätmittelalterlichen 
Wahlen durch Papst und Markgrafen stark beein-
flusst wurden. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts sicher-
ten sich die brandenburgischen Kurfürsten dann er-
hebliche Rechte an der Besetzung der Bischofs- und 
Domherrenstühle. Der Besitz, die Herrschaft über 
Land und Leute, über die der Bischof und dessen 
Domkapitel als eigene Herren verfügen konnten, 
wird üblicherweise aufgeteilt in bischöfliches Tafel-
gut, dessen Einnahmen allein dem Bischof zustan-
den, den Besitz des Domstifts, dessen Einkünfte für 
die Domherren gedacht waren und weitere Rechte 
und Besitzungen, die von Bischof und Domkapitel 
gemeinsam verwaltet wurden.

Wer aber zählte zu den Bischöfen in der Mark ? 
Dass man überhaupt von märkischen Bischöfen 
sprechen kann, ist einer Entwicklung zu schulden, 
wonach weltliche Landesherren mit Erfolg Bischöfe 
in ihre Herrschaft einbinden konnten. Ihrem Rechts-
status nach waren viele Bischöfe Fürsten und for-
mell den weltlichen Fürsten gleichgestellt. Sie ver-
fügten über eigene Landesherrschaften (Hochstifte), 
mit denen sie vom König belehnt wurden. Anderen 
Bischöfen gelang es hingegen nicht, der Herrschafts-
ausweitung weltlicher Fürsten zu widerstehen. Die 
Markgrafen von Brandenburg verfolgten das Ziel, die 
Bischöfe der Mark untertänig zu machen, das heißt 
diese mussten Huldigung leisten, landesherrliche 
Ämter übernehmen, wurden Teil der Landstände 
und hatten sich am Landesaufgebot zu beteiligen. 
In der Mark Brandenburg nahmen die Bischöfe von 
Brandenburg, Havelberg und Lebus diese Sonder-
stellung ein. Andere Bistümer, deren geistliche 
Rechtsbereiche in die Mark hineinreichten, wurden 
zusehends in ihren Kompetenzen beschnitten oder 
nahmen eine ausgleichende Politik mit den Mark-
grafen auf, indem sie unter anderem Verträge über 
die Befriedung oder den Handel in den betreffenden 
Regionen schlossen. Am Ende des 15. Jahrhunderts 
erlangte Kurfürst Johann die päpstliche Erlaubnis, 
gemeinsam mit den Bischöfen von Brandenburg 
und Havelberg alle Klöster in der Mark Brandenburg 
zu visitieren und falls nötig zu reformieren. Damit 
wurde unabhängig von den Diözesangrenzen zumin-
dest für das Klosterwesen eine märkische Landeskir-
che anerkannt.

In Größe, wirtschaftlicher Grundlage, Verwaltung 
und Entwicklung unterschieden sich die märkischen 
Bistümer erheblich. Brandenburg und Havelberg 
waren die älteren, im 10. Jahrhundert gegründeten 
Bistümer und gehörten zur Kirchenprovinz Magde-

burg ; Lebus hingegen ist erstmals im 12. Jahrhundert 
nachweisbar und unterstand dem Erzbistum Gnesen. 
Während das Brandenburger Bistum sich mit knapp 
drei Vierteln seiner Fläche mit dem markgräflichen 
Einflussbereich überschnitt, wirkte in den Bistü-
mern Havelberg und Lebus – mit ihren weit über 
den märkischen Raum hinausreichenden Grenzen 
– der Einfluss der Nachbarherrschaften erheblich 
auf die Besitz- und Personenstruktur ein. Die admi-
nistrativen Zentren der Bistümer Brandenburg und 
Havelberg lagen in den gleichnamigen Domstädten, 
in denen die Bischöfe und Domkapitel residierten ; 
allerdings hatten die Bischöfe sich mit den Resi-
denzen Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Für die 
Domkapitel war prägend, dass sie – anders als in fast 
allen anderen Bistümern – nicht als Gemeinschaft 
von Weltgeistlichen, sondern als Gemeinschaft von 
etwa 20 bis 30 Prämonstratensern organisiert waren. 
Die Domherren stammten im ausgehenden Mittelal-
ter etwa zur Hälfte aus dem regionalen märkischen 
Adel, die anderen Domherren waren vor allem bür-
gerlicher Herkunft. Im 15. Jahrhundert wurde es üb-
lich, dass die Domherren nicht nur in den ortsansäs-
sigen Domschulen eine entsprechende Ausbildung 
genossen, sondern auch, von den Einkünften der Ka-
pitel unterstützt, Studien an deutschen, böhmischen 
und italienischen Universitäten aufnahmen.

Im Bistum Lebus konnte sich lange Zeit keine nur 
halbwegs kontinuierliche Struktur ausbilden, weil 
die Auseinandersetzungen mit benachbarten Bistü-
mern, aber vor allem der Streit zwischen dem Erzbis-
tum Magdeburg und den brandenburgischen Mark-
grafen um den Einfluss im Lebuser Kapitel nachteilig 
auf Besitzverhältnisse und Residenzbildung wirk-
ten. Erst seit 1354 gelang es Bischof und Domkapi-
tel unter der Schutzherrschaft der Markgrafen eine 
dauerhafte Existenzgrundlage auszubauen – nun 
aber in einer vorbildlichen Art und Weise : Schon im 
15. Jahrhundert galt Lebus als weitaus wohlhabender 
als die beiden anderen märkischen Hochstifte. So 
soll der von 1490 bis 1523 amtierende Lebuser Bi-
schof Dietrich von Bülow über jährliche Einnahmen 
von bis zu 20.000 Gulden verfügt haben, seine Amts-
brüder in Brandenburg und Havelberg hingegen nur 
über 3.400 beziehungsweise 7.000 Gulden. Aufgrund 
umfangreicher Besitzungen in Polen und Schlesien 
setzte sich das Lebuser Kapitel unter anderem aus 
Personen dieser Herkunft zusammen ; deren Einfluss 
schwand allerdings zusehends durch die feste Ein-
bindung der Domherren in die Dienste der branden-
burgischen Markgrafen. Wie in Havelberg und Bran-
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denburg stammten die Domherren zu einem großen 
Teil aus Adligen, andere waren bürgerlicher oder 
bäuerlicher Herkunft.

Verwaltungsmäßig waren die Bistümer in Archidi-
akonate (auch Propsteien genannt) aufgeteilt, denen 
ein Archidiakon (Propst) vorstand. Lebus verfügte 
über nur ein Archidiakonat, das zur Erhebung der 
Abgaben an den Bischof in acht Sedes (Hauptorte) 
unterteilt war : Der Sedes Frankfurt an der Oder mit 
15 Pfarrorten, Falkenhagen mit 26, Müncheberg mit 
25, Seelow mit 12, Drossen mit 42, Zielenzig mit 19, 
Reppen mit 10 und Küstrin mit 18. Die insgesamt 
157 Pfarreien wurden im 15. Jahrhundert allmählich 
auf 172 erhöht, um dem Bevölkerungswachstum 
gerecht zu werden : ca. 70.000 Gemeindemitglieder 
hatte das Bistum zu versorgen. Das Bistum Havel-
berg verfügte über neun Archidiakonate in Havel-
berg, Jerichow, Wittstock, Freyenstein/Pritzwalk, 
Neuruppin, Gransee, Broda, Röbel-Neustadt und 
Friedland ; eine Unterteilung in Sedes ist nicht be-
kannt, wohl aber, dass in der Diözese 598 Pfarrkir-
chen standen, von denen die meisten sich außerhalb 
der Mark befanden. Über das Bistum Brandenburg 
können durch Aufzeichnungen aus dem 15./16. Jahr-
hundert genauere Aussagen getroffen werden : Es 
verfügte über sechs Archidiakonate in Leitzkau, 
Brandenburg, Berlin, Liebenwalde/Templin, Stolpe/
Angermünde und Bernau mit achtzehn Sedes in 
Angermünde mit 22 Kirchen, Belzig mit 22, Berlin 
mit 16, Bernau mit 40, Brandenburg mit 35, Treuen-
brietzen mit 25, Friedland mit 10, Jüterbog mit 35, 
Leitzkau mit 31, Nauen mit 31, Rathenow mit 18, 
Spandau mit 47, Straußberg mit 19, Templin mit 21, 
Wittenberg mit 26, Zehdenick mit 14, Zerbst mit 24 
und Ziesar mit 25. Zu diesen insgesamt 607 Kirchen 
kamen noch 623 eingepfarrte Orte hinzu.)

Diese Zahlen geben nur vage Anhaltspunkte wie-
der, wie mehr oder weniger dicht das Netz der Pfar-
reien und ihrer zugewiesenen Orte war. Über Ein-
künfte und Befugnisse der Bischöfe und Pröpste lässt 
sich damit noch nichts aussagen, denn über die so-
genannten Patronatsrechte nahmen weitere – welt-
liche oder geistliche – Personen und Institutionen 
Einfluss auf die Pfarreien. Man versteht unter diesen 
Rechten eine Ansammlung von Ansprüchen, Pflich-
ten und Rechten, die sich ein Patronatsherr mit der 
Stiftung einer geistlichen Einrichtung erworben hat. 
Dazu zählten unter anderem die Befugnis, einen 
Kandidaten für die Besetzung der Einrichtung ver-
bindlich vorzuschlagen, ein erhebliches Mitbestim-
mungsrecht über die Einkünfte, Ehrenrechte wie die 

Anbringung von Wappen in der Kirche oder hervor-
gehobene Plätze bei Prozessionen sowie die Baulast 
an den Kirchen. Betrachtet man zum Beispiel die Pa-
tronatsrechte des Brandenburger Bischofs und Dom-
kapitels, so relativiert sich deren kirchenpolitischer 
Einfluss : Der Bischof verfügte im späten Mittelalter 
über ca. elf Patronatskirchen, das Kapitel über ca. 
29. Natürlich waren Bischof und Domkapitel nicht 
allein auf die Patronatsrechte angewiesen. Ihre Ein-
künfte und politischen Einflussmöglichkeiten be-
ruhten neben den kirchenrechtlichen Befugnissen 
wie den Prokurationen sowie Einnahmequellen wie 

1 Bernau, »Kirchhof«, ca. 1790. Diese Abbildung lässt sich 
keiner Örtlichkeit zweifelsfrei zuordnen, weil über dieses Bild 
außer der beigefügten kurzen Beschreibung nichts bekannt ist. 
Jedoch könnte es sich bei den Gebäuden um die Reste eines 
der drei Hospitäler handeln, die vor den Stadttoren Bernaus 
lagen. Besonders das 1482 gestiftete Gertraudenhospital mit 
seiner kleinen Kapelle wäre denkbar, welches noch auf einem 
Stich von Matthäus Merian aus der Mitte des 17. Jahrhunderts 
gut sichtbar ist. Im darauffolgenden Jahrhundert soll es völlig 
verfallen sein, so dass bis heute keine Spuren der Gebäude 
mehr übrig geblieben sind.
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dem Subsidium charitativum und dem Kirchenzehnt 
noch auf weiteren Herrschaftsrechten. Die Zentren 
des bischöflichen Besitzes lagen in und um Ziesar, 
Pritzerbe und Teltow mit sieben Dörfern. Daneben 
verfügten die Bischöfe noch über Rechte an Löwen-
berg, der Stadt Blumenberg sowie Streubesitz in der 
Altmark und im Erzbistum Magdeburg. Das Dom-
kapitel verfügte im unmittelbaren Umland der Stadt 
Brandenburg über Besitz, zum Beispiel in Buckow, 
Garlitz, Bultitz, Thüre, Dallgow und in Michendorf.

Klöster, stifte und Kommenden
Etwa 80 Klöster und klosterähnliche Gemeinschaf-
ten bestanden in der spätmittelalterlichen Mark 
Brandenburg. Im Vergleich zu anderen deutschen 
Landschaften, vor allem zu den früher christiani-
sierten im Westen, nimmt diese Zahl sich eher 
klein aus. Die wechselhafte Geschichte der Christi-
anisierung Brandenburgs trug dazu bei, dass bis ins 
12. Jahrhundert kaum Klöster gegründet wurden. Im 
12. und 13. Jahrhundert entstand dann im Wesentli-
chen die Klosterlandschaft, wie sie bis zur Reforma-
tion bestehen blieb – natürlich gab es auch später 
noch Neugründungen, doch die große Welle war im 
späteren Mittelalter abgeflacht. Besonders die Orden 
der Zisterzienser, Prämonstratenser, Dominikaner, 
Franziskaner, Augustiner-Chorherren und Augusti-
ner-Eremiten prägten das märkische Klosterleben.

Nonnen und Mönche sollten dem klösterlichen 
Ideal entsprechend nach Vollkommenheit im christ-
lichen Glauben streben durch ein streng asketisches 
Leben, das ihnen große körperliche Entbehrungen und 
den Verzicht auf irdische Lebensfreuden abverlangte. 
Um Gottes Geboten zu folgen und das Evangelium 
zu verbreiten, verließen sie ihre Familien, verzichte-
ten auf ihren privaten Besitz und Sexualität, um sich 
Gehorsam, Armut und Keuschheit zu ergeben : Mit 
Buße, Gebet und aufopferungsvoller Arbeit wollten 
Nonnen und Mönche im Idealfall die Nachfolge Jesu 
Christi antreten, dessen Leben sie in den vier Evan-
gelien des Neuen Testaments beschrieben fanden. 
Angeleitet von Ordens- und Klosterregeln, die durch 
ständiges Kopieren in den klösterlichen Skriptorien 
(Schreibstuben) weite Verbreitung im christlichen 
Abendland fanden, unterwarfen sie ihr Leben einem 
bis ins Detail geregelten Tagesablauf in einer Abfolge 
von Gebet, Meditation, Arbeit und Gespräch.

Obwohl die einzelnen Orden im Kern das gleiche 
Ziel verfolgten, hatten die Herausforderungen ihrer 
jeweiligen Gründungszeit bestimmte Schwerpunkte 

entstehen lassen. Daraus ergaben sich unterschiedli-
che Lebensweisen : Einerseits verlangte das klösterli-
che Ideal Weltabgeschiedenheit, andererseits widme-
ten neue Reformorden sich mehr der Welt außerhalb 
der klösterlichen Gemeinschaften mit dem Ziel, sie 
im christlichen Sinn zu gestalten und zu verbessern. 
In der Mark waren es die Zisterzienser, die durch 
Klostergründungen in unwirtlichen Regionen nach 
Abgeschiedenheit suchten, in der sie durch Gebet 
und Arbeit ihren Teil zum Heil der göttlichen Schöp-
fung beitragen wollten. Zu besonders eifrigen Förde-
rern der Zisterzienser zählten die Markgrafen. Durch 
reiche Ausstattung und Schenkungen waren etliche 
Zisterzienserklöster zu florierenden Wirtschafts-
betrieben aufgestiegen, mit umfänglichen Rechten 
über Land und Leute. Das reichste unter ihnen war 
Lehnin, dessen Äbte im späten Mittelalter oft als 
Räte in markgräflichen Diensten auftraten. Seine 
herausragende Stellung in der märkischen Kloster-
landschaft leitete Lehnin unter anderem aus seiner 
Stellung als markgräfliche Grablege ab. Wie andere 
Adlige und späterhin auch Bürger suchten die Mark-
grafen von Brandenburg nach einem repräsentativen 
Ort, an dem sie zur letzten Ruhe finden konnten, an 
dem für ihre Seelen gebetet würde. Mit größeren Un-
terbrechungen diente die Lehniner Klosterkirche bis 
1535 als markgräfliche Grablege.

Mehr der Welt aufgeschlossen war zum Beispiel 
der Prämonstratenserorden – benannt nach dem um 
1120 von Norbert von Xanten in Frankreich begrün-
deten Konvent Prémontré. Ihm ging es vor allem 
darum, Christen außerhalb der Konvente seelsor-
gerisch zu betreuen. Der Orden orientierte sich da-
her nicht nur an klösterlichen Vorbildern, sondern 
sorgte sich ebenfalls um die Verbesserung der pries-
terlichen Lebensweise des weltlichen Klerus. Zwar 
waren die Prämonstratenserkonvente klosterähnli-
chen Regeln unterworfen, aber ihre Tätigkeiten in 
den Pfarreien machten es nötig, unabhängiger von 
einem festen Ort zu agieren.

Für die brandenburgische christliche Missionie-
rung eignete sich dieser Orden daher besonders gut – 
die Organisation der Brandenburger und Havelberger 
Domkapitel in Form von Prämonstratenserstiften 
drückt das wohl am sinnfälligsten aus.

Die Bettelorden – dazu gehören unter anderem 
Dominikaner, Franziskaner, Karmeliter und Augus-
tiner-Eremiten – widmeten seit dem 13. Jahrhundert 
ebenfalls der Seelsorge besondere Aufmerksamkeit. 
Auch sie suchten nach Lösungen, unabhängig von 
einem Kloster ihre Tätigkeiten umzusetzen. Fran-
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ziskaner und Dominikaner zogen ursprünglich von 
Ort zu Ort, baten bei Gläubigen um kurzzeitige Auf-
nahme und bettelten, daher der Name, um das Le-
bensnotwendigste. Klöster besaßen sie in ihrer Früh-
zeit nicht, weil sie nach dem Vorbild der Apostel 
privaten und klösterlichen Besitz ablehnten. Durch 
ihre Attraktivität und diese Wanderschaft breiteten 
die Orden sich schnell im christlichen Abendland 
aus, gingen aber dazu über, doch Klöster zu etablie-
ren, die sie in Städten errichteten, weil sie dort die 
größte Zahl der Gläubigen rasch erreichten und da-
mit ihre Existenz sichern konnten. In der Mark bot 
nicht jede Stadt die entsprechenden wirtschaftlichen 
Grundlagen, schon gar nicht, um mehreren Bettel-
klöstern das Nötige zu bieten. Nur in Brandenburg, 
Berlin/Cölln und Prenzlau gelang es mindestens 
zwei Bettelorden Fuß zu fassen.

Das Jahr 1300, mit dem dieser Überblick einsetzt, 
bildet für die märkische Klostergeschichte keine ent-
scheidende Zäsur, obwohl die kriegerischen Unru-

hen des 14. Jahrhunderts vielen Klöstern zu schaffen 
machten und weniger Klöster, Stifte und Kommen-
den als in den 150 Jahren zuvor gegründet wurden. 
Sicher nachgewiesen sind neunzehn Gründungen 
in der Mark Brandenburg nach 1300, wenn die drei 
Klostergründungen in Dahme, Dramburg und Schi-
velbein – Orte, die zum Gründungszeitpunkt außer-
halb Brandenburgs lagen – unberücksichtigt bleiben. 
Es waren vor allem die Bettelorden, die noch immer 
genügend Ausstrahlung besaßen, sodass Stifter bei 
Neugründungen auf sie zurückgriffen :
– zwei Dominikanerklöster im neumärkischen Nö-

renberg (gegründet Anfang 14. Jahrhundert) und in 
Tangermünde (1438),

– ein Franziskanerinnenkloster in Stendal (1480/ 
1507),

– ein Augustiner-Eremiten-Kloster in Landsberg an 
der Warthe (vor 1375),

– zwei Augustiner-Chorfrauen-Klöster in Salzwedel 
(1384) und in Stendal (um 1460),

2 Tangermünde, Gertraudskirche und Paulinerkloster, 1833. Das Bild zeigt das ehemalige Allerheiligenkloster, 
Konventsgebäude und Klosterkirche sind noch gut erhalten.
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– ein Karmeliterkloster in Perleberg (1441) und ein 
den Bettelorden nahestehendes

– Servitenkloster in Altlandsberg (1335).

Die älteren Orden der Zisterzienser und Prämonstra-
tenser spielten bei Neugründungen von Klöstern und 
Stiften im 14. und 15. Jahrhundert eine untergeord-
nete Rolle. Das Brandenburger Prämonstratenserstift 
St. Marien in der Marienkirche auf dem Harlunger-
berg (1435) ging auf eine gemeinsame Initiative des 
prämonstratensischen Domkapitels von Branden-
burg und der Markgrafen Friedrich I. sowie Fried-
rich II. zurück. Der dort seit Alters her gepflegte Ma-
rienkult und die historische Bedeutung der Kirche, 
die auf einer älteren heidnischen Kultstätte errich-
tet wurde, lassen die Vermutung zu, dass den Grün-
dungsinitiatoren daran gelegen war, eine Gedenk- 
und Erinnerungsstätte für die Mark Brandenburg 
ins Leben zu rufen, die wenige Jahre später mit der 
Ansiedlung der adligen Bruderschaft »Gesellschaft 
unserer lieben Frau« noch ausgebaut wurde. Noch 
deutlicher beleuchten andere Zusammenhänge die 
Gründungsmotivation : Kurfürst Friedrich I. erließ 
die Statuten für das Stift am 25. September auf der 
Cadolzburg bei Nürnberg in seiner fränkischen Herr-
schaft. Einen Tag vorher waren seine Söhne Johann 
und Albrecht nach einer mehrmonatigen Pilgerreise 
ins Heilige Land glücklich und unversehrt nach 
Nürnberg zurückgekehrt. Mit größter Wahrschein-
lichkeit war der Gründungsakt des Kollegiatstiftes 
ein Teil der für die Söhne stattfindenden Feierlich-
keiten, wenn nicht sogar der Höhepunkt einer Geste 
der persönlichen Frömmigkeit der Hohenzollern-
familie. Die Verbindung von Herrscherdynastie und 
dem religiösen Engagement setzte für Brandenburg 
ein Zeichen. Es ging dem Kurfürsten – dessen Fa-
milie 1435 erst 20 mühsame Jahre der Herrschafts-
etablierung in der Mark hinter sich hatte und kei-
nesfalls über eine sichere Basis verfügte – darum, 
öffentlich zu demonstrieren, dass die Hohenzollern 
gewillt waren, mit persönlichem Einsatz verantwort-
lich die Geschicke Brandenburgs in die Hände zu 
nehmen.

Über die Motive für die Gründung von Frauenge-
meinschaften lassen sich nur vage Aussagen treffen. 
Das in Ziesar zwischen 1330 und 1340 gegründete 
Zisterzienserinnenkloster geht auf die Bischöfe von 
Brandenburg zurück. Bischof Ludwig von Neindorf 
hatte die Nonnen in seinen Residenzort Ziesar ge-
holt, dem er wahrscheinlich 1337 die Stadtrechte 
verliehen hatte. Zur gleichen Zeit fanden zahlreiche 

Um- und Erweiterungsbauten an der bischöflichen 
Burg und der Pfarrkirche statt. Ebenso erhielten die 
Magdeburger Augustiner-Eremiten das Recht, in 
Ziesar eine sogenannte Terminei zu errichten – eine 
einfache Unterkunft für die Bettelmönche, die regel-
mäßig von ihrem Kloster in Magdeburg aus in die 
Städte der Umgebung gingen, um dort zu predigen. 
Damit fügte die Klostergründung sich in ein umfas-
sendes bischöfliches Programm, mit den knappen 
zur Verfügung stehenden Mitteln Ziesar in eine be-
scheidene Residenzstadt umzuformen. Die lange 
Gründungsgeschichte des nördlich von Landsberg an 
der Warthe gelegenen Zisterzienserklosters Himmel-
städt erhielt erste Impulse durch den pommerschen 
Herzog Barnim I., dem es gelang, polnische Gebiete 
nördlich der Warthe zu erobern. Zur Erschließung 
des gewonnenen Landes holte er die für ihre vorbild-
liche Siedlungsarbeit bekannten Zisterzienser aus 
dem pommerschen Kloster Kolbatz. Als das Land 
kurz darauf an die Markgrafen von Brandenburg ge-
riet, beließ man es bei den Plänen des Zisterzienser-
ordens im Wartheland, drängte aber darauf, dass das 
Kloster nun von den Markgrafen gegründet werden 
solle, um den pommerschen Einfluss möglichst in 
Grenzen zu halten. Der Gründungsakt zog sich trotz 
alledem bis 1368 hin ; der wittelsbachische Markgraf 
Otto VIII. stiftete letztlich das Kloster und gebot den 
Mönchen, seiner an den späteren Jahrestagen seines 
Todes mit Vigilien und Seelenmessen zu gedenken.

Neben den aufgezählten Klostergründungen fallen 
die Gründungen von Kommenden – »Klöstern« der 
Ritterorden – und Kollegiatstiften im spätmittelal-
terlichen Brandenburg auf. Während die neuen Kom-
menden in Lagow (1350/51), Sonnenburg (um 1460) 
und Grüneberg (1480) auf den wachsenden Einfluss 
und Reichtum des Johanniterordens hinweisen, be-
saßen die Kollegiatstifte eine hohe kirchenpolitische 
Relevanz. Sie gehören zu den markgräflichen Initia-
tiven, Herrschaftszentren auszubauen beziehungs-
weise neu zu etablieren. So rief Kaiser Karl IV., nach-
dem er in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
die Wittelsbacher Schritt für Schritt aus der Mark 
gedrängt hatte, 1377 das Kollegiatstift St. Johannes 
ins Leben. Als Gotteshaus wies er den Klerikern die 
neu errichtete Kapelle auf der Burg Tangermünde zu, 
die er nach böhmischen Vorbildern reich ausstatten 
ließ. Die Kleriker dieser Stifte werden in Abgrenzung 
zu Mönchen oder Chorherren (Regularkanoniker) 
Säkularkanoniker genannt, da sie zwar einer mehr 
oder minder festen Regel unterworfen waren, aber 
keinem Kloster angehörten, sondern in einer häufig 
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lockeren Gemeinschaft am Ort ihrer Kirche lebten 
und ihr Einkommen aus Pfründen bezogen.

Als es 1447 zur Teilung der Mark Brandenburg 
zwischen Kurfürst Friedrich II. und dessen gleichna-
migem jüngeren Bruder kam, strebten beide danach, 
in ihren Landesteilen ältere Herrschaftszentren aus-
zubauen beziehungsweise neue zu etablieren. Der 
jüngere Friedrich, dem die Altmark, Prignitz und das 
Bistum Havelberg zugesprochen worden waren, ver-
fügte mit Tangermünde bereits über eine stattliche 
Residenz, scheint aber gewillt gewesen zu sein, dem 
knapp 20 Kilometer nördlich gelegenen Arneburg 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Daher gründete 
er 1459 ein neues Kollegiatstift mit ca. zwölf Kano-
nikern, denen er als Gotteshaus die Kapelle auf der 
markgräflichen Burg vor der Stadt Arneburg zuwies. 
In das Stift wurde unter anderem eine Wallfahrts-
kapelle vor den Toren Tangermündes – die Kapelle 
St. Maria zur Klause – eingegliedert, die eine Neben-
residenz des Kollegiatstiftes bildete. Friedrichs äl-
terer Bruder hatte inzwischen in Berlin-Cölln seine 
neue Residenz errichten lassen und bemühte sich 
seitdem, die Schlosskapelle zu einem Kollegiat-
stift zu erheben, was ihm 1465 tatsächlich gelang. 
Diesem Stift, das in den mittelalterlichen Quellen 
auch Domstift genannt wird, stand ein Propst vor, 
der gleichzeitig die Pfarreien von Berlin/Cölln ver-
waltete und Propst des Berliner Archidiakonats im 
Bistum Brandenburg war. Kurfürst Friedrich II., der 
wie die anderen Gründer der Kollegiatstifte die Ka-
noniker selbst bestimmen konnte, verfügte dadurch 
über einen erheblichen Einfluss auf die Kirchenpoli-
tik im Umfeld seiner neuen Residenz. Das Berliner 
Domstift entwickelte sich fortan zum kirchenpo-
litischen Mittelpunkt der Hohenzollern, die in den 
Kanonikern kompetente Räte für ihre Regierung 
besaßen. Später sollte das Domstift um die benach-
barte Dominikanerkirche erweitert und mit einer 
großen Reliquiensammlung reich ausgestattet wer-
den. Die Überführung der beiden im Kloster Lehnin 
bestatteten hohenzollerischen Kurfürsten Johann 
und Joachim I. in die Domkirche 1545 unterstreicht 
die herausgehobene Stellung des Stiftes, in das nur 
zögerlich die protestantische Liturgie eingeführt 
wurde.

Für die Neugründungen von Klöstern, Stiften und 
Kommenden im spätmittelalterlichen Brandenburg 
ist bezeichnend, dass ein großer Teil in Zusammen-
hang mit dem Ausbau von Verwaltungszentren be-
ziehungsweise herrschaftlichen Residenzen stand. 
Das gilt für Gründungen der Johanniter und märki-

schen Bischöfe ebenso wie für die der Markgrafen. 
Ihnen war besonders daran gelegen, einen möglichst 
großen Einfluss auf die Neugründungen zu besitzen, 
sie zu befreien von den üblichen Rechten der Kir-
chenhäupter, das heißt sie versuchten ihre Neugrün-
dungen weitgehend dem Einfluss der Bischöfe zu 
entziehen, um persönlichen und politischen Nutzen 
aus den eigenen Investitionen zu ziehen.

Für Neustiftungen kam in der Regel nur eine 
kleine Gruppe von Personen infrage, nämlich jene, 
die Herrschaft in der Mark Brandenburg ausübten 
und über genügend Besitz verfügten, um die nötigen 
Mittel für die Versorgung der Institutionen bereitzu-
stellen. Der märkische Adel, der in der Frühzeit mit 
der Gründung von Hausklöstern noch in Erschei-
nung getreten war, tauchte im späten Mittelalter 
als Stifter überhaupt nicht mehr auf. In diese Lücke 
rückten die zu Reichtum gelangten Bürger der mär-
kischen Städte. Zwei der neunzehn Neugründungen 
gehen auf bürgerliche Initiativen zurück : Die ver-
mutlich aus Salzwedel stammende Witwe Elisabeth 
Stöterogge stiftete 1384 ein Hospital, in dem arme 
Frauen Unterschlupf finden, ein klösterliches Leben 
führen und vom Propst des benachbarten Augusti-
ner-Chorherren-Stift betreut werden sollten. Ver-
mutlich erst später wandelte sich das Hospital in ein 
Augustiner-Chorfrauen-Stift. Das ursprünglich auf 
sechs Frauen verfügte Hospital genoss große Beliebt-
heit, sodass Mitte des 16. Jahrhunderts von über 30 
Frauen die Rede ist. Schenkungen an das Stift kamen 
aus dem unmittelbaren städtischen Umfeld, von 
Bürgern und Adligen. Im Stift fanden vor allem bür-
gerliche Töchter Aufnahme, zum Teil wohl aus un-
vermögenden Familien.

Ein letztes, bisher noch nicht erwähntes Kloster 
geht auf eine Stiftung der Frankfurter Bürgerschaft 
zurück, vor allem auf das Ehepaar Friedrich und 
Anna Belkow. Sie wählten mit den Kartäusern einen 
Orden mit sehr strengen Regeln. Die Kartäuser sie-
delten häufig in der Nähe von Städten, besaßen aber 
ausgedehnte Grundstücke rund um ihre Klosterge-
bäude, um eine größtmögliche Abgeschiedenheit zu 
gewähren. Im Kloster lebten die Mönche einzeln in 
kleinen häuserartigen Zellen mit einem Garten. Un-
ter der Woche trafen sie nur bei den vier täglichen 
Gottesdiensten in der Kirche aufeinander, sonst hat-
ten sie sich wie in einer Einsiedelei zurückzuziehen. 
Am Sonntag nahmen sie ihr Mahl gemeinsam ein 
und besprachen die das Kloster angehenden Dinge 
beim Spaziergang. Da Kartäuser möglichst jeglichen 
Einfluss von außen meiden wollten, übten sie keine 
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Seelsorge außerhalb der Klostermauern aus. Gebete 
für andere wurden im Rahmen von Gebetsverbrüde-
rungen mit anderen Klöstern geleistet ; Laien waren 
daher von den Gebeten weitgehend ausgeschlossen. 
Allein für die Stifter galt hier eine Ausnahme. Die 
Frankfurter Bürger hatten sich allerdings nach der 
Zerstörung des Kartäuserklosters durch die Hussiten 
1432 das Verdienst erarbeitet, in die Gebetsverbrüde-
rung aufgenommen zu werden, weil sie beim Wieder-
aufbau äußerste Hilfsbereitschaft an den Tag legten. 
Besondere Aufmerksamkeit zogen die Frankfurter 
Kartäuser durch ihre hohe Gelehrsamkeit auf sich. 
Die markgräfliche Familie und andere bedeutende 
Familien ersuchten die Mönche um geistlichen Rat. 
So erteilten sie Auskünfte über das Hussitenprob-
lem, den Umgang mit Juden sowie das markgräfli-
che Recht, neue Zölle und Steuern zu erheben. Den 
Frauen der Hohenzollern schrieben sie Anleitungen 
über ein gottgefälliges und karitatives Leben.

Wallfahrten
Wallfahrten an Orte mit besonderer Ausstrahlung 
und vielversprechender segensreicher Wirkung auf 
Pilger gehören zu einem wichtigen Bestandteil der 
individuellen Frömmigkeit. Im späten Mittelal-
ter lockten Wallfahrtsorte vor allem mit Reliquien, 
Wundererscheinungen und Ablässen die Menschen 
an. Dem Ablass lag die Vorstellung zugrunde, dass 
die katholische Kirche durch Papst und Bischöfe ei-
nen Gnadenschatz verwalte, den Christus durch sei-
nen Tod am Kreuz erworben habe. An diesem Gna-
denschatz könne der Gläubige durch Erwerb von 
Ablassbriefen teilhaben – dadurch würde ihm ein 
Teil der zu erwartenden Strafen erlassen. 

Eine Wallfahrt bestand aus einer Reise in Form 
einer bußfertigen Pilgerschaft, die im Idealfall ent-
sprechend entbehrungsreich und nach außen hin 
sichtbar durch Pilgerstab und Büßergewand gemacht 
werden sollte sowie dem Handeln am eigentlichen 
Wallfahrtsort. Dazu zählten unter anderem Gebet 
und Beichte, fromme Stiftungen, um geistliche Für-
bitte zu erwerben oder das Berühren beziehungs-
weise das In-der-Nähe-sein von Reliquien und wun-
dertätigen Orten. 

Die meisten Wallfahrer aus der spätmittelalter-
lichen Mark zogen nicht in weite Fernen, sondern 
begnügten sich mit den regionalen und lokalen An-
geboten, die zahlreich vorhanden waren, aber kaum 
vermochten, Wallfahrer aus weit entfernten Orten 
anzuziehen. Die wichtigsten unter ihnen sollen kurz 

angeführt sein : Vermutlich der älteste märkische 
Wallfahrtsort war die Marienkirche auf dem Harlun-
gerberg (heute : Marienberg) nordwestlich der Altstadt 
Brandenburg, die anstelle eines heidnischen Triglav-
Heiligtums errichtet wurde – so jedenfalls will es der 
zeitgenössische Chronist Heinrich von Antwerpen 
wissen. Bereits ab den 1220er Jahren soll hier die 
Kirche als ein viertürmiger Zentralbau entstanden 
sein, über dessen Aussehen wir heute unter anderem 
durch ein Modell – das sich im Brandenburger Dom 
befindet – und eine Handzeichnung aus der branden-
burgischen Chronik des Zacharias Gartz von 1582 
unterrichtet werden. Seine religiöse Kraft verdankte 
der Ort einem wundertätigen Marienbild. Der Kult 
um die Mutter Gottes war für das gesamte christliche 
Abendland prägend, so auch in Brandenburg. Bereits 
die stark präsenten Orden der Prämonstratenser und 
Zisterzienser, deren Hauptpatronin die Gottesmutter 
war, hatten den Marienkult in Brandenburg im 12. 
und 13. Jahrhundert gepflegt und verbreitet ; allein 
im Bistum Brandenburg soll es bis 1530 ca. 33 Ma-
rienaltäre gegeben haben, zehn weitere wurden Ma-
ria neben anderen Heiligen geweiht. Im 14./15. Jahr-
hundert wurden weitere Marienwallfahrten – abseits 
von bewohnten Siedlungen – ins Leben gerufen, so in 
der Nähe von Nauen, bei Strausberg, Tangermünde, 
Stolpe und Frauenberg bei Lübbe.

Die Heilig-Blut-Verehrung stand in einem engen 
Zusammenhang mit der Vorstellung, dass die ge-
weihte Hostie wundertätig sei. Das lateinische Wort 
hostia bedeutet ursprünglich Schlacht- oder Sühne-
opfer. Es wurde in der christlichen Kirche auf Jesus 
Christus selbst angewandt, der durch seinen Tod 
am Kreuz zum »Opferlamm« geworden sei und da-
mit die Schuld aller auf sich genommen habe. In 
Verehrung dieses Opfers zelebrierten Priester in der 
heiligen Messe die Wandlung eines ungesäuerten 
Brotteiges, der Hostie, in den Leib Christi, der an die 
Gläubigen verteilt wurde. Aufgrund dieser bedeuten-
den Stellung in Theologie und gelebter christlicher 
Frömmigkeit brachten Geistliche der Hostie beson-
dere Aufmerksamkeit und Schutz vor Missbrauch 
entgegen. Mutwilliger Missbrauch oder Schändun-
gen der Hostien führten zu Strafverfolgungen und 
damit einhergehend zu einem legendenumwobenen 
Wunderglauben.

Schon der Name des 1287 gestifteten Zisterzi-
enserklosters zum Heiligen Grabe in der Prignitz 
bringt zum Ausdruck, welche Legende der Stif-
tung zugrunde lag. Danach soll ein Jude am Freitag 
vor Pfingsten 1287 aus der Dorfkirche von Techow 
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Hostien gestohlen und unweit des Dorfes vergraben 
haben. Daraufhin hätten die Hostien zu bluten be-
gonnen. Nachdem der Dieb gefasst und hingerichtet 
worden war, ereignen sich zahlreiche Wunder um 
den »zu Grabe« getragenen Leib Christi, die den Aus-
schlag für die Klostergründung und eine rege Wall-
fahrt gaben. Jedoch scheint diese Verbindung von 
Name und angeblicher Hostienschändung viel später 
erdacht zu sein. Überliefert wird die Legende nämlich 
erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts. In der histori-
schen Forschung geht man davon aus, dass der Name 
in Verbindung mit einer Heilig-Grab-Verehrung 
steht, in Anlehnung an das Grab Jesu Christi im Hei-
ligen Land. »Nachbildungen« des Heiligen Grabes in 
Kirchen und Klöstern des Abendlandes waren keine 
Seltenheit, sondern eingebunden in die Karfreitags- 
und Osterliturgie oder konnten eine Art Ersatzfunk-
tion für Wallfahrten ins Heilige Land übernehmen.

In Konkurrenz zur markgräflichen Gründung 
von Heiligengrabe stand das ältere Zisterzienserin-
nenkloster Marienfließ in Stepenitz, gestiftet von 
Johann Gans zu Putlitz, Angehöriger einer bedeu-
tenden Adelsfamilie in der Prignitz. Legenden um 
dieses Kloster versuchten gleich beide für die Mark 
typischen Wunderkulte zu vereinen. Einer Erzählung 
des ausgehenden 13. Jahrhunderts nach soll Kaiser 
Otto IV. von einem Sultan im Heiligen Land Trop-
fen des »wahren« Blutes Jesu Christi erhalten und 

an Johann Gans weitergereicht haben. Der hätte es 
den Nonnen mit der Klostergründung übergeben. 
Eine andere, sehr vage Überlieferung berichtet von 
einem Marienbild, das auf der Stepenitz angetrieben 
worden sei. Ab 1400 zeigten die Nonnen dieses wun-
dertätige Marienbild in ihrem Kloster. Doch blieb 
die Anziehungskraft der Wunderinszenierungen ver-
halten, weil Marienfließ verkehrstechnisch ungüns-
tig gelegen war und sich mit Heiligengrabe und dem 
Heiligen Blut im Schweriner Dom bereits bekannte 
und stark geförderte Wallfahrtsorte im Einzugsbe-
reich des Klosters Marienfließ befanden. 

Weiteren Heilig-Blut-Legenden folgten die mark-
gräfliche Stiftung des Zisterzienserinnenklosters in 
Zehdenick, die Erweiterung der Pfarrkirche in Be-
elitz um eine Wunderblut-Kapelle und die Förderung 
der Wallfahrt zum Dorf Buckow bei Nennhausen 
durch das Brandenburger Domkapitel. Keine die-
ser Wallfahrten erreichte jedoch die Bedeutung des 
überregional bekannten Ortes Wilsnack im Bistum 
Havelberg. Ausgelöst wurde die Wallfahrt durch die 
Zerstörung der Wilsnacker Pfarrkirche am Bartho-
lomäustag (24. August) 1383 durch den märkischen 
Adligen Heinrich von Bülow, der zu dieser Zeit mit 
dem Havelberger Bischof in Fehde lag. An jenem Tag 
wurde in Havelberg an den 400. Jahrestag der Zer-
störung des ersten Domes durch aufständische Sla-
wen gedacht. Der Wilsnacker Pfarrer und viele Dorf-

3 Jüterbog, ehemalige 
 Heiliggeistkapelle, 1873 
durch Brand zerstört
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bewohner sollen daher in Havelberg gewesen sein 
und erschraken über die Tat Heinrichs. Der Pfarrer 
konnte aber, so jedenfalls erzählt es die Legende, 
aus der Asche drei unversehrte Hostien bergen, die 
am Rand leicht gerötet und mit einem Bluttropfen 
gezeichnet waren. Nachdem die Hostien in eine be-
nachbarte Kirche verbracht wurden, hätten sich die 
Altarkerzen selbst entzündet und seien nicht abge-
brannt. Es war der Havelberger Bischof selbst, der 
diese Wundergeschichten energisch aufgriff und be-
reits 1387 den Ort Wilsnack kaufte, um das Wun-
der entsprechend inszenieren zu können und an 
den vermeintlichen Gewinnen aus der Wallfahrt zu 
profitieren. Der enorme Erfolg des Wunderbluts zog 
bald den Argwohn der benachbarten Geistlichkeit 
auf sich : Heimkehrenden Pilgern wurden die Pilger-
zeichen von der Kleidung gerissen, in Böhmen sollte 
in den Kirchen vor Wallfahrten nach Wilsnack ge-
warnt werden, der Magdeburger Erzbischof erklärte 
1412 die Wundergeschichten für Lügen, hysterische 
»Wilsnackläufe« vornehmlich junger Leute führten 
zu Unruhen. Ein ausschweifender theologischer Dis-
put über die Wahrhaftigkeit der Wilsnacker Wunder 
in der Mitte des 15. Jahrhundert führte nicht zu der 
erhofften Einstellung der Wallfahrten, im Gegenteil 
erlaubte der Papst, vor die bereits stark zerfallenen 
Hostien neu konsekrierte zu legen, damit eine Ver-
ehrung des tatsächlich gegenwärtigen Leibes Christi 
stattfinden könne.

Wahlfahrtsorte vermochten nicht nur das Fröm-
migkeitsbedürfnis der Pilger zu befriedigen, sondern 
auch die finanziellen Erwartungen der Nutznießer. 
Neben den Geistlichen unmittelbar an den Wall-
fahrtsorten profitierten die Bischöfe und Domkapitel 
der märkischen Bistümer wohl am meisten, hatten 
die Bischöfe doch darüber zu entscheiden, ob die 
Wundererscheinungen tatsächlich Anlass von Wall-
fahrten sein sollten. Sie konnten Ablässe in Höhe 
von bis zu 40 Tagen gewähren, hatten teilweise Pat-
ronatsrechte an den entsprechenden Orten inne und 
in den Kirchen des Bistums auch die Möglichkeit, 
die Wallfahrten zu bewerben. Die Gewinne fanden 
unter anderem Ausdruck im Ausbau der Wallfahrts-
kirchen und Dome. Aus den Einnahmen des Wils-
nacker Wunderblutes profitierten durch Pfründen 
und Stiftungen auch die Markgrafen, weshalb sie im 
Streit um das Wunderblut maßgeblich zu dessen Er-
halt beigetragen haben.

Sicher an Würde nicht zu überbieten war eine Pil-
gerfahrt zum Grab Jesu Christi. Für das späte Mit-
telalter sind vieler solcher Reisen bekannt, für Bran-

denburg vor allem durch die Markgrafen selbst. So 
machten sich 1435 die Brüder Johann und Albrecht 
Achilles, 1453 Kurfürst Friedrich II. und 1482 Fried-
rich der Ältere, Sohn Albrechts Achilles, auf den Weg 
ins Heilige Land. Mit ihnen pilgerten viele Adlige, 
Geistliche, Bürger und Knechte – soweit sie sich die 
mehrmonatige Reise leisten konnten. Motiviert wa-
ren die Pilger auf ganz unterschiedliche Weise, allen 
gemein war die (Vor-) Sorge um das eigene Seelenheil 
und das der Angehörigen. Abenteuerlust und Risiko-
bereitschaft müssen den Pilgern ebenfalls zu eigen 
gewesen sein, denn die Reise war entbehrungsreich, 
ungewiss im Ausgang, kostenintensiv und stellte 
immer eine Gefahr für Hab und Gut in der Heimat 
dar. Für die anfallenden Aufgaben daheim mussten 
Vertreter gefunden und in den meisten Fällen Tes-
tamente verfügt werden, falls die Reise unglücklich 
enden sollte. In jedem Fall sorgten solch aufwendige 
Pilgerreisen für viel Aufmerksamkeit im Vorfeld und 
erst recht im Nachgang, wenn von den Abenteuern 
berichtet und die eventuellen politischen Erfolge 
und Mitbringsel ausgebreitet wurden. So brachte 
zum Beispiel Friedrich II. von seiner Reise, die ihn 
auch nach Rom geführt hatte, eine goldene Rose mit, 
die er aus den Händen des Papstes erhalten hatte, 
um damit die neu errichtete Cöllner Hofkapelle aus-
zustatten. Dass die Ergebnisse der Pilgerfahrten ver-
breitet werden sollten, belegen die Reiseberichte.

Am 20. März 1435 – so berichtet der mitreisende 
Arzt Hans Lochner – brachen die markgräflichen 
Brüder Johann und Albrecht in Nürnberg auf, um 
über den Seeweg von Venedig nach Jerusalem zu pil-
gern. Sie reisten in einer Gruppe von mindestens 66 
Personen. Darunter befanden sich viele fränkische 
Adlige und Knechte, Adlige aus Thüringen, aber 
auch ein Schneider und ein Barbier. Drei Bürger aus 
der Mark Brandenburg »oder den Herrschafften do-
bey« sollen sich ebenfalls im Zug befunden haben, 
jedoch werden sie nicht namentlich genannt. Unbe-
waffnet zogen die Pilger nicht los, wie der nachfol-
gende Bericht belegt, und wohl vorbereitet waren die 
Pilger allemal, das zumindest lässt die Auswahl der 
beteiligten Personen vermuten, zu denen nicht nur 
der berichtende Arzt, sondern auch zwei Dolmet-
scher und ein Koch gehörten. Die Reise verlief ohne 
größere Zwischenfälle und führte an zahlreichen 
dem Abendland bekannten heiligen Stätten vorbei, 
an denen sie zum Gebet und zur Besichtigung von 
Reliquien innehielten. Jeder der besuchten Orte 
wurde von Lochner in biblische Erzählungen und 
christliche Legenden gekleidet, besonders wichtig 



169Religiöses Leben in der spätmittelalterlichen Mark Brandenburg

erschien ihm, die zahlreichen Ablässe im Heiligen 
Land, die mit den heiligsten Orten verbunden waren, 
aufzuzählen – die meisten von ihnen gewährten Ab-
solution von »Schuld« und »Pein« in Anlehnung an 
die christliche Zahlensymbolik für sieben Jahre und 
40 Tage. Solcherlei Angaben lassen sich formalisiert 
in vielen spätmittelalterlichen Reiseberichten fin-
den, die besonders für das 15./16. Jahrhundert häu-
fig überliefert sind und ein eigenes Genre bildeten. 
Daher ist nicht ganz sicher, ob alle angeführten Orte 
tatsächlich besucht wurden und man immer das ge-
sehen hatte, was aufgeschrieben wurde :2

»Item des selben montags nechst nach Asscensio-
nis, den dreysigsten tag May umb vesper zeit, kam 
wir gen Jerusalem. Do ließ wir unnsere schwert in 
einen hof vor der stadt, und giengen darnach für den 
tempel und küsten die stadt mitten auf dem platz 
vor dem tempel, da Christus unter dem creutz nie-
derfiel und ruhet. Darnach kniet wir für den tem-
pel und sahen in aussen an, wann wir nicht hinein 
konnten, wann er gar wohl verspert und behüt ist. 
Item darnach von stund gieng wir in des spital, das 
zuhannd dobey ist, darin wir zu herberig waren, bey 
den zweyen consulen, rahtgeben genand, die dar-
innen wohnen. Item in die Martis, am ehrichtag, 
nechst nach Ascensionis, den ain unnd dreysigsten 
May, do stund wir frw auff, bey zwei horen [Stun-
den] vor tag, und do gieng wir den Umbgang durch 
die heiligen steet, zu besehen alle heilige stedt, als 
hernach geschrieben stet. Item zu dem ersten gieng 
wir an die heiligen stet, der stadt zw Jerusalem. Item 
zu Jerusalem gieng wir ab der gassen vor dem tem-
pel, dieselben gassen wart unser herr gefurt mit dem 
galgen des heiligen creuz, von Pilatushauß zu seiner 
bittern marter. An derselbigen stadt sach wir des rei-
chen manns hauß, der Lazaro versaget die brössen-
lein von seinen tisch, und nicht verne davon sach 
wir das hauß Veronica. Item darnach kom wir an die 
stadt, die man heisst Trivium, das ist als ein drivach-
weg an einen eck, do lieff das volck als vast zu, das 
jedermann das wunder sehen wolt, das unnser herr 
do gedrungen war, das er das heilig creuz da vin im 
legt und do ward genommen Simeon von Cyrene, 
das er unsern herrn das creuz solt helfen nachtra-
gen, und das gemein volck, das unserm herrn wol 
wolt, die beweinten do sein bitter leyden unnd sein 
schemblichen gang. Do kert sich unser lieber umb 
unnd sprach : nolite flere super me, sed super vos, 
nicht weint uber mich, weint uber euch und uber 
euer kiender. […] Item darnach ist Pilatus haus, do 
ist die port vermauert, do man unsern lieben herrn 

aus unnd einfurt, und vor dem haus, an die gassen, 
ist die stadt, do Pilatus das Urteil gab uber unsern 
lieben herrn und sprach, er woll unschuldig sein an 
dem gerechten blut, an derselben stadt ist aplas von 
schuld und von pein.«

Ein Höhepunkt der Reise dürfte der Ritterschlag 
für 29 Pilger durch Markgraf Johann gewesen sein. 
Unter ihnen befand sich wohl auch dessen Bruder 
Albrecht, der von 1470 bis 1486 die Kurfürstenwürde 
inne hatte. Dieses Zeremoniell war in der Regel nur 
Adligen vorbehalten und stellte eine symbolische 
Verbindung mit den früheren Kreuzfahrern her, die 
Jahrhunderte zuvor die Heilige Stadt erobert hatten. 
Obwohl der Eid, der während der Promotion abgelegt 
wurde, nicht von Lochner überliefert ist, dürfte er 
den Versprechen anderer »Grabesritter« ganz ähnlich 
gewesen sein : Nachdem der Promovend nach seiner 
adligen Abstammung befragt worden war, gab er das 
Versprechen, Recht und Gerechtigkeit zu wahren, 
Witwen und Waisen zu beschirmen, den christlichen 
Glauben zu verteidigen und nach Kräften zur Rück-
gewinnung des Heiligen Landes, der Heiligen Stadt 
und des Heiligen Grabes beizutragen :3

»Item do giengen wir fürbas [darüber hinaus] zu 
dem heiligen grab, und giengen durch zwu thür ein, 
und so wir zu der ersten thür eingehen, so sahen wir 
ein hohen stein vor der innen thüer ; do erschein der 
engel den dreyen frawen am Ostertag, do sie unsern 
lieben herrn suchten in dem grab unnd sprachen : 
venite et videte locum ubi positus etc. Da zu den 
teutzsch laut also : Kombt und secht die stadt, do der 
herr gelegen hat, alleluia etc. Item do giengen wir in 
ein capellen, do das Heilig Grab ist, do unser lieber 
herr eingelegt ward mit seinen heiligen göttlichen 
leib. Do ist aplas von pein und von schuld. Item in 
den chor sahen wir einen pflasterstein, darinnen ist 
ein viereket Loch, do stund unser lieber herr und 
sprach : hic est medium mundi, hier ist es mitten in 
der Welt. Item in derselben nacht desselben Eritags 
[Dienstag] des ein und dreysigsten May nach mit-
ternacht schlug mein herr nein unnd zwanzig ritter, 
unnd das weret nahendt drithalb stund. Darnach 
und darvor beichtet meniglich und schicketen sich 
zu empfahen das sacrament [heiliges Abendmahl], 
und also bey zweyen horen vor tag, sang der gardian 
mess in loco Caluarie von der auffart unsers lieben 
herrn, und berichtet uns all mit dem löblichen sacra-
ment, und do hort wir sonst auch gar viel würdiger 
mess gelesen, im tempel, im Heiligen Grab und in 
loco Caluarie und namen doselbst mit sambt unsern 
herrn das sacrament.«
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Auf dem Rückweg ließen es die Pilger sich nicht 
nehmen, längere Aufenthalte einzuschieben, unter 
anderem besuchten die Markgrafen im italienischen 
Mantua die Tochter Johanns, Barbara, und erhol-
ten sich in den Bädern von Padua. Am 25. Septem-
ber desselben Jahres kamen sämtliche Pilger wieder 
wohlbehalten in Nürnberg an.

bruderschaften
Unter religiösen Bruderschaften werden Gemein-
schaften verstanden, die sich ursprünglich zusam-
mengetan hatten, um unter anderem das Seelenheil 
von Verstorbenen durch »ewiges« Gedächtnis zu 
befördern. Die Vielfalt dieser bruderschaftlichen Ver-
bindungen im späten Mittelalter war groß, weshalb 
für die Mark Brandenburg hier nur drei besonders 
herausragende Gruppen etwas ausführlicher bespro-
chen werden können : Kalande, Elendenbruderschaf-
ten und die allein Adligen vorbehaltene »Gesell-
schaft unserer lieben Frau«, seit dem 19. Jahrhundert 
auch Schwanenorden genannt.

Kalande haben sich vom ausgehenden 13. bis zum 
15. Jahrhundert im norddeutschen Raum als aus 
Geistlichen und Laien bestehende geistliche Bruder-
schaften herausgebildet. Der Name leitet sich aus 
der ursprünglichen Gewohnheit von Geistlichen 
einer Region ab, sich am ersten des Monats (latei-
nisch : calendae) zu treffen, um über gemeinsame 
Angelegenheiten zu beraten, gemeinsam zu beten 
und Festmahle zu feiern. Mit der Zeit öffneten sich 
die Kalande auch ausgewählten Laien, vermutlich 
dem Bedürfnis folgend, als Nicht-Geistliche die 
Sorge um das eigene Seelenheil, das der Angehörigen 
und Freunde selbst mit in die Hand zu nehmen. Au-
ßerdem scheinen die aufgenommenen Laien finanzi-
ell gut gestellt gewesen zu sein, sodass die Aufbes-
serung des Kalandvermögens durchaus ein wichtiges 
Aufnahmekriterium gewesen ist.

Fast in allen märkischen Städten waren Kalande 
angesiedelt, nicht selten beherbergte eine Stadt meh-
rere solcher Bruderschaften. Institutionell waren sie 
meistens an eine bestimmte Kirche, einen Altar ge-
bunden und hierarchisch organisiert. An der Spitze 
standen ein Dekan, der Kämmerer und eine Art Äl-
testenrat. In der Regel musste die Gründung eines 
Kaland bestätigt werden vom zuständigen Bischof. 
Viele Kalande weisen in ihre Ausrichtung jedoch 
auch in den ländlichen Raum – nicht zuletzt zur Un-
terstützung der dort ansässigen Kleriker. Jedes der 
Mitglieder hatte sich an der Finanzierung der Ka-

lande zu beteiligen, um die entsprechenden Ziele in 
einer Art Solidargemeinschaft zu unterstützen. Zur 
Förderung des Seelenheils nahmen die Mitglieder 
gemeinschaftlich an Seelenmessen, Armenfürsorge 
und Bestattungsfeierlichkeiten teil. Wohl jedem Ka-
landsmitglied gewährte der Bischof einen Ablass von 
40 Tagen. Besonders wichtig erschien den Mitglie-
dern das solidarische Verhalten untereinander, das 
es jedem ermöglichte, angemessen bestattet und mit 
gehörigen Messen versorgt zu werden.

Für die Elendenbruderschaften standen die guten 
Werke mehr im Vordergrund, daher sorgten sie sich 
im Besonderen um die »Elenden« ; darunter wurden 
arme Kleriker, Fremde, Umherirrende und Pilger 
verstanden. In der mittelalterlichen Überlieferung 
werden sie auch Kalande genannt, wohl um das bru-
derschaftliche Element zu betonen. In Konkurrenz 
zu den überwiegend aus Geistlichen bestehenden 
Kalanden hatten sich im 14. Jahrhundert in märki-
schen Städten wie Tangermünde, Stendal, Werben, 
Berlin, Prenzlau, Soldin, Spandau, Potsdam und vie-
len anderen Elendengilden gebildet, die auf bürgerli-
che Initiativen zurückzuführen sind, von den städ-
tischen Obrigkeiten bestätigt werden mussten und 
keine geistlichen Mitglieder führten. Während mit 
den Elendenkalanden bevorzugt arme und heimat-
lose Kleriker unterstützt wurden, vor allem deren 
christliches Begräbnis und Fürbitten sicher gestellt 
werden sollten, widmeten sich die Elendengilden in 
erster Linie um Begräbnisse Fremder. Das entsprach 
dem Verständnis der christlichen Nächstenliebe, je-
dem ein jenseitiges Leben fern der ewigen Höllen-
qualen zu ermöglichen. Dafür wären ein Begräbnis 
in geweihter Erde, eine christliche Begräbnisfeier 
und Fürbitte in Form von Seelenmessen die nötigen 
Voraussetzungen gewesen.

Die »Gesellschaft unserer lieben Frau« genießt 
eine Sonderstellung unter den Bruderschaften und 
unter den Adelsgesellschaften, weil sie Elemente 
beider Vergesellschaftungen zu verbinden suchte. 
Gegründet von Kurfürst Friedrich II. am 29. Septem-
ber 1440, am Tag des hl. Michael, sollte sie wichtige 
kurfürstliche Wegbegleiter aus dem märkischen und 
fränkischen Adel, Verwandte und Freunde ehren und 
zugleich im gemeinsamen Anliegen zusammenfüh-
ren. Ursprünglich ging es dem Kurfürsten um das 
gemeinsame Gebet zu Ehren der Mutter Gottes und 
um die Ausrichtung von Seelenmessen für verstor-
bene Mitglieder der Gesellschaft. Dazu waren fest-
gesetzte Beiträge zu entrichten ; für die Messen und 
Fürsprachen im Gebet wurden Geistliche bestellt, 
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die aus dem wenige Jahre zuvor gegründeten Prä-
monstratenserstift auf dem Harlungerberg stamm-
ten. Friedrich II. hatte also die älteste märkische 
Kultstätte der Marienverehrung gewählt, um sei-
nem Anliegen Ausdruck zu verleihen. Dem Stift ge-
währte er reichliche Renten und ließ eine Kapelle für 
die Bruderschaft an der Marienkirche errichten.

1443 – und diesmal passend zum Namen der Ge-
sellschaft am Fest Mariä Himmelfahrt, dem15. Au-
gust – erweiterte der Kurfürst die Statuten erheb-
lich. Ihm ging es darum, Friede und Eintracht in 
seiner Herrschaft herzustellen und wohl nicht nur 
dort, sondern auch mit zahlreichen anderen Herr-
schern, vor allem aus der unmittelbaren Nachbar-
schaft. Die Mitglieder waren zu gegenseitiger Treue 
und Beistand angehalten, Ehrenstreitereien sollten 
innerhalb der Gesellschaft auf dem Rechtsweg aus-
getragen werden, und es wurden jährliche Versamm-
lungen anberaumt, über dessen Inhalte man so gut 
wie nichts weiß, weil die dort geführten Verhand-
lungen geheim gehalten werden sollten. Zudem ver-
sprach der Kurfürst, verarmte Mitglieder bei sich 
aufzunehmen und für deren Auskommen zu sorgen. 
Das Bistum Brandenburg, in dem die Gesellschaft 
angesiedelt war, genoss besondere Privilegien : Sämt-
liche Mitglieder hatten sich zu dessen Schutz zu ver-
pflichten.

gewalt gegen geistliche
In die Anfangsjahre der wittelsbachischen Herrschaft 
fallen eine Reihe bekannter Übergriffe auf Geistliche 
und geistliches Gut. Verantwortlich dafür war nicht 
nur – aber wohl in entscheidendem Maß – die Aus-
einandersetzung König Ludwigs des Bayern mit der 
römischen Kurie, die ihn 1324 exkommuniziert und 
kurz darauf als Ketzer verworfen hatte. Die Geist-
lichen in der Mark waren daher angehalten, aufsei-
ten des Papstes möglichst alles daran zu setzen, die 
Herrschaftsübernahme der Wittelsbacher zu verhin-
dern. Eine geschlossene Abwehrhaltung von Kle-
rikern bestand allerdings nicht, sondern politische 
Maßgaben unterschiedlicher Natur entschieden über 
das Votum. Trotz der heftigen Mahnungen des Mag-
deburger Erzbischofs, der im päpstlichen Sinn darauf 
drängte, die Wittelsbacher keinesfalls als Markgrafen 
anzuerkennen, waren die Bischöfe von Brandenburg 
und Havelberg den neuen Landesherren wohlgeson-
nen. Zu länger anhaltenden Auseinandersetzungen 
fanden sich die Lebuser Bischöfe bereit ; sie mussten 
dafür – wie wir im Folgenden noch sehen werden – 

einen hohen Preis bezahlen : ihre Dombezirke in Gö-
ritz und Lebus wurden verwüstet.

Für mindestens ebenso viel Aufsehen sorgte die 
Hinrichtung des Bernauer Propstes Nikolaus, eines 
ehemaligen Kaplans des verstorbenen askanischen 
Markgrafen Woldemar. Nach dem Tod seines Herrn 
hatte er sich dem anhaltinischen Askanier, Herzog 
Rudolf von Sachsen, angeschlossen, der im Ringen 
um die Herrschaft in der Mark zu den schärfsten 
Konkurrenten der Wittelsbacher zählte. Als die Auf-
forderung an die märkischen Städte erging, den Wit-
telsbachern zu huldigen und die Bürger von Berlin/
Cölln nicht abgeneigt waren, dem nachzukommen, 
scheint Nikolaus 1324 gegen die Wittelsbacher ge-
predigt und damit für Furore gesorgt zu haben. Ni-
kolaus, verfolgt von einer unbekannten Gruppe von 
Personen, floh vermutlich nach einer unliebsamen 
Predigt in der Berliner Marienkirche in das Haus 
seines Amtskollegen, des Propstes von Berlin, auf 
dem Hof der Nikolaikirche. Von dort wurde er mit 
Gewalt weggeschleppt und bis zum Neuen Markt 
getrieben, auf dem er am 16. August in den Flam-
men eines Scheiterhaufens den Tod fand. Erkennt-
nisse darüber lassen sich aus dem anschließen-
den Verfahren vor der römischen Kurie gewinnen. 
Die Angeklagten, also der Berliner Rat, in dessen 
Rechtsbereich die Verbrennung stattgefunden hatte, 
berichteten zu ihrer Verteidigung, dass Leute aus 
Berlin, Cölln und einige Auswärtige den Propst tat-
sächlich gewaltsam aus dem Haus gezerrt und auf 
dem Markt verbrannt hätten. Die Brüder des Ermor-
deten, Albert und Heinrich, wussten überdies zu be-
richten, dass man den Propst bereits im Haus mit 
Knüppeln geschlagen, die Haare ausgerissen und 
tödlich verletzt habe, um ihn anschließend zu ver-
brennen. Nachdem andere versucht hätten, die üb-
riggebliebenen Knochen aus der Asche zu sammeln, 
habe man das Feuer erneut entzündet und die Ge-
beine gänzlich eingeäschert. Auf die Frage hin, wes-
halb der Propst Zorn auf sich gezogen habe, antwor-
teten die Angeklagten, dass man seit geraumer Zeit 
in Zwietracht mit verschiedenen Fürsten gestanden 
habe ; der Propst habe sich verdächtig gemacht, die 
Feinde der Stadt zu begünstigen. Die Brüder beteu-
erten hingegen, dass Nikolaus nur der päpstlichen 
Aufforderung gefolgt sei, die Bürger davor zu war-
nen, Markgraf Ludwig, dem gebannten und unrecht-
mäßigen Markgrafen, die Treue zu schwören. Zu-
dem beschuldigten sie namentlich acht Bürger aus 
Berliner Ratsfamilien, sich am Tod ihres Bruders be-
reichert zu haben.
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Welche Hintergründe führten zu diesen unter-
schiedlichen Aussagen ? Der wittelsbachische Kaiser 
Ludwig der Bayer hatte sich nach einer Doppelwahl 
1314 erfolgreich gegen den Habsburger Friedrich den 
Schönen durchsetzen können, überwarf sich aber 
später mit dem Papst und wurde gebannt. Damit wa-
ren de facto seine Entscheidungen ohne rechtliche 
Bindung. Dazu gehörte auch, dass die Übertragung 
der Mark Brandenburg an seinen gleichnamigen Sohn 
1323 vom Papst für ungültig erklärt wurde. Das gab 
den Feinden Ludwigs und Interessenten an der Mark 
die Möglichkeit, gegen die Belehnung vorzugehen. 
Zu den einflussreichsten Widersachern zählte Kur-
fürst Rudolf von Sachsen, der zuvor – dem mit ihm 
verwandten – Friedrich den Schönen seine Wahl-
stimme gegeben hatte. Als ferner Verwandter der 
Witwe des verstorbenen Waldemars (auch Wolde-
mar), Agnes, beanspruchte Rudolf die Vormundschaft 
und zudem die Statthalterschaft über weite Teile der 
Mark, darunter auch die Städte Berlin und Cölln. 

Im Sommer 1324 war nun die Ankunft des wittels-
bachischen Markgrafen und des sächsischen Kurfürs-
ten zu erwarten. Nikolaus, der sich nach dem Tod 
Waldemars Rudolf zugewandt hatte, versuchte ver-
mutlich, die Bürger Berlins und Cöllns wenigstens 
von einer Anerkennung Ludwigs abzubringen. Ob er 
das im Auftrag Rudolfs, aus eigenem Ermessen oder 
aus anderen Gründen tat, bleibt dahingestellt. Er 
konnte sich dabei in jedem Fall auf die päpstlichen 
Bannsprüche gegen Kaiser Ludwig und dessen Fami-
lie stützen. Sicher dürfte auch sein, dass er bei wach-
sendem Einfluss der Wittelsbacher in der Mittelmark 
mit Schwierigkeiten rechnen musste, da sich sein 
kirchlicher Verwaltungsbezirk (Propstei beziehungs-
weise Archidiakonat Bernau) ebendort befand und die 
Markgrafen von Brandenburg das Recht hatten, den 
Propst (Archidiakon) von Bernau verbindlich vorzu-
schlagen. Aus dieser Gemengenlage heraus wird klar, 
weshalb der Berliner Rat vorsichtig argumentierte 
und sich nicht auf den Gegensatz zwischen Papst, 
Kaiser und Rudolf von Sachsen einlassen wollte.

Weshalb vermehrten die Brüder die Gräuelhand-
lungen der Täter und warfen ihnen persönliche Be-
reicherung vor ? Tatsächlich lagen die Brüder noch 
lange mit dem Berliner Rat im Streit um das Erbe 
des Propstes ; Bereicherungen wird es gegeben ha-
ben, ohne dass sie genau nachzuvollziehen wären. 
Die Verlagerung des Todes in das Haus des Berliner 
Propstes könnte taktische Gründe gehabt haben. 
Wenn Misshandlung und Tod in diesem Haus statt-
gefunden haben, dann würde die Tat in den kirchli-

chen Rechtsbereich fallen, also in den des Propstes 
von Berlin. Haben sie außerhalb stattgefunden, wäre 
der Berliner Rat zuständig. Damit würden die Täter 
unter dessen Schutz stehen. Das Verfahren gegen die 
Täter wäre schwierig, zumal die Brüder des Propstes 
Personen als Täter in Verdacht hatten, die aus dem 
Umkreis der Ratsfamilien stammten.

Offensichtlich entschied der Papst, dass man die 
Stelle des Todes an der Marienkirche zu suchen habe. 
Denn dort wurde zur Sühne das bekannte Kreuz auf-
gestellt und in der Kirche ein Altar errichtet. Nach 
der Verbrennung wurde über Berlin das Interdikt 
ausgesprochen, das heißt in der ganzen Stadt durften 
keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert wer-
den. Das kirchliche Leben – und damit die Möglich-
keit der Bürger, Vorsorge für ihr jenseitiges Schicksal 
zu tragen – kam durch diese päpstliche Strafe zum 
Erliegen. Bereits im folgenden Jahr konnte es durch 
die Sühneleistungen aufgehoben werden ; der Streit 
um das Erbe des Nikolaus von Bernau währte hinge-
gen noch lang. Die Hinrichtung des Propstes scheint 
dazu beigetragen zu haben, dass Herzog Rudolf zu-
gunsten der Wittelsbacher auf seine Ansprüche in 
der Mark für eine horrende Ausgleichszahlung von 
28.000 Mark verzichtete.

Vermutlich ebenfalls durch einen Konkurrenten 
der Wittelsbacher wurde der Rachefeldzug der Städte 
Frankfurt, Müncheberg und Brandenburg gegen das 
Bistum Lebus ausgelöst : Wohl auf Veranlassung 
des benachbarten polnischen Königs Władysław 
Łokietek fielen 1325/26 Truppen in die Neumark 
ein und drangen nach Frankfurt vor, bis sie durch ein 
märkisches Heer bei Tzschetzschnow aufgehalten 
werden konnten. Die Märker vermuteten, Bischof 
Stephan II. von Lebus stecke dahinter, um den Wit-
telsbachern zu schaden. Deshalb rächten sie sich 
unter Führung des markgräflichen Vogts von Lebus 
– der eigentlich für den Schutz des Bistums zustän-
dig war – mit der Zerstörung der damaligen bischöf-
lichen Residenz in Göritz und brandschatzten die 
Kirche. Die genannten Städte wurden daraufhin mit 
Interdikt belegt. Das Lebuser Domkapitel, das den-
noch vorläufig in Frankfurt Unterkunft fand und 
plante, in dieser Stadt den neuen Dom zu errichten, 
sah sich weiterhin den Widerständen des Landes-
herrn ausgesetzt und musste auf seine Pläne verzich-
ten. Bis 1338 entspannte sich das Verhältnis allmäh-
lich, die Interdikte wurden aufgehoben. Wegen nicht 
genau bekannter Umstände verhärteten die Fronten 
sich bald wieder : Markgraf Ludwig hatte Bischof und 
Domherren zu Landesfeinden erklären lassen, wes-
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halb diese nach Schlesien und Polen ins Exil flüch-
teten. Der Nachfolger Bischof Stephans geriet sogar 
um 1350 in markgräfliche Gefangenschaft. Es war 
eine traurige Ironie, dass, nachdem sich die Wit-
telsbacher und der Lebuser Bischof 1354 dann doch 
wieder angenähert und daraufhin in Lebus die neue 
Residenz eingerichtet hatten, keine zwei Jahrzehnte 
später der Bischof als Anhänger der Wittelsbacher 
von den Truppen Kaiser Karls heimgesucht wurde.

Die Anfänge der wittelsbachischen Herrschaft be-
gleiteten noch eine Reihe weiterer Unruhen, von 
denen wir nur in Ausschnitten unterrichtet sind. 
So legte der Havelberger Bischof 1327 fest, dass 
Kirchenräuber und Brandstifter ohne die üblichen 
Verfahren bereits durch ihre Tat gebannt seien und 
kein kirchliches Begräbnis erhalten dürften. Diese 
rigiden Maßnahmen waren eine Antwort auf die 
zunehmenden Straftaten im Bistum, derer man auf 
diese Weise Herr zu werden gedachte. Das reiche 
Kloster Lehnin hatte über das gesamte 14. Jahrhun-

dert mit zahlreichen Überfällen benachbarter Ad-
liger zu rechnen. Die Suche nach einem geeigneten 
Schutzherrn brachte die Mönche oft in Verlegenheit ; 
auch das Adelsgeschlecht der Quitzows traten zeit-
weise in dieser Funktion auf, nutzen die Verhältnisse 
aber, um sich zu bereichern und wurden zu Feinden 
des Konventes. In einer ähnlichen Situation befand 
sich Chorin, das zweite in der Mark gegründete und 
ebenfalls zu hoher Bedeutung gelangte Zisterzienser-
kloster, in dem der letzte askanische Markgraf seine 
Ruhestätte gefunden hatte. Chorins Lage im Norden 
der Mark machte es besonders anfällig für Übergriffe 
aus den benachbarten Fürstentümern Mecklenburg 
und Pommern. Es musste häufig den Schutzherrn 
wechseln, sah sich dann aber dessen Rivalen aus-
gesetzt und geriet zeitweilig selbst in Bann, als es 
die exkommunizierten Wittelsbacher unterstützte. 
Zu existenziellen Problemen wie etwa im neumär-
kischen Zisterzienserkloster Marienwalde scheint 
es aber nicht gekommen zu sein. Erst am Ende des 

4 Chorin, ehemaliges Zisterzienserkloster, ca. 1840
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13. Jahrhunderts gegründet, überraschten das mitten 
im Aufbau befindliche Kloster Marienwalde mehrere 
Überfälle und Unglücke – zu den schwersten gehör-
ten der Feldzug des polnischen Königs Władysław 
Łokietek 1325/26, der ganze Landstriche verwüstete, 
und ein großer Brand im Kloster 1347, bei dem ver-
mutlich der Abt ums Leben kam und in dessen Folge 
der Konvent für drei Jahre aufgelöst wurde. Zeitwei-
lig trugen die Mönche sich mit dem Gedanken, den 
bisherigen Standort des Klosters aufzugeben. Auch 
in der Folgezeit rissen die Räubereien und Brand-
schatzungen nicht ab. Wie viele andere Orte auch – 
zum Beispiel im Lebuser Land – litt das Kloster un-
ter den Einfällen der böhmischen Hussiten 1432/33 ; 
die ohnehin hohe Verschuldung setzte sich fort.

Jüdisches leben
Die Juden, die wir im spätmittelalterlichen Deutsch-
land vorfinden, gehörten dem aschkenasischen Kul-
turkreis an, eine seit dem 14. Jahrhundert greifbare 
Bezeichnung, die nach dem Buch Genesis (10,3) im 
Alten Testament auf Aschkenas, einen Enkel Jafets 
– Stammvater der Völker Kleinasiens und der Ägäis, 
zurückgeht. Unter anderem die Leugnung der Drei-
einigkeit Gottes, polemische Angriffe auf Inhalte 
christlicher Theologie und die damit einhergehende 
und wechselseitig bedingte Separation der jüdischen 
Gemeinden in den christlich dominierten Regionen 
Europas brachten die Juden in scharfen Gegensatz zu 
Anhängern der christlichen Religion. Die Unverein-
barkeit der Glaubensinhalte führte im Mittelalter zu 
einem regelrechten Judenhass, der als religiöser An-
tijudaismus allerdings von den Erscheinungsformen 
des völkischen und rassischen Antisemitismus im 
19. und 20. Jahrhundert abzugrenzen ist. Er äußerte 
sich in rigorosen Einschränkungen des sozialen All-
tags und in sich immer wiederholenden Judenmassa-
kern, die im deutschen Sprachraum mit den ersten 
Kreuzzügen ab dem ausgehenden 11. Jahrhundert 
grausame Züge annahmen. In England wurden die 
Juden bereits 1290 und in Frankreich 1394 ausgewie-
sen, was zur Abwanderung der jüdischen Gemeinden 
nach Deutschland und in dessen östliche Nachbar-
reiche führte. Wirtschaftliche Sanktionen beschränk-
ten Juden weitgehend auf Kreditgeschäfte, Pfand-
leihen und den Viehhandel, letzteres, weil religiös 
begründete Essgewohnheiten zur Eigenversorgung 
nötigten. Der Judenhass ließ Legenden erstehen, die 
sich im christlichen Weltbild für Jahrhunderte fest-
setzten und Anlass für häufige Pogrome gaben. Zu 

den wirkungsmächtigsten zählte die Legende vom 
Ritualmord – danach würden Juden unter Anleitung 
ihrer Rabbiner christliche Kinder zur Verhöhnung 
der Passion Christi ermorden und deren Blut für die 
Zubereitung der Mazzen benutzten, die Legende von 
der Hostienschändung – wonach die Juden Hostien, 
also den Leib Christi, stehlen, schänden, verbrennen 
oder zertreten, und die Legende von der Brunnenver-
giftung – ein auf Hass beruhendes Erklärungsmodell 
für die Ausbreitung schwerer Epidemien wie zum 
Beispiel der Pest.

Verhängnisvoll, allerdings so manche Male auch 
als nützlich erwies sich die Verbindung von religi-
ösen und wirtschaftlichen Vorwürfen. Die Kredit-
geschäfte und Pfandleihen der reichen jüdischen 
Oberschicht ließen im späten Mittelalter den Ruf 
aufkommen, Juden seien Wucherer. In den wenigs-
ten Fällen kann man tatsächlich nachweisen, wie 
hoch der genommene Zinssatz war und ob er im Ver-
gleich mit anderen Darlehensgebern unverhältnis-
mäßig hoch war. Aus der spätmittelalterlichen Mark 
Brandenburg, von der man mit Sicherheit weiß, dass 
die Landesherren, der Adel, die Städte, Klöster und 
der Johanniterorden mit der Gewährung von Darle-
hen profitable Geschäfte machten, gibt es ein in der 
historischen Forschung gern bemühtes Zitat, dass 
allerdings aufgrund der schwierigen Quellenlage 
wohl mehr ein Anekdote als ein griffiges Indiz blei-
ben muss. Kurfürst Albrecht Achilles räumte 1480 
ein, nachdem er den Juden das »Wuchern« verbo-
ten hatte, dass viele durch die christlichen Kredit-
geschäfte schwerer belastet worden seien als durch 
die jüdischen. Wie man diese Aussage auch bewerten 
möchte, in der Forschung ist man sich darüber einig, 
dass die Juden durch Kreditgeschäfte und Pfandlei-
hen zum wirtschaftlichen Wachstum beigetragen 
hätten.

Über das jüdische Leben im spätmittelalterli-
chen Brandenburg erfährt man vor allem etwas aus 
den Städten, dort waren Juden ansässig, im ländli-
chen Raum treten sie erst später auf. Vermutlich 
die großen Pogrome im Westen Deutschlands dürf-
ten etliche jüdische Gemeinden bewogen haben, 
nach Osten abzuwandern. Außerdem werden die 
im Wachsen befindlichen märkischen Märkte, die 
sich mit der Erschließung des Landes seit der zwei-
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts noch in einem frü-
hen Entwicklungsstadium befanden, Hoffnungen auf 
neue Erwerbsmöglichkeiten geweckt haben. Erste 
Erwähnungen jüdischer Einwanderer aus dem 13. 
und 14. Jahrhundert weisen nach Spandau, Stendal, 
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Strausberg, Frankfurt, Brandenburg, Nauen, Neu-
ruppin, Tangermünde, Prenzlau und Berlin. Weitere 
Städte in Prignitz, Alt- und Neumark sollten folgen, 
sodass wir davon ausgehen dürfen, dass in den meis-
ten brandenburgischen Städten jüdische Gemeinden 
heimisch waren, von 43 Orten besitzen wir sicher 
Kenntnis. Ihre Anzahl schwankte durch Ausweisun-
gen und Pogrome ; zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
dürften sich noch etwa 100 Juden in der Mark be-
funden haben. Aufgrund ihrer Religion besaßen sie 
im späten Mittelalter und darüber hinaus einen be-
sonderen Rechtsstatus, der ihnen ursprünglich vom 
König gewährt und gesichert werden sollte. Denn, so 
lautete die Begründung, Jesus Christus sei ja selbst 
Jude, das Alte Testament besitze jüdische Ursprünge 
und schließlich erinnerten die Juden an die furcht-
baren Leiden des Gottessohnes. Die königlichen Ju-
denprivilegien gingen mit der Zeit auf Landesherren, 
Städte und andere Machtträger über. In Brandenburg 
spielte dabei der Gegensatz zwischen dem Landes-
herrn und den Landständen – bestehend aus Adligen, 
geistlichen Würdenträgern und Städten – eine große 
Rolle. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts scheinen 
viele Städte den Schutz von Juden und der damit 

verbundenen Einnahmen erworben beziehungsweise 
sich angeeignet zu haben. Eine Ausweisung der Ju-
den durch Kurfürst Friedrich II. und dessen gleichna-
migen jüngeren Bruder 1446 sowie die anschließende 
Aufnahme unter landesherrlichen Schutz führte zu 
erheblichen Spannungen, die sich darin äußerten, 
dass zum Beispiel die Städte Stendal und Salzwedel 
gezwungen werden mussten, die Juden wieder auf-
zunehmen. Zahlreiche Beschwerden am markgräf-
lichen Hof forderten die Ausweisung der Juden und 
die Abstellung des Wuchers. Die Juden litten unter 
diesen Bedingungen am meisten, sodass sie bis ins 
16. Jahrhundert durch Gerichtsprozesse und Hinrich-
tungen den Tod vieler Gemeindemitglieder zu bekla-
gen hatten und letztlich aus Brandenburg für über 
ein Jahrhundert ausgewiesen wurden.

Eine erste bekannte Verordnung für Stendaler Ju-
den ist von 1297 bekannt, weitere markgräfliche wie 
auch städtische folgten. Bis ins frühe 15. Jahrhundert 
waren diese Ordnungen auf einzelne Regionen und 
Städte begrenzt, unter den Hohenzollern, wird dann 
eine ältere Urkunde von 1344, die ursprünglich die 
Juden in der Neumark betraf, auf die gesamte Mark 
ausgeweitet und inhaltlich ergänzt :4 

»Wir Fridrich, von gotes genaden marggraue czu 
Brandemburg, […] bekennen offentlichen mit dißem 
brieffe […] das wir vnßin kammerknechten, allen 
Juden, die in der ganczen Marcke czu Brandenburg 
wonhafftig sein, dißen nachgeschriben brieff, den in 
eczwen vnßer vorfare marggraue Lodewig der Ro
mer geben hat, bestetigen vnd bestetiget haben vor 
vns vnd vnßer erben marggrauen czu Brandenburg 
genczlichen vnd stete czu halden an geferde von 
worthe czu worthe, als hirnach geschriben stet : Wir 
Lodewig der Romer, von gots gnaden marggraue czu 
Brandenburg, […] bekennen offentlichen, das wir 
alle Juden in der ganczen Marcke czu Brandenburg, 
vnßre lieben kammerknechte, haben genommen in 
vnßern friden vnd beschirmen vnd haben In ouch 
die gnaden getan vnd thun in sunderlich gelegenheit 
in dissem brieffe, als hirnach geschriben stet, sie 
mogen fleisch vnd andere speisen kowffen czu irer 
notdorfft, wenn sie wollen, die in eben ist. Welche 
speise oder fleisch in nicht eben ist, die sie gekowfft 
haben vnd nicht eßen mußen, die mogen sie wider 
verkoffen ane rede vnd ane schulde. Ouch beuele 
wir dieselben allen vnßern steten, rathmann, wer
cken vnd gemeynden vnd allen richtern, dor inne 
wonen Juden odir nicht, vber die gancze Marcke czu 

»Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Markgraf von 
Brandenburg, […] bekennen öffentlich mit dieser Ur-
kunde […], dass wir unseren Kammerknechten, also 
allen Juden, die in der ganzen Mark Brandenburg 
wohnhaftig sind, die nachgeschriebene Urkunde, die 
von unserem Vorgänger Markgraf Ludwig dem Römer 
ausgefertigt wurde, bestätigen für uns und unser Er-
ben, die Markgrafen von Brandenburg, und dass wir 
und die Städte versprechen, alles hiernach Geschrie-
bene zu halten : Wir Ludwig der Römer, von Gottes 
Gnaden Markgraf zu Brandenburg, […] bekennen öf-
fentlich, dass wir alle Juden in der ganzen Mark Bran-
denburg, unsere lieben Kammerknechte, in unseren 
Frieden, Schutz und unsere Gnade genommen haben, 
indem wir ihnen erlauben, was in dieser Urkunde 
hernach geschrieben steht : Sie dürfen sich ihnen ge-
nehmes Fleisch und andere Speisen zu ihrer Eigenver-
sorgung kaufen, wann immer sie es wollen. Fleisch 
und andere Speisen, die sie gekauft haben, aber nicht 
essen dürfen, können sie ohne Einschränkungen wie-
der verkaufen. Weiterhin befehlen wir unseren Städ-
ten, Ratsleuten, Gewerken und Gemeinden und allen 
Richtern, dass sie in allen Orten, wo Juden wohnen 
oder auch nicht, in der ganzen Mark Brandenburg, 
die Juden aufnehmen, verteidigen und schützen vor 
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Die städtischen Räte erlaubten den Juden unter 
anderem Geldverleih und Fleischverkauf. Den Ju-
den wurden innerhalb der Städte bestimmte Plätze 
zugewiesen ; Synagogen zu erbauen für Gebet und 

Schule war gestattet. Man darf wohl annehmen, 
dass jede größere jüdische Gemeinde über eine Syn-
agoge verfügte : die erste Erwähnung eines jüdischen 
Bethauses in der Mark Brandenburg stammt von 

Brandemburg, das sie die verhegen, vertedigen vnd 
beschirmen vor alle vnrechte czusprache vnd vnge
lympfe, das sie von czolle odir vor den thoren der 
stete anders nicht geben sullen, wenn als andere 
Cristen lewthe, wen sie vß oder in wandern oder wo 
in der czu gebracht wurde. Ouch sol kein schulte 
vff dem dorffe oder in vnsirn steten obir sie richten 
vmmb keynerley schuld, dar keine Juden wonen, 
noch vmmb scheynbare tat sol nimand obir sie rich
ten, wenn wir odir weme wirs muntlichen schreiben 
vnd heissen, sunder er sol kommen mit in vor den 
richter der stad, da sie inne gesessen sein, der sal 
obir sie richten vnd vmmb alle sachen ane vmmb 
scheynbare tat. Weme sie ouch eyde thun sullen, der 
sol gen mit in vor ire schule, da sullen si das recht 
thun vff Moyses buch, in der maße, als sie phlegen 
czu gehen in ire schule, vnd anders nicht ; vnd swe
ren als ire gewonheit ist vnd ir recht, als das in got 
so helffe vnd die ee, die in Got gab vff dem berge 
czu Synay. Do sol man nichts mer intragen vnd do 
sal noch richter noch schophe furder nichts obir tei
len. Ouch welch phand sie bey sunnenschein neh
men odir bey tage hetten genommen, das sullen sie 
behalden vmb irem rechte. Welch phand sie neh
men bey nachte mit wissenschaft iren nackebarn 
obin odir niden, die sol man losen ane ansproche. 
Ouch mag man sie nicht beschuldigen vmmb bru
che wen mit geczewgniße czwier Cristen frommer 
lewten vnd czwier Juden. Mag man aber das nicht 
thun, so mogen sie dauon kommen mit iren rech
ten. Wers ouch, das ein Jude eynes Cristen phand 
hette vor sein gelt, der daß von dem Juden heische
the vnd spreche, er hette in beczalt, des sol der Jude 
nehir sein czu behalden mit seinem rechte wen der 
Cristen. Ouch sol kein phaffe sie laden odir schul
digen vmmb wertlichen sachen, wen vor dem rich
ter der stad, do sie inne wonen odir vor vns odir vn
ßern vogten. Sie mogen ouch vor ire schuld nehmen 
pherde, gewant odir korn, vnd mogen das verkow
ffen, weme sie wollen, vnd sullen vns da vmb kein 
schoß geben oder pflege. Wolde die ymant darumb 
beschuldigen vnd nicht glowben, das in die phand, 
gewanth vnd korn vor ire schuld angekommen were, 
das mochten sie behalden mit iren rechten, des sol 
man In glowben […].«

allem Unrecht, sei es mit Worten oder mit Taten. 
Sie sollen von umher reisenden Juden keinen ande-
ren Zoll oder andere Gebühren für den Einlass in die 
Städte erheben als bei Christenleuten. Auch darf kein 
Schulze auf dem Dorf und kein Richter in den Städ-
ten über Juden – um welchen Strafbestand es sich 
auch handeln mag – richten, wo keine Juden ansäs-
sig sind, wenn wir oder ein bevollmächtigter Vertre-
ter das gestatten oder anweisen. Die Juden sollen in 
der Stadt gerichtet werden, in der sie wohnen. Der 
zuständige Richter der Stadt kann jeden Strafbestand 
in Bezug auf die Juden richten, darf aber nicht auf fal-
sche Anschuldigungen eingehen. Wenn sie einen Eid 
leisten müssen, soll man mit den betreffenden Juden 
vor ihre Schule [Synagoge] gehen ; dort sollen sie nach 
ihrer Gewohnheit, und nicht anders, auf die Bücher 
Moses schwören, damit ihnen Gott und der Bund, 
den sie mit ihm auf dem Berg Sinai eingegangen sind, 
helfen mögen. Dem soll nicht mehr hinzugefügt wer-
den. Weder Richter noch Schöffen dürfen künftig 
jemanden [in diesen Sachen] bevorteilen. Jeglichen 
Pfand, den Juden am Tage nehmen oder genommen 
haben, sollen sie nach ihrem Recht behalten. Pfänder, 
die sie bei Nacht und mit Wissen ihrer Nachbarn – 
seien sie oben oder unten – nehmen, sollen ohne ir-
gendeine Art von richterlicher Verfügung gelöst wer-
den. Auch soll man sie nicht beschuldigen können, 
wenn nicht zwei Christen und zwei Juden Zeugen 
wären. Stehen die Zeugen nicht zur Verfügung, mö-
gen sie davon kommen mit ihrem Recht. Falls ein 
Jude für sein Geld einen Pfand von einem Christen 
hätte, der Christ aber behaupte, er hätte den Pfand 
bereits ausgelöst, dann könne der Jude den Pfand bis 
auf weiteres nach seinem Recht behalten wie ein 
Christ auch. Auch soll sie kein Geistlicher vors Ge-
richt laden oder beschuldigen um weltlicher Sachen, 
außer vor den Richter der Stadt, in der sie wohnen, 
vor unser Gericht oder das unserer Vögte. Sie dürfen 
auch Pferde, Gewänder und Korn zum Pfand nehmen 
und das verkaufen, wenn sie wollen, und müssen da-
für keine Abgabe an uns leisten. Würde ihnen jemand 
vorwerfen und nicht glauben, dass sie die Gewänder 
und das Korn zum Pfand genommen haben, können 
sie es dennoch behalten nach ihren Rechten ; das soll 
man ihnen glauben […].«
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1322. Obwohl es keine Hinweise auf ihr Aussehen 
gibt, wird angenommen, dass es sich um Gebäude 
in geschlossenen Häuserzeilen handelte, die von au-
ßen nicht als Synagogen erkennbar waren. Manche 
Juden verfügten über eigene Häuser, andere lebten 
in von Juden oder den Städten vermieteten Unter-
künften. Krisenzeiten, wie die Pestepidemien in der 
Mitte des 14. Jahrhunderts, lösten in Brandenburg 
harsche Übergriffe auf Juden aus. So wurden 1349 in 
Berlin und Spandau unter anderem die Rabbiner und 
andere Angehörige der Gemeinde getötet. Der Vor-
wurf in diesen Zeiten war fast überall der Gleiche : 
die Juden sollen angeblich die Brunnen vergiftet ha-
ben. Wohl im Zusammenhang mit der Vorstellung 
von der Hostienschändung steht eine Verordnung 
des brandenburgischen Bischofs Dietrich von der 
Schulenburg von 1372. Er verbot bei Prozessionen 
durch die Neustadt Brandenburg, die Hostie zu zei-
gen, wenn die Häuser passiert würden, in denen Ju-
den lebten. Aus theologischer Sicht sollte der Ver-
höhnung der Hostie vorgebeugt werden, aus sozialer 
Sicht ein Aufeinandertreffen von Juden und Chris-
ten in einer zeremoniell aufgeladenen Situation, 
das – so nahm der Bischof an – zu Ausschreitungen 
hätte führen können.

Solcherart Bestimmungen spiegelten keine regio-
nalen Eigenheiten wider, sondern gingen auf gesamt-
kirchliche Synoden und Konzile zurück. Beispielhaft 
und in seiner außergewöhnlichen Wirkung auf das 
Bistum Brandenburg sei ein Dekret erwähnt, dass im 
Sommer 1434 vom in Basel tagenden Konzil verab-
schiedet wurde und das teilweise ältere Beschlüsse 
aufgriff. Danach wurde den Juden vorgeschrieben, 
keine christlichen Diener aufzunehmen, den Chris-
ten wurde verboten, Juden zu heiraten, mit ihnen 
unter einem Dach zu wohnen oder die öffentlichen 
Bäder gemeinsam zu nutzen ; weiterhin dürften 
Christen nicht auf jüdische Ärzte zurückgreifen, ih-
nen keine Ämter übertragen oder ihnen akademische 
Grade verleihen. Die verpflichtende Selbstkenn-
zeichnung der Juden durch eine bestimmte Kleidung 
kannte das Mittelalter bereits. Ein oftmals wenig 
beachtetes beziehungsweise stark vernachlässigtes 
Anliegen der römischen Kirche war es, Juden zu mis-
sionieren, das heißt sie zur Annahme der römisch-
christlichen Religion zu bewegen. Das geschah unter 
Zwang oder durch friedfertige Überzeugungskraft, 
wie das herausragende Beispiel des brandenburgi-
schen Bischofs Stephan Bodecker belegt.

Bodecker hatte sich der Baseler Beschlüsse beson-
ders angenommen und lernte von einem jüdischen 

Lehrer die hebräische Sprache, um Einblick in die 
jüdische Theologie zu gewinnen. Ihm lag daran, je-
den, ob Christ oder Nichtchrist, den einzig wahren 
Glauben – und damit war natürlich der christliche 
gemeint – zu vermitteln, um ihm die Möglichkeit zu 
bieten, am ewigen Leben teilhaben zu lassen. Dazu 
ließ er ein hebräisches Wörterbuch kopieren, erwarb 
eine hebräische Bibel, führte Korrespondenzen und 
Dispute mit jüdischen Gelehrten und verfasste eine 
eigene Schrift mit Namen Contra Judaeos, »Gegen 
die Juden«. Darin setzte er sich mit der jüdischen 
Theologie auseinander, versuchte sie zu widerlegen, 
entwarf einen ganzen Katalog von Ratschlägen für 
christliche Prediger und legte damit eine praktische 
Anleitung zur Judenmission vor. Über die Erfolge 
seiner eigenen Tätigkeit lässt sich kaum etwas sa-
gen, sein Werk jedenfalls blieb unvollendet und fand 
kaum Verbreitung. Überhaupt erfährt man für die 
mittelalterliche Mark nur von vier Juden und einer 
Jüdin, die zum christlichen Glauben übergetreten 
sind, zwei davon ließen sich nur deshalb taufen, um 
dem Feuertod zu entrinnen.

Bodecker verabscheute willkürliche Gewaltakte 
und Landesausweisungen von Juden, so auch die des 
brandenburgischen Kurfürsten Friedrich II. und des-
sen Bruders im Dezember 1446. Als Grund für ihr 
Vorgehen gaben die Markgrafen an, die Juden wären 
den geforderten »Gerechtigkeiten« gegenüber Kai-
ser Friedrich III. nicht nachgekommen, daher habe 
er Befehl gegeben, die Juden im Erzstift Magdeburg, 
das einen großen Teil der Mark einschloss, an Leib 
und Gut zu verfolgen. Einige Historiker nehmen an, 
dass Kurfürst Friedrich die Juden aus dem Land ha-
ben wollte, um einerseits den für ihn fassbaren jü-
dischen Besitz zu greifen, andererseits um die Juden 
zu einem späteren Zeitpunkt unter seinem Schutz 
im Land wieder siedeln zu lassen. Denn die Städte, 
in denen die Juden lebten, hatten einen erheblichen 
Teil der Schulzgelder eingezogen, eine Einnahme, 
die der Kurfürst für sich (zurück-) gewinnen wollte. 
Als einflussreicher Rat warf Bodecker dem Kurfürs-
ten nun vor, allein aus Habsucht den Befehl gegeben 
zu haben : »Schlecht handeln die Fürsten, welche die 
Juden aus Habgier, ohne Verhör, ohne jede gerechte 
Ursache ihrer Güter berauben, sie misshandeln oder 
ins Gefängnis werfen.«5

Am einschneidendsten für das spätmittelalterliche 
Leben der Juden war das Jahr 1510. Vielleicht aus 
Protest gegen das abermalige kurfürstliche Privileg 
von 1509, das 28 Juden den Aufenthalt in vierzehn 
märkischen Städten für drei Jahre gewährte und 
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für die markgräfliche Kasse 270 Gulden einbringen 
sollte, scheint durch Teile der märkischen Land-
stände ein Prozess in die Wege geleitet worden zu 
sein, der mit der »judenfreundlichen« Politik des 
Kurfürsten aufräumen sollte ; allerdings beruhen ei-
nige der Indizien dieses Falles auf Hörensagen, so-
dass eine Interpretation vorsichtig ausfallen muss. 
Nachdem aus der Kirche des havelländischen Ortes 
Knoblauch eine vergoldete Monstranz und zwei ge-
weihte Hostien gestohlen worden waren, presste 
man unter Folter dem mutmaßlichen Dieb – einem 
Kesselflicker aus Bernau – das Geständnis ab, dass er 
eine der Hostien an einen Spandauer Juden verkauft 
habe, der sie geschändet und in Teilen an weitere Ju-
den aus Brandenburg und Stendal gegeben habe. Ei-
nige der stattgefundenen Verhöre fanden unter Lei-
tung des Brandenburger Bischofs, des Bürgermeisters 
von Brandenburg und vieler Geistlicher statt, trotz 
des kurfürstlichen Befehls, die Juden an sein Gericht 
zu überführen. In der Folge beschuldigte man die 
märkischen Juden insgesamt des Raubes, verurteilte 
41 von ihnen zum Tod und verfügte, dass sämtli-
che Juden aus Brandenburg zu vertreiben seien. Die 
Art der Prozessführung, die Liste der Verurteilten 
– es waren zumeist die vom Kurfürsten 1509 privi-
legierten Juden – und ein angeblicher Widerruf des 
Bernauer Kesselflickers, wonach er die Juden zu Un-
recht beschuldigt habe, legen es nahe zu vermuten, 
dass der Brandenburger Bischof und der Brandenbur-
ger Bürgermeister mit Gewalt versuchten, die Juden 
ausweisen zu lassen. Möglicherweise versuchte man 
so, sich der jüdischen Schuldforderungen zu entledi-
gen, die Juden als Konkurrenten im Kreditgeschäft 
auszuschalten und die Belastungen durch die Auf-
nahme der Juden in den Städten loszuwerden. Zwar 
erlaubte Kurfürst Joachim II. nicht lange danach den 
Juden wieder, in der Mark zu siedeln, zog dabei aber 
größere Missgunst auf sich. Dem Juden Lippold ge-
lang es sogar, gefördert durch Kurfürst Joachim II., 
zum Münzmeister des Landes aufzusteigen. Nach 
dem Tod des Kurfürsten 1571 kam es vielerorts zu 
Pogromen ; auf Anordnung des neuen Landesherrn 
Johann Georg wurden die Juden in der Folgezeit aus 
dem Land verwiesen. Lippold hingegen wurde vor-
geworfen, an der herrschenden finanziellen Krise 
des Landes schuld zu sein, er soll den verstorbenen 
Kurfürsten verzaubert und vergiftet haben. Selbst 
wenn die Anschuldigungen sicher übertrieben wa-
ren, scheint Lippolds Persönlichkeit viel berechtig-
ten Anstoß gefunden zu haben, denn auch Juden aus 
der Mark und Böhmen prozessierten wegen seines 

schleierhaften Finanzgebarens gegen ihn. Er wurde 
nach langer Haft und Folter am 28. Januar 1573 in 
Berlin hingerichtet. Fast ein Jahrhundert verging, bis 
emigrierten Juden aus Österreich wieder Asyl und 
Bleibe gewährt wurden.

häretische bewegungen
Unter Häretikern sind Personen zu verstehen, die 
vom christlichen Glauben im Sinn der katholischen 
Kirche abgefallen sind und sich einer neuen, zum 
Teil theologisch fundierten Lehre zuwandten. Aus 
Sicht der Häretiker könnte man behaupten, dass sie 
überwiegend Christen des »wahren« Glaubens gewe-
sen seien, die mit ihren Positionen die Wucherungen 
der bestehenden Kirchenlehre überwinden wollten, 
um zu einer »reinen« Lehre zurückzufinden, häufig 
in Anlehnung an eine sehr strenge Wortauslegung 
der Bibel. Allerdings ist die Vielfalt der häretischen 
Bewegungen zu groß, als dass man allen ein tatsäch-
lich reformatorisches Gedankengut zuschreiben 
könnte.

Für Brandenburg hören wir von ersten Häretikern 
aus Angermünde, wo 1336 vierzehn sogenannte Lu-
ziferianer den Flammen übergeben wurden, nach-
dem sie durch ein Inquisitionsverfahren überführt 
und nicht durch die anwesenden Geistlichen be-
kehrt werden konnten. Unter Luziferianern versteht 
man Häretiker, die an die Rückkehr des gefallenen 
Engels, Luzifer, in den Himmel glaubten und ihn 
kultisch verehrten. Allerdings sind seitens der Ge-
schichtsforschung Zweifel erhoben worden, dass es 
sich bei den Verbrannten tatsächlich um Teufelsan-
beter gehandelt habe, vielmehr wird davon ausgegan-
gen, dass man es wohl mit Waldensern zu tun hatte, 
die bis ins 16. Jahrhundert in Brandenburg vertreten 
waren, unter anderem auch in Angermünde.

Erst etwa 50 Jahre später tauchen wieder ein-
deutige Nachrichten über Ketzerbewegungen im 
pommersch-brandenburgischen Raum auf. Dieses 
Mal können sie deutlich als Waldenser identifiziert 
werden, die aber nicht streng organisiert waren, son-
dern allein ein- bis zweimal im Jahr die Möglichkeit 
hatten, bei einem durch das Land ziehenden Meis-
ter, einen Häresiarchen, zu beichten und dessen ge-
heime Predigt zu hören. Diese Häresiarchen sorgten 
für Verbindungen zu anderen Glaubensgenossen in 
Europa, genossen bei den Waldensern einen aus-
gesprochen guten Ruf, denn sie würden das Wort 
Gottes wesentlich besser als die Priester der katho-
lischen Kirche verbreiten. Einer dieser Häresiarchen 
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war gebürtiger Neumärker, er stammte aus einem 
Dorf nahe der Stadt Königsberg, mit Namen Niko-
laus Gottschalk von Brandenburg. Nikolaus ließ sich 
durch die Inquisitoren zum alten Glauben bekehren 
und taucht später als Priester in Wien auf. Offenbar 
ging die römische Kirche mit prominenten reumüti-
gen Häretikern bevorzugt um und nahm sie in Wür-
den wieder auf.

Die Waldenser orientierten sich an den Lehren ih-
res bußfertigen Begründers Petrus Valdes aus dem 
französischen Lyon, der in den 1170er Jahren in 
Anlehnung an das Evangelium ein Leben in Armut 
und in der Nachfolge der Apostel gepredigt hatte. 
Er lehnte eine ganze Reihe von religiösen Praktiken 
der katholischen Kirche ab, nicht zuletzt den Papst 
selbst. Weder Fegefeuer, Weihwasser und Wallfahr-
ten noch Eide und Fürbitten für Verstorbene hielt er 
für glaubhaft beziehungsweise nützlich ; die meisten 
kirchlichen Sakramente lehnte er ab, jedoch nicht 
die Taufe, die in der Heiligen Schrift verbürgt sei. 
Allerdings geht aus den Verhörprotokollen der 400 
verdächtigten Waldenser aus Pommern und Bran-
denburg hervor, dass nicht jeder rigoros diesen Maß-
gaben folgte. Vielleicht ging der zuständige Inquisi-
tor Peter Zwicker, der die »Verdächtigen« von 1392 
bis 1394 in Stettin verhörte, deswegen sehr milde 
mit den Abtrünnigen um ; einige von ihnen sollen 
sogar so dumm und schlicht in ihrem Wesen gewe-
sen sein, wie ein Protokoll berichtet, dass der nor-
mierte Fragekatalog des Inquisitors nicht zur Gänze 
abgearbeitet werden konnte, weil die Angeklagten 
die Fragen nicht verstanden hätten.

Das Prozedere einer solchen Inquisition verlief in 
der Regel immer nach dem gleichen Schema : Zuerst 
fragte man den Beklagten, ob er die Wahrheit sagen 
wolle und ließ ihn einen Eid ablegen, der im mittel-
alterlichen Rechtswesen eine zentrale Rolle spielte, 
aber von den Waldensern eben abgelehnt wurde. 
Anschließend sollten Name und Herkunft preisge-
geben werden, um dann das eigentliche Verhör zu 
beginnen, dass auf 70 festgelegten Fragen beruhte. 
Im dritten Schritt sollte der Beklagte äußern, ob er 
in den Schoß der katholischen Kirche zurückkehren 
und den Lehren der Waldenser den Rücken zuwen-
den wolle ; wiederum durch einen Eid bestätigend. 
Am Ende folgten Absolution und die Auferlegung 
einer Buße ; einige Büßer in Pommern und Branden-
burg hatten seitdem ein Kreuz zu tragen, das sie als 
reuige Häretiker auswies. Von Kerkerstrafen, Einzug 
des Vermögens, Zwangswallfahrten oder ähnlichem 
ist aus diesem Verfahren nichts zu hören.

Im Uckerland und der Neumark bestanden die 
Zentren dieser Bewegung ; viele der Beklagten waren 
wohl Bauern oder Handwerker, wie die Nachnamen 
der Personen nahe legen : von Tuchmachern, Schnei-
dern, Webern, Wagnern, Fischern, Müllern und an-
deren ist die Rede. Auf Adlige oder die reichen bür-
gerlichen Führungsschichten übte das Waldensertum 
keine Anziehung aus, weil es sich der apostolischen 
Armut verschrieben und Blutvergießen und Schwö-
ren prinzipiell ablehnte, also Praktiken lebte, die den 
aus Ämtern und Lebensweisen abgeleiteten Aufgaben 
der Oberschichten zuwider liefen. Das Angebot der 
Waldenserlehre, durch ein strenges bußfertiges Leben 
gewiss ins Himmelreich eingehen zu können, gab ver-
mutlich den Ausschlag für die Menschen, ihr Seelen-
heil außerhalb der katholischen Kirche zu suchen.

Der milde Umgang mit den neumärkischen und 
uckermärkischen Waldensern hatte nur zu einer 
scheinbaren Rückführung der Abtrünnigen geführt. 
Über das gesamte 15. Jahrhundert blieben die Zen-
tren des Waldensertum aus dem späten 14. Jahr-
hundert bestehen, besaßen aber nicht genügend 
Ausstrahlungskraft, um auf weitere märkischen 
Regionen zu wirken. Stattdessen erhöhte sich der 
Druck durch die zuständigen Bischöfe und die bran-
denburgischen Markgrafen, die Waldenser zum ka-
tholischen Glauben hinzuführen beziehungsweise 
Widerwillige zu bestrafen. Im Laufe des 15. Jahrhun-
derts wurden in allen märkischen Bistümern zahlrei-
che Waldenser festgesetzt, verhört und manche von 
ihnen hingerichtet. Nach gescheiterten Bemühungen 
einzelner süddeutscher Waldenser, den deutschen 
Glaubensbrüdern eine bessere institutionelle Einbin-
dung zu geben, wandten sich die märkischen Wal-
denser in den 1470er Jahren Gesinnungsgenossen im 
böhmischen Königreich zu : Die Verfolgungen in der 
Mark würden sie zu sehr belasten, manche Walden-
ser seien schon in die schützenden Wälder geflüch-
tet, um den Inquisitoren zu entgehen. Daher bitte 
man um Schutz in Böhmen ; dort gäbe es Regionen, 
in denen die zuständigen Machthaber den Walden-
sern Schutz vor Übergriffen gewähren würden. 

Tatsächlich war Böhmen durch die religiösen 
Kriege zwischen Anhängern der alten Kirche und 
der reformierten Lehren – zu deren prominentesten 
Vertretern der 1415 in Konstanz als Häretiker ver-
brannte Jan Hus gehörte – in mehrere konfessionelle 
Lager gespalten, die sich zum Teil auf einflussreiche 
Adlige stützen konnten. Von ca. 1480 bis weit in die 
zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts hinein wanderte 
daher das Gros der märkischen Waldenser nach Böh-
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men und Mähren ab ; vor allem nach Landskron, Ful-
nek und Mährisch Weißkirchen.

Reformbewegungen im 15. und 16. Jahrhundert
Die Reformbemühungen der römisch-katholischen 
Kirche setzten nicht erst im Anschluss an Martin 
Luthers Kritik ein, sondern lassen sich bereits für 
das vorangehende Jahrhundert ausmachen. Unter 
Reform beziehungsweise reformatio wurden keine 
Änderungen verstanden, die nach Neuem strebten. 
Es ging den Reformern um die Rückführung der 
gegenwärtigen Zustände auf ältere, von denen sie 
annahmen, dass sie den Geboten Gottes besser ent-
sprächen. Der kirchliche Reformprozess des 15. Jahr-
hunderts, bekannt durch die beiden großen Konzi-
lien in Konstanz (1414–18) und Basel (1431–37) oder 
die hussitische »Revolution« in Böhmen, war ge-
prägt von grundsätzlichen Fragen zur Verfassung und 
zu theologischen Grundsätzen der römisch-katholi-
schen Kirche, tatkräftig begleitet von Reformbestre-
bungen des römischen Kaisers in Kirche und Reich. 
Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg nutzte den 
anhaltenden Streit zwischen der Konzilsversamm-
lung und dem Papst, um sich erhebliche Rechte 
unter anderem bei der Einsetzung der märkischen 
Bischöfe zu sichern. Die brandenburgischen Kurfürs-
ten konnten aufgrund dieses Rechtes die spätere Ein-
führung der Reformation zielgerichtet vorantreiben 
mit dem Ergebnis, dass seit 1571 alle märkischen 
Bischofsstühle von einem Vertreter der Markgra-
fenfamilien besetzt waren. Bis dahin erfüllten die 
märkischen Bischöfe als geistliche Hirten ihrer Di-
özesen ihre Pflichten durch Visitationen, Predigten, 
Unterweisungen des Klerus, Ketzerbekämpfung und 
Erlasse von Synodalstatuten. Unter anderem ließ der 
Brandenburger Bischof Joachim von Bredow 1489 
und 1496 eigene Synodalerlasse und die seiner Vor-
gänger drucken, in denen er dem Klerus seiner Di-
özese eine geistliche Anleitung für angemessene 
Verhaltensweisen in Alltag und Gottesdienst gab. 
Die umfänglichen Bestimmungen reichten von Ehe-
schließung, Pilgerwesen, Zehntleistungen bis hin zu 
Trunkenheit und Bordellbesuchen. Dazu kamen wie-
derholte Neuauflagen von Messbüchern unter den 
Brandenburger Bischöfen Joachim von Bredow und 
Hieronymus Schultz, die eine einheitliche Ordnung 
für die Zelebration der Messe festsetzten.

Martin Luther verschaffte sich 1517 mit seiner öf-
fentlichen Kritik an der Handhabung des Ablasshan-
dels weithin Gehör. Für ihn stand der Glaube und 

das Vertrauen auf Gott an erster Stelle. Nach seiner 
Rechtfertigungslehre kann der gläubige Mensch nur 
durch die Gnade Gottes und nicht durch eigenen 
Verdienst ins Himmelreich gelangen. Durch diese 
Differenz zur römisch-päpstlichen Kirche wurde im 
16. Jahrhundert die Reformation ausgelöst.

Die Wittenberger Universität, an der Martin Lu-
ther lehrte, lag in der Diözese Brandenburg. Des-
halb war sein unmittelbarer Ansprechpartner in 
geistlichen Fragen der Bischof von Brandenburg. Ihn 
bat Luther anfangs um theologischen Rat. Jedoch 
wandte sich der Bischof von Luther ab, als er die kir-
chenpolitische Tragweite der Ablassthesen erkannte. 
In einem Brief aus dem Jahr 1518 schrieb Luther :6

»Gestern war der Herr Abt von Lehnin bei mir im 
Namen des ehrwürdigen Herrn Bischofs zu Branden-
burg. Von dem brachte er mir einen Brief und mel-
dete mir, der Bischof wünsche und bitte, dass ich 
die Herausgabe meiner Resolution und irgendwel-
cher Erklärungen über den Ablass noch ein wenig 
aufschieben möchte. Sodann hätte er sehr gern ge-
sehen, dass der deutsche Sermon vom Ablass nicht 
veröffentlicht worden wäre und bat, dass er hinfort 
weder ausgegeben noch verkauft werde. Allein der 
Sache willen habe ich gesagt : Ich bins zufrieden und 
will lieber gehorchen als Wunder tun. Denn obwohl 
der Bischof urteile, dass in den Resolutionen kein 
Irrtum sei, sondern alles rechtgläubig und er selbst 
jene maßlosen Ablassverkündigungen verwürfe, sei 
er doch der Meinung, dass man um des Ärgers wil-
len noch eine kleine Weile schweigen und warten 
müsse.«

Ein Jahr später schrieb Luther :
»Mein Bischof zu Brandenburg geht mit einem 

Ungeheuer schwanger, und wie Moab nimmt er sich 
mehr vor als er kann. Er soll gesagt haben, es solle 
sein Haupt nicht eher ruhen, bis er zuvor den Martin 
ins Feuer geworfen habe.«

Obwohl es in Brandenburg viele Sympathisanten 
für Luthers Lehren gab, stellten sich die märkischen 
Bischöfe und Domkapitel sowie der brandenburgi-
sche Kurfürst Joachim I., der Luther anfangs noch 
persönlich empfangen hatte, gegen jegliche Ein-
flüsse aus Wittenberg. Erst unter Kurfürst Joachim II. 
(1535–71) hielt die Reformation nach lutherischem 
Bekenntnis – nun mit herrschaftlichem Einverständ-
nis und auf Druck des Kurfürsten – offiziell Einzug 
in der Mark. Die zwei zentralen Repräsentations-
formen, um den Übertritt zur lutherischen Lehre 
zu demonstrieren, waren Laienkelch und Priester-
ehe. Deshalb reichte 1539 der Bischof von Branden-
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burg, Matthias von Jagow, Kurfürst Joachim II. in der 
Spandauer Nikolaikirche das heilige Abendmahl in 
beiderlei Gestalt, also mit Brot und Wein. Der Mess-
kelch mit dem zum Blut Christi gewandelten Wein 
war bis dahin allein den Priestern vorbehalten. Da 
nach Luthers Auffassung alle Getauften zum Pries-
tertum berufen waren, wurde der Messkelch seitdem 
auch den Laien, also allen Mitgliedern der christli-
chen Gemeinde, gereicht. Auch der Zölibat fiel weg. 
Dementsprechend drängte Joachim den greisen Mat-
thias von Jagow zur Heirat mit Katharina von Ro-
chow. Das Beilager fand 1541 in Anwesenheit des 
Kurfürsten auf der bischöflichen Residenz Burg Zie-
sar statt.

Mit einer neuen Kirchenordnung schuf der Kur-
fürst 1540 Voraussetzungen, gottesdienstliche For-
men und Verfassungselemente der alten Kirche zu 
verändern, ohne radikal mit ihnen zu brechen. Un-
ter anderem warb er um Anerkennung der neuen 
Kirchenordnung durch Kaiser Karl V. (1519–56) und 
kirchliche Repräsentanten innerhalb seines Landes. 
Deshalb veranlasste er wiederrum Matthias von Ja-
gow, die Kirchenordnung durch ein Nachwort zu be-
kräftigen und damit öffentlich seinen Übertritt zur 
neuen Lehre zu demonstrieren. Das Brandenburger 

Domkapitel sowie die beiden anderen märkischen 
Bischöfe von Lebus und Havelberg lehnten die Lehre 
Luthers hingegen ab. 

Nachwort des Brandenburger Bischofs zur Kirchen-
ordnung von 1540 :

»Weil wir, wie der heilige Paulus sagt, nicht wider 
die Wahrheit, sondern für die Wahrheit billig vermö-
gen und kräftig sein sollen, haben wir der christli-
chen Lehr und Ordnung unseres gnädigen Herrn, des 
Kurfürsten von Brandenburg, mit gutem Gewissen 
nicht weiter widersprechen oder nach unserm bi-
schöflichem Amt zu wehren wissen. Sondern viel-
mehr uns schuldig erkennt, als den getreuen Haus-
haltern und Austeilern der Geheimnis Gottes, so 
uns befohlen, gebühret, solchs mit Fleiß zu fordern 
und fortzusetzen, als wir denn hiemit gänzlich darin 
verwilligen und solche Ordnung annehmen mit ganz 
väterlicher Vermahnung und Begehr an alle Pfarr-
herrn und Kirchendiener und sonst menniglich geist-
lichs und weltlichs Stands unsere Seelsorg zugetan. 
Die wollen diese heilsame göttliche Lehr und gute 
Ordnung nicht verachten, sondern der gehorsamlich 
Folge leisten. Solchs ist ihnen allsamt dienstlich zu 
ihrer Seelenheil und Seligkeit.«7
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