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Einleitung

Vor 20 Jahren berichteten die Medien über eine Mordtheorie zum Tod des französischen 

Philosophen René Descartes. 1650, zwei Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg, war Descartes Gast

bei der schwedischen Königin Christine, einer Tochter des Königs Gustav Adolph, der noch heute 

im deutschen Protestantismus mit der Gustav Adolph-Stiftung namentlich geehrt wird. Offiziell an 

Lungenentzündung gestorben, stützte sich der Mordverdacht auf einen Brief des Leibarztes der 

Königin, Johann van Wullen, an einen Arztkollegen. Einer der Verdächtigen ist ein katholischer 

Pfarrer, der aus Rom nach Stockholm geschickt worden war, da es Hinweise gegeben haben soll, 

dass die Schwedische Königin zum Katholizismus übertreten wolle.

Dieser sicherlich überraschenden Einstieg in das Thema der Reformation in Dortmund steht für drei

Punkte, die dieser Beitrag deutlich machen möchte:

1. Die Reformation war ein europaweites Phänomen. Dortmund als Hansestadt war Teil des 

europäischen Netzwerkes und die großen politischen Strategien und wirtschaftlichen 

Veränderungen betrafen auch Dortmund und die umgebende Grafschaft Mark und beeinflussten die 

Durchsetzung der Reformation. 

2. In dem Gebiet der heutigen Stadt Dortmund setzte sich die Reformation über einen langen 

Zeitraum durch. Das bedeutet, dass es auch ein fragiles Gebilde war, das immer wieder angegriffen 

wurde. Der letzte direkte Angriff beziehungsweise Korrekturversuch auf die reformatorischen 

Ereignisse fand nach dem Dreißigjährigen Krieg statt, also zu der Zeit in der die 

Eingangsgeschichte spielte.

3. Die Reihe der Lutherveranstaltungen hat sich intensiv aus den verschiedensten Perspektiven mit 

Luther und der Reformation beschäftigt. In diesem Beitrag geht es um die politische Perspektive. In

einem langen zeitlichen Prozess von 1500 bis 1650 hatten sich religiöse Wahrheitsfragen und 

handfeste Machtinteressen derart verschränkt, dass die Reformationsgeschichte zur 

„Kirchengeschichte im Umgriff der Machtgeschichte“ wurde, so der emeritierte Bochumer 

Professor für Christliche Gesellschaftslehre Dr. Günter Brakelmann. 



Die langfristigen politischen Linien im 16. Jahrhundert

Einer der politisch aktiven Räume war Spanien. Ausgangspunkt ist die Ehe zwischen Isabella I., der

Königin von Kastilien, und Ferdinand II., König von Aragonien. Diese Ehe brachte einen 

einheitlichen Staat, gleichsam das moderne Spanien, hervor sowie eine Vereinheitlichung von 

Religion und Sprache. Das Jahr 1492, das Jahr in dem Martin Luther seinen 9. Geburtstag feierte, 

zeichnet sich in der spanischen Geschichte durch vier Merkmale aus, die in ganz Europa wahr 

genommen wurden: Am 2. Januar 1492 kapitulierte der letzte arabische Herrscher in Spanien, 

Muhammad XII. Die Rekonquista, die Rückeroberung der Macht von den islamischen Herrschern 

war damit abgeschlossen. Wenige Monate später folgte die Vertreibung der Juden aus Spanien. Aus 

einem möglichen Ideal von Königen als „Herrscher über drei Religionen“ wurden die 

„Katholischen Könige“. Dies war der Herrschertitel, den Papst Alexander VI. dem Ehepaar vier 

Jahre später verlieh. 1492 erschien auch die erste kastilische Grammatik. Das Kastilische wurde zur 

Volkssprache, die später den Namen Spanisch erhielt. 1492 erhielt Christoph Columbus von 

Königin Isabella die notwendigen finanziellen Mittel, um einen neuen Seeweg nach Indien zu 

suchen und entdeckte dabei einen für die damaligen Europäer unbekannten Kontinent. Schon zwei 

Jahre später vermittelte Papst Alexander VI. den Vertrag von Tordesillas zwischen Spanien und 

Portugal und teilte damit auf friedlichem Wege die neue Welt zwischen den Seemächten Spanien 

und Portugal auf. Es begann die militärische Eroberung und wirtschaftliche Ausbeutung der neuen 

Gebiete. Hier ist auf die Altersgenossen von Martin Luther hinzuweisen: Hernán Cortés (1485-

1547), der 1511 Kuba besetzte und 1521 das Azteken Reich besiegte, und Francisco Pizarro 

(1476/78-1541) der in den 1520er und 1530er Jahren Peru eroberte. Corteś veröffentlichte 1524 in 

Nürnberg seine Briefe an Karl V. mit eine Karte der Hauptstadt des Aztekenreichs und prägte damit 

über Jahrhunderte hinweg die europäischen Vorstellungen von dieser Stadt in der neuen Welt.

Das Gold und Silber vom amerikanischen Kontinent investierte der spanische Staat in sein Militär 

und finanzierte damit seine europäischen Kriege. Zudem kaufte der spanische Staat Waren, 

Getreide, Stoffe und Metalle, wovon die Küstenstädte der spanischen Niederlande Antwerpen und 

Amsterdam profitierten. Die spanischen und italienischen Wirtschaftsräume sowie mit Blick auf die

Kaufmannsfamilie Fugger der süddeutsche Raum überflügelten mit neuen Technologien im 

Schiffsbau, der Anwendung neuer betriebs- und finanzwirtschaftlicher Instrumente, wie doppelte 

Buchführung, Börsen und Bank, den Hanse-Ostseeraum, sodass das Hanse-Netzwerk nach dem 

Dreißigjährigen Krieg bedeutungslos war. Mögliche Kooperationen in dieser langen Zeit scheiterten

auch an der Konfessionsfrage zwischen dem katholischen Spanien und der protestantisch geprägten 

Hanse. Diese Entwicklung fand in den wirtschaftlichen Verhältnissen der Hansestadt Dortmund mit 



wiederkehrenden Finanzkrisen ihren Niederschlag. Sich verringernde wirtschaftliche Möglichkeiten

bildeten auch den Hintergrund für gesellschaftliche Machtkonflikte zwischen den wohlhabenden 

Dortmunder Patrizierfamilien und den schwächer gestellten bürgerlichen Familien. Zusammen mit 

den Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg konnte die Stadt nicht mehr das wirtschaftliche Niveau 

früherer Zeiten erreichen.

Das Jahr 1492 lohnt auch einen Blick nach Rom. Im Juli starb Papst Innozenz VII., der Inquisition 

und Hexenverfolgung förderte und damit einen administrativen Hintergrund bildete, vor dem in 

Deutschland 1487 das Buch „Der Hexenhammer“ veröffentlicht werden konnte, das anschließend 

zahlreiche Auflagen hatte. Neuer Papst wurde der schon genannte Alexander VI., ein gebürtiger 

Spanier aus der für ihren Hang zur Korruption bekannten Familie der Borgia. Als Machtmensch 

ordnete er die Verwaltung der Kirche und des Kirchenstaates und engagierte sich für die Mission 

Südamerikas. Sein Lebenswandel wurde kritisiert. Da das Pontifikat seines Nachfolgers Papst Pius 

III. nur einen Monat währte, folgte 1503 Julius II., der sich mehr als italienischer Territorialfürst 

sah, 1506 die Leibwache Schweizergarde begründete und im selben Jahr den Grundstein zum 

Petersdom legte. Stärkung der Kirchenverwaltung ist auch in dem Kontext zu sehen, dass die letzte 

Phase mit sogenannten Gegenpäpsten erst gut fünfzig Jahre zurücklag und seit dem die Stellung des

Papsttums schwächelte.

Hier ist auch auf die erschütternd wahrgenommene Eroberung des christlichen Konstantinopels 

durch den osmanischen Sultan Mehmed II. im Jahre 1453 hinzuweisen. Sie war der Ausgangspunkt 

für die weitere Expansion des osmanischen Reiches. 1529 kam es zur ersten Belagerung der Stadt 

Wien. Der Kampf betraf das gesamte Heilige Römische Reich. Für Dortmund und seine 

Nachbargemeinden in der Grafschaft Mark bedeutete dies, dass sie immer wieder Soldaten zur 

Kriegsführung abstellten und den Geldforderungen des Kaisers zur Finanzierung des Kriegs nach 

kamen. Damit beförderten sie auch ihre eigenen Finanzkrisen. Mit der osmanischen Eroberung 

Konstantinopels setzte auch eine Fluchtbewegung vor allem griechischer Gelehrter ein. Ihre 

mitgeführten Texte und antiken Schriften trafen in Europa auf den neu entwickelten Buchdruck. Die

daraus entstehenden Druckerzeugnisse beschleunigten die geistliche und kulturelle Neuorientierung

in Europa, die wir heute als Renaissance und Humanismus kennen. In Dortmund fand dies 1543 in 

der Gründung des Gymnasiums und zeitlich damit eng verbunden in der ersten Dortmunder 

Druckerei einen eher späten institutionellen Ausdruck.

Um den bisher sehr weit gefassten Blick einzuengen, ist noch ein zweites Jahr zum Ausgangspunkt 

von langfristigen Linien aufzugreifen: das Jahr 1519. Der König des Heiligen Römischen Reiches 



war gestorben und es stand eine Neuwahl durch das siebenköpfige Kurkollegium bevor. Zur Wahl 

standen die drei mächtigsten Könige: der französische König Franz I., der englische König Heinrich

VIII. und der spanische König Karl I. Alle drei stehen modellhaft für Formen der Kirchenherrschaft:

Franz I. hatte 1516 durch das Konkordat von Bologna vom Papst die Kontrolle über die eigene 

französische Kirche und deren Besitz erhalten. In der Folge entstand eine vom König abhängige 

Staatskirche. Franz I. ersetzte 1539 als Kanzelsprache Latein durch Französisch, dass sich 

anschließend als Amtssprache durchsetzte. Macht- und dynastische Fragen führten unter seinen 

Nachfolgern zu einer Bürgerkriegsphase, die von 1562 bis 1598 reichte und vordergründig als acht 

Hugenottenkriege zwischen den Protestanten beziehungsweise Calvinisten und Katholiken 

ausgetragen wurde. Traurige Berühmtheit erhielt die Bartholomäusnacht vom 23. zum 24. August 

1572, in der die Führer der französischen Protestanten ermordet wurden. Bis zu 15.000 Menschen 

sollen in diesen Tagen umgebracht worden sein. In der Folge war Frankreich ein katholisches Land.

Bei Heinrich VIII. kann beobachtet werden, wie machtpolitische, dynastische und persönlich 

emotionale Herausforderungen zu tiefgreifenden Veränderungen führen kann. Der Streit um die 

Annullierung seiner Ehe und damit Scheidung von Katharina von Aragón ab 1531 führte schließlich

dazu, dass die englischen Bischöfe die Autorität des Papstes nicht mehr anerkannten und das 

Parlament 1534 den König zum „höchsten Oberhaupt der Kirche von England auf Erden“ erklärte. 

War die englische Kirche schon zuvor von Verpflichtungen gegenüber Rom entlastet, so war sie 

jetzt frei. Die Liturgie änderte sich von der lateinischen zur englischen Sprache und die Zahl der 

Sakramente wurde auf Taufe, Buße und Abendmahl beschränkt.

1519 wurde aber Karl I. zum König des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Als Karl V., der 

übrigens kein deutsch sprach, wurde er zu dem „Herrscher, in dessen Land die Sonne nicht 

unterging“. 1530 krönte der Papst ihn in Bologna zum Kaiser. Sein politisches Ziel war die 

universelle Monarchie. Seinen Führungsanspruch als Kaiser gegenüber den anderen starken 

europäischen Königen konnte er jedoch nicht durchsetzen. Durch seine vielen europäischen Reisen 

und Kriege sowie durch die Reformation gelang es ihm nicht, die kaiserliche Macht entscheidend 

gegenüber den deutschen Reichsständen beziehungsweise den Reichsfürsten zu stärken. In seinem 

Selbstverständnis als Schutzherr der römischen Kirche setzte er sich für das Konzil in Trient (1545-

1563) ein, was zu einer Reform des Katholizismus führte, die konfessionelle Spaltung jedoch nicht 

aufheben konnte. Karl war in Gent geboren worden. Die spanischen Niederlanden, also ungefähr 

das heutige Belgien und die Niederlande, waren somit seine Heimat. Hier kämpften Karl und sein 

Sohn gegen die aufkommende und sich verbreitende Reformation. So wurden 1523 auf dem 

Marktplatz von Brüssel zwei Augustinermönche verbrannt. Diese repressive Politik konnte die 



Ausbreitung der Reformation nicht verhindern, führte aber immer wieder zu 

Flüchtlingsbewegungen nach England und in die deutschen Lande und damit auch zur Ausbreitung 

der in den Niederlanden populären reformatorischen Ansätze von Ulrich Zwingli und Johannes 

Calvin. Die repressive Politik mündete schließlich 1568 in einen Aufstand der Niederländer gegen 

die Spanier, der in einen Unabhängigkeitskrieg überging und erst mit dem Ende des Dreißigjährigen

Kriegs 1648 für die Niederlande erfolgreich endete. In diesem achtzig Jahre dauernden Krieg waren

die benachbarten Länder, wie das Herzogtum Kleve-Jülich-Berg und letztlich auch der Raum 

Dortmund immer wieder Aufmarsch- und Versorgungsgebiet für die Krieg führenden Parteien.

Die Grafschaft Mark und die freie Reichsstadt Dortmund 

Auf dem heutigen Stadtgebiet Dortmunds waren die Herrschaftsverhältnisse unterschiedlich. Die 

freie Reichsstadt Dortmund wurde gebildet durch den heutigen Stadtkern mit dem umgebenden 

Landflächen, die im Süden und Westen bis zur Emscher und im Osten bis nach „Wambel“ reichten, 

sowie im Norden durch die angrenzende Grafschaft Dortmund umfassten. Die Grafschaft Dortmund

mit Lindenhorst und Brechten gehörte seit 1504 in Gänze zur Stadt Dortmund. Der verbleibende 

größte Teil der heutigen Vororte lag in der Grafschaft Mark. Eine Ausnahme bildeten nur Dorstfeld 

und Huckarde, die der Fürstäbtissin des Stiftes Essen unterstanden. Als freie Reichsstadt war 

Dortmund reichsunmittelbar, dass heißt sie unterstand direkt dem König beziehungsweise dem 

Kaiser. Da dieser der römisch-katholischen Kirche verbunden blieb, entstand mit der Reformation 

ein Spannungsverhältnis. Die möglichen Freiheiten, die die Eigenverwaltung der Stadt ergab, galt 

es vor dem Horizont realer Machtfragen abzuwägen. Dies galt insbesondere gegenüber der 

Herrschaft der Grafschaft Mark, die durch Heirat 1521 an den Herzog Johann III. des nun 

vereinigten Herzogtums Jülich-Kleve-Berg gefallen war. Die Politik der Stadt Dortmund ist nur im 

Kontext der Politik des Herzogtums zu verstehen. Herzog Johann III. beschäftigte sich in erster 

Linie mit verwaltungstechnischen Fragen, wie einer neuen Hofordnung. Sein neu vereinigtes 

Herzogtum war territorial nicht vereint. Der große Wurf in Form von Zentralinstitutionen gelang 

dabei nicht. Kirchenpolitisch blieben die klevischen Herzöge zwar in der römisch-katholischen 

Kirche, sie waren jedoch von der Reformnotwendigkeit der Kirche überzeugt. Im 15. Jahrhundert 

hatten sie die Schwäche des Papsttums ausgenutzt und ihr Kirchenregiment mit dem Argument der 

ineffizienten kirchlichen Verwaltung gestärkt. Sie hatten die klerikale Steuerimmunität 

zurückgedrängt, Einfluss auf Stellenbesetzungen genommen und eine Klosterreform durchgesetzt. 

Die Reformation änderte an dieser landesherrlichen-reformorientierten Kirchenpolitik nichts. Der 

herzögliche Beraterstab schaffte vielmehr eine überkonfessionelle Kommunikation. So gehörte seit 

1523 zum Stab beispielsweise auch der Humanist Konrad Heresbach, der freundschaftlich mit 



Erasmus von Rotterdam verbunden war und der seit 1527 in einem intensiven Briefwechsel mit 

Philipp Melanchthon stand. Mit einem solchen Beraterstab nahm der Herzog Neuerungen seiner 

Zeit auf, die die Machtverhältnisse nicht mit vorgegebenen moralischen und anderen Normen 

untersuchte, sondern in der Form analysierten, was empirisch festzustellen war. Standards setzte auf

diesem international tätigen Beratermarkt und der entstehenden Ratgeberliteratur der bis heute 

bekannte Niccolò Machiavelli, der 1513 sein Buch „Der Fürst“ schrieb, das 1532 postum erschien.

Auf Reichsebene selbst verfolgte der Herzog eine konfessionsneutrale Politik. Sein politisches Ziel 

das Herzogtum zu einigen war von den berechtigten Sorgen begleitet, dass seine ausgleichende 

Politik scheitern und aus den reformatorischen Ideen Aufruhr, Gewalt und Uneinigkeit entstehen 

könnte. 1521 erließ der Reichtstag das Wormsers Edikt und setzte damit Luther der Reichsacht aus. 

1525 stand die Gewaltfrage im Mittelpunkt. Durch Thomas Müntzer verstärkt, hatte sich eine 

soziale Bewegung gebildet, die in den neuen, reformatorischen Ansätze für die sogenannten 

einfachen Leute nicht nur die Botschaft von Geduld und Passivität sahen. Die „Bauernkriege“ 

wurden brutal niedergekämpft. Der Reichstag zu Speyer 1526 griff das Thema des Wormser Edikts 

wieder auf, ohne eine neue Lösung zu schaffen. Es wurde jedoch in soweit aufgeweicht, dass es den

Reichsständen überlassen blieb, ob sie das Edikt umsetzten. In der Folge nutzen lutherische 

Landesherren diese Lockerung und gründeten, von Luthers als „Notbischöfe“ anerkannt, eigene 

Landeskirchen und beschritten damit einen eigenständigen Weg. Als drei Jahre später der erneute in 

Speyer stattfindende Reichstag diese Entwicklung zurücknehmen wollte, legten die lutherischen 

Landesherren ihre „Protestationsschrift“ vor. Die konkurrierenden Lager hatten sich nun gebildet 

und aus den theologischen Fragen hatten sich längst auch politische Machtfragen entwickelt. Die 

Protestanten, wie die Anhänger der reformatorischen Bewegung jetzt genannt wurden, schlossen 

sich auch militärisch zusammen und gründeten 1531 den „Schmalkaldischen Bund“. International 

entschied man sich jetzt ebenfalls deutlich: In Schweden wurde die Reformation 1527 mit einem 

Reichstagsbeschluss eingeführt. 1536 folgte Christian III., König von Dänemark und Norwegen, 

und führt die Reformation in seinen Ländern ein. Die Schweiz ging mit Zwingli und Clavin einen 

eigenen reformatorischen Weg. 

Die in den 1420er Jahren im Herzogtum Kleve entwickelte politische Linie setzten Johanns 

Nachfolger Wilhelm und Johann Wilhelm bis 1609 fort. Die Politik ist als reformkatholischer 

Sonderweg charakterisiert worden. Die Eckpunkte dieser Kirchenpolitik waren, legitime 

reformatorische Anliegen zu integrieren und in der pastoralen Praxis eine kontrovers theologische 

ausgerichtete Dogmatik zu vermeiden. Da der Herzog in der katholischen Kirche blieb, machte er 

deutlich, dass dieser Politikansatz auf den Zeitpunkt befristet war, an dem auf Reichsebene oder 



durch ein Konzil eine größere Lösung gefunden worden wäre. Die Politik des Dortmunder Rates 

ähnelte dem sehr. Er hat sich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nachgiebig gezeigt und 

einzelne Geistliche geduldet, die nach ihrem Gewissen das Wort Gottes predigten und die 

Sakramente spendeten. Damit war auch verhindert worden, dass es zu einer rein lutherischen 

Pfarrkirche kam. Mit dieser auf Ausgleich zielenden Politik konnten sich die Neuerungen jedoch 

Schrittweise über einen längeren Zeitraum durchsetzen. Zu den wichtigsten Elementen gehörten die

Einführung deutscher Lieder und der deutschen Sprache in den Gottesdienst, die Abschaffung von 

Riten, wie Prozessionen, der sogenannte Laienkelch und verheiratete Pfarrer. Diese Hinweise 

verdeutlichen, dass weder von dem damaligen Dortmund noch von den Gemeinden in der 

Grafschaft Mark eine kämpferische Vorreiterrolle einer reformatorischen Bewegung erwarten 

werden konnte.

Chronologie der Reformation in Dortmund und seinen heutigen Vororten

In der Bevölkerung und in den einzelnen Gemeinden wurden reformatorische Ideen und deren 

praktische Umsetzung diskutiert. Die sich bietende Spielräume wurden vor Ort genutzt. Die 

Reformation brachte eine Dynamik, die auch die Kritik an dem Machtmissbrauch durch den Klerus,

die unter dem rechtlichen Stichwort Gravamina ein alt hergebrachtes Instrument war, neu belebte. 

Gravamina war ein etabliertes Recht der Landstände, sich über konkrete Amtsverfehlungen zu 

beschweren. Das umfasste beispielsweise zu unrecht zu erbringende Abgaben an die Kirche. Auch 

in der Reichsstadt Dortmund wurde das steuerliche und wirtschaftliche Verhalten der Kirche 

kritisiert. Das fand 1515 Ausdruck in der kontroversen Diskussion um den Ablasshandel für den 

Bau des Petersdoms in Rom. Noch stärker war dies 1518, als der Rat die wirtschaftlichen und 

steuerlichen Sonderrechte der Kirche einschränkte und die Kirche in ihrer Reaktion über die Stadt 

einen Bann verhängte. Der Konflikt konnte erst Ostern 1519 befriedet werden. Schwelte aber 

weiter.

Das Pfarramt bedeutete damals, wie heute, die Führung eines kleinen Unternehmens mit 

Gebäudemanagement, Personalführung, Leitung bäuerlicher Betriebe, Seelsorge und so weiter. Die 

Person des Pfarrers hatte eine herausgehobene Stellung, die tagtäglich durch die 

Gemeindemitglieder in der Arbeitsqualität bewertet wurde. Auch damals waren die Talente 

unterschiedlich verteilt: Der eine war mehr Manager, der andere mehr Seelsorger. Die Grenze war 

ein schmaler Grad. Wirtshausbesuche des Pfarrers waren anerkannt, da er an diesem 

Kommunikationsort ansprechbar war. Die öffentliche Stimmung kippte schnell, wenn er mehrmals 

die Woche als letzter schwankend das Wirtshaus verließ. Allgemeiner ausgedrückt wurden die 



Pfarrer stark kritisiert, die ihre Ämter als Pfründe betrachteten, diese entsprechend aufmerksam 

bewirtschafteten und dabei ihre seelsorgerischen Aufgaben vernachlässigten. Da die Pfarrer in der 

Regel aus den wohlhabenden Patrizierfamilien stammten, verbarg sich in den Konflikten auch ein 

Kampf zwischen der Bürgerschaft und den mächtigen Patrizierfamilien. Dieser konnte an Intensität 

zunehmen, wenn die Pfarrer wirtschaftlich geschickt waren und zu einer ernsthaften Konkurrenz für

das bürgerlich städtische Gewerbe wurden. In Dortmund ging es um den Geistlichen Johann von 

Berchem, über den zwischen 1523 und 1525 intensiv verhandelt wurde. Nach einem Vergleich 

konnte er zunächst im Amt bleiben.

In Dortmund und Umgebung gab es durch die Verbreitung zahlreicher reformatorischer Flugblätter 

und Schriften eine Art Neugierde, die neuen Ansätze auszuprobieren und kennen zu lernen. Hierzu 

passen die Hinweise über Jochen von Syberg, der als Tischgenosse Luthers bezeichnet wurde und 

1525 für seine Hauskapelle im Gut Wischlingen einen evangelischen Prediger aus Wittenberg 

beherbergt haben soll. Eine andere direkte Beziehung hatte der Hörder Rentmeister Georg von 

Schell zu Rechen als Schüler Luthers. In Dortmund des Jahres 1526 ging es zunächst um die 

Schule. Hier soll Urban Homberg seinen Religionsunterricht in Richtung lutherischer Vorstellungen 

geändert haben. Ein Jahr später forderten die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Prädikanten, der 

protestantisch ausgerichtet sein sollte, und fanden damit eine Mehrheit im Rat der Stadt. 1532 löst 

sich der Konflikt mit Johann von Berchem endgültig. Er sollte von dem Protestanten Hermann 

Korthe abgelöst werden. Damit hatte die reformatorische Bewegung erste Erfolge und eine Basis, 

um protestantische Ideen und Ansätze weiter in der Dortmunder Bevölkerung zu verankern. 

In einzelnen Orten des Herzogtums Kleve gab es ähnliche Beispiele. Der Herzog versuchte nun in 

sofern kirchenpolitisch steuernd einzugreifen, in dem er eine neue reformkatholische 

Kirchenordnung erarbeiten ließ. Sie erschien 1532, erzielte jedoch kaum Wirkung. Sie ist auch in 

dem Kontext zu sehen, dass im Hochstift Münster Bischof Franz von Waldeck versuchte, in dem 

Fürstbistum die Reformation einzuführen. Dies scheiterte und mündete in das kurzlebige 

sogenannte Täuferreich, aus dem der Bischof sowie alle Katholiken und Lutheraner unter Gewalt 

vertrieben wurden. Die Täuferbewegung wurde erfolgreich bekämpft. In Dortmund wurden zwei 

Bürger verhaftet, einer wieder freigelassen und der zweite verurteilt und am Westentor enthauptet. 

In den folgenden Jahren war die politische Situation in der Grafschaft Mark ruhig. 1539 starb 

Herzog Johann III. Sein Nachfolger Wilhelm wollte das Herzogtum zu einer führenden Macht in 

Nordwestdeutschland ausbauen. Diese Ambitionen wurden dadurch gestärkt, dass er als Nachfolger 

im Herzogtum Geldern im Gespräch war. Er geriet dadurch in Konflikt mit Kaiser Karl V. 

Unterstützt durch eine Heiratspolitik, 1540 wurde seine Schwester Anna von Kleve die vierte 



Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII., versuchte Wilhelm ein Defensivbündnis mit England

und Frankreich gegen den Kaiser aufzubauen. Um die protestantischen Landesherren auf seine Seite

zuziehen, unterstützte er den Kölner Erzbischof Hermann von Wied. Der arbeitete seit 1535 daran, 

sein Erzbistum, zu dem auch das Dekanat Dortmund mit seinen 37 Pfarreien gehörte, zum 

Protestantismus zu überführen. Beide Versuche scheiterten durch militärische Niederlagen: Wilhelm

verlor 1543 bei Düren gegen Karl V. und Hermann von Wied musste sich ins Private zurückziehen, 

nachdem das protestantische Schmalkaldische Militärbündnis 1547 gegen den Kaiser den Krieg 

verloren hatte. Wilhelm wendete sich wieder dem Papst zu, nicht zuletzt um seine Machtposition zu

halten. Kirchenpolitisch blieb es jedoch in letzter Konsequenz bei dem eingeschlagenen Mittelkurs.

Mitte der 1550er Jahre griff der Herzog die Reform der Kirchenordnung wieder auf, die dann über 

mehr als zehn Jahre hinweg diskutiert wurde. Dies eignete sich jedoch nicht, der sich verstärkenden 

Reformation auch in der Grafschaft Mark etwas entgegenzusetzen. Vielmehr nutzten die 

Gemeinden weiterhin die herzöglichen Freiräume. Zentral war dabei die Position und die 

Einstellung des Pfarrers. War er von reformatorischen Ideen überzeugt, setzte er sie in seiner 

Gemeinde um. Im Umkehrschluss bedeutete dies aber auch, dass eine Gemeinde wieder zum 

katholischen Ritus wechselte, wenn der neuer Pfarrer darin verankert war. Das Kirchspiel Derne 

scheint in dieser wechselvollen Situation die längste protestantische Linie zu haben. Sie begann vor 

1543 mit dem protestantisch orientierten Pfarrer Albert Pepper. Ihm folgten Johann zum Kumpe, 

der 1591 von seinem Sohn abgelöst wurde. Das Vererben der Pfarrstelle an den Sohn, wurde zu 

einem der zentralen Instrumente, die die Reformation in den einzelnen Gemeinden festigte.

In der Reichsstadt Dortmund vollzog sich in den zehn Jahren von 1537 bis 1547 ein struktureller 

Wandel. Alle Dortmunder Pfarrkirchen hatten Stelleninhaber, die aus Patrizierfamilien stammten. 

Mit Adam Ryß kam 1537 ein erster bürgerlicher Vikar nach St. Nicolai. In dieser Zeit hat die 

Bürgerschaft weitere Neuerungen eingefordert unter anderem eine Reform des Schulwesens. Sie 

kam 1543 mit dem neuen Gymnasium. Die Leiter der neuen Schule erhielten zugleich eine 

herausgehobene geistige Stellung in der Stadtgesellschaft. Johann Lambach und der gleichaltrige 

Jakob Schöpper waren bürgerlicher Herkunft und hatten studiert. Schöpper wurde Vikar an St. Petri,

legte bedeutende Schriften vor und predigte in deutscher Sprache. Lambach hatte Aussichten die 

Stelle an St. Reinoldi zu bekommen, verlor aber das Rennen gegen Hermann Stockum von St. 

Marien. 1547 heiratet Lambach und verzichtet damit auf ein geistliches Amt. Zu diesem Zeitpunkt 

waren an allen Pfarrkirchen die Stellen mit Bürgerlichen neu besetzt worden. Lambach und 

Schöpper unterstützten die bisherige politische Linie des Rates und hielten eine kirchliche 

Reformen für möglich. Sie erhofften sich vom einem Konzil die Wiederherstellung der 



Kircheneinheit. Beide vertraten damit in Dortmund eine vergleichbare Position, wie der Herzog in 

der umgebenden Grafschaft Mark. Sie versuchten nun, ordnungspolitisch die Situation in 

verbindlichere Rahmen zu setzen. 1548 legte Schöpper einen Katechismus vor, in dem er 

vermutlich auch mit Blick auf den Schalkaldischen Krieg die friedfertige evangelische Gesinnung 

betonte. Das scheint aber politisch schon ein Schritt zu weit gewesen zu sein, denn schon im Jahr 

darauf legte er einen überarbeiteten, wenige reformatorischen Katechismus vor. 1548 wurde die 

Heiligentracht, der Gang mit einem Holzkreuz durch die Stadt, abgeschafft.

Der Konflikt in der Stadtgesellschaft verlief nicht mehr nur zwischen Lutheranern und Katholiken, 

sondern auch zunehmend gegen die Calvinisten, die über das Gymnasium in die Stadt fanden. Mit 

dem Gymnasium wurde Dortmund auch Druckereistandort, von dem aus der Drucker Philipp 

Maurer 1552 evangelische Schriften produzierte. In diesem Zeitraum kam es unter anderem zu 

öffentlichen Diskussionsveranstaltungen, zum Beispiel zwischen dem lutherischen Theologen und 

in Westfalen aktiven Reformator Hermann Hamelmann und Jokob Schöpper mit den Themen 

Priesterehe und evangelisches Abendmahl. Solche Veranstaltungen können als Zeichen gesehen 

werden, dass die Bürgerschaft und die Geistlichen auch in vielfältigen privaten und halböffentlichen

Formen über die Themen miteinander sprachen und nach Lösungen suchten. 1553 erschien das 

Dortmunder Kollektenbuch. Es zeigt den schonenden Umgang mit dem alt Hergebrachten und den 

Versuch, Neuerungen sanft einzuführen. Beispielsweise wurde das Messelesen nicht abgeschafft, 

aber seine Wirkung auf Abwesende und Verstorbene verworfen. Heiligentage, Beichte und 

Gottesdienstsprache waren weitere Themen. In der Abendmahlsfrage gestattete man die Ausgabe in 

beiderlei Gestalt ohne die katholische Weise anzugreifen. Diese formulierten Vorschläge entstanden 

in einer Zeit als mit dem Passauer Vertrag 1552 eine wichtiger Schritt zum Religionsfrieden von 

1555 gegangen wurde.

Dieses offene gesellschaftliche Klima dieser Jahre findet sich auch in der Grafschaft Mark, wo für 

einige Gemeinden der reformatorische Beginn zu finden ist. In Brackel wurde die Gemeinde durch 

die Komtur des Deutschen Ordens versorgt, der 1549 Arnold Rupe als Pfarrer einsetzte. Dieser 

teilte 1554 erstmalig ein Abendmahl in beiderlei Gestalt aus. Rupe wurde 85 Jahre alt und wirkte 

bis 1608 in Brackel. In der Zeit trat die ganze Gemeinde zum protestantischen Glauben über und 

hielt auch gegen militärische Gewalt an ihm fest. In der Gemeinde Wellinghofen, die auch Hörde 

umfasste, soll Pfarrer Peter Hackenberg 1545 erste reformatorische Ansätze verfolgt haben. Sicher 

ist dies ab 1554 durch Jakob Fischer. Die evangelischen Hörder Bürger bildeten in der Mitte der 

1560er Jahre eine eigene Gemeinde, für die sie 1599 eine eigene Kirche errichteten. Dies ist 

sozusagen die erste evangelische Auspfarrung. In Asseln erhielte 1560 Stephan Erlemann das 



Pfarramt, der bald nach seinem Amtsantritt reformatorische Elemente eingeführt haben soll. 

Die Gemeinde in Kurl ist ein besonderer Fall. Jobst von der Recke hat 1567 das Lehen über das 

Haus Kurl erhalten. Er brach mit der Familientradition und berief den Prediger Hermann 

Rosenbaum, der ab 1569 den Gottesdienst auf evangelische Weise feierte. Rosenbaum blieb über 

fünfzig Jahre im Amt. Nach seinem Tod 1619 wählt die Gemeinde einen neuen evangelischen 

Prediger. Doch der in Diensten des Kölner Erzbischofs stehende und spätere Bischof von 

Paderborn, Dietrich von der Recke, übertrug die Seelsorge dem Dortmunder Franziskanerkloster. In

der folgenden hartnäckigen Auseinandersetzung wird die Gemeinde schließlich wieder katholisch. 

Die wenigen Protestanten in Kurl besuchen fortan die evangelische Kirche in Methler.

Mit dem Tod von Schöpper und Stockum 1555, begann ein Kampf um die Dortmunder Pfarrämter. 

Der Augsburger Religionsfrieden aus dem selben Jahr regelte die Koexistenz der beiden 

Konfessionen und stärkte in Dortmund die katholische Position. Der in der Spitze katholische 

dominierte Dortmunder Rat berief zum Nachfolger an St. Reinoldi den juristisch gebildeten Albert 

Klepping, der die altgläubigen Patrizier stärkte. Nachfolger in St. Nicolai wurde der evangelisch 

streitbare Johann Heitfeld. In Dortmund und auch in der Grafschaft Mark hatte die katholische und 

evangelische Koexistenz Mischformen des Gottesdienstes herausgebildet. Hier sind viele Varianten 

denkbar, die in den Gemeinden umgesetzt worden sind. Ein doppelter Ritus war jedoch auf Dauer 

nicht tragfähig. Oft mussten die Protestanten ersten die ganze lateinischen Messe abwarten, um 

danach zum Abendmahlritus mit deutscher Sprache zu kommen. Auch ein Wechsel während des 

Gottesdienstes beziehungsweise der Messe wurde ausprobiert, führte aber zur deutlichen 

Bewegungen, weil der jeweils nicht angesprochene Teil die Kirche für einige Minuten verließ. Der 

streitbare Heitfeld wollte hier vermutlich ein Zeichen setzen und weigerte sich, die Messe zu lesen. 

Mit seiner Weigerung hatte der Rat einen Anlass zum Eingreifen. Er enthob ihn seiner Ämter und 

Heitfeld musste 1559 Dortmund in Richtung Wesel verlassen. Nun entstand ein Machtkampf. Der 

katholisch dominierte Rat stärkte den katholischen Ritus an den Stadtkirchen, woraufhin die 

protestantischen Bürger nach Brackel zu Pastor Rupe gingen. Eine Lösung zeichnete sich erst nach 

Jahren ab. Der Rat der verschuldete Stadt brauchte frisches Geld von Bürgern und so war er zu 

Zugeständnissen bereit. Mit seinem Edikt vom 19. März 1562 gab der Rat in allen Pfarrkirchen das 

Abendmahl in beiderlei Gestalt frei. Politisch war dies der Durchbruch der Reformation in 

Dortmund. Das Edikt des Rat zielte aber auch gegen die Calvinisten: Wenn sie sich weiterhin 

weigerten in der Stadt Dortmund das Abendmahl zu nehmen, sollten sie die Bürgerrechte und die 

Mitgliedschaft in der Gilde verlieren. Die Reformation in Dortmund war jetzt nicht mehr 

aufzuhalten: Zwei Jahre später gab der Rat auch der bürgerlichen Forderung nach Liedern und 

Gebeten in deutscher Sprache nach.



Mit dieser Entwicklung in Dortmund stellt sich die Frage nach den Bemühungen um eine 

Kirchenordnung im Herzogtum Kleve. Sie ließ auf sich warten. Da die Zustände in manchen 

Gemeinden unhaltbaren waren, ging die Stadt Neuenrade in der Nähe von Attendorn 1564 voran 

und legte eine eigene Kirchenordnung vor, die in Dortmund gedruckt wurde. Es ist daher 

anzunehmen, das sie auch in Dortmund diskutiert wurde. Der Herzog reagierte jetzt schnell und 

beschlagnahmte in Dortmund alle Druckexemplare. Als er seine Kirchenordnung 1567 vorlegte, 

fand diese keine Wirkung mehr. Mit dem niederländischen Aufstand im Jahr zuvor hatte sich die 

politische Landschaft verändert. Die militärische Präsenz Spaniens unter Herzog Alba war mit der 

steten Drohung verknüpft, im Herzogtum einzugreifen. Der Herzog erkrankte ernsthaft. Sein Sohn, 

Johann Wilhelm, hielt dem politischen Druck nicht stand und gab seine kirchenpolitische 

Neutralität ohne Gestaltungsmacht mehr und mehr an die katholischen Seite ab. So kam es in 

Brackel 1584 zu einem plündernden Überfall von rund siebenhundert bayerischen Soldaten, die in 

Recklinghausen stationiert waren. Die Bilanz waren siebenundzwanzig ermordete Personen, fünfzig

Verwundete und etliche Verschleppte. Für die Brackeler hatte der Glaubenskampf eine neue 

Dimension angenommen, der sie in ihrem evangelischen Glauben stärkte. Ähnlich mag es 1598 in 

Asseln gewesen sein, als spanische Truppen die Burg und den Sybrechts Hof einnahmen. Im März 

1599 konnten sie wieder vertrieben werden, jedoch wurde der spanische Hauptmann auf der Burg 

enthauptet und im Dortmunder Dominikaner Kloster begraben.

In Bodelschwingh wurde, ähnlich wie in Kurl, der Weg zur Reformation durch die Landherrschaft 

eingeführt. Das Haus Bodelschwingh hatte Verbindungen zu den evangelischen Kräften am Hofe 

des Herzogs von Kleve. Gisbert von Bodelschwingh nutzt ab 1585 seine Berufungsrechte für 

Pfarrer, Organisten und Küster, um die Reformation auf den Weg zu bringen. Die Gemeinde, die 

Anhörungs- und Einspruchsrechte hatte, ging diesen Weg mit. Ähnlich scheinen auch die Ereignisse

in Mengede gewesen zu sein, das bis 1590 protestantisch wurde. Hier erschütterten niederländische 

Raubzüge zur Finanzierung des Kriegs gegen die Spanier 1595 die Gemeinde. Aber auch spanische 

Soldaten suchten den Ort heim und gaben 1622 die Kirche an die katholische Seite zurück. Nach 

der Rückeroberung im darauf folgenden Jahr entwickelte sich ein Streit, der erst nach dem 

Dreißigjährigen Krieg zugunsten der evangelischen Seite gelöst wurde. Heute sehen wir in 

Mengede eine Besonderheit: In nur geringer Distanz finden wir je eine evangelische und eine 

katholische St. Remigius-Kirche.

In Dortmund war in den 1560er Jahren die Durchsetzung der Reformation unaufhaltsam auf den 

Weg gebracht. 1570 musste die katholische Seite Ratssitze abgeben. Die neue evangelische 



Mehrheit ließ sich von den Geistlichen eine Vorlage erstellen, die in der Abendmahlsfrage eine 

Lehre einsetzte, die der Augsburger Konfession entsprach. Alle zukünftigen Geistlichen an den 

Dortmunder Pfarrkirchen sollten darauf vereidigt werden. Mit diesem ausschließenden Charakter 

war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Ritus des Messopfers durch das Ausscheiden oder die 

Abkehr der alten Amtsinhaber aus dem kirchlichen Leben verschwand. Dieser Zeitpunkt war neun 

Jahre später erreicht und die katholische Messe war damit auf die Dortmunder Klöster beschränkt. 

1585 wurde ein erstes Dortmunder Gesangbuch gedruckt. In dieser Zeit wurden die Nebenaltäre in 

den Kirchen entfernt und neue Kirchengestühle mit besonderen Bänken für Frauen und Männer, 

Gymnasiasten, Bäuerinnen und Bauern eingebaut. Der letzte Schritt zur evangelischen 

Eigenständigkeit wurde zehn Jahre später beschritten, als es 1589 mithilfe des 

Reichskammergerichts gelang, die noch formal bestehende geistliche Jurisdiktion gegenüber dem 

Erzbistum Köln zu lösen. Diese Entwicklung in Dortmund hatte auch direkte Auswirkungen auf 

andere Gemeinden: Dies galt vor allem für das Gebiet der Grafschaft Dortmund im Norden der 

Stadt. Hier ist vor allem die Kirche in Brechten zu nennen. In der Grafschaft Mark betraf dies die 

Kirche in Aplerbeck, die seit 1549 mit St. Reinoldi vereinigt war, und die Reinoldi-Filialkirchen 

unter anderem die Magarethenkapelle in Barop und St. Margareta-Kirche in Eichlinghofen 

(vermutlich auch Syburg und Kirchhörde). In diesem Kontext ist auch Wickede zu sehen, wo 1577 

mit Vikar Herling der reformatorische Weg beschritten wurde. Im Machtgebiet der Fürstäbtissin des

Stiftes Essen gab es zwei Bewegungen: In Dorstfeld wurde der reformatorische Weg geduldet. In 

Huckarde löste sich die Gemeinde aus dem Reinoldi-Verbund und blieb katholisch. Auch die drei 

Klöster in der Stadt Dortmund und das Kloster der Terziarinnen des heiligen Franziskus in 

Lütgendortmund blieben katholisch. Das Kloster Clarenberg in Hörde öffnente sich und war ab 

1584 ein überkonfessionelles Damenstift.

Aus Aplerbeck hat sich eine mündliche Überlieferung bis in unsere Zeit gehalten, die einen 

Eindruck in das reale Handeln bietet: Die katholischen Geistlichen wollten den Übergang zum 

evangelischen Glauben nicht akzeptieren. Als Aktion hatten sie sich überlegt, kurz vor dem 

Einführungsgottesdienst des evangelischen Pastors, vermutlich von Pastor Arnold Kranwinckel, 

Kanzel und Altar zu besetzen und beim Einzug der Gemeinde direkt mit der Messe zu beginnen. 

Die Gemeinde war nur kurz überrascht. Die Frauen reagierten als Erste, fassten die katholischen 

Geistlichen und führten sie aus der Kirche. Den Frauen wurde anschließend zuerst das Sakrament 

unter beiderlei Gestalt gespendet.

Die sogenannte Gegenreformation entwickelte sich in Dortmund in Form eines Rechtsstreits, mit 

dem die katholischen Bürger Kirchenrechte und Kirchenbesitz zurück erlangen wollten. 



Ausgetragen wurde er in einem Konfliktdreieck Rat der Stadt, Erzbistum Köln und Kaiser in Wien. 

Eine erste Entscheidung traf Kaiser Rudolf II. 1604. Er gab dem Rat der Stadt den Befehl, dass das 

nach 1552 konfiszierte Vermögen den Katholiken zurück zugeben sei. Mit der Durchsetzung wurde 

unter anderem Herzog Johann Wilhelm von Kleve beauftragt. Der Stadt gelang es, mit 

Unterstützung der protestantischen Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen einen Vergleich zu 

schließen: Die Katholiken sollten weiterhin in ihren drei Klöstern ungestört ihre Religion ausüben 

können. Über zwanzig Jahre später, als spanische Truppen im Dreißigjährigen Krieg große teil der 

region besetzten, glaubte eine katholische Gruppe einen günstigen Zeitpunkt gefunden zu haben 

und überzeugte 1627 Kaiser Ferdinand II. das Mandat von 1604 zu erneuern. Aufgrund der 

Kriegsereignisse konnte es nicht durchgesetzt werden. Auch die Besetzung Dortmunds 1632 durch 

die katholischen Truppen des Generals Graf zu Pappenheim änderte letztlich nichts an den 

kirchlichen Verhältnissen in der Stadt. Rechtlich abgesichert wurde die Reformation allerdings erst 

durch den Westfälischen Frieden 1648, der das Jahr 1624 als Normaljahr für den Besitz- und 

Bekenntnisstand festlegte.

In der Grafschaft Mark verliefen die Ereignisse anders. Als Herzog Johann Wilhelm 1609 kinderlos 

starb begann ein Erbfolgestreit zwischen den Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg und 

Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, der mit dem Vertrag von Dortmund vom 10. Juni 1609 

vorläufig gelöst wurde. Die beiden lutherischen Kurfürsten sollten gemeinsam das Herzogtum 

regieren. Beide Kurfürsten wechselten 1613 die Konfession: Johann Sigismund ging zum 

Reformierten Bekenntnis über, Wolfgang Wilhelm zur katholischen Kirche. Ein Krieg zwischen den

beiden konnte nur auf Vermittlung von England und Frankreich verhindert werden. Das Herzogtum 

wurde territorial geteilt. Die Grafschaft Mark ging an Brandenburg. Die nun entstehenden 

reformierten Gemeinden trafen sich in Unna 1611 zu einer ersten märkischen Synode und gaben 

sich eine festere Organisationsform, die synodal-presbyteriale Struktur auf Basis des Heidelberger 

Katechismus. In Bodelschwingh entstand eine selbstständige reformierte Gemeinde. Ihr Pfarrer 

Johann Heinrich Rappaeus nahm an der Synode in Unna teil, die von seinem Vater Heinrich 

einberufen worden war. 1630 entstand in Wellinghofen mit Hilfe des reformierten Kirchenpatrons 

Conrad Philipp von Romberg eine weitere reformierte Gemeinde. Auch die lutherischen Gemeinden

bildeten übergemeindliche Strukturen aus und trafen sich ein Jahr später, 1612 ebenfalls in Unna zu 

einer ersten Synode. Damit begann der Weg zur Schaffung einer übergeordneten Kirchleitung. In 

Dortmund richtete der Rat der Stadt 1625 das neue Amt des Superintendenten ein und besetzte es 

mit dem Rektor der Universität Gießen Christoph Scheibler. Zugleich übernahm er die Leitung des 

Gymnasiums. Trotz mehrerer internationaler Angebote blieb Scheibler bis zu seinem Tod 1653 in 

Dortmund und führte die evangelische Gemeinden durch die schwierige Zeit des Dreißigjährigen 



Kriegs.

Abschließend ist noch der Blick nach Lütgendortmund zu wenden. 1599 begann in Lütgendortmund

Herman Schmid als Kaplan. Schmid entstammte einem protestantischem Pfarrhaus und war schon 

die dritte Pfarrergeneration. Sein Großvater soll in Langendreer um 1554 die Gemeinde in die 

Reformation begleitet haben, sein Vater war ebenfalls in Langendreer tätig. Ohne Einverständnis 

des Ortspfarrers begann er das Abendmahl in beiderlei Gestalt auszuteilen und die lutherische Lehre

zu verkünden. Versuche des Pfarrers ihn davon abzubringen scheiterten. 1605 wurde der Ortspfarrer

ausgetauscht und der Neue, Jan van Wullen, scheiterte ebenfalls mit seinem Versuch, die Gemeinde 

zurückzugewinnen. Es war eine Abstimmung mit Füßen, die in der Anekdote Ausdruck findet, dass 

nach dem Gottesdienst der Küster fragte, wer das Abendmahl in beiderlei Gestalt haben möchte und

alle nach vorne traten. Pfarrer van Wullen war isoliert und ab 1607 alleine, da Schmif als 

Nachfolger seines verstorbenen Vaters nach Langendreer ging. Van Wullen ließ sich auf die 

lutherische Lehre ein. Eine Zeitlang soll er noch lateinische Lieder im Gottesdienst eingesetzt 

haben. Treibende Kraft für den Wechsel scheint jedoch die Liebe gewesen zu sein, denn schon im 

September 1607 heiratete er Margarethe Schürman aus Dortmund. Dies war das stärkste öffentliche 

Zeichen für seinen Wechsel. 1608 kam der gemeinsame Sohn Johann zur Welt. Van Wullens Wirken

war im Kirchspiel Lütgendortmund schnell, sehr erfolgreich. Nur in Kirchlinde gelang es den 

Mönchen des Katharinenklosters in Dortmund, später auch mit Unterstützung spanischer Soldaten, 

diese Kirche zum Katholizismus zurückzuführen. Während des Dreißigjährigen Kriegs, circa 

1620/21 musste van Wullen vor den Spaniern nach Dortmund fliehen. Die neuen Machthaber 

setzten einen katholischen Pfarrer ein. Die Gemeindemitglieder wichen räumlich aus und gingen in 

evangelische Kirchen nach Dortmund oder Harpen, auch kam van Wullen heimlich nach 

Lütgendortmund. Von 1626 bis 1632 war van Wullen Pfarrer in Amsterdam. Nach dem 

Dreißigjährigen Krieg strengte die katholische Seite einen Gerichtsprozess an, um die Kirchengüter 

zurückzuerlangen. Nach einer umfangreichen Beweiserhebung wurden die reformatorischen 

Ereignisse höchstrichterlich bestätigt und die Kirchengüter blieben für die katholische Seite 

verloren.

Das Kind der Reformation, der gebürtige Lütgendortmunder Pfarrers Sohn, Johann van Wullen, 

hatte zu dieser Zeit längst seine medizinischen Ausbildung in Amsterdam absolviert, eine 

Anstellung als Leibarzt der schwedischen Königin gefunden und hier den Leichnam des 

französischen Philosophen Descartes untersucht.


