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Die Kompromisslosen  
Eine Erinnerung an die radikale Seite der Reformation  
 
Angelika Obert im Gespräch mit Hans-Jürgen Goertz 
 
 
Sprecher:  
 
Wir schleichen in den Wäldern um 
Man sucht uns mit den Hunden 
Man führt uns als die Lämmlein stumm 
Gefangen und gebunden 
Man zeigt uns an vor jedermann 
Als wären wir Aufrührer 
Wir sind geacht wie Schaf zur Schlacht  
Als Ketzer und Verführer 

 
 

Autorin 

Ein Märtyrerlied aus dem Jahr 1526. Da hatte Martin Luther in Wittenberg schon 

wieder für Ruhe gesorgt. Thomas Müntzer und die aufständischen Bauern waren in 

der Schlacht bei Frankenhausen untergegangen. Nur die Reformation hatte noch 

längst nicht Gestalt angenommen. In vielen deutschen Regionen und auch in der 

Schweiz und den Niederlanden entstanden Gruppen, die mit radikaleren Ideen die 

Kirche erneuern wollten  als Luther und Zwingli. Überall gab es entlaufene Priester, 

aber auch gelehrte Bürger und schlichte Handwerker, die sich mit gleicher 

Leidenschaft über die Bibel beugten wie die berühmten Reformatoren: Konrad 

Grebel, Hans Denck, Hans Hut, Balthasar Hubmaier, Melchior Hoffman, um nur 

einige zu nennen –  Namen, die heute kaum jemand noch kennt. Denn sie hatten 

keine Obrigkeit an ihrer Seite. Sie wurden verfolgt und vertrieben, sind in Kerkern 

verschmachtet oder als Ketzer auf dem Scheiterhaufen umgekommen. Und mit ihnen 

all die einfachen Leute, die sich ihnen anschlossen: weil auch sie in dieser wirren Zeit 

endlich mehr Gerechtigkeit wollten und ein  wahrhaftigeres christliches Leben: 

selbstbestimmte, geschwisterliche Gemeinden, keine Kindertaufe, kein Abendmahl 

mit geweihten Hostien, aber auch keinen Kriegsdienst, sondern eine deutliche 

Trennung von Kirche und Staat. Das alles vermischt mit oft krausen Ideen über ein 

nahes Ende der Welt, mit viel Erwählungsbewusstsein und nicht ohne Aggressivität. 

Bequeme Zeitgenossen waren es nicht, die sich in den sogenannten 

Täufergemeinden sammelten – aber sie gehören dazu, wenn wir uns jetzt dem  

Reformationsjubiläum nähern und  an den reformatorischen Aufbruch vor 500 Jahren 

erinnern. Ihre Ernsthaftigkeit und ihre Leidensbereitschaft verdienen Aufmerksamkeit 
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– zumal unter ihnen ja auch die Ersten waren, die die Friedensbotschaft Jesu 

kompromisslos vertraten.           

 

Hans- Jürgen Goertz   
Was Reformation war, wusste man 1517 noch überhaupt nicht. Reformation ist 
eigentlich ein Ergebnis von eruptiven reformatorischen Bewegungen gewesen – und 
zunächst noch keine fest gefügte Konfession.      
   
 
Autorin 

Hans-Jürgen Goertz kennt die Geschichte der Reformation wie nur wenige. Als 

Professor für Sozialgeschichte in Hamburg hat er sich auch   mit der 

Täuferbewegung gründlich beschäftigt. Und es liegt ihm viel daran, dass wir 

verstehen: Es gab zu Beginn des 16. Jahrhunderts nicht einfach Luthers 

Reformation, sondern zunächst einen großen Aufbruch, der nahezu alle Schichten 

und Regionen erfasste:   

 
Goertz    
Ein Aufbruch ist sehr eruptiv – ein Aufbruch ist diffus, er ist provisorisch und bezog 
damals Figuren und Experimente ein, die später keine Chance hatten, weiter 
bestehen zu können.       
 
Autorin 

Die mittelalterliche Ordnung war an ihr Ende geraten. Fast alle hatten Grund zu 

großer Unzufriedenheit: die leibeigenen Bauern, die aufstrebenden Städter, aber 

auch die Fürsten, die mehr Unabhängigkeit von Kaiser und Papst suchten. Und alle, 

die Gebildeten wie die Ungebildeten, nahmen Anstoß an den Auswüchsen in  der 

übermächtigen römischen Kirche. Alle wollten Veränderung – aber jeder verfolgte 

dabei seine eigenen Interessen. Das war ein Stimmengewirr, in dem es drunter und 

drüber ging. Den Gelehrten ging es um die richtige Lehre, den Städtern um Freiheit, 

den Bauern um Entlastung. Nur – in einem waren sie eben doch noch alle 

verbunden: Die Religion stand für sie an erster Stelle. Aufs „Heil der Seele“ kam es 

ihnen an – und der Zorn auf die römische Kirche wuchs auch schon, bevor Luther auf 

den Plan trat…, 

 

Goertz     
weil die Laien meinten, die Kleriker würden nicht mehr für das Seelenheil sorgen, auf 
das die Laien angewiesen seien. So haben sie dann angefangen, Kleriker zu 
beschimpfen – das ging hin bis zu Morddrohungen -  und die Sache ihres Heils in die 
eigene Hand zu nehmen.      
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Autorin 

Noch war der Klerus ja der erste Stand – höher zu achten als der Adel.  

Aber vielerorts auch noch unverschämter, träger und geldgieriger als dieser.   

Weit entfernt davon, ein Vorbild zu sein für all die armen Seelen, die auf das Heil der 

Kirche doch angewiesen waren. Der reformatorische Aufbruch entfesselte dann nicht 

nur den Zorn, sondern auch den Mut und die Phantasie der Laien: 

 
Goertz,     
 
In Eilenburg, einer sächsischen Stadt, sprang die Tür einer Kirche an Palmsonntag 
während des Messgottesdienst auf, die Sonne flutete in das Kirchenschiff und 
hineingeritten kam ein Mann auf einem Esel – die Gemeinde kehrte den Priestern 
hinter dem Altar den Rücken, und der Mann auf dem Esel rief in den Chorraum  
hinein: So kam Jesus zur Welt und nicht so wie die Priester mit den Hostien euch das 
vormachen.  
 
Autorin 

Solche Aktionen gefielen den gelehrten Theologen in Wittenberg nicht so gut. 

Sie hätten den Wandel lieber auf der Lehrkanzel herbeigeführt. Aber die Laien, die 

so lange unter dem Klerus gelitten hatten, waren nicht mehr zu bremsen.  

Da gab es nun Viele, die das Wort ergriffen und zur Tat schritten. Erneuerung der 

Kirche – das hieß dann auch: Umverteilung der Güter: 

 
Goertz 
Und dann zogen sie in die Klöster, Schatztruhen wurden ausgehoben und die 
Kostbarkeiten unter die Armen verteilt.  Mönche wurden in den Refektorien von den 
üppig geladenen Tischen gejagt, und das arme Volk setzte sich an die Tische und aß  
und trank weiter, und das konnte manchmal in ein unheimliches Saufgelage münden  
– all das ist Reformation im Ansatz.        
 
          

Autorin 

So aggressiv sich viele Laien in den Anfängen der Reformation gebärdeten, so sehr 

lag ihnen doch auch daran, nun ein wahrhaftiges Christentum zu verwirklichen. Und 

für die einfachen Leute war das nicht so sehr eine Frage der richtigen Lehre, sagt der 

Reformationsforscher Hans-Jürgen Goertz. Im Gegenteil, ihnen ging es vor allem um 

die Praxis. Sie fanden: 

 
Goertz 
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Die Kirche, die im Dorf jetzt sein soll, muss eine ganz anders von unten her 
strukturierte Kirche sein: Da muss  mehr das Verhalten der Menschen untereinander, 
auch das ethische Handeln dieser Leute eine sehr viel stärkere Rolle spielen als in 
der hierarchisch verfassten Kirche.    
 
 

Autorin 

Sie fingen ja nun auch selbst an, die Bibel zu studieren – und entdeckten in den 

Evangelien Jesu Bekenntnis zur Armut und seine Verheißung für die Friedfertigen.  

Sie entdeckten die Gütergemeinschaft in der christlichen Urgemeinde. Nur:  eine 

kirchliche Hierarchie, große Dome, Heiligenverehrung und eine komplizierte 

Sakramentslehre entdeckten sie nicht. 

 

Sprecher  
Kirche ist ein Haufen versammelten Volks, die auf Christus und nicht auf den Papst, 
Kaiser etc. gebaut ist. Sie besteht auch nicht aus Steinen und hohen Türmen. Paulus 
sagt: Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und 
Baugenossen Gottes. 
 

 
Autorin 

So Leonhard Schiemer, einer der Prediger dieser Jahre. Als Mitbürger und 

Baugenossen Gottes bestanden die Laien nun darauf, mitgestalten zu dürfen bei der 

Wahl ihrer Pfarrer und bei der Organisation ihrer Gemeinden. In diesem 

Zusammenhang ist die Bewegung der Täufer entstanden – anfänglich fast aus 

Versehen in der Schweiz. Dort forderten die Anhänger Zwinglis mehr Freiheit als der 

Zürcher Reformator ihnen zugestand. Denn Zwingli selbst war dem regierenden 

Stadtrat verbunden, den er brauchte, um seine Ziele durchzusetzen. Der Rat aber 

wollte die kleinen Landgemeinden nicht aus der Abhängigkeit entlassen. Sie sollten 

weiter kirchliche Abgaben  entrichten. Aus Protest verweigerten sich nun manche der 

Kindertaufe, die sie ja in die kirchliche Abhängigkeit zwang. Es wurde disputiert und 

gestritten und als die freiheitsdurstigen Kräfte kein Gehör fanden, setzten sie 

schließlich ein Zeichen: Konrad Grebel, ein Züricher Patrizier, der sich auf die Seite 

der Landgemeinden geschlagen hatte, taufte den entlaufenen Priester Georg 

Blaurock in einem Privathaus – ganz ohne liturgischen Rahmen. 

 
Goertz 
Eine Abtrennung, markiert durch die Taufe, aber im Hintergrund stand nicht das 
Interesse, einen neuen Taufritus einzuführen, sondern im Hintergrund stand: Es ist 
eine andere Konzeption von Gemeinde, die mehr vom kommunalistischen Geist 
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geprägt war als die sich erneuernde, herrschaftsbezogene Kirche in  Zürich.  
        
 

Autorin 

Obwohl dieser eigenmächtige Taufakt sofort die Empörung der Obrigkeit auf den 

Plan rief, machte das Beispiel schnell Schule. Denn tatsächlich bedeutete die 

Säuglingstaufe damals ja, dass man gleich nach der Geburt eingegliedert war in das 

hierarchische System des christlichen Mittelalters – und wer da aussteigen wollte, 

fand bei der Taufe den Ansatzpunkt. Es hieß: 

 
Goertz    
Mit dieser neuen Art zu taufen werden wir die alte Kirche, die wir nicht verlassen 
wollen, reinigen, säubern. Dieses Bedürfnis, dass Reformation eine Reinigung der 
Christenheit ist, spielte hier ein ganz große Rolle.                       
 
Autorin   
Im Verständnis der Täufer ging es dabei keineswegs um eine „Wiedertaufe“, wie oft 
behauptet wurde:  
 
Goertz 
Die Täufer haben gesagt: Wenn der Christ nicht in der Lage ist, seinen Glauben und 
sein Leben als eine Einheit sich bewusst zu machen, kann die Säuglingstaufe, wo 
das Bewusstsein dafür noch nicht vorhanden ist, keine Gültigkeit haben. Also, sie 
haben nicht gesagt: Wir taufen jetzt die kleinen Säuglinge noch einmal, sondern für 
sie waren die kleinen Säuglinge Menschen, an denen noch überhaupt keine Taufe 
vollzogen worden war.      ’ 
 
Autorin 

Nun, das sah Martin Luther  allerdings anders. Für ihn kam ja alles darauf an, dass 

es Gott ist, der am Menschen handelt und ihm das Heil schenkt. Darum wollte er die 

Kindertaufe: Kein  menschliches Wollen sollte der Gnade Gottes im Weg stehen. Das 

Heil ging für ihn dem Glauben voraus – und der Glaube war wichtiger als alle guten 

Werke.  Aber den vielen Menschen in Stadt und Land, die in Armut und Abhängigkeit 

lebten, war das bloße Glauben dann doch etwas zu wenig: 

Goertz 
 
Sie haben gemerkt, die Werke sind im christlichen Leben doch wichtig, und 
es muss darum gehen, wie das Heil bei den einzelnen Menschen angekommen ist. 
Von der Ankunft des Glaubens her wurde gedacht, und es sind sozusagen zwei 
verschiedene Denkweisen, die hier aufeinander gestoßen sind.  ’ 
 

Autorin 

Luther ging es darum, dass den Menschen das Heil zugesprochen wird – die Täufer 

wollten Gemeinden bilden, in denen das neue, heilige Leben auch verwirklicht ist. 
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Damit haben sie sich dann allerdings oft selbst überfordert – und eine Strenge 

entwickelt, die zu immer neuen Verwerfungen führte.  

          
 

Goertz    
 
Jetzt wurden alle, die nicht getauft waren in den Augen der Täufer – so sahen’s die 
Obrigkeiten – zu Heiden erklärt,  und das konnte sich eine große Gesellschaft, die 
sich christlich nannte, nicht bieten lassen.       
      
Autorin  

In der Tat, die Obrigkeiten ließen sich die Täuferbewegung nicht bieten – umso 

weniger, als damit ja oft auch politische Freiheitsforderungen einhergingen. So 

standen auch die Schweizer Täufer den aufständischen Bauern nahe, obwohl sie 

selbst für Gewaltlosigkeit eintraten. In Zürich ging es denn auch gleich los mit der 

Verfolgung: Schon 1527 wurde dort ein Täufer ertränkt – eine besonders 

schmachvolle Art der Todesstrafe. Und so ging es fort – hier wurden sie eingekerkert, 

dort verbrannt oder ertränkt. Und auf dem Zweiten Reichstag in Speyer 1529  wurde 

die Verfolgung der Täufer dann  zum Reichsgesetz erhoben. Dazu Hans-Jürgen  

 

Goertz:  

Da haben die evangelischen und katholischen Reichsstände erklärt, dass die 
Wiedertaufe  nichts anderes sei als eine alte Ketzerei aus der frühen Zeit der Kirche, 
und auf Ketzerei stand der Feuertod. So wurde auf dem Reichstag verordnet, dass 
jeder, der die Wiedertaufe predigt, sie vollzieht oder an sich vollziehen lässt, des 
Todes würdig sei.        
 
Autorin 

Auch die Fürsten, die Luther anhingen, willigten in das Gesetz ein. Indem sie sich 

von den Täufern abgrenzten, konnten sie sich selbst vor dem Kaiser als reichstreu 

legitimieren. So wurde die Reformation schließlich auf dem Rücken der Täufer 

durchgesetzt. Doch war die Verfolgung in den evangelischen Regionen dann nicht 

ganz so hart wie in den katholischen. Martin Luther selbst war über die Todesstrafe 

für die, wie er fand, „verirrten Seelen“ nicht glücklich, aber auch er hielt sie für 

notwendig: 

 
Goertz 
 
Melanchthon und Luther in Wittenberg haben gemeint: das seien wohl mehr 
Aufrührer, sie bringen Unruhe in die Städte, in die Dörfer, sie stören vielleicht auch 
den Erneuerungsprozess der Kirche –  so dass sehr schnell deutlich wurde: Die 
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Täufer wurden nicht so sehr als Ketzer verfolgt, sie wurden verfolgt als Aufrührer, als 
Aufständische. 
            

Autorin  

Es war nun klar: Die ganz große Wende, von der die Täufer träumten, würde es nicht 

geben. Die Obrigkeiten hielten die Zügel in der Hand und die berühmten 

Reformatoren stellten sich auf deren Seite. Aber deswegen gaben die radikalen 

Täufergruppen noch lange nicht auf. Wenn wir die Welt nicht verändern können, 

sagten sie sich, dann müssen wir eben in dieser Welt die wahre Kirche sein. Sie 

waren überzeugt:   

 
Goertz   
 
Wir haben die Kirche in uns, unter uns, in unserer Gemeinschaft. Und das ist eine  
Kirche mit praktischen Konsequenzen.  Also:  sie hat sichtbare Grenzen gegenüber 
der Welt und gegenüber andern Kirchen, und da wird die Taufe dann nach und nach 
tatsächlich auch zu einem Initiationsakt dieser neuen Kirche.   
       

Autorin 

Erste freikirchliche Ansätze entstehen – mit sehr verschiedener Ausprägung in den 

jeweiligen Regionen: Still und abgeschieden schützen sich die Täufergruppen vor der 

Verfolgung in der Schweiz, kommunitär bis zur Gütergemeinschaft leben sie später in  

Mähren.  

 

Aber noch sind auch sehr militante Propheten einer neuen Zeit unterwegs – vor allem 

in den Niederlanden und Westfalen, wo das Täuferreich von Münster eine traurige 

Berühmtheit erlangt. Vor allem hier setzt sich die Überzeugung durch, dass die 

Wiederkunft Christi unmittelbar bevorstehe – und allein die täuferische Gemeinschaft 

im Weltgericht bestehen werde. Das nahe Weltende – es hat die Menschen im 

Mittelalter ohnehin viel beschäftigt – und nun half dieser Gedanke den Gemeinden, 

der Verfolgung zu trotzen: 

 
Goertz     
 
Dieses Bewusstsein, hier eine alternative Kirche aufbauen zu können, hat sie 
bestärkt, am Ende der Zeit zu leben, in der alles neu werden wird; ja sie waren so 
überzeugt davon, jetzt schon im neuen Äon zu leben, der in den Gleichnissen Jesu 
angekündigt wird, dass man sich vorstellen kann, das hat ihnenl Rückgrat und so viel 
Fahrt gegeben, durchzuhalten und ihr Martyrium und Leiden zu ertragen.  
         
 



 8 

Sprecher 
  

Man soll auch das Evangelium und seine Anhänger nicht mit dem Schwert schirmen, 
und sie sollen es auch selbst nicht tun. Rechte gläubige Christen sind Schafe mitten 
unter den Wölfen, Schafe zum Schlachten, müssen in Angst und Not, Trübsal, 
Verfolgung, Leiden und Sterben getauft werden, sich im Feuer bewähren und das 
Vaterland der ewigen Ruhe nicht durch Erwürgen leiblicher Feinde erlangen. Denn 
bei ihnen ist das Töten ganz abgeschafft.   

 
Autorin 

So schrieb Konrad Grebel, eben jener Züricher Patrizier, mit dem das sogenannte 

Täufertum begann. Er war überzeugt: Christen sind zur Gewaltlosigkeit verpflichtet – 

und in der Nachfolge Jesu auch zum Martyrium, wenn es ihnen auferlegt wird. Die 

Verweigerung des Kriegsdiensts wurde ein Merkmal vieler Täufergemeinden. Andere 

allerdings, vor allem die Gruppen, die sich um das Täuferreich in Münster 

sammelten, waren kämpferisch eingestellt. Besonders in den Niederlanden wütete 

zeitweise eine sehr aggressive Täufergruppe. Aber gerade in den Niederlanden 

erinnerte man sich dann auch wieder an die Anfänge der Bewegung, erklärt Hans-

Jürgen Goertz:  

 
Da hat man sich darauf besonnen, dass am Beginn des Täufertums ein pazifistischer 
Aspekt eine Rolle gespielt hat, dass die Militanz im Durchsetzungsprozess den 
weltlichen Obrigkeiten angekreidet wurde und man selbst meinte, eine Kirche, die 
sich erneuert, das könne nur eine Kirche sein, die friedfertige Mittel benutzt und die 
selber Friedfertigkeit in den eigenen Reihen als eine ausgesöhnte Gemeinschaft von 
Menschen pflegt.   
 

Autorin  

Diese Rückbesinnung war vor allem Menno Simons zu verdanken, einem 

ehemaligen Priester, der sich den Täufern zuwandte, aber ihre Vorstellungen vom 

nahen Weltende nicht teilte. Ihm gelang es, die vom Untergang Münsters immer noch 

aufgewühlten Gruppen davon zu überzeugen, einen friedfertigen Weg zu gehen. 

 

Goertz     
 
Und er hat dann diese aufgewühlten, militanten apokalyptischen Gemeindegruppen 
gesammelt und umgeformt und neue hinzugewonnen, so dass dann ein Täufertum 
entstand, dass später den Namen dieses Menno Simons trug, nämlich die 
Mennoniten.           
 
Autorin 
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Während die Schweizer Täufer sich ganz von der Welt abgewandt hatten, hörte  

Menno Simons nicht auf, von der Obrigkeit mehr Recht und mehr Frieden zu 

erwarten. So entwickelte sich eine Freikirche, die bis heute durchgehalten hat – und 

sich weit ausbreitete, weil auch die Mennoniten immer wieder vor Verfolgungen 

ausweichen mussten. Hans-Jürgen Goertz entstammt einer ursprünglich im 

Weichselgebiet angesiedelten Mennonitenfamilie. Wesentliche Impulse hat er aber 

dann auch von den amerikanischen Mennoniten bekommen. Sie waren es, die den 

pazifistischen Gedanken nach dem 2. Weltkrieg in die ökumenische Debatte trugen. 

Ein deutscher Mennonit brasilianischer Herkunft gab schließlich den Anstoß für die 

ökumenische  Dekade zur Überwindung von Gewalt, die im Jahr 2001 ausgerufen 

wurde:   

 

Goertz 
 
Zehn Jahre in den ökumenischen Kirchen weltweit wurde über Krieg und Frieden und 
Friedenstheologie gesprochen – das war eine Initiative eines Mennoniten -  nämlich 
von Fernando Enns  im ökumenischen Rat der Kirchen, und diese Dekade zur 
Überwindung der Gewalt ist sozusagen ein kleiner täuferischer Impuls gewesen, der 
heute von sich hören macht.     
 
Autorin 

Im Arbeitszimmer von Fernando Enns, der heute an der Universität Hamburg und in 

Amsterdam lehrt, hängt ein Porträt von Menno Simons. Unter diesem Porträt hat das 

Gespräch stattgefunden, das ich mit Hans-Jürgen Goertz geführt habe. Und so soll 

Menno Simons auch das letzte Wort haben – passend zur diesjährigen 

Friedensdekade, die heute in den Kirchen beginnt:  

 
Sprecher 
 
„Unsere Burg ist Christus, unsere Gegenwehr Geduld, unser Schwert ist Gottes Wort 
und unser Sieg ist der freimütige, feste, ungefärbte Glaube in Christum Jesum. 
Eisen, Metall, Spieß und Schwerter lassen wir denjenigen, die leider Menschen- und 
Säueblut in gleichem Wert achten. Wer verständig ist, der urteile, was ich meine.“ 
          

 
 
Quelle: Hans-Jürgen Goertz, Die Täufer, Geschichte und Deutung, C.H. Beck, 2. 
Auflage, München 1988. 
 
Zum Weiterlesen: Hans-Jürgen Goertz, John Howard Yoder – radikaler Pazifismus 
im Gespräch, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 2013. 
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Gesendet am 11. November 2013 in deutschlandradio kultur: von 7.05 – 7. 30 Uhr, und am 

20. November 2013 (Buß- und Bettag) von  9. 30 - 10. 00 Uhr im Saarländischen Rundfunk 

mit Musik von Tom Jones, Praise & Blame, Island Records 2010.  


