
NOTIZEN:
 

«KOPFÜBER WELTUNTER» 

Hintergründe und Auswirkungen 
der Reformation in Schaffhausen

ein Gedankenexperiment

  Namen:

  Unsere Leidenschaft:



1  DEVOTIONALIEN: 

Devotionalien sind Gegenstände, die der privaten Andacht und Frömmigkeit dienen sollen. 

Devotionalien können Kreuze, Kruzifixe, Rosenkränze, Heiligenfiguren und -Bildnisse, 
Andachtsbilder oder Medaillen sein. Sie können vom Gläubigen käuflich erworben wer-
den. Oft erbitten die Gläubigen für Devotionalien den kirchlichen Segen.

Vor allem Wallfahrtsorte sind Zentren des Devotionalienhandels. Devotionalien werden 
als private Erinnerungsstücke im Andenken an Pilgerfahrten mit nach Hause genommen; 
insofern kann man sie auch als das religiöse Gegenstück zum Souvenir betrachten. 

Heute kann man Devotionalien auch online kaufen ;-)

Mit der Einführung der Reformation braucht der Gläubige keine „religiösen Andachts-
hilfen“ mehr, um mit Gott oder Christus in Kontakt zu treten - Kruzifixe, Rosenkränze, 
Heiligenbildchen und -Figürchen sind ab sofort bedeutungs- und wertlos, Rosenkränze 
zum Beispiel dürfen nicht mehr öffentlich getragen werden. 

Suche in deiner Leidenschaft nach Entsprechungen von Devotionalien, nenne sie:  

Stell dir vor, deine persönlichen „Devotionalien“ sind ab sofort bedeutungs- und 
wertlos - was machst du nun damit? Immerhin waren sie dir einmal „heilig“…

Nenne zwei verschiedene Strategien, wie du mit deinen einstigen „Heiligtümern“ 
umgehen könntest: 

Siehst du in der plötzlichen Bedeutungslosigkeit deiner „Devotionalien“ möglicher-
weise auch Vorteile? Begründe!
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6  WALLFAHRTEN:

Ein Wallfahrtsort ist ein Ort von religiöser Bedeutung, er ist das Ziel einer Wallfahrt oder 
Pilgerreise. 

Wallfahrtsorte sind Stätten, an denen ein Heiliger gelebt und Wunder gewirkt hat oder an 
denen er begraben liegt. An den Gedenktagen dieser Heiligen werden die Wallfahrtsorte 
oft von Tausenden von Pilgern besucht. Dem Besuch bestimmter Wallfahrtsorte werden 
auch Wunderwirkungen wie die spontane Heilung von Krankheiten zugesprochen.

Reisen im Mittelalter war beschwerlich und nicht selten lebensgefährlich. Die Pilgerfahrt  
war daher nicht nur äusseres Zeichen der Demut und der Frömmigkeit, als Unternehmung 
mit ungewissem Ausgang wurde diese Reise im Vertrauen auf Gott auch eine Prüfung des 
eigenen Glaubens.

Die Reformation erklärte teure Wallfahrten für unnütz und überflüssig. Pilger, welche 
entsprechenden persönlichen und finanziellen Aufwand in solche Reisen gesteckt hatten, 
verloren unter anderem auch ihren gesellschaftlichen Status.

Kennt deine Leidenschaft ähnliche Phänomene? Nenne wichtige Orte oder Ziele, die 
im Rahmen deiner Leidenschaft eine Reise wert sein könnten:

Welche Verluste erleidest du, wenn deine „Wallfahrten“ gesellschaftlich plötzlich 
nicht mehr anerkannt, deine Anstrengungen vielleicht sogar verspottet werden? 

Kannst du dir auch positive Folgen vorstellen, wenn deine „Wallfahrten“ überflüsig 
werden? Zähle sie auf!
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5  HEILIGE

Der Mensch des Mittelalters wuchs noch ganz in der Tradition der Heiligenverehrung auf. 
Heilige wurden für ihre vorbildliche Standfestigkeit im Glauben und für ihre wunderbare 
Hilfe am Mitmenschen verehrt. 

Für jede Krankheit, jedes Problem, jede Gefahr war ein bestimmter Heiliger zuständig. In 
Heiligenlegenden wurde erklärt, warum dem jeweiligen Heiligen Wirksamkeit 
zugesprochen wurde.

Ausserdem erhoffte man sich von den Heiligen Vermittlung zwischen den sündigen 
Menschen und den himmlischen Mächten: Weil man sich Gott und Christus als strenge 
Richter vorstellte, traute man sich nicht sich im Gebet direkt an sie zu wenden. Da Hei-
lige nach ihrem Tod auf direktem Weg in den Himmel kommen, wurden sie um Beistand 
für die Sterblichen auf Erden angefleht - Fürbitte.

Die Reformatoren lehrten, dass diese Mittlerfunktion zwischen Himmel und Erde allein 
Christus zukomme und lehnten die Heiligenverehrung ab. Statt verschiedene Heilige um 
Hilfe zu bitten, sollten die Menschen sich Christus direkt anvertrauen.

Überlege dir: 
Kennt deine Leidenschaft Idole, welche in ihrer Vorbildwirkung teilweise mit Heili-
gen vergleichbar sind? Nenne sie und erkläre deinen Vergleich!

Wie geht es dir bei dem Gedanken, dass deine Idole von heute auf morgen nicht 
mehr verehrt werden dürfen? 

Wie gehst du mit dem Verbot um? Nenne zwei mögliche Strategien!

Welche möglichen Vorteile siehst du im Verbot deiner Idole?
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2  HEILIGE MESSE, GOTTESDIENST

Mit der Einführung der Reformation wird der Gottesdienst schlichter gestaltet: 

Anstelle der Liturgie, eines Ablaufs von Ritualen und Gebeten, steht nun die Wortpredigt 
im Zentrum. Der Gläubige soll nun selber über den Inhalt der Predigt nachdenken, anstatt 
die Worte des Priesters nachzubeten. 

Der Gottesdienst beliefert den Gläubigen nicht länger mit Illustrationen: Es gibt keine 
bildlichen Darstellungen von biblischen Geschichten und Wundern mehr. Erklärende 
Rituale und Umzüge mit Heiligenfiguren fallen weg. Der Gläubige muss sich aktiv mit 
Inhalten auseinandersetzen und sich um eigene Vorstellungen bemühen.

Auch verschiedene sinnliche Rituale fallen weg: Das Verbrennen von Weihrauch während 
des Gottesdienstes schafft nicht länger entrückenden Duft. Weihwasser als Zeichen für 
Reinigung und Segnung der Gläubigen gibt es keines mehr. Von den Gläubigen gegessenes 
Brot und Wein verwandeln sich durch Opferung nicht länger in Fleisch und Blut Christi, 
sondern stehen nur noch als symbolische Erinnerung für dessen Selbstopferung.

Überlege dir: 
Welche Tätigkeit mit Gleichgesinnten im Rahmen deiner Leidenschaft würde am 
ehesten einem Ritual, einer zeremoniellen Feier entsprechen?
 

Auf welche Handlungen und Zeichen müsstest du bei Ausübung deiner Leidenschaft 
verzichten, wenn sie plötzlich „reformiert“ werden würde?

Würden dir diese Veränderungen in Bezug auf deine Leidenschaft 
gefallen? Begründe:

Führt die „Reformation“ sogar zu Veränderungen, die du als positiv empfindest?
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3 KIRCHEN: 

Mit der Einführung der Reformation werden die Kirchen geleert. Die Atmosphäre in den 
Gotteshäusern ist nun sehr schlicht gehalten: Der Gläubige soll sich ganz auf den Inhalt 
der Predigt konzentrieren und nicht von den Worten aus der Bibel abgelenkt werden.

Heiligenfiguren werden entfernt, Bilder werden abgehängt, Schmuck wird weggeräumt. 
Wandbilder werden übermalt und Wände werden weiss gestrichen. Orgeln werden 
verbannt und manchmal sogar zerstört. An manchen Orten wird selbst Gesang in der 
Kirche vorübergehend verboten. 

Nur einfache Kreuze bleiben als mahnende Symbole stehen.
 
Diese Kirchenräume wirken nun sehr nüchtern - für einige Gläubige, welche sich reich 
geschmückte und bebilderte Gotteshäuser gewohnt waren, ein schlimmer Anblick: 

„Als ich in Zürich war, … ging (ich) in fünf Kirchen und schaute nach, wo 
die Bilder hingekommen waren. Es war nichts mehr drin und es sah häss-
lich aus.“ (Zitat Hans Stockar, 1527)

Überlege dir: 
Wo kommt ihr zusammen, um eure Leidenschaft zu leben? Welche Räume, Anlagen, 
Orte entsprechen mehr oder weniger eurer „Kirche“? 

Wie müssten diese Räume, Orte, Anlagen verändert werden, um den neuen Vorstel-
lungen von Beschränkung auf das Wesentliche zu entsprechen? 

Würden dir diese Veränderungen in Bezug auf deine Leidenschaft gefallen? Begründe:

Führt diese Räumungsaktion vielleicht sogar zu Veränderungen, die du als positiv 
empfindest?
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4  RELIQUIEN:

Reliquien sind „Überreste“ von Heiligen oder Gegenstände, die mit Heiligen in Berührung 
gewesen sind. Einigen Reliquien wurde auch Wundertätigkeit zugesprochen, zum Beispiel 
sollen sie bei Berührung Heilung von Krankheiten bewirkt haben. 

Unter jedem Altar einer Kirche musste eine Reliquie jenes Heiligen vorhanden sein, dem 
die Kirche geweiht war. 
 
Reliquien wurden mühsam zusammengetragen, teuer gehandelt, gefälscht und manchmal 
auch gestohlen. Ihr Besitz war mit Ablass verbunden: Albrecht Kardinal von Brandenburg 
soll durch seine Reliquiensammlung 38 Millionen Jahre Ablass angesammelt haben.

Vermögende Pilger brachten von ihren Wallfahrten Reliquien mit nach Hause: Neben ihrer 
Heilswirkung mehrten diese „Mitbringsel“ das Ansehen ihres Beschaffers und dienten als 
Nachweis für seine Ernsthaftigkeit im Glauben. 

Mit Abschaffung der Heiligenverehrung durch die Reformation verlieren die Reliquien 
schlagartig ihre Bedeutung und werden wertlos… 

Überlege:
Welche Dinge, die direkt mit dem Gegenstand deiner Leidenschaft in Berührung 
gekommen sind, könnten einer Reliquie entsprechen?

Wie würde es dich berühren, wenn deine „Reliquien“ plötzlich keine Bedeutung mehr 
hätten? Begründe!

Was würdest du mit deinen wertlosen „Reliquien“ tun? Nenne zwei mögliche Strate-
gien!

Welche positiven Folgen könnte diese plötzliche Wertlosigkeit deiner „Reliquien“ für 
dich haben?
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