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Martin Luther war nicht der ers-
te, der sich für eine grundle-
gende Erneuerung der mittel-

alterlichen Kirche einsetzte. Oftmals 
nannte er sich selbst einen „Hussiten“, 
weil ihm sehr bewusst war, dass sein 
Einsatz auf dem aufbaute, was der 
tschechische Theologieprofessor Jan 
Hus (1370-1415) schon ein Jahrhundert 
vorher geleistet hatte. 
Es glich einem Triumphzug, als Jan Hus 
im Herbst 1414 von Prag nach Kons-
tanz an den Bodensee reiste, um sich 
vor dem großen Konzil zu verantwor-
ten. Seit vier Jahren war er nun schon 
eine europäische Berühmtheit, nach-
dem die Römisch-Katholische Kirche 
ihn ausgeschlossen und gebannt hat-
te. Eigentlich durfte seitdem niemand 
mehr mit ihm reden, oder ihm auch 
nur ein Glas Wasser reichen, aber nie-
mand scherte sich darum, überall wur-
de er mit Begeisterung empfangen.
Hus war damals 44 Jahre alt. Zwölf 
Jahre vorher war er als Prediger an 
die Bethlehemskapelle nach Prag be-
rufen worden, wo er jahrelang fast 
täglich vor bis zu 3000 Zuhörern pre-
digte, und zwar nicht auf Latein, wie 
die anderen Priester, sondern auf 
Tschechisch, damit auch die einfa-
chen Leute ihn verstehen konnten. 
Das allein sorgte unter den Tschechen 
schon für Begeisterung und stärkte 
ihren Zusammenhalt, denn ihr König-
reich Böhmen wurde damals von einer 
zahlenmäßig kleinen deutschen Ober-
schicht regiert. Insbesondere aber war 
der Inhalt der Predigten von Jan Hus 
revolutionär: Nach dem Vorbild des 

englischen Kirchenkritikers John Wyc-
lif (1330-1384) verstand er nur die Ge-
meinschaft der wirklichen Gläubigen 
als die wahre Kirche und nicht die rö-
misch-katholische Institution. Als Kir-
chenoberhaupt wollte er keinen Papst, 
sondern nur Christus anerkennen. Wie 
Luther viel später kritisierte auch er 
schon den Ablasshandel und die Re-
liquienverehrung und sah in der Sex-
Sucht und Geldgier der Geistlichen 
ein großes Übel. Er kritisierte heftig, 
dass es damals möglich war, sich für 
eine großzügige Geldspende an die 
Kirche ein geistliches Amt zu kaufen, 
um z.B. Bischof zu werden. Ebenso wie 
Luther wollte er nur die Heilige Schrift 
als Maßstab für Lehre und Leben gel-
ten lassen, und er forderte, dass beim 
Abendmahl nicht nur der Priester, son-
dern alle Christen wieder den Kelch 
gereicht bekommen sollten.
Das alles sorgte mit der Zeit für eine 
aufgeheizte Stimmung in Prag. Die 
Tschechen standen hinter Hus und 
waren begeistert, die Deutschen wa-
ren zunehmend entsetzt. 1409 wurde 
es der Kirche zu bunt. Zunächst ver-
bot Papst Alexander V. das Predigen 
in tschechischer Sprache – doch Hus 
predigte weiterhin auf Tschechisch 
und schrieb: „Die Wahrheit unserer 
Heiligen Schrift will ich bis zum Tode 
verteidigen, weil ich weiß, dass sie in 
alle Ewigkeit bleibt und Kraft behält!“ 
Daraufhin wurde ihm in Rom der Pro-
zess gemacht. Hus selbst blieb aus 
Vorsicht in Prag und beschimpfte von 
dort aus den Papst als Antichristen. 
Im Februar 1411 wurde er daraufhin 

offiziell aus der katholischen Kirche 
ausgeschlossen. Hus musste aus Prag 
fliehen und hielt sich auf verschie-
denen Burgen auf, wo er an einer Bi-
belübersetzung in die tschechische 
Volkssprache arbeitete. Ab und zu zog 
er als Wanderprediger durch Böhmen 
und verkündete, dass jeder Christ ein 
Widerstandsrecht gegen die Kirche 
und die Obrigkeit habe, wenn diese 
etwas gegen den Willen Gottes tut. 
Kirche und König waren alarmiert: ein 
Widerstandsrecht für alle? Solch ein 
Aufruf zum Ungehorsam durfte sich 
nicht weiter verbreiten. Die Sache mit 
Hus musste irgendwie geklärt werden, 
so oder so….
Also lud der deutsche König Sigis-
mund den Theologieprofessor Jan 
Hus ein, sich auf einem großen Kon-
zil in Konstanz zu verantworten, das 
Ende 1414 eröffnet werden sollte. Hus 
bekam die Zusicherung eines freien 
Geleits und königlichen Schutzes für 
die Hinreise, das Konzil selbst und die 
Rückreise. Hus wiegte sich dadurch in 
Sicherheit und startete seine Reise an 
den Bodensee, ohne zu ahnen, dass 
hinter den Kulissen schon eifrig an sei-
ner Vernichtung gearbeitet wurde.
Zunächst sieht für ihn alles ganz 
freundlich aus und er darf sogar täg-
lich predigen, doch nach drei Wochen 
wird er in eine Falle gelockt und gefan-
gen genommen. Nun wird er nachts 
angekettet und tagsüber mit Anschul-
digungen überhäuft, um ihn zu einem 
Widerruf seiner Lehren zu zwingen. 
Doch Hus bleibt hartnäckig und ver-
langt, dass man ihm seine Irrtümer mit 
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der Bibel nachweist. Er ist überzeugt: 
„Die Wahrheit wird siegen!“ Nach und 
nach wird die Stimmung allerdings im-
mer brenzliger und die Lage für Hus 
immer lebensgefährlicher. In Anspie-
lung auf den tschechischen Namen 
„Hus“, was zu Deutsch „Gans“ bedeu-
tet, schreibt er in die Heimat: „Noch 
ist die Gans nicht gebraten…“. Doch 
als Hus kompromisslos bei seinen An-
sichten bleibt, wendet sich schließlich 
auch König Sigismund von ihm ab, 
bricht seine Zusagen auf freies Geleit 
und stimmt einer Hinrichtung zu. Am 
6. Juli 1415 wird Hus vom Konzil zum 
Tode verurteilt. Seine Priesterkleidung 
muss er nun ausziehen und bekommt 
dafür eine Pappmütze, bemalt mit 
kleinen Teufeln und den Worten: „Die-
ser ist ein Ketzerführer!“ Auf einem 
Scheiterhaufen vor der Stadtmauer 
wird er an einen Pfahl gebunden und 
dem Feuertod übergeben. Während 
ihm die Flammen ins Gesicht schla-
gen, singt er: „Jesus Christus, Sohn 
des lebendigen Gottes, erbarme dich 
meiner!“ Seine Asche wird mit Schub-
karren zum nahegelegenen Rhein ge-
fahren und verstreut, damit niemand 
auch nur eine winzige Reliquie von ihm 
verehren kann. Doch was man damit 
verhindern wollte, bricht sich nun erst 
recht die Bahn. Es kommt zu heftigen 
Aufständen in Böhmen, die erst nach 
15 Jahren blutiger „Hussitenkriege“ 
ein Ende finden. Die Reformwünsche 
von Jan Hus konnten sich im 15. Jh. 
nicht durchsetzen, sie kamen noch zu 
früh. Am Tag der Hinrichtung aber soll 
Hus noch gesagt haben: „Heute bra-
tet ihr eine Gans, aber aus der Asche 
wird ein Schwan entstehen.“ Hundert 
Jahre später erinnerte man sich daran, 
so dass der Schwan auf vielen Bildern 
ein Zeichen der Reformation Martin 
Luthers geworden ist. Luthers Anlie-
gen deckten sich weitgehend mit den 
Ideen von Jan Hus und ihre Lebens-
wege ähnelten sich frappierend, bis 
auf die entscheidende Tatsache, dass 
Luther seiner Hinrichtung ganz knapp 
entgehen konnte, um das Erbe von Jan 
Hus doch noch 
zum Ziel zu 
bringen.
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1450 bis 1550: Reif zur Wende? 

Eines schönen Morgens wachten Jo-
hannes Gutenberg, Christoph Colum-
bus, Martin Luther und Nikolaus Koper-
nikus im Internat „Ad Maiorem Gloriam 
Dei“ auf, blinzelten sich gegenseitig an 
und kamen zum Entschluss: „Wir ha-
ben die Nase voll von diesem blöden 
Mittelalter, jetzt muss endlich die Neu-
zeit her, wir müssen uns nur noch aufs 
Datum einigen!“ So ähnlich ist bei den 
meisten Schülern der Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit hängen geblie-
ben: Man nehme den Buchdruck, die 
Entdeckung Amerikas, die Reformati-
on und das heliozentrische Weltbild, 
quirle alles mehrfach durch, und fertig 
ist die Neuzeit. Da mag was dran sein, 
aber ich möchte gern ein paar kritische 
Anmerkungen machen.

antike – mittelalter – neuzeit: 
eine ideologische Zeiteinteilung

Perspektivwechsel: Ein geschichtsver-
sessener Chinese nimmt im Jahr 1517 
eine Einteilung der Zeitläufte so vor, 
so wie es seine europäischen Kollegen 
ein paar Jahrhunderte später tun wer-
den. Für ihn endet das Altertum mit 
der Gründung des ersten Kaiserreichs 
(221 v. Chr.), das Mittelalter schließt 
1368 mit der Befreiung von der Mon-
golenherrschaft ab, denn dadurch 
kommt es zu einem gewaltigen Schub 
in Wissenschaft, Kunst, Handel und 
Wandel. Kulturell, geistig, moralisch 
und technologisch der alten Zeit und 
den anderen Völkern überlegen, weiß 
er die Neue Zeit auf seiner Seite. Das 
China der Ming-Dynastie erkundet die 
Welt, greift weit in sie hinaus und führt 
sie der Neuzeit entgegen.
Wenn Sie jetzt denken, dass das viel 
zu chinazentriert und kulturimperia-
listisch ist, verstehen Sie, worauf ich 
hinauswill. Und im Vergleich mit eu-
ropäischen Historikern hätte der gute 
Mann zumindest die Zahlen auf seiner 

Seite, denn jeder von ihm gesetzte Ein-
schnitt beeinflusste das Leben von 10- 
bis 100-mal so vielen Menschen wie 
es die Zeitenwenden in Europa taten. 
Allerdings käme kein Chinese auf die 
verrückte Idee, die Vergangenheit der-
art herabzuwürdigen, wie es der Wes-
ten tut, die konfuzianische Erziehung 
lässt ihn das Andenken der Vorfahren 
hochhalten.
Außerdem: Was kommt denn nach 
der Neuzeit? Die neuere, die neueste, 
die allerneueste Zeit? Was sollen die 
armen Historiker des vierten Jahrtau-
sends noch an Namen verwenden, 
nachdem alle Steigerungen von „neu“ 
aufgebraucht sein werden? – Vielleicht 
wird man unser Zeitalter später als das 
der Überheblichkeit bezeichnen.
Schließlich übersieht die Abqualifizie-
rung von Gedanken und Methoden 
als „mittelalterlich“ geflissentlich, dass 
vieles von dem, was man darunter 
zusammenfasst, im Mittelalter eher 
selten vorkam und erst in der aufkom-
menden Neuzeit flächendeckende 
Mode wurde: Verfolgen und Töten 
Andersgläubiger und -denkender, He-
xenverbrennungen usw. Es sollte auch 
nachdenklich machen, dass die neu-
zeitlichen Ideologien ein Vielfaches 
mehr umbrachten, als Menschen im 
Mittelalter in Europa lebten. Torque-
mada, erster Großinquisitor Spaniens, 
war immerhin noch um das Heil seiner 
Opfer bemüht; Faschismus, Kommu-
nismus und  andere -ismen mordeten 
dagegen skrupellos, und ihr Wüten 
hält weiter an. 

Gemengelage

Noch einmal zur Inquisition: Wenn 
man so will, ist sie eine neuzeitliche 
Erfindung des Mittelalters. Sie sollte 
die Vorgehensweise geistlicher Ge-
richtsbarkeit auf eine rationale Basis 
stellen, indem Zeugen gehört werden, 
Angeklagte sich verteidigen, argu-
mentiert werden darf und öffentlich 

mittelalter und 
neuzeit
Eine kritische Betrachtung
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