
Von der alten Kirche zur neuen 

Der Berner bewegte sich innerhalb von 
vier verschiedenen Lebenskreisen. Stadt, 
Dorf oder Talschaft bildeten den engsten die
ser Kreise, das bernische Staatswesen und die 
Eidgenossenschaft die beiden grösseren; der 
vierte und weiteste Kreis jedoch war die völ-
kerumschliessende Gemeinschaft der abend
ländischen Christenheit. Der heimatliche 
Verband und die Kirche griffen immer noch 
nachhaltiger in den Alltag ein als die beiden 
andern Kreise. 

Im ausgehenden Mittelalter geriet die Au
torität der bisher alleinherrschenden römi
schen Kirche in Konflikt mit dem Geist einer 
neuen Zeit. Dieser offenbarte sich in ver
schiedenen Erscheinungsformen: in den 
überseeischen Entdeckungen der Portugie
sen und Spanier, in der Renaissancekultur, 
die in Italien erblühte und sich unter den 
romanischen Völkern ausbreitete, und in der 
Reformation, mit der Deutschland seine er
ste grosse weltgeschichtliche Geistestat voll
brachte. Die Schweiz wurde infolge ihrer Zu
gehörigkeit zur deutschen Sprachgemein
schaft und zum Reich schon früh von Luthers 
religiöser Erneuerungsbewegung erfasst. In 
Bern allerdings fiel die Saat der Reformation 
auf etwas steinigen Boden, so dass der Über
tritt der Aarestadt zum neuen Glauben nicht 
so glatt verlief. 

Der Missbrauch des Ablasses 
Noch in den allerletzten Jahren vor der 

Reformation gibt es in Bern kaum Anzeichen 
des kommenden Abfalls von der alten Kir
che. Selbst aus einem beschämenden Vorfall 
wie dem Jetzerhandel, der ihre Stadt weither-
um dem Gelächter preisgab, zogen die Ber
ner noch keine reformatorischen Schlüsse. 
Sie verdammten wohl die Predigermönche 
als Betrüger und Schwarzkünstler, ohne je
doch den Orden oder gar das Mönchstum als 
Institution anzugreifen. Überhaupt war ihr 
Verhältnis zu den Institutionen der Kirche 
noch völlig intakt, selbst da, wo deren Frag
würdigkeit grell zutage trat, wie beispielswei
se im Ablass. 

Die Strafordnung der Kirche unterschied 
zwischen der ewigen und der zeitlich befriste
ten Strafe. Die Absolution erlöste von der 
ewigen, der Hölle. Die zeitlich begrenzte 
Strafe im Jenseits war das Fegefeuer, in dem 
der Verstorbene von jenen Sünden geläutert 
wurde, die er im Leben noch nicht gebüsst 
hatte. An Diesseitsstrafen verhängte die Kir
che zur Busse Fasten bei Wasser und Brot, 
beschwerliche Wallfahrten und als schwerste 
den Ausschluss vom Gottesdienst, den Bann. 
Seit den Kreuzzügen wurden die Disseitsstra-
fen allmählich durch Geld ablöslich. Das war 
der Ablass, dessen Gelder nach Rom flössen. 

Seit 1476 konnte er auch für Verstorbene 
erworben werden. Parallel zur entstehenden 
Geldwirtschaft entartete der Ablass zum 
blossen Geschäft, das nicht mehr nach Reue 
und Busse, sondern nur noch nach dem fi
nanziellen Gewinn fragte. 

Nach dem Chronisten Anshelm wäre der 
Ablasshunger der Berner vor andern Eidge
nossen unersättlich gewesen. Jedenfalls 
strömten sie in Massen herbei, als der italie
nische Franziskaner Sanson im November 
1518 im Münster seinen Ablasskram eröffne
te. In den Händen dieses Marktschreiers 
nahm der Ablass besonders groteske Formen 
an. Der Söldnerhauptmann Jakob vom Stein 
erhielt für einen grauen Hengst, der dem 
Italiener in die Augen stach, Ablass für sein 
Fähnlein von 500 Mann, für seine Vorfahren 

Berner Münster. Begonnen durch 
Matthäus Ensinger 1421. Chorge
wölbe von Peter Pf ister 1517. 
Schiffsgewölbe von Daniel Heintz 
1573. 

Rechts aussen: Ausschnitt aus 
dem illuminierten Ablassbrief für 
das Spital des Heiligen Geistes in 
Bern, 22. Oktober 1335, ausge
stellt in Avignon, dem damaligen 
Sitz der Päpste. 
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Der Jetzerhandel 1507-1509 
Der Jetzerhandel stand im Zusammen
hang mit dem alten, damals immer noch 
nicht beigelegten Streit um die Frage, 
ob auch Maria von ihrer Mutter Anna 
unbefleckt empfangen worden sei. Die 
Franziskaner traten für das Wunder ein, 
die Dominikaner, dazu berufen, über die 
Reinheit des Glaubens zu wachen, lehn
ten es ab. Rom enthielt sich einer klaren 
Stellungnahme. Das Volk neigte den 
Franziskanern zu. 

Der übel beleumdete Schneidergeselle 
Hans Jetzer aus Zurzach erlangte im 
Herbst 1506 nur mit Mühe den Eintritt 
ins Predigerkloster. Bald geschahen in 
der Zelle des Novizen Wunder, die sich 
dahin steigerten, dass Jetzer die Mut
tergottes erschien, welche die domini
kanische Ansicht von der Empfängnis 
bestätigte und ihm die Wundmale Chri

sti aufdrückte. Es waren die Mönche 
selber, die den Schwindler schliesslich 
entlarvten. Zu ihrem Verhängnis wollten 
sie aber den Vorfall geheimhalten, um 
Ärgernis zu vermeiden. Doch die Kunde 
von Jetzers Entlarvung gelangte trotz
dem in die Stadt und bewirkte hier einen 
Stimmungsumschwung: Hatte man zu
vor die Wunder im Predigerkloster als 
besondere Gnade des Himmels über
schwenglich begrüsst, so verwandelte 
sich jetzt das fromme Gefühl unter dem 

Stachel des Hohnes, der sich über die 
Berner ergoss, weil sie einen Schneider
gesellen angebetet hätten, in unbändi
gen Zorn, der nach Rache schrie. Dieser 
Zorn richtete sich jedoch weniger gegen 
Jetzer als gegen die vier Vorsteher des 
Klosters, die dieser vor Gericht des Be
truges und des Bündnisses mit dem 
Teufel bezichtigte. Bern verlangte in 
Rom strengste Bestrafung der vier 
Mönche, die der Papst - ebenfalls auf 
Berns dringendes Anhalten - einem 
ausserordentlichen geistlichen Gericht 
zur Aburteilung überantwortete. An
fänglich wiesen die vier Mönche Jetzers 
Anschuldigungen entrüstet zurück, 
e 

Doch nach mehrtägigen Folterungen 
war ihr Wille gebrochen, die Überein
stimmung zwischen ihren Geständnis
sen und Jetzers Beschuldigungen her
gestellt. Da auf dem Vergehen der 
Schwarzkunst die Ketzerstrafe stand, 
mussten die unglücklichen Prediger
mönche den qualvollen Tod auf dem 
Scheiterhaufen erleiden. Dagegen kam 
Jetzer vor dem geistlichen Gericht mit 
einer milden Strafe davon. Der berni
sche Rat fand auch diese noch zu hart 
und liess ihn entweichen. 

Urs Graf, Holzschnittfolge zum Jetzer
handel, 1509 (Auswahl), (a) Jetzers Auf
nahme im Predigerkloster als Laienbru
der; (b) Erscheinung der Muttergottes in 
Jetzers Zelle; (c) Jetzer in der Kapelle 
der Predigerkirche vordem Marienbild, 
das jetzt statt weisser blutrote Tränen 
weint; (d) die Predigermönche benach
richtigen den Rat von den Wundern in 
ihrem Kloster; (e) Folterung der vier Vor
steher des Predigerklosters. 

und für seine Herrschaft Belp. Hochbefrie
digt über den Gang seines Geschäfts, sprach 
Sanson zum Schluss alle noch nicht losge
kauften Berner aus dem Fegefeuer frei. Im
merhin wurde Sansons Schacher um die hei
ligsten Güter nicht mehr ganz unwiderspro
chen hingenommen. Der Venner Wyler ver-
liess den Münsterchor unter Protest: Wenn 
die Päpste solche Lösegewalt hätten, so seien 
sie grosse unbarmherzige Bösewichte, dass 
sie die armen Seelen im Fegefeuer so grau
sam leiden liessen. Dieser Vorfall - nebst 
andern - ist Anzeichen für erste Einflüsse 
Luthers in Bern, der durch den Thesenan
schlag vom 31. Oktober 1517 den Kampf ge
gen den Ablass aufgenommen hatte. 

Muraii, 

imwlms Wolpiimi 

MLS siuiiKii t i l i ? . -

William in iimiiiw Im 

H.IS iiiimtmif \jstm\ 

i'pillillS ISItllt Hl 

" *i Annitas mic 

Der Berner 
und die alte Kirche 

Der Berner huldigte als Wirklichkeits
mensch einem handfesten Glauben. Er be
folgte brav die Vorschriften der Kirche und 
liess im übrigen den Priester für sein Seelen
heil sorgen. Ein kaum je zu stillendes Verlan
gen nach Gnadenmitteln, Ablässen, Reli
quien und Wundern beherrschte ihn. Selbst 
die schlimmsten Erscheinungen eines gedan
kenlosen, durch und durch veräusserlichten 
Religionsbetriebes fochten ihn nicht an. Der 
Jetzerhandel, Sansons schamloser Ablasswu
cher und Fälle skandalöser Reliquienbeschaf
fung beweisen es. Auch die Heiligenvereh
rung blühte in all ihren Formen. Frommer 
Erhebung und zugleich der Erholung vom 
grauen Alltag dienten Wallfahrten: so etwa 
zum heiligen Stephan nach Würzbrunnen, 
zum heiligen Erzengel Michael nach Einigen, 
zu Unserer Lieben Frau in Reutigen, zum 
heiligen Sulpitius nach Oberbalm, zur Mut
tergottes in Oberbüren und zum heiligen 
Beatus am Thunsersee. Die Unersättlich
keit, mit der der Fromme zu immer neuen 
Mitteln der Heilsversicherung griff, erklärt 
sich nicht zuletzt aus der Angst vor den bösen 
Mächten der Unterwelt, die den Menschen in 
mancherlei Gestalt bedrängten. Ungebro
chen war aber auch noch die unbegrenzte 
Opferwilligkeit des mittelalterlichen Men-
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Martin Luther 

Es ist bezeichnend, dass die Reformation von 
einem Mönch und nicht von einem Anhänger 
der Renaissance ausgelöst worden ist. Dem 
Renaissancemenschen entgingen die Mängel 
der Kirche nicht. Da er ihr jedoch kühl gegen
überstand, brachte er den festen Willen nicht 
auf, sie von Grund auf zu erneuern. Dazu 
bedurfte es eines Menschen von der Unbe-
dingtheit und der Glaubenstiefe eines Luther, 
in dem sich der Wille seiner Zeit und ihr 
innerstes Bedürfnis voll ausdrückten und der 
im Namen seiner Mitmenschen mutig verkün
dete, was not tat. 
Martin Luther (1483-1546) ist von der mittel
alterlichen Frage ausgegangen: «Wie kann 
ich sündiger Mensch selig werden?» Die mit
telalterliche Kirche wies dem Menschen zwei 
verschiedene Wege zur Seligkeit: Entweder 
gewann er sie durch eigene heiligende Wer
ke, vor allem durch Askese, durch die er den 
Heilsüberschuss der Kirche äufnete, oder er 
zehrte, wenn er zum ersten Weg zu schwach 
war, vom Gnadenvorrat der Kirche, den ande
re angelegt hatten, und zwar durch die Ver
mittlung der Sakramente. Luther verwarf bei
de Möglichkeiten. Er hielt den Menschen auf
grund der Erbsünde für ein derart verdorbe
nes und sündiges Wesen, dass er, allein auf 
sich gestellt, weder zu einer guten Tat noch 
zur Gotteserkenntnis fähig war. Luthers Ant
wort auf die Frage nach der Seligkeit ist aus 
der Seelennot des mittelalterlichen Mönchs, 
aus einem mystischen Urerlebnis hervorge
gangen. Sie lautete: Nur im festen Vertrauen 
auf den gnädigen, barmherzigen Gott, auf die 
erlösende Kraft der göttlichen Liebe, nicht 
durch Sakramente und gute Werke, vermag 
der Mensch die Seligkeit zu erlangen. Diese 
Erkenntnis schöpfte Luther aus dem Neuen 
Testament der Heiligen Schrift, die er als al
leinige Quelle des christlichen Glaubens 
ansah. 

das Gute, das man von den Klöstern immer 
noch genoss, wie etwa die reichlichen Almo
senspenden, nicht aufgewogen. Dass die Re
gierenden das harte Urteil des Volkes teilten, 
geht allein aus dem Wort Adrians von Bu
benberg hervor, wer Klöster stifte, habe für 
Huren und Buben gesorgt. 

Berns weltliches 
Kirchenregiment 

Im 15. Jahrhundert waren die Schäden der 
Kirche schon so offenkundig geworden, dass 
mehrere Konzilien den Versuch unternah
men, sie an Haupt und Gliedern zu reformie
ren. Der Erfolg blieb ihnen versagt, weil ihre 
Massnahmen bestenfalls die wildesten Schos
se des Übels beschnitten, aber nie an seine 
Wurzeln griffen. Wie andere weltliche Obrig
keiten nahm auch die bernische kirchliche 
Reformen an die Hand. 

Schon früh ordnete Bern das Verhältnis 
der Geistlichen zum geistlichen und weltli
chen Recht, und zwar in dem Sinne, dass die 
Geistlichen in geistlichen Dingen unter das 
bischöfliche, in allen übrigen jedoch unter 
das weltliche Gericht gehören sollten. Prak-

schen, die sich in frommen Stiftungen aller 
Art, im Bau von Kirchen und Kapellen und 
im kostbaren Schmuck der Gotteshäuser 
kundtat. 

Das Volk lebte in leidlichem Einverneh
men mit seinem Pfarrer. Er las die Messe und 
verwaltete die Sakramente; ab und zu moch
te er seine Pfarrkinder auch mit einer Predigt 
erbauen. Auf dem Lande war er der einzige 
Vertreter der Bildung, hatte er dem Laien 
doch die Kenntnis des Lateins voraus. Bei 
gewöhnlich magerem Pfrundeinkommen 
musste er selber den Acker bestellen und im 
Stall Hand anlegen. Dadurch blieb er seinen 
Leuten nahe. Verstösse gegen das Gebot der 
Ehelosigkeit liess man ihm hingehen, im Ver
trauen darauf, dass auch der sündige Priester 
die Sakramente heilkräftig spenden könne. 

Anders als über die Weltgeistlichen urteil
te das Volk über die Klosterinsassen. Zu 
deutlich hatte es die Schleuderwirtschaft der 
Klöster und das Missverhältnis zwischen 
ihrem Reichtum und den Leistungen der 
Mönche vor Augen. Der Groll wurde durch 

tisch ging es darum, den Anwendungsbereich 
des bei den Rechtsuchenden als Druckmittel 
beliebten Kirchenbannes einzuschränken. 

Die bernischen Klöster waren viel reicher 
mit Grundbesitz ausgestattet als der Staat, 
aber für den Schutz ihrer Güter waren sie von 
je auf den weltlichen Arm angewiesen. Im 
Laufe der Zeit verwandelte sich die Schutz
herrschaft der Stadt ganz von selbst in eine 

Kirche Würzbrunnen. Der hl. 
Stephan, Flachschnitzerei im 
Mittelfries der gotischen Decke 
von 1495. 

Links: Glasscheibe mit dem hl. 
Beatus, um 1510. Der Heilige 
wurde im Laufe des 15. Jh. 
gleichsam zum bernischen 
Landespatron. 

Rechts: Eine Seite aus dem 
Brevier der Interlakner Nonne 
Johanna von Aarberg, 1446. 
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Art natürlicher Obervogtei des bernischen 
Rates über die Klöster. Bern zog diese zu 
öffentlichen Dienstleistungen heran, besteu
erte sie und bot ihre Mannschaft zum Heer 
auf. Die Obrigkeit nahm auch die Seelsorge 
und die Sittenzucht in ihre Obhut. Sie hielt 
das Volk zu Gebeten, Prozessionen und 
Wallfahrten an, erliess Mandate gegen 
schamlose oder üppige Kleidermoden, gegen 
Nachtlärm, gegen Fluchen und Schwören, 
gegen Steinstossen, Würfel-, Kegel- und Plat
tenspiel, gegen Trinkunsitten und gegen 
übertriebenen Aufwand bei Tauf-, Hoch-
zeits- und Totenmählern. Die Nachlässigkeit 
der Bischöfe in der Aufsicht über die Geistli
chen nötigte den bernischen Rat, sich in zu
nehmendem Masse auch mit dem Lebens
wandel der Pfarrer zu befassen. Er zwang sie, 
von ihren Konkubinen zu lassen, hiess sie, 
die Stelle zu wechseln, oder setzte sie ab und 
schlichtete zwischen Pfarrer und Kirchgenos
sen. 

So gelangte Bern ohne bestimmte Absicht 
und noch ganz im Rahmen der bestehenden 
Kirchenordnung zu einem weltlichen Kir
chenregiment. Dieses tastete die kirchlichen 
Glaubenssätze aber noch in keiner Weise an; 
es blieb der Reformation vorbehalten, sie in 
Frage zu stellen. 
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Oben: Benediktinerabtei St. 
Johannsen, Urbar von 1507, Titel
seiten: links der kniende Abt 
Rudolf Benoit im Gebet, vor ihm 
sein Wappen; rechts die beiden 
Figuren Johannes' des Täufers 
und Johannes' des Evangelisten. 

Links: Jahrzeitenbuch der Wall
fahrtskirche Oberbalm, 1482. Im 
Bild links der Kalender, rechts die 
Namen der Verstorbenen, für die 
die Jahrzeit (jährliche Gedächtnis
feier) begangen werden soll, so
wie Angaben über die Spenden 
für die Jahrzeiten und deren 
Unterpfänder. 
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Rechts: Berchtold Haller (1492-
1536). Aus: Nicolaus Reusner, 
«Icones sive imagines virorum 
Uteris illustrium...», 1587. 

Die Eigenheiten der 
Berner Reformation 

Die Reformation in Bern war eine Staats
aktion, arm an dramatischer Spannung und 
eindrücklichen Szenen. Sie nahm auch mehr 
Zeit in Anspruch als in Zürich, das sie im 
Jahr 1525 schon zum Abschluss gebracht hat
te. Auch sonst bestehen zwischen den beiden 
Bewegungen erhebliche Unterschiede. Bern 
empfing die Anregungen von Luther, nicht 
von Zwingli. Seit 1518 waren in Bern nach

weisbar Lutherschriften im Umlauf. Die 
theoretischen Wegbereiter der Reformation 
in Bern waren Fremde: Berchtold Haller 
stammte aus Aldingen bei Rottweil, Seba
stian Meyer, Lesemeister des Barfüsserklo-
sters, aus dem Elsass, Franz Kolb aus der 
Gegend von Lörrach, Georg Brunner aus 
Landsberg in Bayern. Einzig der Reformator 
des Simmentais, Peter Kunz, war ein Einhei
mischer. Unter den Laien zählten der Arzt 
und Chronist Valerius Anselm, auch er ein 
Fremder aus Rottweil, Niklaus Manuel, der 
Grosskaufmann Bartholomäus May und der 
wohlhabende Schneider Lienhard Tremp, 
ein Verwandter Zwingiis, zu den ersten An
hängern der Reformation. Bern fehlte die 
durchschlagende Reformationspersönlich
keit. Berchtold Haller, der als Berns Refor
mator gilt, war nicht selbständig genug; er 
schloss sich bald eng an Zwingli an und liess 
sich von ihm leiten. Es war dem Weltkind 
Niklaus Manuel vorbehalten, in Bern die 
Geister zu wecken. Die Obrigkeit griff seit 
1523 in das Geschehen ein, aber nicht mit 
gewohnter Entschlossenheit; da sich in den 
Räten die Anhänger des alten und des neuen 
Glaubens ungefähr die Waage hielten, liess 
die Entscheidung zugunsten der Reformation 

noch längere Zeit auf sich warten. Auffallend 
ist auch das Bestreben der Obrigkeit, sich bei 
ihrem Vorgehen der Zustimmung des Volkes 
zu versichern. Bei wichtigen Schritten erkun
dete sie in Ämteranfragen die Meinung ihrer 
Untertanen. Was die bernische Politik der 
Reformationsjahre ferner kennzeichnet, ist 
die Scheu vor einer Unterordnung unter die 
eine oder die andere der entstehenden 
schweizerischen Konfessionsparteien. Das 
führte zu Enttäuschungen, sowohl auf Seiten 
Zürichs und Zwingiis wie auf Seiten der ka
tholischen Orte der Innerschweiz. Während 
Zwingli das volle politisch-militärische Ge
wicht der Städteorte Zürich und Bern in die 
Waagschale werfen wollte, um die ganze 
Schweiz zu reformieren, verkündete Bern 
schon früh, in Glaubenssachen sei der einzel
ne Ort, nicht der eidgenössische Bund zu
ständig, und hielt in der Folge konsequent an 
diesem Grundsatz fest. 

Berchtold Haller 
und Ulrich Zwingli 

Im Mai 1519, wenige Monate nachdem im 
November zuvor Sansons schamloser Ablass
handel in Bern erste Reaktionen in lutheri
schem Geiste ausgelöst hatte, ernannte der 
bernische Rat Berchtold Haller (1492-1536) 
zum Leutpriester am Münster. Ohne Kennt
nis des Hebräischen und an humanistischer 
und theologischer Bildung bei weitem mit 
Zwingli nicht zu vergleichen, empfahlen ihn 
hauptsächlich sein verbindliches, liebenswür
diges Wesen und seine Aufrichtigkeit und 
Zuverlässigkeit. Einmal der reformierten Sa
che ergeben, hielt er den zahlreichen Anfech
tungen der Reformationsjahre tapfer stand 
und wurde so zum treuen Diener der Refor
mation. Schon im Jahre 1520 stellte ein Be
such Hallers in Zürich die persönliche Be
kanntschaft mit Ulrich Zwingli her. Fortan 
vertraute er sich der Führung des Zürcher 
Reformators an, der ihm in schwierigen Fra
gen mit Rat und Hilfe beistand. 

Zwingli war in Zürich zuerst als Humanist 
und Patriot hervorgetreten, bevor er Refor
mator wurde. Im Kampf gegen den Reislauf 
war es ihm gelungen, Zürich vom französi
schen Bündnis von 1521 fernzuhalten, womit 
er die Politik Berns durchkreuzte, das aus 
Furcht vor der habsburgischen Universal
monarchie in der Eidgenossenschaft zum ent
schiedensten Befürworter einer Anlehnung 
an Frankreich geworden war. Daher begeg
nete die bernische Obrigkeit allem, was von 
Zwingli kam, mit grösstem Misstrauen. 
Zwingli wusste dies und warnte seine Freun
de in Bern, seinen Namen nicht unnötig mit 
der Glaubenserneuerung in Verbindung zu 
bringen. Es war für die Reformation daher 
von Vorteil, dass die Obrigkeit sie zu Beginn 
als Luthers Werk und als politisch unverfäng
lich ansah. An und für sich hätte sich die 
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Obrigkeit in die ihr nicht vertrauten theologi
schen Streitfragen wohl lieber nicht einge
mischt, doch nötigten sie Vorfälle-wie der 
Streit des Pfarrers von Kleinhöchstetten mit 
seinen Amtsbrüdern des Kapitels Münsin
gen, ihre Zurückhaltung aufzugeben. 

Ein Anhänger Luthers auf der 
Pfarrei Kleinhöchstetten 

Das bescheidene Münsinger Filialkirch
lein Kleinhöchstetten hatte plötzlich grossen 
Zulauf. Er galt dem neuen Pfarrer Georg 
Brunner, der in bildhaften, jedermann leicht 
eingänglichen Predigten Niegehörtes verkün
dete: Er nannte den Papst Antichrist, ver
warf Messe und gute Werke. Aus Neid auf 
die Erfolge des wortgewaltigen Predigers, 
teils aber gewiss auch aus echter Sorge über 
seine ketzerischen Ausfälle gegen die Kirche 
und ihre Diener traten die Pfarrer des Kapi
tels Münsingen mit einer Klage vor den ber
nischen Rat und ersuchten ihn um Brunners 
Versetzung. Unbedenklich nahm der Rat 
sich des Handels an, ohne zu beachten, dass 
hier nicht der übliche Fall priesterlicher 
Pflichtvergessenheit vorlag, sondern ein 
Streit, der tief in die Kirchenlehre einschnitt 
und folglich von einem geistlichen Gericht 
hätte beurteilt werden müssen. Ein Schrei
ben des Bischofs von Konstanz, der Brunner 
vor sein Gericht forderte, wies der Rat zu
rück und stellte den Angeschuldigten vor ei
nen aus Ratsgliedern und Theologen eigens 
eingesetzten Gerichtshof. Das Publikum, das 
die am 29. August 1522 im Barfüsserkloster 
beginnenden Verhandlungen gespannt ver-

UlrichZwingli (1484-1531). Aus: 
Nicolaus Reusner, «Icones sive 
imagines virorum Uteris illu-
strium...», 1587. 

folgte, sah Pfarrer Brunner, die Bibel in der 
Hand, unerschrocken vor seine Ankläger tre
ten. Diese hätten ihn - begann er seine lange 
Verteidigungsrede - zu seiner höchlichen 
Verwunderung arg verleumdet, ohne ihre 
Vorhaltungen auch nur mit einer einzigen 
Stelle aus der Heiligen Schrift zu belegen. 
Mit zahlreichen Bibelzitaten widerlegte er 
darauf Punkt für Punkt die Anschuldigungen 
seiner Gegner. Die Berner vernahmen dabei 
wohl erstmals das Wort des Apostels Paulus, 
dass die Rechtfertigung vor Gott aus dem 
Glauben allein komme. «Was sagend ir dar-
zu?» wandte sich Brunner während seiner 
Rede mehrmals an die Ankläger. Da sie 
stumm blieben, forderte sie Sebastian vom 
Stein, einer der Richter, belustigt auf: «Re-
spondete pontifici(-es)!» (So antwortet doch, 
Bischöfe!), worauf alles lachte. War man
gelnde Bibelfestigkeit der Grund ihres 
Schweigens, oder wollten sich die geistlichen 
Kläger in einer Sache, in der nach ihrer 
Überzeugung nur der Bischof zuständig war, 
nicht in eine Diskussion einlassen? - Beides 
ist möglich. Das Verfahren endete mit dem 
Sieg Brunners. Auf Antrag des mehrheitlich 
reformiert gesinnten Gerichtshofes bestätigte 
ihn der Rat in seiner Pfarrei, und zwar aus
drücklich mit der Begründung, er habe sich 
mit der Heiligen Schrift verantwortet. Der 
Rat nahm Brunner sogar in einem besonde
ren Ausschreiben in Schutz: Weder der Bi
schof von Konstanz noch sonst jemand dürfe 
Pfarrer Brunner fürderhin anfechten. An-
selm zog in seiner Chronik das Fazit: «Diser 
handel, so zu hindrung was angesehen, gab 
uss der hand Gots dem evangelio grosse fürd-
rung.» 

Der Brunnerhandel bedeutete in der Ge
schichte der bernischen Reformation in der 
Tat einen Wendepunkt. Ohne sich der Trag-

Romanische Kirche Kleinhöch
stetten. Nach der Restaurierung 
von 1963/66: Apsis mit Nischen
kranz. 
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Niklaus Manuel 
Es ist nicht bekannt, wie der Reisläufer, 
Maler und Politiker Niklaus Manuel 
(14847-1530) zum reformierten Glau
ben gelangt ist. Nach einer um 1522 
durchgemachten inneren Wandlung 
wurde er plötzlich zum feurigen Anhän
ger und Bekenner der Reformation. Als 
Mann der Tat vertauschte der vielseitig 
Begabte den Pinsel mit der Feder, um 
bei der beschränkten Werbekraft der 
Malerei mit dem Dichterwort für das 
Neue zu kämpfen. Hatte das Fast
nachtsspiel in Bern bisher nur grob
schlächtiger Kurzweil gedient, so mach
te es Manuel jetzt zur scharfen Waffe 
im Glaubensstreit, ohne ihm etwas von 
seiner Derbheit zu nehmen. An der Fast
nacht 1523 liess Manuel durch Bürger
söhne in der Kreuzgasse sein erstes 
Spiel «Vom Papst und seiner Priester
schaft» aufführen, in dem er das welt
lich-politische Treiben des kriegslusti
gen Papstes und die Ausbeutung des 
Volkes durch den Klerus aller Rangstu
fen geisselte. Am folgenden Sonntag 
gelangte das Spiel «Von Papsts und 
Christi Gegensatz» zur Aufführung. Es 
zeigt auf der einen Seite den Papst hoch 
.zu Ross mit prächtigem kriegerischen 
Gefolge und auf der anderen Christus 
mit der Dornenkrone, inmitten seiner 
Jünger und umgeben von Armen, Kran
ken und Blinden, auf einer Eselin rei
tend. Zwei Bauern, die dem ungleichen 
Auftritt von Christus und seinem Stell
vertreter auf Erden entsetzt zuschauen, 
sind nun überzeugt, dass die Erlösung 
nicht beim Papst, sondern in der Heili
gen Schrift zu finden ist. 

itin frtfruufc fd?«ttf(f/fo jf« 25«« 
•offcxrolrm fafn4<$t<jrf>ai<ijti|i /imrjij. ittt* 
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fceiknb ber tre It 3 t fu e tf&rifl / pnferlieberfceri 

i|t r(f einem arme eg Im {forum/ r(f fini 
(Joupt bit bjirun fron / ßy im fine 

iün$tx/l>i< armen blmben/ 
ümcn/imb m&ntyt 
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Niklaus Manuels Fastnachtspiel «Von 
Papsts und Christi Gegensatz», 1523. 
Es erschien seit 1524 im Druck, zuerst 
bei Froschauer in Zürich. Das nur 214 
Verse umfassende Spiel ist eigentlich 
nur ein durch den Dialog der beiden 
Bauern Rüede Vogelnest (links) und 
Cläiwe Pfluog (rechts) kommentiertes 
Bild. 

weite ihres Handelns innezuwerden, hatte 
sich die Obrigkeit ein letztinstanzliches Urteil 
in heiklen Glaubensfragen angemasst, die 
weit ausserhalb ihrer weltlichen Jurisdiktion 
lagen. Fuhr sie auf dieser Bahn fort, so war 
der völlige Bruch mit der Kirche nicht mehr 
aufzuhalten. 

Der streitbare Pfarrer von Kleinhöchstet
ten hatte in seiner flammenden Verteidi
gungsrede alles, was die Bischöfe weihten, 
ein «Fastnachtspiel» genannt, in dem sie 
«Larven» und «Fastnachtbutzen» eigener Er
findung in die Welt setzten. Dieses Fast
nachtspiel wurde den Bernern nur wenige 
Monate später von Niklaus Manuel vor Au
gen gestellt. Mochte die bernische Bürger
schaft unter dem Einfluss von Manuels Spie
len mehrheitlich schon der Reformation zu
neigen, so griff der Meinungsstreit nun mehr 
und mehr auch aufs Land über. Die Obrig
keit fühlte sich dadurch aufgerufen, den dro
henden Unruhen zu begegnen. 

Das Ringen 
der Obrigkeit 
um einen Entschluss 

In ihrem ersten Reformationsmandat vom 
15. Juni 1523 gaben Schultheiss, Kleiner und 
Grosser Rat Pfarrern und Amtleuten die 
Weisung, es dürfe nur gepredigt werden, was 
mit der Heiligen Schrift begründet werden 
könne, und nicht nach der Lehre Luthers und 
anderer Doktoren. Mit diesem Erlass glaub
ten sie die bisherige Gottesdienstordnung zu 
schützen; sie leisteten aber damit unbewusst 
dem Neuen Vorschub. Theologisch zuwenig 
geschult, wähnten die Ratsherren, der Got
tesdienst gründe sich ganz auf die Bibel. Da
bei entging ihnen, wie schon der Brunner-
handel erwiesen hatte, die wichtige Rolle der 
kirchlichen Überlieferung. Bei der mehr zu
fälligen Art, wie Bern auf die Bahn zur Re
formation geriet, wundert es nicht, dass die 
Entwicklung bis zum entscheidenden Glau
bensgespräch von 1528 auch Rückschläge er
litt. Unter den Angriffen der Neuerer ver
steifte sich nämlich der Widerstand der Alt
gesinnten. Für die bernischen Regenten 
stand zur Zeit der italienischen Feldzüge oh
nehin die Aussenpolitik, nicht die Kirche im 
Vordergrund, galt es doch, der drohenden 
Einschnürung der Eidgenossenschaft durch 
einen lückenlosen habsburgischen Länder
ring entgegenzuwirken. Für die mächtigen 
Exponenten des Solddienstes war Zwingiis 
Kampf gegen den Reislauf Grund genug, sich 
der Front gegen die Neugläubigen anzu-
schliessen. Vor allem aber stand das Land
volk dem Neuen grösstenteils noch ableh
nend gegenüber, wie aus den Ergebnissen 
der Ämteranfragen deutlich hervorgeht. So 
hatte es im Mai 1526 zu der Frage Stellung zu 
nehmen, ob es die Sakramente und Kirchen
bräuche wie bisher halten wolle. Die Ämter 
sollten darüber beratschlagen und bis Pfing
sten ihre Meinung durch je zwei Abgeordne
te in Bern kundtun. Die meisten Boten er
klärten sich noch für die bestehende Kirche. 
Mit den Interventionen zugunsten der alten 
Kirche gingen aber Beschlüsse der Obrigkeit 
einher, durch die ihr Kirchenregiment eine 
Stärkung erfuhr. Schon im Jahre 1523 erlaub
te die Obrigkeit den Nonnen von Königsfel
den den Austritt aus dem Kloster. In der 
Frage der Priesterehe wählte sie den Kom-
promiss, dass der verheiratete Priester zwar 
seine Pfründe, nicht aber sein priesterliches 
Amt verlieren sollte. Die staatliche Aufsicht 
über die Pfarrer wurde verstärkt. Ebenso 
sahen sich die Klöster vermehrten Eingriffen 
in ihre Verwaltung ausgesetzt, die im Jahre 
1527 mit der allgemeinen staatlichen Bevog-
tung der Klöster endeten. Mochten jedoch 
alle diese Massnahmen im einzelnen noch so 
einschneidend sein, eine grundsätzliche Ab
sage an die alte Kirche bedeuteten sie noch 
nicht. 
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Es wird kaum je zuverlässig zu erhellen 
sein, was bei den verantwortlichen Behör
den, namentlich beim lange Zeit noch kon
servativen Kleinen Rat, den Durchbruch zum 
Neuen bewirkte. Zweifellos hat dabei auch 
die tiefe seelische Erschütterung von Volk 
und Regierenden durch die Blutopfer der 
bernischen Reisläufer und ihrer Führer in 
den Schlachten von Bicocca (1522) und Pavia 
(1525) eine Rolle gespielt. Auch verlangte 
Berns Verhältnis zu den Miteidgenossen end
lich eine Klärung. Im Bemühen, Bern ganz 
auf ihre Seite zu ziehen, um das reformierte 
Zürich zu isolieren und nachher aus dem 
eidgenössischen Bund auszustossen, traten 
die katholischen Orte Berns Selbstbewusst-
sein zu nahe, vor allem durch ihre Drohung 
(1. März 1527), sie würden sich selber an die 
bernischen Ämter wenden, wenn Bern ihren 
Forderungen nicht nachgebe. Auf Klarheit 
drängte auch das bernische Landvolk. So 
wollte das Kirchspiel Langnau vom Rate 
1527 wissen, ob die Messe eine Abgötterei sei 
oder ein Gebot Gottes; es hatte sie bereits 
eingestellt, nachdem ihm sein Pfarrer versi
chert hatte, er könne in der Bibel keine Be
stätigung der Messe finden. Am grössten war 
die Ungeduld in der Stadt selber, wo mehrere 
Handwerkergesellschaften die von ihnen ge
stifteten Messen aufsagten. Nach jahrelan
gem Lavieren musste der Rat allein schon aus 
Gründen der Selbstachtung in der Glaubens
frage einen Entscheid herbeiführen. Als ge
eignetes Mittel dazu erschien ihm ein allge
meines Glaubensgespräch. 

Das Glaubensgespräch 
in Bern 1528 

Am 15. November 1527 beschloss der 
Grosse Rat, das Glaubensgespräch am 6. Ja
nuar 1528 zu veranstalten und entsprechende 
Einladungsschreiben zu versenden. 

Allein schon die Ausschreibung der Dis
putation verstiess gegen das Herkommen, da 
hier eine weltliche, nicht eine geistliche In
stanz Fragen des Glaubens und der Kirchen
lehre zur Diskussion stellte. Das bedeutete 
im Prozess der Verselbständigung des berni
schen Staates gegenüber der Kirche einen 
wichtigen Schritt. Es überrascht deshalb 
nicht, dass die für das bernische Gebiet zu
ständigen Bischöfe von Sitten, Lausanne, Ba
sel und Konstanz der an sie ergangenen bar
schen Einladung keine Folge leisteten. Auch 
in seinem Wunsch, das Glaubensgespräch 
durch die Einladung aller eidgenössischen 
Orte und Zugewandten zu einem gesamt
schweizerischen Forum zu erheben, erfuhr 
Bern eine herbe Enttäuschung. Die fünf In
nern Orte samt Glarus und - für Bern beson
ders schmerzlich - selbst Freiburg und Solo
thurn wiesen die Einladung zurück. Von 
höchster Stelle des Reichs ging in Bern eine 
Rüge ein. Kaiser Karl V. verdammte das Ge-
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sprach in einem langen Schreiben (28. De
zember 1527), es komme einem einzelnen 
Gemeinwesen nicht zu, in einer Sache zu 
handeln, die alle christlichen Stände gleicher-
massen angehe. Bern antwortete am 6. Ja
nuar 1528 ausweichend, es habe das Schrei
ben erst auf diesen Tag erhalten und könne 
nun das eben begonnene Gespräch nicht 
mehr abstellen. Da es den Kaiser mit den 
Lutheranern und Frankreich beschäftigt 
wusste, konnte es sich dem Reichsoberhaupt 
gegenüber solche Ausflüchte erlauben. Zü
rich, St. Gallen, Basel und Konstanz nahmen 
die Einladung an und Hessen sich amtlich 
vertreten. Von andern Orten und Zugewand
ten erschienen Theologen. Zusammen mit 

Kirche Sumiswald. Glasgemälde 
von Hans Dachselhofer, Bern, 
1512. Bild des letzten Komturs 
des Deutschordenshauses Su
miswald, Hans Ulrich von Stofel, 
und der hl. Barbara. -Bern 
musste 1552 die Besitzungen der 
1528 säkularisierten Kommenden 
Sumiswald und Köniz dem Deut
schen Orden zurückerstatten, 
konnte die beiden Herrschaften 
1698 bzw. 1729 jedoch käuflich 
erwerben und erhob sie zu Land
vogteien. 



Rechts: Joachim von Watt, 
Vadian (14837-1551), Bürgermei
ster von St. Gallen, Humanist, 
Reformator. Vadian hatte bei der 
Eröffnung des Berner Glaubens
gesprächs von 1528 den Vorsitz. 
Aus: Nicolaus Reusner, «Icones 
sive imagines virorum Uteris 
illustrium...», 1587. 

Unten: Die von Berchtold Haller 
und Franz Kolb entworfenen zehn 
«Schlussreden», die der Berner 
Disputation von 1528zugrunde 
gelegt wurden. 

den einheimischen waren es über fünfhun
dert. Eine Anzahl elsässischer und süddeut
scher Städte, wie Strassburg, Mülhausen, 
Nürnberg, Ulm, Isny, Memmingen, Lindau 
und Augsburg, entsandten Ratsmitglieder 
oder Geistliche nach Bern. So wurde die 
Berner Disputation (6. bis 26. Januar 1528) 
doch noch zur bedeutendsten Kundgebung 
der Reformation für die Schweiz und die 
benachbarten süddeutschen Gebiete. 

Gleichzeitig mit den Einladungsschreiben 
versandte Bern auch die von Berchtold Hal
ler und Franz Kolb entworfenen sogenannten 
Schlussredenj zehn Artikel, die der Disputa
tion als Grundlage dienen sollten. Sie Hessen 
nur gelten, was in der Bibel seinen Grund 
hatte, und untersagten beispielsweise aus
drücklich jede Berufung auf die Lehren der 
Kirchenväter. Damit war die kirchliche 
Überlieferung von vornherein ins Unrecht 
versetzt. Das Glaubensgespräch war eben als 
eine Demonstration für den neuen Glauben 
gedacht, nicht als freie Auseinandersetzung 
zwischen zwei ebenbürtigen Überzeugungen. 
Die bernischen Geistlichen mussten der Dis
putation obligatorisch beiwohnen; sie waren 
gehalten, sich dem Ergebnis des Gesprächs 
bei Verlust ihres Amtes zu unterwerfen. Da 
der Sieg der neuen Lehre von vornherein 
feststand, kämpften die Vertreter der alten 
Kirche, von denen die berufensten, wie etwa 

Dr. Johann Eck, ohnehin nicht erschienen 
waren, auf verlorenem Posten. Das Feld be
herrschten neugläubige Theologen und Hu
manisten, unter ihnen Zierden der Reforma
tion, wie Oekolampad aus Basel und die 
beiden Strassburger Martin Bucer und Wolf-
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gang Capito; doch alle überragte an Einfluss 
Ulrich Zwingli, in dessen Leben die Berner 
Disputation so etwas wie den äusseren Höhe
punkt darstellen mochte. Schon am 13. Ja
nuar, nachdem eben erst die zweite These 
durchberaten war, verlangte der Rat von den 
bernischen Pfarrern eine Erklärung, ob sie 
alle Thesen annehmen oder alle oder einige 
verwerfen wollten. Etwa zweihundert Pfarrer 
bezeugten die Annahme der Thesen mit ihrer 
Unterschrift, achtundvierzig lehnten sie ab. 
An der feierlichen Schlusssitzung vom 26. Ja
nuar stellte Haller fest, durch die Gnade 
Gottes sei an den Tag gekommen, dass die 
christliche Religion etwas anderes sei, als die 
römische Kirche bisher gelehrt habe. Er for
derte die Obrigkeit auf, aus diesem Ergebnis 
die Folgerungen zu ziehen. In einem Schluss
wort verkündete auch Zwingli den Sieg der 
Reformation. 

Die Verhandlungen waren nur am 22. Ja
nuar, dem Tag des Stadtheiligen Vinzenz, 
unterbrochen worden. Auf diesen Tag rüste
ten die Sigristen das Münster, läuteten die 
Messezeiten. «Keine Priester, keine Andäch
tigen erschienen. Verzweifelt spielte der Or
ganist im leeren Münster das Lied: O Judas, 
wie hast du deinen Herrn verraten! Dann 
schlug er die Orgel zu; sie verstummte auf 
Jahrhunderte» (Richard Feller). Nur die Ge
sellschaft zu Metzgern liess an ihrem Altar 
noch die Messe lesen. Am 27. Januar beging 
die Familie von Diesbach in ihrer Münsterka
pelle noch die Jahrzeit (Jahresfeier zum An
denken Verstorbener) ihrer Vorfahren; es 
waren die letzten Messen im Münster. 

Nachdem sich die Obrigkeit einmal für die 
Reformation entschieden hatte, führte sie 
diese mit aller Entschlossenheit durch. Schon 

am Tage nach beendigter Disputation befahl 
der Rat, die Messe in der Stadt abzustellen 
und die Altäre und Heiligenbilder binnen 
acht Tagen aus den Kirchen zu entfernen. 
Alsbald legte ein wüster Bildersturm ein un-
ermessliches Kunstgut in Trümmer. Unge
wiss darüber, wie das Land seine Anordnun
gen aufnehmen werde, nahm der Rat am 
2. Februar die versammelte Stadtgemeinde 
durch einen Treueschwur in Pflicht. Darauf 
erliess er am 7. Februar 1528 das letzte Re
formationsmandat an Stadt und Land. 

Das Mandat hebt die bischöfliche Gewalt 
über das bernische Gebiet auf. Die Dekane 
und Kämmerer der Kapitel sollen nur noch 
dem Rat schwören und in ihrem Amtsbereich 
die Aufsicht über die Pfarrer führen. Der Rat 
ersucht die Kirchspiele um die Aufhebung 
der Messe und um die Beseitigung der Bil
der, aber er will ihnen dazu etwas Zeit ein
räumen und sie darüber abstimmen lassen. 
Von den Sakramenten sollen nur Taufe und 
Abendmahl erhalten bleiben. Die kirchlichen 
Abgaben bleiben bestehen. Den Klöstern 
wird die Aufnahme von Novizen untersagt. 
Jedem Insassen steht es frei, sein Leben im 
Kloster zu beschliessen. Tritt er aus, so darf 
er sein eingebrachtes Gut mitnehmen. Die 
Geistlichen dürfen heiraten, wie es Paulus 
gelehrt hat. An Stelle der Messe haben die 
Pfarrer in der Predigt das Gotteswort auszu
legen. 

Mit dem Reformationsmandat zog Bern 
den Trennungsstrich zur katholischen Kir
che. Es war zugleich der grundlegende Erlass 
für den Aufbau der bernischen reformierten 
Landeskirche. In ihr schuf sich Bern die erste 
Organisation, die sämtliche Staatsglieder 
gleichmässig umfasste. 

Kirche Erlach. Gotischer Mess
kelch, 15. Jh., seit der Reforma
tion Abendmahlskelch der 
Gemeinde. 
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