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RITTERORDEN UND KIRCHE IM MITTELAL TER 

Johannes A. Mol (Leeuwarden) 

Deutschherren und Johanniter im Bistum Utrecht 
und ihre Pfarreien 

I. Die Utrechter Häuser als Priesterkommenden 

Anders als in Palästina, PreuBen oder wo sonst man im Mittelalter gegen 
die Heiden gekämpft haben mag, drückten im Abendland nicht die Ritter dem 
Johanniter- und Deutschen Orden ihren Stempel auf. Wer Deutschland und 
die Niederlande durchquerte, stieB in regelmäBigen Abständen auf das acht
eckige und das schwarze Kreuz, die Symbole dieser beiden Ritterorden. Noch 
häufiger als bei den Ritterbrüdern fand man dieses Zeichen jedoch auf den 
Mänteln von Priestern und Pfarrern. Das lag nicht nUf daran, daB die Erstge
nannten sich seltener unter das Volk mischten, sondern sie befanden sich ih
ren geistlichen Mitbrüdern gegenüber auch in der Minderheit. Überfliegen 
wir zum Beispiel die Personalien des Deutschen Ordens aus der Mitte des 15. 
Jahrhunderts, so fàllt sofort auf, daB es in fast allen zum Deutschen Reich 
gehörenden Balleien mehr Priesterbrüder als Ritterbrüder gab 1. 

Das gilt auch flir den nördlichen Teil der Niederlande, dessen religiöses 
Zentrum im Mittelalter Utrecht war. Zur Diözese gehörten - und damit um
reiBen wir gleich auch ihre politischen Grenzen - die bischöflichen Territo
ri en Nedersticht, Oversticht und Drenthe, auBerdem ein Teil des Herzogtums 
Gelre, die Grafschaften Holland und Seeland und schlieBlich das westlich der 
Lauwers gelegene Friesland, das im Spätmittelalter keinem Landesherrn un
tertan war. Die Deutschordensballei Utrecht hatte in all diesen Gebieten Nie
derlassungen. Sie war nicht eine der gröBten Verwaltungseinheiten ihres Or
dens, andererseits war sie aber auch nicht so klein wie beispielsweise die be
nachbarte Ballei Westfalen. 1451 umfaBte sie neb en dem Haupthaus noch 15 
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weitere Häuser, mit im ganzen ca. 60 Brüdem, unter denen sich nur 14 Rit
terbrüder und ein Sariantbruder oder Graumäntler befanden2

. 

Auch die Johanniter besaBen in Utrecht ei ne bedeutende Niederlassung, 
den sogenannten "Catharijneconvent", von dem noch einige andere Häuser 
abhängig waren3

. Obwohl die Verwaltungsstruktur der Johanniter nicht ganz 
der des Deutschen Ordens entsprach, kann man doch sagen, daB, zumindest 
was das Bistum Utrecht betrifft, viele Gemeinsamkeiten herrschten, wie ein 
BalleierlLandkomtur als Oberhaupt, und Komture als Vorsteher der unterge
ordneten Ordenshäuser. Auch zahlenmäBig waren die beiden Orden in der 
Diözese im 15. Jahrhundert beinahe gleich stark. Zum Catharijneconvent ge
hörten 11 Häuser oder membra, es gab aber noch zwei Niederlassungen in 
der Diözese, die unter ein anderes Mutterhaus fielen4 Das waren die Ritter
kommenden von Amheim und Nimwegen, die im Jahre 1495 jeweils zwei 
Ritterbrüdem Unterkunft boten. In den Utrechter Johanniter- oder St.-Jans
häusem leb ten zu dem Zeitpunkt ungefáhr 55 Priesterbrüder5

. Und damit sind 
wir auch schon beim Hauptunterschied zwischen den in Utrecht gefestigten 
Johannitem und den Deutschherren angelangt : Bei den ersteren fehlten die 
Ritterbrüder. 

Das hat zweifellos damit zu tun, daB der Utrechter Catharijneconvent re
lativ alt war6

. Hat man den Grundstein flir das Deutsche Haus erst 1231 ge
lege, so wurde der Catharijneconvent vermutlich schon in der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts gegründet. Er mu/3 sich unmittelbar der karitativen 
Traditon angeschlossen haben, die damals im Johanniterorden noch tief ver
wurzelt war. Den Utrechter Johannitem beziehungsweise St.-Jansherren war 
vermutlich schon von Anfang an die Sorge flir ein gro/3es Spital anvertraut 
worden, das bis ins 16. Jahrhundert betrieben werden sollte. Natürlich wid
meten sie sich nicht nur der Krankenpflege, sondem auch dem Gottesdienst. 
Femer waren sie flir die Seelsorge in den Pfarrbezirken zuständig, über die 
sie Patronatsrechte erworben hatten. Letzteres gilt auch für die Utrechter 
Deutschherren. 

11. Seelsorge als Thema 

Das Thema Seelsorge möchte ich hier in den Mittelpunkt stellen. Sie ge
hörte ursprünglich nicht zu den Aufgaben der beiden Spital- und Ritterorden. 
Das scheint auch logisch, erwarben doch beide Orden erst im Laufe der Zeit 
das Privileg, ihre eigenen Patronatskirchen mit Ordenspriestem zu besetzen8

. 

Dem Deutschen Orden fiel dieses Recht im Jahre 1237 ZU9. Deshalb findet 
man in den ältesten Statuten und Gesetzen des Deutschen Ordens kaum Be
stimmungen zur geistlichen Versorgung Nichtkranker oder Nichtordensmit
glieder. Erst unter dem Hochmeister Conrad von Feuchtwangen wurde 1292 
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eine Klausel aufgenommen, die die Bedingungen enthielt, unter denen Or
densbrüder Pfarrkirchen bedienen durften 1o

. 

Es lag also zunächst überhaupt nicht im Interesse der beiden Orden, sich 
der Seelsorge zu widmen. Das geht auch aus der Tatsache hervor, daB der 
Deutsche Orden in den Gebieten, die er erobern konnte, in PreuBen und in 
Livland, die eigentliche Christianisierung nicht selbst in die Hand genommen 
hae I . Das überlieB er den Weltgeistlichen, den Regularkanonikern und den 
Bettelmönchen. 

Im Deutschen Reich lag der Sachverhalt jedoch anders. Zu den Gütern 
und Rechten, die dem Orden da als Schenkung vermacht wurden, gehörten 
viele Pfarrkirchen und Kapellen. Solche Pfarrkirchen waren flir die genann
ten, aber auch flir andere Orden in erster Instanz als Einkommensquelle von 
Interesse. Da sie das meiste abzuwerfen schienen, wenn die pastoralen Ver
pflichtungen asketisch lebenden und anspruchslosen Priestern überlassen 
wurden, entschieden sich die Orden, sie ihren eigenen Brüdern anzuvertrauen. 
Auf diesem Wege wurde die Seelsorge auch bei den Spital- und Ritterorden 
ein Anliegen der Gesamtbruderschaft, und zwar nicht, weil sie glaubten, daB 
die Seelsorge eine ihr von Gott zugewiesene Aufgabe sei, sondern in der 
Hauptsache aufgrund materielIer Motive. 

Je mehr Kirchen und Patronatsrechte die Orden erwarben, desto mehr 
Gewicht legten sie auf diese Nebenaufgabe. Verschiedene Johanniter- und 
Deutschordensballeien und -kommen den hielten sie selbst flir so wichtig, daB 
wir besser von einer Hauptbeschäftigung sprechen können. Die Orden erober
ten sich so einen festen Platz im religiösen Alltag des mittelalterlichen Men
schen. 

Dem Thema Seelsorge hat die Forschung bis jetzt wenig Aufmerksamkeit 
geschenk!. DaB die Seelsorge nicht zu den ursprünglichen Ordensaufgaben 
gehörte, mag mitgespielt haben. Es kann auch sein, dass die Ordensforscher 
der Meinung waren, es handle sich dab ei urn eine unveränderliche und beinahe 
zeitlose Aktivität. Doch auch die Seelsorge hat ihre eigene Geschichte, so
wohl auf dem Gebiet der Frömmigkeit als auf rechtlichem, sozialem und wirt
schaftlichem Gebiet. Und bei näherer Betrachtung zeigt sich, daB das seel
sorgerische Engagement der Ritterorden alles andere als zeitlos gewesen ist. 

Mir erscheint das Spannungsfeld am interessantesten, das sich zwischen 
den lokalen Interessen der Pfarrkinder abzeichnen konnte, die der Sorge der 
Ritterordenspfarrer anvertraut waren, und den überregionalen Interessen der 
Häuser, Balleien und Orden, zu denen die Pfarrer gehörten - und zwar auf 
militärischem, karitativem, liturgischem und auch sozialem Gebiet. Diese auf 
den verschiedenen Ebenen herrschende Spannung zu messen und zu untersu
chen, ist nicht einfach. Die betreffenden Pfarreien und Ordenshäuser müssen 
einzeln in ihrer jeweiligen Entwicklung untersucht werden. Dasselbe gilt flir 
die Ordenspfarrer: Wie und wo wurden sie rekrutiert, wie verlief ihre Karrie
re? Quellen sind, was den Deutschen Orden angeht, ausreichend vorhanden, 
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und zwar im Archiv der heute noch als protestantisch-karitative Adelskorpo
ration fungierenden Ballei Utrecht I 2. Die Archive der Utrechter Johanniter
häuser sind leider verlorengegangen, so daI3 wir diesbezüglich auf externe 
Angaben angewiesen sind13

. Meinen Aufsatz tangiert das wenig, da ich den 
Nachdruck auf den Deutschen Orden lege. 

Seit ihrer "Verritterlichung" war beiden Orden bereits die Spannung ver
traut, die sich aus dem Widerspruch zwischen dem ritterlich-militärischen 
Heidenkampfideal einerseits und dem priesterlich-karitativen Ideal, den Schwa
chen Hilfe und Unterstützung zu bieten, andererseits ergab l4 In Utrecht war 
diese Spannung vermutlich bei den Deutschherren ausgeprägter als bei den 
Johannitern, da erstere sowohl Ritter als auch Priester zu den ihren zählten. 
Sie muI3 in dem MaI3e zugenommen haben, wie das Heidenkampfideal seit 
Anfang des 15 . Jhs . aufgrund der politischen Entwicklung in PreuI3en und 
Livland an Kraft eingebüI3t hat. Meine Frage ist, ob diese grundlegende 
Spannung die Beziehung zwischen dem Deutschen Orden und seinen Pfarr
bezirken nachteilig beeinfluI3t hat, und wenn ja, wann, wie und in welchem 
Umfang? Das heiI3t, daI3 im Nachfolgenden die Seelsorge der Deutschherren 
im Mittelpunkt steht; die der Johanniter dient dem Vergleich, der KontrolIe 
und als Referenz. 

leh kann hier selbstverständlich nicht den Anspruch erheben, das Thema 
erschöpfend zu behandeln. Es geht mir nur darum, auf Tendenzen zu verwei
sen, die helfen können, die eigentliche Archivarbeit in rechte Bahnen zu len
ken; dieser Gegenstand muI3 nämlich noch gröI3tenteils erforscht werden; die 
Geschichte der Pfarreien und der Pfarrer muI3 noch getrennt untersucht wer
den. Meine Erkenntnisse basieren auf mehr oder weniger gut gewählten 
Stichproben und ferner auf SchluI3folgerungen aus der Literatur und den ver
öffentlichen Quellen. Sie sind also mit Vorsicht zu genieI3en! 

111. Der Erwerb von Pfarrkirchen bis 1400 

Ordnen wir zunächst einmal die Fakten, die sich auf den Erwerb der 
Pfarrkirchen beziehen. Siehe dazu die beigefügten Listen mit den Namen und 
Jahreszahlen der einzelnen Häuser. Die in Friesland gelegenen Niederlassun
gen beider Orden werden da apart genannt, da sie im ersten Jahrhundert ihrer 
jeweiligen Existenz als Doppelkloster und als Priesterkommende eine spezifi
sche und autonome Entwicklung durchgemacht haben. Was Nes und die von 
ihm abhängigen Häuser betrifft, so können wir annehmen, daI3 es anfangs 
eine eigenständige, von Utrecht unabhängige Verwaltungseinheit war l5

. Mög
licherweise trifft dies auch für das St.-Janshaus von Sneek ZUl 6 Nach einer 
frustrierend verlaufenen Expansion in der eigenen Region hat man Nes und 
Sneek, unter Wahrung einiger Vorrechte, vermutlich erst im 14. Jh. ihren 
jeweiligen Utrechter Verwaltungsdistrikten zugewiesen. 
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Berücksichtigen wir diese Tatsache, dann fällt sofort auf, daB das Deut
sche Haus von Utrecht beim Erwerb von Kirchen viel erfolgreicher war als 
der Catharijneconvent, obwohl seine Gründung viel später stattfand. Das ist 
urn so auffalliger, da die Expansion des Deutschen Hauses nur schwerfallig 
in Gang kam und weil - nachdem man in den sechziger Jahren des 13 . Jhs. 
endlich Fortschritte verbuchen konnte - diese vor allem der Betonung des 
ritterlich-militärischen Elements zu verdanken waren 17. In den ersten zwan
zig Jahren seines Bestehens scheint das Deutsche Haus zu Utrecht sich eben
so wie der ältere Catharijneconvent auf das Spitalwesen verlegt zu haben, 
hier jedoch mit weniger Erfolg. Erst der Ordensbeitritt von bedeutenden bi
schöf1ichen Ministerialen, Adligen und Grafensöhnen in den sechziger und 
siebziger Jahren fUhrte zu ansehnlichem Besitzerwerb. Damit fielen dem 
Deutschen Haus gleich auch einige Patronatskirchen in den SchoB. 

DaB gerade die Akzentuierung des ritterlich-militärischen Elements auf 
Kosten des priesterlich-karitativen zu umfangreichem Kirchenbesitz gefUhrt 
haben solI und es damit erforderlich wurde, die Anzahl der Priesterbrüder zu 
erhöhen, scheint auf den ersten Blick verwunderlich. Näher betrachtet ist das 
jedoch nicht so seltsam. Die übertragenen Kirchen befanden sich nämlich ur
sprünglich in der Hand von Personen, die sich durch das Ideal vom Heiden
kampf angesprochen fühlten : Landesherren, Adlige und Ministeriale. 

So konnte das Deutsche Haus über eine Menge Kirchen verfügen, nach
dem es 1241 vom späteren römischen König, Graf Willem 11. von Holland, 
das Patronatsrecht über Maasland und Valkenburg erhalten und 1250 vom 
Domprobst die Utrechter St. Nicolaaskirche erworben hatte. Der Reihenfolge 
nach waren das: im Jahre 1265 die bereits 1220 erworbene, aber danach wie
der verlorengegangene St. Nicolaaskirche von Schelluinen, die St. Cunerakir
che von Rhenen (aus Bentheimscher Hand) im Jahre 1267, die St. Petruskir
che von Leiden (von Graf Floris V. von Holland) im Jahre 1268, die St. 
Petruskirche von Middelburg (ebenfalls durch Graf Floris Y) im Jahre 1284 
und die Kirche von Eelde in Drenthe (durch den Ministerialen Gysbert van 
Buckhorst) im Jahre 1289. Ferner erhielt das Deutsche Haus 1286 noch das 
Patronatsrecht über die Kirche von Doesburg, womi! der miBlungene An
schluB des Chorherrenklosters Bethlehem bei Doetinchem kompensiert wer
den sollte. 

Abgesehen von der Kirche von Schelluinen (benannt nach Askalon!), die 
von einem Kreuzfahrer für die Bevölkerung eines neuen Moordorfes gestiftet 
worden war, handelte es sich bei allen anderen urn die alten Eigenkirchen 
groBer und bedeutsamer Pfarrbezirke. Für die Gotteshäuser der Städte Utrecht, 
Rhenen, Leiden, Middelburg und Doesburg versteht sich das beinahe von 
selbst. Es gilt jedoch auch fUr die alten, auf königlichem Domänengut ent
standenden Eigenkirchen von Maasland und Valkenburg - aus denen sich 
vier Tochterkirchen entwickeln sollten - und fUr die Kirche der groBen Drenth
schen Landpfarrei von Eelde. 
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Die Johanniter hatten dem im 13. Jh. wenig entgegenzuhalten. Der Ca
tharijneconvent konnte - neben dem erst später erworbenen Sneek - 1288 
nur das Patronatsrecht über das Dorf Harmelen erwerben, wo er dann auch 
sofort die erste Tochterstiftung ins Leben rief1 8. 

In Friesland finden wir ein anderes Muster vor. Auch da waren die Jo
hanniter vermutlich früher als die Deutschherren aufgetaucht 19. Ein genaues 
Datum ist nicht bekannt, ab er wir können getrost annehmen, daB sie kurz 
nach dem 5. Kreuzzug, an dem sehr viele Friesen teilgenommen hatten, ka
men. Aus dem Umfang, in welchem die Johanniter später über die bedeutende 
bischöf1iche St. Martinuskirche von Sneek verfligen konnten, läBt sich fol
gern, daB in einem Frühstadium ei ne völlige Inkorporation stattgefunden haben 
muB. Aller Wahrscheinlichkeit nach erging es ihnen wie den Deutschherren 
hinsichtlich Nes. Die erhielten 1243 durch den Bischof das Patronatsrecht 
über dessen Eigenkirche zu Oldeboorn ge schenkt, einer Siedlung, die als re
gionales Zentrum für die Kultivierung des Fehngebiets sehr wichtig war. Bei 
dies er Transaktion spielten auch politische Überlegungen mit: Der Bischof 
wollte als weltlicher Machthaber im eigensinnig - unabhängigen Friesland 
weiterhin ei ne Rolle spielen und konnte die Unterstützung der neuen Ritteror
den gut gebrauchen. 

Übrigens haben die Johanniter- und die Deutschherren das friesische 
Klostermodell ebenso übernommen wie die noch jungen Ordensgemeinschaf
ten der Prämonstratenser und Augustiner - Chorherren20 Es ging dabei urn 
Doppelklöster, die inmitten von Pfarreien lagen, die zum Teil aus Schenkun
gen lokaler Adelsfamilien stammten, und in denen ihre an Ort und Stelle re
krutierten Priesterbrüder sich urn die Seelsorge zu kümrnern hatten. In Sachen 
Expansionspolitik scheint das St.-Janshaus von Sneek erfolgreicher gewesen 
zu sein als das Deutsche Haus zu Nes. 

Anfang des 14. Jhs. bemühten sich beide Orden darum, ihren Besitz auch 
im Utrechtschen und Holländischen Raum zu mehren. Nun allerdings ging 
die Initiative von einzelnen Obersten aus. Dank dem Einsatz von Jakob von 
Denmarcken verzeichnet der Catharijneconvent enormen Gewinn21 . Dieser 
war nicht nur Komtur und Weihbischof des Utrechter Bischofs, sondern auch 
noch Ratgeber Graf Willems 11. van Holland-Henegouwen. Vor allem dieser 
letzten Funktion hatte er er die Möglichkeit zu danken, einen Besitzkomplex 
nach dem anderen erwerben zu können. Unter seiner Leitung wurden Häuser 
in den Städten Haarlem (1310) und Middelburg (1317), in der Kleinstadt Bu
ren und in dem Dorf Ingen (1327) gegründet22 Die Kommende von Haarlem 
sollte später noch das Patronatsrecht über vier Dorfpfarreien erhalten23 Der 
Katharinenkonvent selbst konnte allerdings nur die Rechte über die unbedeu
tenden Kirchen der Dörfer Buren und Ingen erwerben. Der Deutsche Orden 
machte 1328 ein besonders gutes Geschäft mit der Übernahme der Tieler St. 
Walburgakirche und der St. Martinuskirche24 Geschäftspartner war das alte 
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Walburgakapitel, das auf Wunsch des Grafen von Geldern von Tiel nach 
Arnhem umgezogen war. 

IV. Die Beziehung mit den Pfarrkirchen bis ca. 1400 

Nicht nur die Anzahl, sondern der Umfang dieser Pfarreien veranlaBte den 
Deutschen Orden dazu, viele Priesterbrüder als Seelenhirten einzusetzen. In 
Leiden waren von Anfang an gleich zwei beschäftigt, ebenso in Rhenen25

. 

Aber auf die Dauer erwies sich das als zu wenig. In beiden Städten forderte 
der Stadtrat im Namen von Kirchenvorstehern und Pfarrgemeinde unablässig, 
zur Unterstützung des Pfarrers noch einen dritten und vierten Priester anzu
stellen. Finanziell war das flir den Orden nicht besonders lukrativ. Aber die 
pflichten der Ordenspfarrer wurden auf Dauer so umfangreich, daB der 
Landkomtur nach langem Zweifeln einem dritten Priester flir Leiden und ei
nem dritten und vierten für Rhenen zustimmte26

. In Tiel setzte man im ganzen 
sechs Priesterbrüder ein27

. Sie sollten nicht nur die Stundengebete in der alten 
St. Walburgakirche singen, sondern auch die St. Martinuspfarrei von Tiel 
und die davon abhängige Dorfkirche von Drumpt angemessen versorgen. 

Wir können also davon ausgehen, daB - die friesischen Häuser nicht 
mitgezählt - urn 1400 im Deutschen Orden mindestens 20 Priesterbrüder in 
der Seelsorge tätig waren, denen drei oder vier vom Johanniterorden gegen
überstanden. Den Personalien kann man entnehmen, daB diese Priesterbrüder 
gewöhnlich aus der Umgebung der diversen Häuser bzw. Pfarreien stammten 
und aus ziemlich wohlhabenden Bürgerfamilien kamen28

. Vermutlich hat man 
sie schon ganz jung als sogenannte chorales oder clerici beim Gottesdienst 
eingesetzt29

. Nachdem sie längere Zeit ihren Dienst als Kaplan einer groBen 
Pfarrei versehen hatten, ernannte man sie flir gewöhnlich zu Pfarrern eines 
kleineren Sprengels, danach konnten sie sich zum Stadtpfarrer empordie
nen30

. Das angestrebte Ziel einer solchen Laufbahn war das Amt eines Kom
turpfarrers von Leiden oder Rhenen. 

Es gibt keine Hinweise daflir, daB die Ritterbrüder in der Deutschordens
ballei ihre Prieste~brüder bei der Ausübung ihrer seelsorgerischen Aufgaben 
behindert hätten, obwohl erstere, was die Verwaltungsaufgaben betraf, mehr 
zu melden hatten, zum Beispiel weil der Landkomtur aus ihrer Mitte gewählt 
wurde. Bis 1400 kann von Spannungen auf diesem Gebiet keine Rede sein. 
Im Gegenteil, verschiedene Landkomture taten ihr Bestes, urn immer noch 
mehr Pfarreien flir die Ballei zu erwerben. Unter dem asketischen und von 
der Devotio moderna inspirierten Landkomtur Splinter van der Enghe wurde 
1395 noch die Kirche von Schoonhoven inkorporiert und traten verschiedene 
Geistliche von Rang und Namen dem Deutschen Orden bei, u.a. der Domde
kan Lubbert Bol und der bekannte Autor der Cordiale, de quatuor hominum 
novissimis , Gerard van Vliederhoven31

. 
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Zu Spannungen kam es allerdings zwischen einzelnen Pfarreien und dem 
Orden. Dabei ging es urn das Mitspracherecht der Gemeinden in Sachen 
Vermögensverwaltung ihrer Kirche, Patronat über diverse Gedenkstiftungen 
u. ä. und in erster Linie urn den Einflufi auf die Wahl ihres Pfarrers und sei
ner Vikare. Einige Gemeinden neigten zur Kommunalisierung, was natürIich 
den strikten Auffassungen des Landkomturs, wenn es urn seine Machtbefug
nis als Patronatsherr ging, zuwiderlaufen mufite. 

Dafi sich derartige Tendenzen in einer städtischen Kirchengemeinschaft, 
wie es St. Peter zu Leiden war, Luft machten, versteht sich beinahe von 
selbst. Die Bürger von Leiden hätten eigentlich lieber Weitgeistliche als Pfar
rer gehabt. Für sie bildete der Deutsche Orden mit seinen relativ schnell 
wechselnden Pfarrern ein fremdes Element in der städtischen Gemeinschaft. 
Die PatriziereIite, die, unterstützt von der StadtverwaItung, der Pfarrgemein
de vorstand, eckte mehr als einmal mit dem Orden an und schreckte nicht 
einmal davor zurück, einen Ordenspfarrer zu verjagen32 1325 kam es zum 
Konflikt urn die Frage, wer über die Vergabe der von den Bürgern gegründe
ten AItarstiftungen zu bestimmen habe, 1369 ging es urn die Ausbreitung der 
Anzahl Seelsorger und urn die Ernennung des neuen Vikars, und 1450 stand 
die QuaIität der Seelsorge zur Debatte. Die beiden ersten Male beriefen sich 
die streitenden Parteien auf den Grafen von Holland, der in der Kaplansfrage 
einen Kompromifi fand, jedoch hinsichtlich des Patronats die Rechte des Or
dens anerkannte. 

Da sich die Leidener Patrizier auf diese und jene Weise in ihren geistli
chen Ambitionen durch den Orden behindert fühlten, zogen viele es vor, ihre 
Mefiestiftungen in der jüngeren St. Pankrazkirche unterzubringen, auf deren 
Vorsteher sie mehr Einflufi hatten33

. Dank dieser Begünstigung konnte sich 
die konkurrierende Pankrazkirche im 15. J ahrhundert sogar zur Kapitelkirche 
entwickeln, und sie wurde viel prunkvoller ausgestattet als ihre matrix ec
clesia . 

Aber auch Dörfer konnten dem Orden Steine in den Weg legen, wenn er 
seine Rechte wahren v,rollte. So kam es anläfilich der Pfarramtsbesetzung für 
die 1245 gestiftete St. Georgskirche in De Lier am Ende des 14. und 15 . Jhs. 
zu langwierigen Prozessen, und zwar vor jedem nur zuständigen Gericht34

. In 
beiden Fällen war es zum Konflikt gekommen, weil der Landkomtur ein paar
mal den von der Pfarrgemeinde vorgeschlagenen bzw. nominierten WeIt
geistlichen präsentiert hatte, da er über keinen geeigneten Kandidaten aus 
seiner Ordensgemeinschaft verfügen konnte. Bei der nächsten Gelegenheit 
war dieselbe Kirchengemeinde der Meinung, der Landkomtur müsse sich je
desmal ihren Wünschen fügen. 

Sind derartige Zusammenstöfie ftlr die Beziehung Pfarrei - Ritterorden 
typisch? Meiner Meinung nach nicht. Bei den Klosterorden, die sich tagaus 
tagein der Seelsorge verpflichtet sahen, kamen sie dann und wann auch vor. 
Wäre die Leidener St. Petruskirche beispielsweise den Prämonstratensern 
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übertragen worden, wäre wahrscheinlich dasselbe passiert35
. Die Probleme 

ent standen da, wo die örtlichen Interessen der Kirchengemeinden nicht über
einstimmten mit den überregionalen der Klöster oder klösterlichen Einrich
tungen, von denen sie in Sachen Seelsorge abhängig waren. Fest steht: So
lange der Deutsche Orden motivierte und geeignete Ordenspfarrer liefem 
konnte, die ihre Pfarrei finanziell nicht übermäBig belasteteten, waren die 
pfarrkinder seiner Patronatskirchen damit zufrieden, daB sich der Orden urn 
die Seelsorge kümmerte. 

V. Spannungen zwischen Rittern und Priestern 
und die Folgen für die Seelsorge 

Seit der Mitte des 15 . Jhs. wurde es jedoch für den Deutschen Orden im
mer problematischer, geeignete Priesterbrüder zu finden. Betrachten wir zu
nächst das Zahlenmaterial. 1451 zählten die Visitatoren, ohne die friesischen 
Ordensmitglieder, 14 Ritterbrüder, einen Graumäntler und 34 Priesterbrüder, 
von denen mindestens die Hälfte in der Seelsorge tätig war. Im folgenden uns 
überlieferten Inspektionsbericht aus dem Jahre 1539 fanden die Visitatoren 
nicht mehr als 8 Ritterbrüder und 9 Priesterbrüder var. An diesen Zahlen 
sollte sich im 16. Jh. wenig ändern. So können wir anhand eines Übersichts
berichts zur Lage im Jahre 1577 folgem, daB - Friesland wieder nicht mit
gerechnet - in der Ballei 9 Ritter und 7 Priester lebten. Alles in allem be
deutet das, daB zwischen 1451 und 1539 die Anzahl der Ordensmitglieder der 
Ballei urn beinahe Zweidrittel zurückgegangen ist36

. Die Anzahl der Priester
brüder lief noch mehr zurück, nämlich von 34 auf 9, d.h. sie schrumpfte bei
nahe urn dreiviertel. 

Es ist deutlich, daB sich diese Entwicklung auf die Seelsorge auswirken 
muBte, obwohl sie doch nicht dazu geführt hat, daB alle Pfarrstellen aufge
hoben \vurden. Da bei einigen Häusem das Komturamt traditionell mit dem 
Pfarramt verknüpft war, erhielten die Priesterbrüder, abgesehen vom Zeit
raum zwischen 1576-1580, in dem die Reformation in den verschiedenen 
Teilen der Niederlande ihre politischen Auswirkungen zeitigte, noch solche 
kombinierten Posten zugewiesen. Sa waren in Leiden, Rhenen, Tiel, Katwijk, 
Schoonhoven und Doesburg bis zum Ende Deutschordenspfarrer tätig. An
ders als früher wurde ihnen jedoch nicht mehr von Mitbrüdem assistiert. In 
den kleineren Patronatskirchen, wie Schelluinen, Maasland, De Lier, Schi
pluiden, Drumpt, Drempt u.a. hat man die Seelsoge bereits in einem frühen 
Stadium den Weltgeistlichen überlassen37

. Gleichzeitig stellten die Ordens
konvente auch Säkulargeistliche ein, urn den Gottesdienst zu versehen. Von 
einem echten Gemeinschaftsleben, wie es die Statuten vorschrieben, konnte 
jedenfalls seit 1539 keine Rede mehr sein. 
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Obwohl ich diesen EntwicklungsprozeB chronologisch noch nicht völlig 
übersehen kann, steht für mich fest, daB er bereits Ende des 15. Jhs. einge
setzt haben muB. Er kann nicht allein und schon gar nicht ausschlieBlich 
damit erklärt werden, daB die Verbreitung reformatorischen Gedankenguts 
fur den Rückgang der Priesterberufungen verantwortlich sei. Dieser Rück
gang zeigte sich eigentlich erst im Laufe der flinfziger und sechziger Jahre 
des 16. Jhs. AuBerdem läBt er sich fur die Johanniterballei überhaupt nicht 
feststellen . Die Kommenden von Utrecht, Haarlem und Sneek hatten keine 
oder jedenfalls bedeutend weniger Mühe, ihre Priesterbrüder- und Pfarrstel
len zu besetzen als die Deutschordensballei . DaB sich der Einsatz der St.
Jansherren verringert hätte, kann an keiner Stelle bewiesen werden. 

Wie läBt sich das Ganze aber dallij. erklären? Interessant ist eine von 
Frans van der Loe erstellte Diagnose. Dieser hatte, nachdem er 1560 Albert 
van Egmond van Merestein als Landkomtur abgelöst hatte, sich gleich bei 
seinem Amtsantritt vorgenommen, absolut keine Priesterbrüder mehr aufzu
nehmen und den Deutschmeister urn Zustimmung gebeten, alle Kirchen, die 
unter der Hut des Ordens standen, frommen Weltgeistlichen anzuvertrauen zu 
dürfen38

. Seine Priesterbrüder seien nämlich für das Predigeramt und die 
Ausübung der Seelsorge nicht geeignet. Sie würden in Unzucht leben, sich 
disziplinlos verhalten, und viele lieBen den Gottesdienst in ihren Kirchen von 
Kaplänen lesen, die sie leichtfertig angenommen hätten. Einige von ihnen 
hätten auBerdem noch die kostspielige Gewohnheit entwickelt, dann urn ihre 
Entlassung zu bitten, wenn sie schuldenbeladen und alt waren. AnschlieBend 
würden sie von Utrecht Unterhalt fordern, urn so einen sorglosen und friedli
chen Lebensabend zu verbringen. Wolle er seine und die Ehre seiner Ritter
brüder nicht beschmutzen, sei er gezwungen, ihnen mit einem jährlichen 
Kostgeld das Schweigen aufzuerlegen. Anders formuliert : Seine Priesterbrü
der waren schwarze Schafe, auf die man bestens ganz verzichten konnte. 

Einen ganz anderen Eindruck erhält man anhand der Korrespondenz des 
Priesterbruders Melchior de Grote, Komtur der armseligen Ordensniederlas
sung Schoten in Friesland. Wie einige seiner Mitbrüder hat er sich persönlich 
in groBe Schulden gestürzt, urn seine Kommende unterhalten zu können. Als 
er in hohem Alter sein otium cum dignitate nehmen will , versucht ihn dersel
be Frans van der Loe mit einem Altersgeld von 50 Karoligulden abzuwim
meln39

. Und das, während die notorischen Verschwender unter den Ritterbrü
dern mit dem fünffachen Betrag noch nicht zufrieden waren. In zahlreichen 
Briefen läBt Melchior seinen Obersten wissen, daB er nicht gewillt sei, auf 
dèssen Angebot einzugehen, wobei er auf das Los einiger Priesterbrüderkol
legen verweist, die offenbar jämmerlich zugrundegangen waren, weil sie in 
Utrecht nicht ausreichend versorgt worden waren. In Utrecht werde er - so 
läBt er zwischen den Zeilen durchblicken - vom Landkomtur und seinen 
Ritterbrüdern nur gepiesackt und schikaniert. 
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Offenbar war das Verhältnis zwischen Ritter- und Priesterbrüdern in der 
Mitte des 16. Jhs. in Utrecht grundlegend gestört. Das kann nicht nur an pri
vaten Aritipathien gelegen haben. Auch die Auffassungen über den Sinn und 
Unsinn der jeweiligen Aufgaben und Funktionen müssen sich geändert haben. 
Seit der Mitte des 15. Jhs. ist auch das adlige Versorgungsdenken in der 
Ballei Utrecht besonders hartnäckig vertreten40

. Das zeigen Verhalten und 
Motivation zahlloser Brüder in den vielen Machtkonflikten aus der Periode 
1440-1480. Der Landkomtur Johan van Drongelen, der 1494 starb, konnte 
wohl den internen Frieden zurückbringen, hat jedoch - das können wir wohl 
aus der Balleichronik und der jüngeren Hochmeisterchronik schlieBen, die 
aller Wahrscheinlichkeit nach auf seine Initiative hin in Utrecht geschrieben 
wurden - das adlige, aufNostalgie gründende Versorgungsdenken besonders 
stimuliert41

. Die Konsequenz davon war, daB - wollte man das Versorgungs
niveau heben - die Anzahl der Brüder langsam reduziert werden muBte, und 
daB man noch mehr als früher bei der Rekrutierung darauf achtete, was der 
Ordensbruderanwärter selbst einzubringen hatte. Die Entwicklung lällt sich 
mit folgenden Schlagwörtern zusammenfassen: zunehmende Exklusivität, 
mehr Nachdruck auf materielle Aspekte, mehr Nachdruck auf den adligen 
Stammbaum, was automatisch zu einem grölleren Abstand zwischen Rittern 
und Priestern führen muBte. Ich könnte mir denken, daB sich das weder auf 
die geistliche Haltung der amtierenden noch der zu rekrutierenden Priester
brüder positiv ausgewirkt hat. 

Unter diesem Vorzeichen muBte sich auch die Einstellung der Ballei hin
sichtlich der SeeIsorge verändem. Frömmigkeit, Aufopferung, Hilfsbereit
schaft und Askese forderten die Pfarrkinder der Patronatskirchen des Deut
schen Ordens von ihren Pfarrern. Im 16. Jh. fanden sie diese Eigenschaften 
möglicherweise bei den Weltgeistlichen, die anstelle der Priesterbrüder einge
setzt wurden. Ob sie die auch bei den restierenden Ordenspfarrern fanden, ist 
zu bezweifeln. Hilfsbereitschaft und Askese gehörten nicht zu den Eigen
schaften, mit denen die Priesterbrüder in der Zeit erfolgreich an ihrer Karrie
re in der Ballei Utrecht basteln konnten. 
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Die Johanniter- und Deutschordenshäuser im Bisturn Utrecht 
und ihre Pfarreien 
(* = KommendelHaus; t = PfarreilPatronatskirche; > = vor; < = nach) 

Stift Utrecht, Drenthe, Gelre, Holland und Seeland 

Deutscher Orden 

* Utrecht (1231) 
t Valkenburg (1241) 

t Katwijk (1388) 
t Katwijk aan Zee (1460) 

t Maasland ( 1241 ) 
t De Lier (1245) 
t Schipluiden (> 13007) 

t Utrecht, St. Nicolaas (1245) 
t Hummelo (> 1328); Drempt «1328) 
t Maarssen (1524) 

* Dieren (1218; bis 15. Th. Koblenz zugehörig) 
* Schelluinen (> 1248) 

t Schelluinen (1220) 
* HemertfTiel (>1256) 

t Tiel, St. Maarten (1328) 
t Drumpt (1328) 

* Ootmarsum (1262) 
* Rhenen (1267) 

t Rhenen, St. Cunera (1267) 
* Leiden (1268) 

t Leiden, St. Petrus (1268) 
* ZandvoordIMiddelburg (1271) 

t Middelburg, St. Petrus (1284) 
* Maasland «1272) 
* Bunne (>1276) 

tEelde (1289) 
t Vries (1466) 

* Doesburg (1286) 
t Doesburg (1286) 

* Valkenburg (>1300) 
* Katwijk (1388) 
* Schoonhoven (1395) 

t Schoonhoven (1395) 

Friesland (westlich der Lauwers) 

* Nes (>1243) 
t Nes (>1243) 
t Oldeboorn ( 1243) 
t Luinjeberd (1281) 
t Irnsum (> 13007) 
t Katrijp (>1315) 
t Rottum (>1315) 
t Terband (>149 1) 

* Steenkerk (Frauenkloster; 12817) 
* Schoten (Doppelkloster; >1299) 

Johanniter 
* Nijmegen (Ritterkommende; > 1194) 
* Arnhem (Ritterkommende; > 1214) 

* Utrecht, Catharijneconvent (> 1200) 
* Harmelen (1288) 

t Harmelen (1288) 
* HarderwijkIErmelo (1307) 
* Haarlem (13 10) 

t Heemskerk (1318) 
* t Hazerswoude (1328) 

t Zoeterwoude (1328) 
t Beverwijk (1447) 

* Ingen (1317) 
tIngen (1317) 

* Middelburg (1317) 
* Waarder (14. lh.) 

t Waarder (14. lh.) 
• Buren (14. Th.) 
• Kerkwerve (Frauenkloster; 14 Th.) 
• Wemeldinge (>1407) 
• Montfoort (1544) 

• Sneek (> 12507) 
t Sneek, St. Martinus (>12507) 
t IJsbrechtum (7 >1407) 
t Bolsward, St. Martinus «1327; > 1415) 
t Lippenhuizen (1415) 
t Hommerts (7 >1427) 
tOIdeouwer (7 >1439) 
t Folsgare (7 >1495) 
t Uitwellingerga (7 >1495) 
t Oppenhuizen (7 >1495) 
t Boornzwaag (7 >1576) 
t Longerhouw (7 > 1578) 
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