Die Reformation
– Einen Einführung
Aufstand gegen die katholische Kirche
Die Kirche war im Mittelalter eine sehr mächtige und reiche Institution. Die dänische Kirche gehörte zur katholischen Kirche und stand
somit unter der direkten Herrschaft des Papstes in Rom. Um das
Jahr 1500 entstanden verschiedene reformatorische Strömungen
gegen die katholische Kirche. Martin Luther war einer der Reformatoren, der sich gegen die etablierte Kirche auflehnten. In großen
Teilen Nordeuropas sagte man sich vom Papst los, und in Zusammenarbeit mit den dort ansässigen Fürsten wurden protestantische
Kirchen gegründet.
In der Lehre Martin Luthers ging es in erster Linie darum, dass
man durch den Glauben von seinen Sünden erlöst werden konnte,
und nicht nur durch gute Taten oder durch Ablasshandel. Dies war
der wesentliche Punkt in den theologischen Diskussionen, die im
damaligen Europa zwischen kirchlichen und weltlichen Kräften geführt wurden. Auch die Könige interessierten sich für die Debatte,
denn das Gedankengut Luthers konnte dazu beitragen, dass die
Macht und die Reichtümer der Kirche auf den König übertragen wurden. Ein Aufstand des Volkes gegen die reiche und mächtige katholische Kirche machte sich breit.
Die Fehde des Grafen
Es kam zu einem Bürgerkrieg zwischen den katholischen Machthabern der Kirche und den Anhängern des Protestantismus. Die katholischen Bischöfe entstammten dem Adel und wollten ihre Macht und ihren Reichtum nicht
verlieren. König Christian II. hingegen stand der Lehre Luthers positiv gegenüber. Im Jahr 1523 flüchtete er aus
Dänemark, da er wegen seiner Kriege gegen Schweden und die Hansestädte unbeliebt geworden war. Als sein
Nachfolger, König Friedrich I., im Jahr 1533 starb, ergriff der Reichsrat die Macht und verbot die Lehre Luthers.
Nun nahmen die jütländischen Bauern unter ihrem Anführer Skipper Clement den Kampf gegen den Adel auf.
Sie wollten den König Christian II. wieder haben. Es kam zu einem Aufstand, der von dem protestantischen Grafen Christoffer von Oldenburg organisiert worden war. Es gelang den Aufständischen, Seeland und Schonen zu
erobern, und der Adel musste Herzog Christian um Hilfe bitten. Dieser besiegte die Aufständischen und wurde
1534 zum König Christian III. ernannt. Er war Protestant, unterstützte aber gleichzeitig den Adel, der unter ihm
nicht seine Reichtümer abgeben musste.
Der Bürgerkrieg war grausam. Hier standen sich Skipper Clement, Bauern und Bürger, unterstützt von Graf Christoffer und seinen Leihsoldaten, auf der einen Seite und die Bischöfe, der Adel und König Christian III. mit dem Anführer des
Heers des Adels, dem Feldherrn Johan Rantzau, auf der anderen Seite gegenüber. Die Aufständischen plünderten viele
Gutshöfe und steckten sie in Brand, und viele Adelige in Jütland und auf Fünen wurden gefangen genommen. In Ribe
stieß das Heer Rantzaus jedoch nicht auf Widerstand, und die Stadt wurde nicht in Brand gesteckt.
Im Sommer 1535 hatte Christian III. ganz Dänemark mit Ausnahme von Kopenhagen eingenommen. Hier weigerten sich der Bürgermeister, andere protestantische Bürger und die letzten Überbleibsel des Bauernheeres,
sich zu ergeben. Deshalb ließ Christian III. die Stadt von den Soldaten des Feldherrn Rantzau belagern. Anfangs
erhielten die Einwohner von Kopenhagen Vorräte von den Schiffen, die mit Waren aus Lübeck kamen. Aber Christian III. sperrte den Seeweg zur Stadt ab, und bald gab es keinen Nachschub mehr für die belagerte Stadt.
Die Belagerung der Stadt Kopenhagen dauerte ein ganzes Jahr. Es war fürchterlich in der Stadt, in der viele
Menschen verhungerten oder an Krankheiten starben. Auch die erste Ehefrau Hans Tavsens starb während der
Belagerungszeit in Kopenhagen, wahrscheinlich wegen Hunger und Krankheit. Am 6. August 1536 ergab die
Stadt sich dem König Christian III. Hiernach wurden die katholischen Bischöfe gefangen genommen, und am
Ständereichstag im Oktober 1536 wurden Gesetze verabschiedet, die die Reformation in Dänemark einführten.
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Die katholischen Bischöfe sollten von nun an nicht mehr an der Macht im Land beteiligt sein. Nur Adelige
durften weiterhin Mitglied des Reichsrates sein. Der König sprach ein Verbot gegen die katholische Lehre aus.
Der König wurde das Oberhaupt der Kirche und musste sich nur vor Gott verantworten. Der Zehent war fortan
dem König und nicht wie früher den Bischöfen zu entrichten. Hiervon wurden u.a. die Löhne und die Instandhaltung der Kirchen bezahlt. Der König hatte die Güter der Kirche beschlagnahmt. Der Grund und Boden der
Kirche ging in den Besitz des Königs über, so dass der König fortan über etwa die Hälfte des Ackerbodens verfügte. Die hohen Einnahmen aus den landwirtschaftlichen Erträgen wurden für die Bezahlung der Schulden des
Landes und für die Verteidigung verwendet. Der König verpflichtete sich, den Kranken und Armen zu helfen.
Auch der Schulunterricht unterlag der Aufsicht des Königs und nicht mehr der Kirche.
Einführung der Reformation
Dänemark wurde nun ein protestantisches Land und erhielt eine Kirche mit einem weltlichen Oberhaupt, nämlich
dem König, anstatt des Papstes. Die katholischen Bischöfe wurden gefangen genommen und abgesetzt. In Ribe widerfuhr dieses Schicksal dem Bischof Ivar Munk. Die politische Macht der Kirche war stark eingeschränkt worden. Der
König hatte den Grund und Boden der Kirche übernommen – ein Drittel der bewirtschafteten Fläche des Landes. Nun
war es Aufgabe des Königs, Bischöfe und Kirchenbeamte zu ernennen und die Aufsicht über Kirchen und Schulen im
ganzen Land zu führen. Die Klöster wurden geschlossen, und nun war es Aufgabe des Staates, sich um Kranke und
Arme zu kümmern. In Ribe wurde das Katharinenkloster nach der Reformation ein Krankenhaus.
Die Reformation war von entscheidender Bedeutung für die geschichtliche Entwicklung Dänemarks, denn sie
knüpfte ein enges Band zwischen Staat und Kirche. Dies war der Beginn einer starken staatlichen Macht, die
sich im Jahr 1660 zur Alleinherrschaft des Königs entwickelte.
Gleichzeitig mit der Reformation entstand auch eine Zeit des nationalen Bewusstseins. Die dänische Sprache
hielt Einzug in den Kirchen, und der Geschichtsschreibung wurde erhöhte Aufmerksamkeit zuteil, nicht nur in
Almanachen über einzelne Bürger, sondern im Sinne einer Geschichtsschreibung der ganzen Nation.
In Dänemark war Hans Tavsen die Frontfigur bei der Verbreitung der Lehre Luthers. Er wurde im Jahr 1541 Bischof von Ribe. Der vorherige Bischof von Ribe, Ivar Munk, wurde kurze Zeit nach seiner Gefangennahme wieder
freigelassen, nachdem er unterschrieben hatte, dass er auf Amt und Güter verzichten würde.
Die Kirchenordinanz
Im Jahr 1537 verabschiedete Christian II. und der Reichsrat die sogenannte Kirchenordinanz. Das war ein Gesetz
mit Vorschriften über die protestantische Lehre in Dänemark. Der deutsche Pfarrer Johannes Bugenhagen aus
Wittenberg formulierte das neue Kirchengesetz, und Hans Tavsen gehörte zu den Theologen, die es ausarbeiteten. Die gesamte Herrschaftsform der Kirche wurde abgeändert. Es war Aufgabe der Bischöfe, dafür zu sorgen,
dass in der Kirche die protestantische Lehre verkündet wurde. Die katholischen Priester mussten umgeschult
werden. Die Gottesdienste wurden in dänischer Sprache abgehalten. Die Predigt in dänischer Sprache war der
wichtigste Teil des Gottesdienstes und dauerte häufig mindestens eine Stunde. Der Pfarrer hatte sich eng am
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Wort der Bibel zu orientieren und die Menschen zu Fragen des
Glaubens und der guten Taten zu belehren. Jedermann sollte seinen Platz in der Gesellschaft kennen und an diesem Platz mit Fleiß
seine Aufgaben erfüllen.
Alle Kinder sollten die Schule besuchen. Alle sollten das Wort der
Bibel lernen. Luthers Katechismus war ein Buch, das Erklärungen
zur Bibel enthielt. Das Buch war in Form von Fragen und Antworten geschrieben. Der Katechismus musste auswendig gelernt
werden, und die Kinder wurden darin abgefragt. Der Katechismus
wurde bis etwa zum Jahr 1960 in Schulen oder im Konfirmandenunterricht verwendet.
Für die Kinder der Bauern wurden Dorfschulen errichtet, die sie
jeden zweiten Tag besuchten. Nicht alle Bauern waren der Meinung,
dass sie ihre Kinder als Arbeitskräfte entbehren konnten. In den
Städten wurden Schulen sowohl für Mädchen als auch für Jungen
errichtet. Lateinschulen gab es in jeder Stadt – diese waren den Jungen vorbehalten. Die Prügelstrafe war in den Schulen verbreitet.
Die erste dänische Bibel und das erste Kirchengesangbuch
Nach der Reformation sollten Frauen und Männer bei den dänischen Kirchenliedern mitsingen. Man konnte in der Kirche auf
Stühlen, die in Reihen aufgestellt waren, sitzen, und es wurde eine
Kanzel für den Pfarrer aufgestellt, denn die Predigt und das gesprochene Wort waren zentrales Anliegen in der
reformierten Kirche.
Hans Tavsen übersetzte die Bücher Moses ins Dänische. Er übersetzte aus dem Hebräischen, verwendete aber
auch die deutsche Übersetzung Luthers. Hans Tavsen verwendete in seinen Übersetzungen eine alltägliche Sprache
und typisch dänische Wendungen. Im Jahr 1539 vollendete er den dritten Teil des Werkes „Die Postille“, das er für die
neuen lutherischen Pfarrer geschrieben hatte, damit diese lernen konnten, woraus eine Predigt bestand. Es gab darin
Übersetzungen von Bibelauszügen, Erklärungen zu Bibeltexten, die im Gottesdienst vorgelesen wurden, und das war
das Einzige, was gewöhnliche Menschen über die Bibel wussten, bevor im Jahr 1550 die erste Bibel in dänischer Sprache veröffentlicht wurde. Dies ist die Bibel, die man heute die erste dänische Bibel nennt. Christian III. ließ die Bibel
ins Dänische übersetzen. Die Antiquarische Sammlung in Ribe bewahrt diese Bibel heute noch auf.
Man kennt auch ein Kirchengesangbuch aus dem Jahr 1544, das Hans Tavsen mit den neuen Kirchenliedern der
Reformation herausgegeben hatte. Dieses Gesangbuch existiert heute allerdings nicht mehr. Aber in dem ersten
offiziellen dänischen Kirchengesangbuch von 1569 werden die Kirchenlieder von Hans Tavsen im Vorwort erwähnt. Das Gesangbuch von 1569
wurde von Pfarrer Hans Thomesen aus Ribe herausgegeben.

Martin Luther
Martin Luther war ein deutscher Mönch, der Anfang des 16. Jahrhunderts
lebte. Er hatte einmal ein schreckliches Gewitter erlebt, bei dem er geschworen hatte, Mönch zu werden, falls er es überlebte. Im Jahr 1508
kam Luther nach Wittenberg, um Theologie zu unterrichten. Eigentlich
hatte er Jura studiert, aber das Gott während des Gewitters gegebene
Versprechen änderte dies. Er wurde Leiter der theologischen Fakultät
und wurde zum Professor ernannt.
Martin Luther war mit der katholischen Kirche und deren Sichtweise
des Christentums nicht einverstanden. Er protestierte gegen die Art und
Weise, wie die katholische Kirche im Besitz der einzigen Wahrheit über
das Christentum zu sein behauptete. Er war gegen den Ablasshandel
und gegen die Art und Weise, wie man Seelen kaufte, um dem gefürch-
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teten Fegefeuer zu entgehen. Seiner Auffassung nach konnte man als einzelner Mensch nur durch den Glauben
an die Liebe Gottes zu den Menschen zur Erlösung gelangen.
Am 31. Oktober 1517 schlug Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dies
führte zu einem heftigen Streit mit der katholischen Kirche, und hieraus entwickelte sich die protestantische
lutherische Auffassung des Christentums. Luthers Gedankengut wurde veröffentlicht und verbreitet, u.a. weil
Johannes Gutenberg im Jahr 1442 die Druckmaschine und den Buchdruck erfunden hatte. Bis dahin hatte die
katholische Kirche handschriftliche Abschriften der Bibel angefertigt. Mönche schrieben die Bibel und ihre Interpretation von Hand in lateinischer und griechischer Sprache. Dies war seit der Einführung des Christentums ein
bedeutender Machtfaktor gewesen, und das kostspielige Verfahren der handschriftlichen Vervielfältigung hatte
in der Regie der päpstlichen Kirche gestanden und war nur für die Männer der Kirche zugänglich gewesen.
Der Papst und die katholische Kirche versuchten, die Gedanken Luthers abzuwehren, aber das gelang ihnen
nicht. Die Botschaft breitete sich aus. Luther wollte den christlichen Glauben neu erschaffen – ihn reformieren.
Für ihn war es wichtiger, als guter Christ zu leben und gute Taten an seinen Nächsten zu vollbringen, als die
vielen kirchlichen Rituale einzuhalten. Damit alle Menschen diese Gedanken in die Tat umsetzen konnten, war
es erforderlich, dass alle die Bibel in ihrer eigenen Muttersprache lesen und verstehen konnten. Luther übersetzte die Bibel in einer Weise, so dass jeder sie verstehen konnte.
Die Aufgabe der Pfarrer bestand nun nicht nur im Auslegen, sondern im Verkünden der Heiligen Schrift. Luther setzte sich ganz und gar über die katholische Denkweise hinweg, indem er den Pfarrern erlaubte zu heiraten, d.h. das Zölibat aufhob. Der Ablasshandel wurde abgeschafft, und der Papst verhängte den Kirchenbann
über Luther. Er musste vor den Reichstag in Worms treten, wo er sich weigerte, seine Äußerungen zu widerrufen. Als Folge hiervon wurde er für vogelfrei
erklärt. Der Kurfürst von Sachsen gewährte
Luther jedoch Aufenthalt und die Möglichkeit,
die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Der Versuch des Papstes, das Gedankengut Luthers zu
unterdrücken, misslang somit. Viele gelehrte
Theologen schlossen sich Luther an, und die Reformation breitete sich von Deutschland aus nach
Holland, England und Dänemark aus. Einer dieser
gelehrten Theologen war Hans Tavsen.

Hans Tavsen
Hans Tavsen wurde 1494 in Birkende auf Fünen
geboren. Als Erwachsener studierte Hans Tavsen
zuerst an der Universität Rostock im Jahr 1516.
Später, 1523-24, studierte er in Wittenberg. Zu
jener Zeit breitete sich die theologische Debatte
über Kirche und Staat gerade in ganz Europa aus.
Hans Tavsen geriet in den Bann des Lutherschen
Gedankenguts und wurde Lutheraner. 1525 ernannte ihn der König in Viborg zum lutherischen
Pfarrer. Seine Predigten sprachen die Menschen
an, und sie gingen zum lutherischen Glauben
über. Auf diese Weise verbreitete sich der lutherische Glaube in vielen dänischen Städten. Allerdings nicht in Ribe, wo Ivar Munk Bischof war.
Im Jahr 1527 folgte Hans Tavsen dem Beispiel
Luthers und heiratete. Dies war ein echter Bruch
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mit der katholischen Kirche und dem Versprechen, im Zölibat zu leben, was bedeutete, dass Mönche und
Priester nicht heiraten durften. 1529 holte König Friedrich I. Hans Tavsen nach Kopenhagen, wo er an der Nikolaikirche Pfarrer wurde. Die damalige Zeit war sehr schwierig. Offiziell war der König ein Gegner des Ketzertums, sympathisierte aber gleichzeitig mit dem lutherischen Gedankengut.
Zur Zeit der „Fehde des Grafen“ hielt Hans Tavsen sich mit seiner Frau in Kopenhagen auf, während die Stadt
belagert wurde. Es war eine entbehrungsreiche Zeit für die Stadt. Die Heere Rantzaus und Christians III. verhinderten die Versorgung der Stadt mit lebensnotwendigen Gütern, Hunger und Krankheit waren Alltag der
Bevölkerung. Dennoch hielten die Protestanten lange stand, und erst nach einem Jahr gelang es Christian III.,
die Stadt so auszuhungern, dass sie sich ergab. Hans Tavsens erste Ehefrau starb den Hungertod, und er selbst
wurde gebrechlich. Während der Belagerungszeit übersetzte er die fünf Bücher Moses ins Dänische. Er verwendete die deutsche Übersetzung Luthers und schrieb in alltäglichem Dänisch. Ein wesentlicher Teil seines schriftstellerischen Werkes war die „Postille“, die er im Jahr 1539 fertig stellte. Dieses Werk hatte er zu dem Zweck
geschrieben, dass die neuen lutherischen Pfarrer lernen konnten, woraus eine Predigt bestehen sollte. Es gab
darin Übersetzungen von Bibelauszügen, Erklärungen zu Bibeltexten, die im Gottesdienst vorgelesen wurden,
und das war das Einzige, was gewöhnliche Menschen über die Bibel wussten, bevor im Jahr 1550 die erste Bibel
in dänischer Sprache veröffentlicht wurde.
1541 beschloss Christian III., Hans Tavsen zum Bischof von Ribe zu ernennen. Am Sonntag, dem 30. April
1542 wurde er im Dom von Ribe von Johannes Bugenhagen zum Bischof geweiht. Dieser hielt sich zusammen
mit dem König und den anderen Bischöfen des Landes in der Stadt auf, um die 26 Artikel von Ribe zu verabschieden, die eine Ergänzung des Kirchengesetzes waren und die Grundlage für die Wahl der Pfarrer und deren
Bezahlung darstellten.
Als Bischof nahm Hans Tavsen viele Aufgaben wahr. Er sorgte für die Umschulung der Priester und unterrichtete die Gemeindepfarrer. Er schrieb und übersetzte Kirchenlieder. Weihnachten lag ihm besonders am Herzen,
und er schrieb viele geistliche Weihnachtslieder. 1544 gab er ein Kirchengesangbuch heraus, das leider heute
nicht mehr existiert. Aber in dem ersten offiziellen dänischen Kirchengesangbuch, das 1569 von Hans Thomesen
herausgegeben wurde, wird das frühere Gesangbuch von Hans Tavsen im Vorwort erwähnt.
Während der Amtszeit Hans Tavsens als Bischof wurden im Dom wesentliche Änderungen vorgenommen. Die
Scheidewand zwischen Haupthaus und Chor wurde entfernt. Die Tür, die sich in der Scheidewand befand, kann
man heute noch im Dom sehen. Sie steht an der Außenwand in der Nähe des Gedenksteins für den letzten katholischen Bischof, Ivar Munk. Sowohl die Tür als auch der Gedenkstein sind mit den gleichen drei Lilien geschmückt.
Für Hans Tavsen gab es keinen Unterschied zwischen Geistlichen und gewöhnlichen Christen. Deshalb konnten sie vor dem gleichen Altar beten. Es gab jetzt nur noch einen Altar im Dom, den Hochaltar, und nicht wie
vor der Reformation etwa 50 Altäre sowie einen Altar für die Geistlichen. Die Kanzel, von der aus der Pfarrer die
neue Lehre verkündete, erhielt einen zentralen Platz in der Kirche. Hier wurde das Wort der Bibel in dänischer
Sprache erzählt, so dass alle – Frauen
und Männer – verstehen konnten, was
sie hörten. Das Taufbecken erhielt einen neuen Platz – statt im Chor stand
es nun beim Eingang an der Westseite
der Kirche.
Der Kampf gegen den Aberglauben war ein wichtiger Teil der neuen
Kirchenlehre. Es handelte sich dabei
sowohl um den Aberglauben der Heiligenlegenden als auch den gewöhnlichen völkischen Aberglauben. Hans
Tavsen schärfte den Pfarrern ein, sich
der Irrlehre zu enthalten und den Aberglauben zu bekämpfen.
König Christian III. kam nach Ribe,
um gemeinsam mit Hans Tavsen den
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Beschluss über die Anstellung eines Arztes oder Medicus am Dom von Ribe zu treffen. Er war der einzige ausgebildete Arzt in Jütland. Diese Anstellung ging einher mit der Warnung vor dem Gebrauch „kluger Weiber“ und
Wahrsagerinnen. Diese Denkrichtung verstärkte sich während der Renaissance, und aus der Stadt Ribe kennen
wir die Geschichte von Maren Spliid, die als Hexe verurteilt und 1641 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
Nach Einführung des neuen Kirchengesetzes gab es zahlreiche Konflikte zwischen der Kirche und dem Adel,
der seine Güter und Mittel von vor der Reformation zurückforderte. Hans Tavsen musste in Bezug auf den
Adel die richtige Politik betreiben. Er hatte die Handfeste, die zwischen dem König und dem Adel abgeschlossen worden war, zu beachten, gleichzeitig hatte er jedoch auch dafür zu sorgen, dass alle Konflikte gerecht und
angemessen gelöst wurden. Bei vielen Gelegenheiten entschied Hans Tavsen zu Ungunsten des Adels. Dies
war beispielsweise in Fragen des Schulwesens der Fall, wenn das Schicksal armer Schüler von einer guten wirtschaftlichen Lage der Schule abhing. Oder in Fragen des Krankenhauswesens, das eine solide wirtschaftliche
Grundlage benötigte, um die Pflege der Kranken und Armen wahrnehmen zu können. Vor der Reformation war
dies Aufgabe der Klöster gewesen. Deshalb setzte Hans Tavsen sich dafür ein, dass das Krankenhaus Anteil an
dem Einkommen der Gemeinde hatte oder einen Teil des Zehents erhielt.
Auch Ehestreitigkeiten und Fragen von Armut und Bettelei gehörten zu den Arbeitsaufgaben, mit denen
Hans Tavsen zu tun hatte. Er vermittelte zwischen streitenden Eheleuten und musste Untreue oder Bigamie
aufdecken. Bettelei war niemandem in der Stadt außer den Schulkindern erlaubt. Die Bettler mussten Kapuzen
tragen, so dass man sie erkennen konnte. Betteljungen wurden aus der Stadt verwiesen.
Nach der Reformation entstanden Vorschriften, die Luxus und übertriebenen Prunk bei Festen u.ä. verhindern sollten. Tavsen legte Regeln fest, die besagten, dass bei einer Kindstaufe höchstens vier Paten zulässig
waren und dass Patengeschenke den Wert von einem Taler nicht überschreiten durften. Im Jahr 1561 wurde in
einem Gesetz in Ribe festgelegt, wie viele Gäste an einer Hochzeitsfeier teilnehmen durften, dass Feste anlässlich von Geburten höchsten von 30 Frauen besucht werden durften, und es wurde beschrieben, wie die junge
Mutter sich zu kleiden hatte, wenn sie nach der Geburt das erste Mal wieder in die Kirche ging. Zur Kleidung
von Dienstmägden durften keine Samtpantoffeln oder Hermelinmäntel gehören, und sie durften keine Perlen
tragen. Überhaupt wurde auf die Moral geachtet, und während der Zeit, als Tavsen Bischof in Ribe war, wurde
in einer Inzestsache zwischen Vater und Tochter in der Stadt Tondern die Todesstrafe durch Enthaupten verhängt.
Hans Tavsen hatte enge Verbindungen zu Wittenberg und zum Hof, während er Bischof in Ribe war, und er
löste zahlreiche wichtige Aufgaben, die für die Reformation in
Dänemark und den Aufbau der neuen Kirche von Bedeutung
waren.
Hans Tavsen verlor seine erste Frau während der Belagerung
von Kopenhagen. Mit ihr hatte er vier Kinder. Mit seiner zweiten
Frau bekam er neun Kinder. Über fünf von ihnen ist uns etwas
bekannt. Einige sind möglicherweise im Säuglingsalter gestorben. Anne lebte vier Jahre länger als Hans Tavsen, der im Jahr
1561 starb. Er wurde im Dom von Ribe dicht neben der Kanzel
begraben. Vor dem Dom steht die Statue von Hans Tavsen. In
seiner Hand hält er die Bibel.
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