Ribe vor der Reformation

Ansicht der Stadt Ribe im Jahr 1588 – 52 Jahre nach der Reformation

Die Stadt Ribe
Um verstehen zu können, was für eine Stadt Ribe vor der Reformation gewesen ist, ist es wichtig, einige Kenntnisse über die Verhältnisse aus dieser Zeit, also der Zeit des Katholizismus, zu haben.
Bereits viele Jahre lang hatte die Stadt Ribe eine Kirche besessen. Neben dem Dom haben Archäologen einige
Gräber gefunden, die davon berichten, dass es bereits im Jahr 850 in Ribe eine Kirche gegeben hat.
In der Straße Grydergade hat man einen Münzstempel aus dem 13. Jahrhundert gefunden. Hieraus ist zu ersehen,
dass Ribe eine wichtige Stadt mit einem Bischof und deshalb von großer Bedeutung war. Die Stadt war ein Bistum.
Ribe hatte damals ca. 5.000 Einwohner. Die Stadt war reich und hatte viele Steuerzahler. Sie hatte eine große
Handelsflotte, und die Kaufleute fuhren mit ihren Schiffen nach Hamburg, Flandern, Holland und England.
Dank ihrer Lage war die Stadt Ribe ein Hafen zur „großen weiten Welt“.
Man muss sich die Stadt so vorstellen, wie sie auf der alten Bildansicht aussieht. Die Stadt war von Flüssen
umgeben, über die sechs Brücken führten. Bei drei dieser Brücken befand sich ein Stadttor, durch das man in die
Stadt hineinkommen konnte.
Der Dom stand als mächtiges Bauwerk in der Mitte der Stadt mit der Hauptstraße, den Nebenstraßen und
den kleinen Gässchen.
Damals war der Unterschied zwischen Reich und Arm
sehr groß. Die Reichen hatten 20 Mal so viel Platz in
ihren Häusern wie die Armen. Die Klöster nahmen die
Aufgaben von Krankenhäusern wahr, und die Mönche
kümmerten sich um Kranke und Arme.

Viele Kirchen und Klöster
Vor der Reformation gab es in Ribe zehn Kirchen und vier
Klöster. Die Kirchen waren nach katholischen Heiligen
benannt, und man suchte die Kirchen auf, um für sein
eigenes Seelenheil oder das anderer Menschen zu beten.
Man ging zur heiligen Messe, und für die Toten wurden
Seelenmessen gelesen.
Nach der Reformation waren nur noch zwei Kirchen
übrig, der Dom und die Katharinenkirche, sowie ein Kloster. Das Kloster bei der Katharinenkirche wurde Krankenhaus. Alle anderen Kirchen wurden abgerissen, und aus
den Steinen wurden neue Bauwerke errichtet.
Ribe im 16. Jahrhundert, von der Straße Storegade aus gesehen.
Zeichnung: Hans Henrik Engquist.
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Der Tod wichtiger als die Geburt
Alle Menschen werden geboren und müssen sterben, und der Tod war im Katholizismus von großer Bedeutung.
Man nennt das Memoriakultur. Ihr kennt dieses Wort aus dem Englischen: memory = Gedächtnis.
In der katholischen Kirche war es wichtig, der Toten zu gedenken, und das war von großer Bedeutung für die
Menschen, die damals lebten. Geburtstage bedeuteten demgegenüber längst nicht so viel. Beispielsweise kennen wir nicht den Geburtstag von Hans Tavsen, aber wir wissen etwas über seinen Tod, denn hierüber wurde
berichtet.

Das Fegefeuer
Was geschieht, wenn man stirbt? Über diese Frage haben alle Menschen zu allen Zeiten viel nachgedacht.
In der Zeit vor der Reformation dachte man, dass alle nach dem Tod durch das Fegefeuer mussten. Hier wurde
man gereinigt, bevor man ins Paradies kam. Man glaubte, dass es dort Feuer und Flammen gab und dass man
dort verbleiben musste, bis man gereinigt war. Das konnte mehrere Jahre dauern.
Die Einzigen, denen das schreckliche Fegefeuer erspart blieb, waren die größten Heiligen.

Man wollte dem Fegefeuer gern entgehen
Natürlich wollten die Menschen damals gern dem Fegefeuer entgehen und möglichst auch die Zeit der Qual für
ihre Angehörigen abkürzen, die bereits dorthin gekommen waren.
Die Kirche erzählte den Menschen, dass man davon befreit werden würde, eine lange Zeit im Fegefeuer zu
verbringen, wenn man besondere Gottesdienste abhalten würde, für die man bezahlen musste. Die Menschen
machten deshalb der Kirche große Geschenke, damit Messen (Gottesdienste) für die Toten abgehalten werden
konnten, sowohl beim Begräbnis selbst als auch am Jahrestag des Begräbnisses. Je mehr man zahlte, umso
länger dauerte die Messe und umso mehr Jahre wurde am Jahrestag des Todes eine Messe gelesen. Und umso
schneller entkam die Seele des Verstorbenen dem Fegefeuer – glaubte man.
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Kauf einen Seitenaltar und einen Priester – und du entgehst dem Fegefeuer
Die reichen Kaufleute und die Adeligen in der Stadt waren die Ersten, die auch für ihre eigenen Seelenmessen
bezahlten. Man kaufte Altäre, die in den Seitenkapellen der Kirche aufgestellt wurden. Diese nennt man Seitenaltäre. Natürlich gab es auch den Hochaltar. Dieser Altar ist heute der einzige, den es noch in den Kirchen gibt.
Gewöhnliche Leute konnten es sich nicht leisten, von der Kirche Seitenaltäre zu kaufen. Aber sie wollten auch
gern dem Fegefeuer entgehen. Deshalb schlossen sie sich zusammen, um es sich gemeinsam leisten zu können, einen Altar zu kaufen und einen Priester dafür zu bezahlen, dass er die Seelenmessen las. Sie schlossen
sich in Gilden (Vereinen) mit anderen zusammen, die sie kannten oder mit denen sie arbeiteten. Handwerker und
Kaufleute schlossen sich in Zünften zusammen. Um sich einen Altar und einen Priester leisten zu können, mussten sich etwa 30 bis 40 Personen zusammenschließen.
Da im Dom kein Platz für alle Seitenaltäre war, erweiterte man die Kirche im 15. Jahrhundert. Es handelt sich
um den gesamten Gebäudeteil, der aus roten Backsteinen besteht. In den neuen Seitenschiffen war Platz für die
neuen Altäre, an denen von 24 bezahlten Priestern Messen gelesen wurden. Im Dom von Ribe hat es zeitweise
bis zu 50 Altäre gegeben.
Die Gilden und Zünfte besaßen ihre eigenen Altäre. Im Dom von Århus kann man eine Vorschrift lesen, die
besagt, dass es verboten ist, dass Gilden und Zünfte ihre Altartafeln mit hinausnahmen und um sie herum tanzten, wenn sie ein Fest veranstalteten.
Eine Kuh für ein Begräbnis
Auf den grünen Wiesen außerhalb von Ribe weideten Kühe. Es ist bekannt, dass 180 bis 200 von ihnen Kirchenkühe waren, die Milch und Butter an die Kirche lieferten. Eine Kirchenkuh war die Bezahlung einer Familie dafür,
dass ein Familienmitglied ein kirchliches Begräbnis erhielt. Die Kühe gingen bei der Begräbnisprozession mit,
damit alle sehen konnten, dass die Kirche ihre Bezahlung erhalten hatte.
In der katholischen Kirche gab es viele Bräuche, die dazu dienten, so viel Geld wie möglich aus den Leuten
heraus zu holen, damit die Kirche größere Reichtümer erwerben konnte.

Der Adel an der Macht
Vor der Reformation hatte der Adel in Dänemark viel Macht. Die Adeligen hatten große Reichtümer, ihnen gehörte viel Grund und Boden, und der Unterschied zwischen Armen und Reichen war bedeutend. Der Adel ernannte außerdem die Bischöfe – oft stammten diese aus den eigenen Familien.
Der letzte katholische Bischof in Ribe war Ivar Munk, der aus einer adeligen Familie stammte. Er ist im Dom
begraben, wo man seinen schönen Grabstein sehen kann. Als die Reformation im Jahr 1536 eingeführt worden
war, wurde Ivar Munk wie alle anderen katholischen Bischöfe gefangen genommen, später wurde ihm jedoch
erlaubt, nach Tårnborg zurückzukehren, wo er in seiner Amtszeit als Bischof gewohnt hatte.
Als die Lehre Martin Luthers in Dänemark Verbreitung fand, erhielt der König im Verhältnis zum Adel und zur
Kirche mehr Macht, was unter den Adeligen zu Unruhe führte. Der große Reformator in Dänemark war Hans Tavsen, der im Jahr 1541 Bischof von Ribe wurde. Er hatte dafür zu sorgen, dass die Lehre Luthers eingeführt wurde
und dass der Adel nicht alles wieder an sich nahm, was er glaubte, während der Reformation verloren zu haben.
Quellen: Ole Degn: Rigo g Fattig (Reich und Arm). Verlag Århus Universitetsforlag, 1981
Torben Bramming: Fire Store Ripensere (Vier große Einwohner von Ribe). Verlag Tårnborg 2008
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