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Hans Tavsen

Hans Tavsen wurde 1494 in Birkende auf Fünen geboren.
Er starb 1561 in Ribe.

Hans Tavsen studierte im Jahr 1516 zunächst in Rostock. Hier erwarb er wahrscheinlich eine Grundausbildung in den freien Künsten. 1523-24 war 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.
Lutherischer Pfarrer
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.
Pfarrer in Kopenhagen
Im Jahr 1527 folgte Hans Tavsen dem Beispiel Luthers und heiratete. Dies war ein
echter Bruch 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.
Während der Belagerung in Kopenhagen
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. Die
Protestanten in der Stadt hielten 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
wegen der schlimmen Zeit kurz vor der Niederlage und dem siegreichen Einzug Christians III.
in die Stadt.
Übersetzungen ins Dänische
Während der Zeit der Belagerung übersetzt
Hans Tavsen die fünf Bücher Moses ins Dänische. Er verwendet auch die deutsche Übersetzung Martin Luthers und schreibt in einer
alltäglichen Sprache mit typisch dänischen
Ausdrücken.
Ein wesentlicher Teil seines schriftstellerischen
Werkes war die „Postille“, die er im Jahr 1539 ferElse Agergaard
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tig 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.
Bischof in Ribe
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 von Hans Thomesen wird das frühere
Gesangbuch von Hans Tavsen im Vorwort erwähnt. Das erste dänische Kirchengesangbuch erschien im Jahr 1569.
Veränderungen im Dom
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 Rosen 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 Seitenaltäre sowie einen Altar für die Geistlichen. (Siehe hierzu auch den Text „Aus 50 Altären wurde ein einziger“ sowie die dazugehörigen Aufgaben.)
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.
Weg mit Aberglauben und Hellseherinnen
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 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.
Konflikte zwischen Kirche und Adel
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
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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.
Wächter der Moral
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. Sein Motto war: an jedem Tag, an dem er nicht auf Widerstand stieß, konnte Gottes Gnade nicht bei ihm sein.
Hans Tavsen liegt unter der Kanzel begraben
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.
Der obige Text beruht auf dem Buch „Fire store Ripensere“ (Vier große Einwohner aus Ribe) von Torben
Bramming. In diesem Buch erzählt Torben Bramming über Hans Tavsen, Peter Hegelund, Anders Sørensen Vedel und Hans Adolph Brorson. Das Buch wurde 2008 vom Verlag Tårnborg herausgegeben.

Aufgaben
1.	Lies den Text über Hans Tavsen
2.	Bearbeite die Aufgaben, die dein Lehrer aus www.paedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk ausgewählt hat.
3.	Suche Informationen über Hans Tavsen und die Reformation auf der Webseite www.danskhistorie.dk
4.	Suche Informationen über Hans Tavsen und die Reformation auf der Webseite www.kristendomskundskab.dk
5.	Singt das Lied „Auf dem Acker des Bauern Tave“ (Siehe die Aufgabe zum Posten Nr. 5 „Ruhe in Frieden, Iver“)
6.	Denkt euch eine Zeichentrickgeschichte oder ein Theaterstück über Hans Tavsen aus.
7.	Macht eine Zeittafel über die Reformation (Siehe Aufgabe 2).

Else Agergaard

