
„Das Konzil zu Konstanz und Jan Hus“ Ereignis und Wege -Südverlag 

Nun ist es ganz still geworden in der Stadt am See. Die Fanfarenklänge beim 

Einzug des Königs, der Kirchenfürsten und des Gegen-Papstes in den kalten 

Novembertagen des vergangenen Jahres sind längst verklungen. Die meisten 

der über 300 Kardinäle und Patriarchen haben nun schon wieder die Stadt 

verlassen, in der sich im Laufe der Konzilsjahre bis zu 70 000 Besucher 

aufhalten sollten. Schon zu Beginn der Kirchenversammlung wurde der 

böhmische Theologe Jan Hus, dem zuvor von König Sigismund freies Geleit 

zugesichert wurde, verhaftet. Seitdem musste er in verschiedenen Verliesen 

der Stadt ausharren. Nun ist es Juli und in der gleißenden Mittagssonne wird er 

nach seiner endgültigen Verurteilung zum Scheiterhaufen am Hinrichtungsplatz 

vor der Stadt („Brühl“) geführt. Seine Forderungen nach der Hervorhebung 

biblischer Autorität in dogmatischen und kirchenpolitischen Fragen und der 

Übersetzung der Liturgie in die jeweilige Landessprache waren Hauptpunkte 

seiner Kritik, die zu widerrufen, er auch jetzt nicht bereit ist. Er stirbt am 

Scheiterhaufen. Die Asche wird in den Rhein gestreut…  

Die Zeit des 14./15.Jahrhunderts, auch als Vorreformation bezeichnet, ist eine 

Zeit der individuellen religiösen Emanzipation im Spannungsfeld des politischen 

und kirchlichen Ringes um Einfluss und Vormachtstellung. Das Konzil  zu 

Konstanz (1414-1418) nimmt dabei eine Schlüsselstellung ein, welche die 

weitere Entwicklung von Kirche und Politik wesentlich beeinflussen wird. 

Der Südverlag legt nun zwei historische wie geographische Wegweiser zu den 

Ereignissen im Zusammenhang der unmittelbaren Orte des Geschehens vor, die 

Verlauf und wesentliche Hintergründe der Ereignisse darstellen und 

dokumentieren. In gut lesbarer Form werden entscheidende Wegmarken der 

Konzilsentscheidungen erzählend und erklärend geöffnet und Geschichte wird 

so in Stadtrundgang und Lebensspuren sehr lebendig und anschaulich. 
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