
Der Wiedertäuferkönig
im Turm
zu Dins laken verhaf tet  -  in  Kleve verbrannt

von Dr. Kl. Löffler

Der Turm der  Dins lakener Burg war n icht  nur  wegen seiner  Höhe von
rund vierzig Metern lange ein Wahrzeichen der Stadt, er hatte auch
ungewöhnl ich d icke Mauern und war darum ein s icheres Gefängnis.
lm Erdgeschoß des Turmes, das heute noch Hintergrund der Freil icht-
bühne is t ,  war  e in dunkles Ver l ieß,  in  das man Personen sperr te,  d ie
man kapi ta ler  Verbrechen angeklagt  hat te.  Wenige s ind lebend wieder
herausgekommen. Nur zwei  s ind uns dem Namen nach bekannt ,  dä
ihre Fäl le  damals sehr  v ie l  Aufsehen erregten und in a l ten Chroniken
darüber ber ichtet  wurde.  Da war e inmal  d ie Mar ienbaumer Nonne Ulant
Dammartz,  d ie man beschuld igte,  mi t  dem Teufe l  im Bunde zu stehen,
a l so  e ine  Hexe  zu  se in .S ie  saß  um 1510  mehre re  Jah re  im  D ins lakene r
Turm. Der Prozeß wurde immer h inausgeschoben.  lhr  endgül t iges Schick-
sal  konnte später  n icht  mehr geklär t  werden.  Sie sol l ,  so steht  es in  e iner
g laubwürdigen Emmericher  Urkunde,  nach sechsjähr iger  Haf t  in  Dins-
laken gestorben sein.

Der andere Häf t l ing war der  , ,Wiedertäuferkönig"  Johann Wi lmsen,  der
versucht  hat te,  h ier  am Niederrhein nach dem Beispie l  von Münster  e in
, ,Z ionsre ich" ,  wie es in  seiner  Vorste l lung spukte,  zu err ichten.  Der
Anführer von Münster, Johannes von Leyden, war schon Jahrzehnte
vorher hingerichtet worden. Seine ldeen aber geisterten immer noch
durch d ie Lande.  Eine gemäßigte Richtung ver t rat  Menno Simons.  Er
organis ier te d ie Gemeinde der  nach ihm benannten Mennoni ten,  d ie es
heute noch gibt. Den größten Schock löste Johann Wilmsen aus, der
d ie ganze Moral  und Gesel lschaf tsordnung seiner  Zei t  auf  den Kopf
stellen wollte.

Einen ausführlichen Bericht verdanken wir dem Pastor und Kirchen-
historiker des Herzogtums Kleve, Werner Teschenmacher, t 1638, in
seinen Annales eccles iast ic i  reformat ionis  ecc les iarum Cl iv iae,  Ju l iae,
Mont ium.
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Johann wi lmsen aus Roermond,  e in schuhmacher,  war zuerst  a ls  send-

bote der Wiedertäufer in Deventer, wo er sich mit Elschen Thewes

aus Haarlem verheiratete, dann in Putten, Arnheim und Löwen tätig.

um rsoz t rat  er  in  wesel ,  Nieder-El ten,  Al t -Kalkar ,  Haar lem und endl ich

wieder in Averdorp bei wesel auf. Bei den weseler Geistl ichen schmei-

chelte er sich unter dem Vorgeben, er möchte in seinem verirrten Ge-

wissen Unterr icht  in  s t re i t igen Punkten der  Rel ig ion nehmen,  e in und

wurde auch wirklich von ihnen nicht nur fleißig unterwiesen, sondern

auch materiell unterstützt

Der Weg der Seligkeit

Um ihn sammelten s ich nun d ie sekt ierer ,  d ie noch aus der  münste-

rischen wiedertäuferzeit übrig waren, und andere schwarmgeister, die

sich zu jenen hingezogen fühlten. Die Münsterischen, sagte Wilmsen'

hatten dln rechteÄ Weg der Seligkeit gehabt. Er aber hätte durch sein

strenges Leben und sein Gebet von Gott die Gnade erlangt' daß er ihm

noch k larer  und hel ler  den Weg der  Sel igkei t  geof fenbart  habe'  den

er nun anderen zeigen könnte.  Habe das erste Unternehmen wegen

der Sünden der Menlchen keinen Erfolg gehabt, so solle jetzt das neue

Jerusalem aufger ichtet  werden,  in  dem al le in Gerecht igkei t  wohnen und

keine Obr igke] t  und kein Predigtamt d ie Gewissen und Leiber  der  Men-

schen beschweren solle. Er sei zwar zu gering, um solches anzufangen,

aber da ihn Got t  a ls  Inst rument  gebrauchen wol le ,  so werde er  d ie

sache gern in  d ie Hand nehmen, und an seiner  Tapferkei t  und seinem

Eifer  so l le  es n icht  fehlen.

um sich dem Münsterischen würdig anzureihen, gab er seinen Anhän-

g" in 
" in  

Büchle in , ,Von dem großen und läster l ichen Mißbrauch des

Jnreinen Ehestands" in  d ie HaÄd,  das von ihm selbst  ver faßt  war und

von seinem Prediger und sekretär Kaspar Dietrich, genannt Jakob

T i m a n s , l 5 T 4 i n E m m e r i c h b e i d e m d o r t i g e n B u c h d r u c k e r B e r n h a r d
Peters gedruckt wurde. Die Broschüre erschien in 500 Exemplaren.

wi lmser i  ver te id igte dar in d ie v ie lweiberei .  Die Argumente stammen

von den münsterischen Wiedertäufern. Um den ersten König, Johann

von Leyden, der fünfzehn Weiber gehabt hatte, zu übertreffen' nahm

Wilmsen selbst  zweiundzwanzig '

Die Lehre der münsterischen Wiedertäufer von der Gütergemeinschaft

b i ldete Wi lmsen dahin aus,  daß , ,Stehlen und Nehmen keine Sünde'

sondern v ie lmehr e in Recht  in  d iesem Reiche wäre" .  Al le  Güter  der

Erde seien näml ich Jesu Chr is t i  E igentum. Er  und seine Anhänger aber

seien Chr is t i  Jünger.  , ,Deswegen ständen auch ihnen mi t  d ie Güter

der  Erde zu" .
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Gottes Wille: Gütergemeinschaft und Vielweiberei

Zur  Recht fer t igung d ieser  ldeen veransta l tete der  genannte Jakob r imans
eine Neuausgabe der  , ,Rest i tu t ion oder Wiederbr ingung des rechten und
wahrhaften Verstandts der vornehmsten Articulen des christl ichen grau-
bens,  lehr  und lebens",  d ie zu Homberg am Rhein bei  M.  Nikoraus
Gebhard ebenfa l ls  in  500 Exemplaren erschien.  Als  Vor lage d iente d ie
schwärmerische Flugschrift, in der der münsterische prädikant Bernhard
Rothmann im Oktober ' l  534 nachzuweisen versucht hatte, das mit der
Einführung der  Gütergemeinschaf t  und der  Vie lweiberei  Got tes wi l le
er fü l l t  se i .  wahrschein l ich hat  man Rothmanns , ,Rest i tu t ion"  e infach aoge-
druckt. Wenigstens spricht Teschenmachers lnhaltsangabe nicht dagegen.
, , ln  Summa, d iese Raserei  der  Wiedertäufer  hat  in  d iesem sefr r  auf-
rühre,rischen Buch die Zeit von der ersten Zukunft christi getheilet
in  zwei  Thei l ,  davon s ie d ie erste genennet  d ie Zei t  des Leidens ooer
der  Ver fo lgung und des Abfa l ls ,  d ie zwei te d ie Zei t  der  Rach und
wiederbr ingung,  welche s ie dann s ich selbsten in  d iesem aufrührer iscnen
Reich zugeschr ieben,  daraus denn genugsam der b lutdurst ige Geist  der
Wiedertäufer kann abgenommen werden." So schreibt Teschenmacher.

Wilmsens Wiedertäufergesellschaft wuchs nach und nach auf über
dreihundert Köpfe und organisie,rte sich als Räuberbande, die den ganzen
Niederrhein unsicher machte. Der König erklärte, er sei von Gott dazu
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Der Dinslakener Turm auf  e inem St ich von 1600

verordnet ,  den Reichen zu nehmen,  was s ie zu v ie l  hät ten,  und unter
d ie Armen auszute i len.  Zu Diakonen,  d ie -  wieder  nach münster ischem
Muster  -  den Raub auszute i len hat ten,  ernannte er  Johann Gerhardts,
Gerhard Classen und Wi lhelm Rudol fs .

Den Anfang machten s ie mi t  dem adel igen Hause zu Gr ieth,  das der
Witwe Anna von Buren,  geb.  von Wyl ich,  gehörte.  Dann fo lgten das
adl ige Haus Boeckhorst  in  dem Dorfe Sal ick bei  Zwol le,  wo s ie den Sohn
und d ie Tochter  ermordeten und so v ie l  Gold-  und Si lbergeschi r r  erbeute-
ten,  daß s ie es kaum for t t ragen konnten,  das Haus des König l ichen Rent-
meisters Johann Bent ing bei  Deventer ,  E lver ichs Haus an der  L ippe bei
Wesel ,  das Haus des Scholasters Wi lhelm Stecken in Wissel  und d ie Ki r -
che daselbst .  Teschenmacher nennt  ferner  fo lgende Orte,  d ie s ie heim-
suchten:  Sehlem, Humpel ,  Spel len,  Brünen,  Göt terswick,  Drevenack,
Walsum, Dornick,  Winterswi jk ,  Anhol t ,  Raesfe ld,  Br is ted,  Gr ibbeforst  bei
Venlo,  Halderen,  Zedam' wo s ie auch S.  Oswalds Haupt ,  , , in  Si lber
verfasset", stahlen.

Nach e inem gelungenen Raubzuge unter l ießen s ie es n icht ,  in  Averdor f
eine Festl ichkeit zu veranstalten und ,,tapfer zu zechen und zu banket-
t ieren" .  Der König und d ie König innen t raten dabei  in  g länzenden Ge-
wändern auf  und l ießen s ich a l le  Ehren erweisen.

Verraten und eingesperrt

Wi lmsen wird a ls  e in Mann , ,von großer Statur  und Ansehen" ge-
schi lder t ,  der  s ich n icht  a l le in in  Respekt  und Ansehen,  sondern auch
in Schrecken und Furcht zu setzen wußte. Nach dem Beispiel seines
Vorbi ldes Johann von Leyden sol l  er  auch selbst  das, ,Schwert  Got tes
und Gideons" geführ t  und heiml iche Hinr ichtungen vorgenommen haben.
Sein Volk beruhigte s ich,  echt  wiedertäufer isch,  damit ,  daß Got t  dem
Könige a l les of fenbare,  und machte s ich n icht  v ie l  Gedanken.

So t r ieben s ie ihr , ,got t loses Wesen" und , ,verruchtes Leben" so lange,
b is  es,  wie Teschenmacher meint ,  , ,Got t  im Himmel  verdroß".  Ein Graf
von Brünen,  der  zu ehr l icher  Arbei t  ke ine Lust  hat te und gern e iner
Sekte angehören wol l te ,  , , in  welcher  v ie l  Weiber  zu haben und auch zu
stehlen keine Sünde,  sondern v ie lmehr e ine Ehre und Hei l igkei t  war" ,
bewarb s ich bei  Wi lmsen um die Aufnahme in d ie Gesel lschaf t ,  wurde
aber von d iesem hingehal ten und verr ie t  ihn deshalb , ,aus geschöpf tem
Haß und Neid und daß er  n icht  mi t  huren und buben,  s tehlen und
rauben möchte" an den Drosten zu Schermbeck, v. d. Recke. 1574 wurde
Wi lmsen,  a ls  er  gerade auf  der  Dins lakener Ki rmes vor  e iner  großen
Menschenmenge predigte,  verhaf tet  und dor t  in  den Turm gesetzt  und,
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da man ihn zunächst bloß für einen gewöhnlichen Wiedertäufer hielt,
zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Er verkehrte schrift l ich mit seiner Rot-
te, und diese setzte ihre Räubereien fröhlich fort. Ja, der Turmknecht l ieß
gegen gutes Tr inkgeld sogar d ie König innen,  e ine nach der  anderen,  zu
Wi lmsen e in,  so daß er  mi t  ihnen , ,banket t ieren und s ich lust ig  und
fröhl ich machen" und seine Blutschande (mi t  Elschen Wi l lems und ihrer
Tochter und mit zwei leiblichen Schwestern) weiter treiben konnte.

Das dauerte von' l  574 b is  1579.  Da wurde von e inem fünfzehnjähr igen
Mädchen,  der  Nichte e iner  der  König innen,  dem Rate von Wesel  a l les
verraten. Die Mitglieder der Bande, soweit man ihrer habhaft werden
konnte, wurden nun gefange,n gesetzt und ihnen der Prozeß gemacht.

Teschenmacher erzählt ausführlich, welche Schwierigkeiten es dem
gelehrten und gottesfürchtigen Prediger Johann Havenberg in Wesel
machte, die Gefangenen von ihrem lrrtum zu überzeugen. Als er ihnen
das sechste und siebente Gebot vorhielt, beriefen sie sich darauf, ihr
König hätte heimliche und besondere Offenbarungen von Gott gehabt,
durch die die Gebote gewissermaßen außer Kraft gesetzt worden seien.
Sie hätten den König oft in Verzückung gesehen. Er habe dann auf
eine wunderliche und ihnen unbekannte Weise mit Gott gesprochen
und gesagt :  , ,O Got t ,  o  Got t ,  Dein Wi l le  geschehe;  was wi l ls t  Du,  daß
ich tun sol l?"  Und schl ießl ich habe er  gerufen:  , ,O Got t ,  wei l  denn
dieses Dein Wi l le  is t ,  so wol l te  ich mich l ieber  in  des Feuers Glut
werfen lassen, daß ich verzehrt würde, als Deinem Willen wider-
sprechen. "

ln den Sack gesteckt und im Rhein ersäuft

Wie weit hier wirkliche Verzückungen, wie weit etwa Schauspielerei und
Berechnung tätig waren, können wir nicht entscheiden. Von Wilmsens
Charakter bekommen wir überhaupt kein klares Bild.

Der Prediger suchte den Gefangenen natürlich die ,,Eitelkei dieser
phantastischen Entzückung zu Gemüte zu führen" und zu beweisen,
sie seien das l istige Werk des Teufels, um die armen Leute zu be-
trügen. Auch könne sich der Geist Gottes nicht selbst widersprechen,
und wenn es ein Engel oder ein Apostel wäre, der wider das geoffen-
barte Wort predige, so sei er doch verflucht.

Gegen das Gebot  , ,Du sol ls t  n icht  s tehlen" ,  wußte Elschen Wi l lems
einzuwenden,  das g inge a l le in den Nächsten an;  s ie h ie l ten aber nur
die Mitglieder ihrer Sekte für ihre Nächsten. Dann berief sie sich auf
das Beispiel der Kinder lsraels, denen von Gott befohlen worden sei.
die Agypter zu plündern.
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Von den König innen wurden zunächst  Elschen Wi l lems und ihre Tochter
wegen Blutschande in einen Sack gesteckt und im Rhein ersäuft. Bei

den anderen begnügte man s ich,  wei l  s ie  weniger  schuld ig seien und

wegen der  Schwachhei t  des weib l ichen Geschlechts damit ,  daß s ie am

9. Januar 1580 öf fent l iche Buße taten und ihren l r r tum abschwuren.  Sie
fanden s ich später  zwar gelegent l ich zum Abendmahl  e in,  aber  a l lmähl ich
ver lor  s ich e ine nach der  anderen mi t  verdächt igen wiedertäufer ischen
Personen nach Hol land und Fr ies land.

Wi lmsen selbst  wu,rde von Dins laken nach Kleve überführ t  und vor  d ie

Richter gestellt. Beim Verhör machte er immer wieder Ausflüchte und

schützte seine Offenbarungen und Verzückungen vor. Ja, er drohte mit

der Strafe Gottes, von dem er gesandt sei. Schließlich machte man

ihn mi t  e inem eigens für  ihn angefer t ig ten e isernen Halsbande gefügig,

aber  mi t  dem , ,Mante l  der  Of fenbarung und des angemaßten phantast i -

schen Reiches" bedeckte .er seine Missetaten auch noch in dem Proto-

kol l ,  in  dem er  s ie bekannte.

Nachdem im Januar 1580 d ie übr igen Führer ,  darunter  Jakob Timans,
h inger ichtet  worden waren,  empf ing endl ich am 12.  März 1580 Wi lmsen
selbst  se ine Strafe.  Auf  dem Heidelberge bei  Kleve wurde er  mi t  e iner
Kette an einen Pfahl gebunden und rings Holz aufgeschichtet und in

Brand gesetzt. Mit dem Rufe ,,O, Vater Abraham, o, Vater Abraham"
stürzte er  s ich in  d ie F lammen, nachdem er  n icht  , ,das ger lngste Zeichen
wahrer  Bußfer t igkei t  von s ich gegeben",  sondern nach dem Beispie l
früherer wiedertäufer erklärt hatte, die obrlgkeit hätte keine Gewalt
über  ihn,  und Got t  würde ihn aus ihren Händen erret ten '

155


