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zahlreiche Unterstützer in der Bevölkerung 
fanden, dennoch keinesfalls bedroht. Jenen 
vereinzelten Kritikern, die sich zuvor über 
die inneren Zustände der Kirche beklagt 
hatten, wurde auf der Ebene der theologi-
schen Auseinandersetzung begegnet. Ihre 
Kritikpunkte wurden rasch diskutiert und 
dienten einer theologischen Profilierung 
der Kirche. Die schriftunkundige und des 
Lateinischen nicht mächtige Bevölkerung 
blieb von diesen theologischen Grundsatz-
debatten hingegen meist völlig unberührt. 

Auch die kirchlichen Reformbestre-
bungen des 10. Jahrhunderts und auch im 
weiteren Verlauf des 11. Jahrhunderts blie-
ben zunächst auf den Raum der Kirche be-
schränkt. An eine fundamentale Kirchen-
kritik, die zugleich auch Politik und Gesell-
schaft nachhaltig in Frage stellen sollte, war 
zunächst nicht gedacht. Doch diese, vom 
Kloster Cluny in Burgund ausgehenden in-
nerkirchlich konzipierten Reformvorschlä-
ge sollten rasch ihre kirchen- und auch all-
gemeinpolitische Brisanz erhalten. Denn 
eine theologisch wie kirchenpolitisch gefes-
tigte und gestärkte Weltkirche suchte nun 

D
ie Bergwelt spielte in der Ge-
schichte der Waldenser von 
je her eine besondere Rolle. 
Berge und Täler boten ihnen 
Schutz vor Nachstellungen, 

bildeten einen überlebenswichtigen Rück-
zugsraum, stellten eine wirksam zu vertei-
digende Festung dar. Zugleich bildeten die 
abgelegenen Täler in den unwirklichen Ber-
gen für die Waldenser die geeignete Projek-
tionsfläche für ein apostolisches, an der 
Heiligen Schrift ausgerichtetes christliches 
Leben. Hier war der Platz, an dem sich im 
Einklang mit Gottes Schöpfung die Ge-
meinde Jesu Christi in Wort, Sakrament 
und täglicher Praxis-Pietatis konkretisiert. 
Dieser hohe Anspruch, ein apostolisches 
Leben führen zu wollen, prägt die Geschich-
te der Waldenser von Beginn an. Und ließ 
sie sehr früh in eine kirchenkritische Oppo-
sition treten.

FRÜHE FORDERUNGEN DER „ARMEN 
VON LYON“

Die Kirche des frühen Mittelalters sah 
sich durch diese kirchenkritischen Bewe-
gungen, die überraschenderweise rasch 

ANDREAS MÜHLING

Waldenser –  
Fluchtpunkt Berge

Sie bilden heute eine kleine, reformiert geprägte Kirche, die Waldenser. Rund 
100.000 Menschen bekennen sich zu ihr. Die Diaspora ist ihnen vertraut. Flucht und 
Emigration führte dazu, dass sie nun weltweit zerstreut in kleinen Gemeinden leben. Ihre 
Gemeinschaften finden sich in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien und Süda-
merika. Geschlossene Siedlungsräume der Waldenser existieren heute jedoch nur noch in 
den Bergen um Turin, wo etwa 40.000 Gemeindeglieder von ihnen zurückgezogen in den 
oberitalienischen Alpen leben.  
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ihrer Volkssprache, sie suchten zugleich 
auch die biblischen Normen für die Öffent-
lichkeit glaubwürdig in ihrem Leben umzu-
setzen. 

ZERLUMPTE LAIEN ERSCHÜTTERN DIE 
KIRCHE 

Zunächst reagierte die Kirche gelassen. 
Noch im Jahr 1179, auf dem 3. Laterankon-
zil unter Alexander III., erlaubte das Konzil 
den „Armen von Lyon“ die öffentliche Pre-
digt dieser Laien – allerdings unter Aufla-
gen und strenger Aufsicht der Kirche. Die 
große Zustimmung, die diese Predigten 
unter der Bevölkerung fanden, führte je-
doch zu einer Meinungsänderung der Kir-
chenoberen: Wenige Jahre später, 1184 auf 
der Synode von Verona, wurden die Bewe-
gung der „Armen von Lyon“ verdammt, 
ihre Anhänger wegen angeblicher Ketzerei 
exkommuniziert. 

Ausschlaggebend dafür waren folgen-
de ihrer Grundüberzeugungen: Die von 
ihnen angestrebte Weltabgeschiedenheit 
war der Kirche ebenso suspekt wie die von 
den „Armen von Lyon“ im Alltag praktizier-
te und der Kirche gegenüber eingeforderte 
Armut. Dann die Laienpredigt. Schließlich 
auch der Gedanke, dass eine aktive Hin-
wendung zum Nächsten für Christinnen 
und Christen eine wesentliche Bedeutung 
habe. Diese frühen kirchenkritischen 
Grundüberzeugungen zählten zu den we-
sentlichen Kennzeichen der neuen Volksbe-
wegung. Mit ihnen griffen die „Armen von 
Lyon“ die angebliche „Verweltlichung der 
Kirche“ mit ihren politischen Machtansprü-
chen scharf an. Doch die Kritik besaß eine 
weitaus größere Dimension. Jene Überzeu-
gungen trafen zugleich die Kirche auch in 
ihrem Innersten schwer – die außerhalb 
kirchlicher Aufsicht praktizierte freie Pre-
digt von Laien stellte ebenso wie eine von 
Laien getragene Diakonie auch das priester-
liche Amt in Frage. Damit wurde die Frage 
nach der Vermittlung und Gültigkeit des 
Heils offen gestellt. – Ein Frontalangriff auf 
die Kirche, vorgetragen von zerlumpten 

in einer jahrzehntelang geführten Ausein-
andersetzung mit dem Kaiser des Römi-
schen Reiches die Frage zu klären, wer letzt-
lich die Christenheit anführe – der Kaiser 
oder der Papst. Die Weltkirche stand in 
schweren Kämpfen mit der führenden po-
litischen Kraft der Christenheit. Und sie 
drohte dabei, unter den Augen wachsamer 
Christinnen und Christen, ihr „Kernge-
schäft“, nämlich Seelsorge, Diakonie und 
Verkündigung, zu vernachlässigen.

So sah sich die Kirche im 12. Jahrhun-
dert durch ihre Politisierung und damit 
auch einhergehende Verweltlichung recht 
unvermittelt zwei „Volkshäresien“ gegen-
übergestellt, nämlich der der „Katharer“ 
und der der „Armen von Lyon“, jener Grup-
pe, die später „Waldenser“ genannt werden 
sollte. Beide Bewegungen griffen die Kirche 
scharf an und artikulierten mit ihrer Kritik 
an einer machtbewussten Kirche, die ihren 
politischen Einfluss demonstrativ zur 
Schau stellte, die Überzeugung zahlreicher 
Menschen damals. Denn nach Ansicht vie-
ler gläubiger Menschen war die Verweltli-
chung der Kirche bereits zu weit fortge-
schritten. Dadurch, dass die „Armen von 
Lyon“ diese Unzufriedenheit in ihren Pre-
digten aufnahmen und vehement eine 
„evangelische Armut“ einforderten, gewan-
nen sie rasch zahlreiche Sympathisanten 
für sich. 

1176 bekannte sich der Begründer die-
ser seit dem 16. Jahrhundert als „Walden-
ser“ bezeichneten Laienbewegung, Petrus 
Waldes aus Lyon, öffentlich zum Ar-
mutsideal. Geistig von hohem Format, 
hochgebildet und durch seinen Beruf als 
Kaufmann zu großem Wohlstand gelangt, 
verkündigte Waldes fortan die apostolische 
Armut in der Nachfolge Christi. Mit seinen 
Predigten fand Waldes im Volk Zustim-
mung und großen Zulauf. Denn Waldes 
und seine Anhänger predigten die Heilige 
Schrift, die zur ausschließlichen Richt-
schnur ihres Handelns wurde, nicht nur in 
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„Armen von Lyon“ ab, die für ihr theologi-
sches Gesamtkonzept von hoher Bedeutung 
waren: die von ihnen praktizierten Prinzi-
pien des „Biblizismus“ und des „Donatis-
mus“. 

Mit diesen beiden Grundprinzipien 
stellten sich die Armen von Lyon in Praxis 
und Lehre massiv gegen die spätmittelalter-
liche Mehrheitskirche. Denn aus Treue zum 
Buchstaben des Evangeliums verweigerten 
sie sich einer Reihe von gängigen kirchli-
chen Praktiken und für die Kirche konstitu-
tiven Glaubensinhalten. Weil sie aber auch 
der Meinung waren, dass ein unwürdiger 
Priester nicht auf gültige Weise die Sakra-
mente verwalten könne – ein Grundpro-
blem des sogenannten donatistischen Strei-
tes des 4. Jahrhunderts -, sprachen sie den 
Priestern dieses Recht der Sakramentsver-
waltung entschieden ab. In ihren Augen 
sind Priester per se unwürdig. Somit seien 
auch die von Priestern gespendeten Sakra-
mente ungültig. Die Lösung dieses Pro-
blems bestand für die „Armen von Lyon“ 
nun darin, priesterliche Kompetenzen auf 
ihre eigenen Prediger zu übertragen. Deren 
„Heiligkeit“ sollte die Wirksamkeit der Sak-
ramente zuverlässig sichern. 

Mit anderen Worten: Die Waldenser 
zogen gegenüber ihren Verfolgern den 
schärfsten Trennungsstrich, der im Spät-
mittelalter theologisch überhaupt möglich 
war. Der Mehrheitskirche wurde die Kom-
petenz abgesprochen, sakramental das Heil 
vermitteln zu können. Auf der anderen 
Seite konkretisiert sich nach Überzeugung 
der Waldenser in ihren Gemeinschaften die 
wahre Kirche Jesu Christi: Ein „heiliger“ 
Prediger spendete ihnen als „Gemeinschaft 
der Heiligen“ die Sakramente und predigte 
ihnen das Wort Gottes nach der Heiligen 
Schrift in der eigenen Sprache. 

ALS KETZER WIE HEXER VERFOLGT
Die Waldenser verband somit die ge-

meinsame Überzeugung, eine „Gemein-

Laien! In einem Glaubensbekenntnis des 
Petrus Waldes klingt dies so: „Und weil der 
Glaube nach dem Apostel Jakobus „ohne 
Werke tot“ ist [Jak 2,36], haben wir der Welt 
abgesagt und haben unseren Besitz, wie der 
Herr es geraten hat, den Armen gegeben 
und beschlossen, arm zu sein, so wie wir 
uns nicht sorgen um den morgigen Tag 
noch darum, Gold oder Silber oder derarti-
ges von jemand entgegenzunehmen außer 
der täglichen Nahrung und Kleidung. Auch 
haben wir den Vorsatz gefasst, die evange-
lischen Räte wie Gebote zu halten.“

TRENNENDE GRUNDPRINZIPIEN
Die Kirche reagierte scharf und nahm 

die Verfolgung auf. Doch eines ist histo-
risch äußerst bemerkenswert: Trotz der Ex-
kommunikation gelang es den „Armen von 
Lyon“, in den folgenden Jahrzehnten nicht 
nur in Südfrankreich, sondern auch in Süd-
italien, den französischen und italienischen 
Alpen, in Böhmen, Ungarn, vereinzelt aber 
auch im Nordosten des Heiligen Römi-
schen Reiches Gemeinden zu bilden. Bis 
ins 16. Jahrhundert hinein existierte mit 
den „Armen von Lyon“ eine Glaubensge-
meinschaft, die trotz teilweise massiver Ver-
folgung durch Kirche und territoriale Ob-
rigkeiten neben der verfassten Kirche über-
lebt hatte. 

Ihre ersten Grundüberzeugungen wur-
den dabei im Verlauf der weiteren Jahr-
zehnte modifiziert und in ein theologisches 
Gesamtkonzept hinein integriert. Charakte-
ristisch und von den Mehrheitskirche tren-
nend blieben für diese meist im Unter-
grund lebenden Gemeinschaften bis ins 16. 
Jahrhundert hinein folgende Merkmale: 

Einig blieben sie sich in der Ableh-
nung des Eides, der Lüge, des Fegefeuers 
und der Beichte. Sie lehnten die Todesstrafe 
ebenso ab wie die priesterliche Eucharistie, 
die ausgeübte politische Macht der Kirche 
und auch die theologisch behauptete Mitt-
lerfähigkeit von Heiligen. Diese Punkte lei-
ten sich aus zwei Grundprinzipen der 
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dem Verdacht der „Hexerei“, wer als „Hexe/
Magier“galt, galt damit zugleich auch 
zwangsläufig als ein Ketzer/eine Ketzerin. 
Und musste damit rechnen, unter Qualen 
hingerichtet zu werden. Durch diese inhalt-
liche Gleichsetzung der Begriffe „Ketzerei“ 
und „Hexerei“ wurde den Inquisitoren eine 
argumentative Waffe in die Hand gegeben, 
die zu den massiven Verfolgungen des 15. 
Jahrhunderts erheblich beitrug. 

Hinzu kam eine düstere theologische 
Einschätzung vom Lauf der Welt, die sich 
in zahlreichen einschlägigen kirchlichen 
Publikationen der Zeit finden lässt. Zahlrei-
che Theologen des ausgehenden 15. Jahr-
hunderts glaubten nämlich fest daran, dass 
diese Welt nun ihrem Ende entgegengehe 
und ein letzter, entscheidender Kampf zwi-
schen dem Heer der Gläubigen und der 
Armee des Satans unmittelbar bevorstehe. 
Der Endkampf ist da und fordert jeden 
gläubigen Christen zur aktiven Mitarbeit 
heraus, so die damalige gängige Meinung. 
Aufgabe aller Gläubigen in diesem Kampf 
habe es nun zu sein, ihrerseits ihre Pflicht 
zu verfüllen. Und das bedeutet: alle Anhän-
ger des Satans aufzuspüren, anzuklagen, zu 
verurteilen und als „Ketzer“ hinzurichten. 
Der Denunziation war damit Haus und Tür 
geöffnet. Als deutliche Folge dieses neuen 
Ketzerbegriffes wurden die Verfolgungen 
der Waldenser in Europa weiter verschärft. 

BERGE – SCHUTZ- UND LEIDENSRAUM 
Das Überleben sicherte den Armen 

von Lyon letztlich nur die Flucht in die 
Berge. Die Berge galten als geeigneter 
Rückzugsraum für die Flüchtlinge. Insbe-
sondere die Alpen, aber auch die Berge 
Apuliens und Kalabriens boten den Armen 
von Lyon als verfolgte religiöse Minderheit 
ausreichend Schutz. Tatsächlich stellten 
unter den Bedingungen des Spätmittelal-
ters die unwirtlichen Gebirgsregionen der 
Alpen und Mittel- wie Süditaliens die besten 
Rahmenbedingungen dar, um ein Leben 
nach dem Wort der Heiligen Schrift führen 

schaft der Heiligen“ zu bilden – eine uner-
trägliche Provokation für die Mehrheitskir-
che. Mehrheitskirche wie Waldenser hatten 
sich damit faktisch gegenseitig exkommu-
niziert. Doch die Mehrheitskirche sollte po-
litisch einen deutlich höheren Rückhalt bei 
den territorialen Obrigkeiten besitzen. Der 
politische Druck auf die Waldensergemein-
den nahm daher im frühen 15. Jahrhundert 
massiv zu. 

Insbesondere für Savoyen im ausge-
henden 14. und frühen 15. Jahrhundert sind 
schwere Verfolgungen der Waldenser be-
legt. Sie galten als Ketzer, die wegen ihrer 
angeblichen Irrlehren verfolgt und verur-
teilt wurden. Doch damit nicht genug: Um 
1430 mischte sich ein neuer inhaltlicher Ak-
zent, der verheerende Konsequenzen für 
weite Bevölkerungskreise Europas mit sich 
bringen sollte, in die Argumentation der 
Verfolger hinein. 

Verfolgt wurden, grob gesprochen, im 
Europa des frühen 15. Jahrhunderts zwei 
Personengruppen: Einmal die Gruppe der-
jenigen Menschen, die als „Ketzer“ galten, 
denen also der willentliche Abfall von Gott 
und ein Pakt mit dem Teufel vorgeworfen 
wurde. Daneben gab es noch die Personen-
gruppe der Hexen/Magier, jene Gruppe, die 
sich angeblich durch einen hemmungslo-
sen Gebrauch von Schadenszauber aus-
zeichnen sollte. „Ketzer“ und „Hexen“: zwei 
verschiedene Gruppen also, denen jeweils 
unterschiedliche Überzeugungen und Prak-
tiken zur Last gelegt wurden.

Mit Blick auf die Waldenser-Verfolgun-
gen in Savoyen zeigen die Verhörprotokolle 
erstmals um 1430, wie begierig ein er-
schreckender neuer Gedanke von den Ver-
folgern aufgegriffen wurde. Die beiden bis-
lang getrennt voneinander betrachteten Ver-
gehen der „Ketzerei“ und der „Hexerei“ 
wurden nämlich von nun an als synonyme 
Begriffe verwendet. Wer der „Ketzerei“ ver-
dächtigt wurde, stand somit auch unter 
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Kirche Jesu Christi in die gesamte Welt hin-
ein ausstrahlen und das Böse der Verfolger 
sicher besiegen. 

Aber das Leben in den Bergen blieb 
weiterhin gefährdet. Insbesondere im 16. 
Jahrhundert nahm die Verfolgung ein 
neues Ausmaß an. Denn die „Armen von 
Lyon“ näherten sich den Schweizer Pro-
testanten reformierter Prägung an. In den 
beiden reformierten Zentren Zürich und 
Genf wurde diese Annäherung der dann als 
Waldenser bezeichneten „Armen von Lyon“ 
mit großer Zustimmung registriert. Die 
Häupter des reformierten Protestantismus, 
der Zürcher Heinrich Bullinger und der 
Genfer Johannes Calvin, bemühten sich 
sehr um die Waldenser und waren über die-
ses Einvernehmen mit ihnen sehr zufrie-
den. 

Die Fürsten jedoch, die sich aus ganz 
unterschiedlichen Gründen dazu entschlos-
sen hatten, Rom treu zu bleiben, waren 
über die religiösen Entwicklungen meist be-
unruhigt, die sich in ihren Herrschaftsge-
bieten vollzogen und sich in politische 
Kämpfe zu verwandeln drohten. Der ver-
meintliche Ausweg bestand – wieder einmal 
– in der Verfolgung der Ketzer. In Frank-
reich und Italien kam es zu schweren Aus-
schreitungen gegenüber Waldensern. So 
wurden beispielsweise im April des Jahres 
1545 in der Provence gut zwanzig ihrer Dör-
fer angezündet und die Ernte vernichtet. 
Die Bevölkerung wurde getötet, in die 
Flucht geschlagen oder gefangengenom-
men. Es sollen in dieser blutigen Woche 
tausende Menschen umgekommen sein; 
hinzu kamen die Gefangenen, die Witwen, 
die ruinierten Familien und die Vertriebe-
nen. 

ÜBERLEBEN IN DER BASTION PIEMONT
Diese brutalen Ereignisse brachen die 

Brücke zwischen den Waldensern und der 
römischen Kirche endgültig ab. Was sich 
zuvor noch als eine vorsichtige Annäherung 
zwischen Waldensern und Reformierten 
entwickelte, gestaltete sich nun zu einer 

zu können. Auch wenn sie nicht – wie die 
Katharer im 13. Jahrhundert – in den Ber-
gen befestigte Schutzplätze errichteten, die 
notfalls auch mit militärischen Mitteln ver-
teidigt werden konnten, so boten ihnen die 
kleinen Dörfer der hohen Berge doch jenen 
Raum, um sich als „Gemeinde der Heili-
gen“ weiterhin konstituieren zu können. 

Die„Gemeinschaft der Heiligen“ und 
ein „Leben in den Bergen“ hingen für die 
Waldenser faktisch unmittelbar zusammen. 
Die Berge stellen einen Schutzraum dar, 
der zugleich zu einem Offenbarungsraum 
wird. Es ist deutlich, dass sich für die Wal-
denser hier, fernab vom Wüten ihrer Verfol-
ger, in unmittelbarer Beziehung zur Schöp-
fung Gottes in der unberührten Bergwelt 
die apostolische Kirche Jesu Christi neu 
gründet, eine Kirche, deren Leben Aus-
druck ihrer christlichen Heiligkeit ist. Die 
Offenbarung Gottes ereignet sich in den 
Bergen. Und zugleich wird von diesen Ber-
gen herab die Heiligkeit der apostolischen 

Lux lucet in tenebris – Wappen der Waldenser 

(Bildrechte: Thomas Krieger/Amt für Mission, 

Ökumene und Weltverantwortung der EKvW)
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Lyon“ hervorgegangen sind, haben sie eine 
offizielle Anerkennung erreicht. Ihre weite-
re Geschichte ist in dieser Tatsache enthal-
ten: Sie sind die italienischen Protestanten. 

LICHT VON DEN BERGEN
Und heute? Die weitere Entwicklung 

im Piemont blieb spannungsreich, auch 
nicht ohne Gewalttätigkeiten. Erst 1848 
wurden ihnen staatlicherseits bürgerliche 
Freiheiten zuerkannt. Noch heute finden 
sich in den sogenannten Waldenser Tälern 
innerhalb der Cottischen Alpen westlich 
von Turin die meisten und größten Ge-
meinden. Trotz anderer Waldensergemein-
den, die in ganz Italien zertreut sind, trotz 
jener kleinen noch heute existierenden Ge-
meinden in der Schweiz, Deutschland und 
anderswo in der Diaspora – noch immer be-
ziehen die Waldenser ihre Stärke aus den 
Bergen. 

In den überlieferten Waldenser-Wap-
pen finden sich neben einem Leuchter 
meist der inhaltliche Bezug auf die Berge: 
Diese Wappen zeigen meist einen auf 
einem Berg stehenden Leuchter mit der 
Aufschrift: „Lux lucet in tenebris“ – das 
Licht leuchtet in der Finsternis. Mit anderen 
Worten, frei übertragen: Von den Bergen 
leuchtet das Licht in die Finsternis hinein. 
Und das schon seit bald 800 Jahren.   «
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entschlossenen Bewegung der Waldenser 
ins reformierte Lager hinein. 

Die Waldenser wurden Reformierte. 
Weiterhin verfolgt, blieben von den westli-
chen Gebieten, die am dichtesten mit Wal-
densern besiedelt waren, nur noch das Ge-
biet im Piemont erhalten. Doch diese Basti-
on wurde in den 1550er Jahren durch den 
Zuzug weiterer Glaubensflüchtlinge ge-
stärkt. Die Waldenser-Bewegung erfuhr in 
den Alpentälern des Piemonts westlich von 
Turin hier einen Aufschwung. Und wieder 
– die Berge. Die historische Erfahrung lehr-
te die Waldenser eines: In der Ebene wur-
den ihre Gemeinschaften unterdrückt. In 
den Bergen hingegen besaßen sie die Chan-
ce zu überleben. 

So auch im Piemont. In diesem Teil 
der Alpen feierten die Waldenser unter gro-
ßem Zulauf öffentlich Gottesdienste und er-
richteten eigene Gotteshäuser. Drohungen 
der Obrigkeit, die Waldenser auch hier zur 
Räson bringen zu wollen, beantworteten sie 
1556 mit ihrem Bekenntnis vor dem Parla-
ment von Turin, dass die Waldenser mit der 
Bitte um Tolerierung des Glaubens ab-
schlossen. Ende 1560 ließ der Herzog von 
Savoyen Truppen in die Gebiete der Wal-
denser vorrücken, Diese gingen Februar 
1561 zum Gegenangriff über. Dieser sog. 
Waldenserkrieg von 1560/61 blieb militä-
risch ohne Entscheidung, doch auf diese 
Weise Widerstand geleistet zu haben, ist für 
die grundsätzlich pazifistisch eingestellten 
Waldenser bemerkenswert. Der Friede von 
Cavour am 5. Juni 1561 brachte ihnen das 
Zugeständnis der freien Religionsausübung 
in geographisch eng umgrenzten Gebieten. 

Die nun reformierten Waldenser im 
Piemont stellten damit eine Besonderheit 
dar. Sie waren weit davon entfernt, ausge-
löscht zu werden wie in Kalabrien. Sie gin-
gen nicht in einem Nationalprotestantis-
mus auf wie in Frankreich. Auch wurden 
sie nicht an ihre katholische Umgebung an-
gepasst wie in Apulien. Als einzige unter 
den Reformierten, die aus den „Armen von 


