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Als Band 16 der Reihe »Westfalia Sacra. Quellen und Forschungen zur Kirchengeschichte 

Westfalens« werden hier die Protokolle veröffentlicht, die der Weihbischof von Münster Nikolaus 

Arresdorf und der dortige Generalvikar Dr. Johannes Hartmann auf ihren Visitationsreisen im Oberstift 

Münster in den Jahren 1613–1616 verfasst haben. Das Buch umfasst 449 Seiten, von denen die 

Seiten 7–40 auf Deutsch geschrieben sind, die Seiten 42–75 den lateinischen Text mit einer 

deutschen Übersetzung bieten und die Seiten 76–420 die eigentlichen Protokolle, mit geringen 

Ausnahmen, in lateinischer Sprache enthalten. Ein Literatur- und Personenverzeichnis schließt sich 

auf den Seiten 422–449 an.

In ihrem Vorwort weisen die Herausgeber der Reihe, Reimund Haas und Reinhard Jüstel, auf die 

Anordnung Ferdinands von Bayern, der neben dem Erzbistum Köln auch das Fürstentum Münster 

sowie die Regierungen in Lüttich und Hildesheim innehatte, hin, eine Gesamtvisitation des Bistums 

Münster zu veranstalten. Den Dekreten des Konzils von Trient (1545–1563) folgend waren den 

Visitationsberichten im Oberstift von 1613–1616 schon solche aus den Jahren 1571–1573 

vorausgegangen. Fast zeitlich parallel zu denen im Oberstift fanden Visitationen auch im Niederstift 

1613–1631/32 statt. Weitere Visitationen sollten in den Jahren von 1654–1662 folgen.

Ferdinands Vorgänger, Kurfürst Ernst von Bayern, hatte sich als Anhänger der Tridentinischen 

Reformbestrebungen erst gegen das Domkapitel in Münster durchsetzen müssen, bis dann sein Neffe 

Ferdinand (ab 1612) eine Gesamtvisitation des Bistums anordnen konnte. Die Generalvisitation des 

Oberstiftes erfolgte unter ihm in drei Etappen: I 25.8.–17.9. 1613, II 5.4.–21.4.1614 und III 28.2.–

31.3. 1616. Die Ergebnisse dieser Visitation fanden dann Eingang in vier Reformdekrete. Der 

Dreißigjährige Krieg und weitere widrige Umstände verhinderten allerdings eine gründliche Reform, 

auch wurde eine für 1649 geplante Generalvisitation durch die Obstruktion des Domkapitels 

verhindert. Die von Ferdinand ernannte Visitationskommission hatte die primäre Aufgabe, für eine 

Verbesserung des religiös-sittlichen Lebens der Gläubigen zu sorgen. Laut der Commissio Visitationis 

sollten alle religiösen Institutionen, auch Schulen und Hospize untersucht und Reformen unmittelbar 

eingeleitet werden. In einer Instructio Visitationis wird die Vorgehensweise der Visitatoren 

genauestens skizziert: Archidiakon und Seelsorger sollen sie begleiten, zur Lagebeurteilung sollen 

Informanten aus den Gemeinden herangezogen werden.

Laut der Forma indictionis Visitationis soll der Besuch der Visitatoren den Pfarrern vorher angekündigt 
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werden. Ihre Aufgaben bestehen allgemein in der Abhaltung von Gottesdiensten, Beichten, 

Firmungen, Altarweihen, Kirchweihen etc. Für Unterkunft, Verpflegung und sonstige Kosten haben die 

Gemeinden aufzukommen. Ein genauer modus procedendi soll die Visitationen erleichtern. Eine 

Visitation beginnt immer mit der jeweiligen Kirche und ihrer Ausstattung, gefolgt vom Pfarrhaus. Es 

schließt sich die Pfarrei an, in der die Kommission übernachtet, und wo der Weihbischof das 

Sakrament der Firmung spenden wird. In dieser Kirche haben sich auch alle Geistlichen und 

kirchlichen Angestellten einzufinden, um sich einer Befragung zu unterziehen. Die diesbezüglichen 

Articuli interrogatorii sind für die Protokolle von besonderer Bedeutung. Sie beziehen sich allerdings 

nur auf die Kollegiatstifte und die Pfarreien, das Klosterwesen im engeren Sinne wird ausgelassen.

Auf den Seiten 22–36 wird das genaue Itinerar der Visitatoren wiedergegeben, die das Oberstift  

inspizierten, beginnend mit der Pfarrei Handorf und endend mit dem Damenstift Wietmarschen in der 

Grafschaft Bentheim. Für den umfangreichen Fragenkatalog gibt es eine deutsche Übersetzung. 

Pfarrer und Kapläne werden unter anderem unter Eid befragt, ob sie ehelicher Geburt sind oder eine 

Dispens haben, ob sie offizielle Weihebescheinigungen besitzen, wie lange sie studiert haben, ob sie 

zur Pfarrseelsorge geprüft und zugelassen sind und ob sie ein ausreichendes Einkommen besitzen. 

Insbesondere soll der Pfarrer angeben, ob er »im Verdacht der Unenthaltsamkeit lebe, ob er dem 

Mandat, die Konkubinen zu entlassen, gefolgt sei, wohin er diese entlassen, ob er sie geehelicht habe, 

ob er mit mehreren Frauen gesündigt habe und was er über das Leben und die Familie der übrigen 

Pfarrer wisse«. Auch interessiert die Visitatoren, ob er betrunken die hl. Messe gefeiert und gepredigt 

sowie das Beichtgeheimnis verletzt habe. Es schließen sich Fragen über den Kaplan, die Hospitäler, 

die Schulen und das Volk mit seinen Gewohnheiten an.

Nach dem Ankündigungsschreiben der Visitatoren an die Pfarrer und der Beschreibung der 

Vorgehensweise für die Visitatoren beginnt der lateinische Text der Protokolle mit seinen 

Zustandsbeschreibungen und Abschieden, bzw. Empfehlungen. Am 1.9.1613 wird zum Beispiel für die 

Pfarrei Wadersloh unter anderem dekretiert (S. 18): »Ex ecclesia debent cistae amoveri. Ecclesia 

debet purgari et dealbari. Pastor vel eius Sacellanus debet docere rudes et pueros catechismum 

secundum instructionem.«

Das vorliegende Werk bietet eine sorgfältig bearbeitete Ausgabe der Visitationsprotokolle im Oberstift 

des Fürstbistums Münster in den  Jahren 1613–1616. Dem Verlag und den Sponsoren dieser Edition 

ist umso mehr zu danken, als ein solches Buch sich nur an einen recht übersichtlichen Leserkreis 

richtet. Es bietet einen realistischen Einblick in die Bemühungen um eine Reform der katholischen 

Kirche im 17. Jahrhundert, die ihren Impetus von Seiten der obersten Hierarchie erhielt, und natürlich 

auch in den Zustand der damaligen Kirche selbst.
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