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Michael Helding (Sidonius) gehörte weder zu den führenden Reichsbischöfen des 16. Jahrhunderts 

noch stand er in der vordersten Reihe der Polemiker und Kontroversisten; er war vielmehr einer der 

fleißigen Arbeiter im Weinberg des Herrn, die sich bemühten, den drohenden Zusammenbruch des 

bestehenden Kirchenwesens im Reich aufzuhalten bzw. aus den Trümmern das Mögliche zu retten. 

Als wichtige Gestalt des zweiten Gliedes verdient er eine eingehende Untersuchung – die letzte 

ausführlichere Biographie stammt von N. Paulus aus dem Jahre 1894. Die vorliegende Freiburger 

theologische Dissertation, betreut von Karl-Heinz Braun, ist, soweit sie Helding betrifft, ganz aus den 

Quellen gearbeitet; sonst dienen weithin die einschlägigen Artikel des Lexikons für Theologie und 

Kirche als Referenzliteratur. Der erste Teil zeichnet den Lebensweg Heldings nach (S. 3–181). Als 

Sohn eines Müllers 1506 am Rand der Schwäbischen Alb geboren, studierte Helding in Tübingen, wo 

er 1528 den Mag. art. erwarb, und amtierte spätestens seit 1531 als Rektor an der Mainzer 

Domschule. Die von Paulus ohne jeden Beleg und auch ohne Verankerungsmöglichkeit in der 

Chronologie konstruierte kurze Ehe und frühe Witwerschaft Heldings diente lediglich der 

apologetischen Bemäntelung der Existenz zweier Kinder Heldings, Theodosius und Sophia, die neben 

Neffen und Nichten in seinem Testament mit Legaten bedacht wurden (vgl. S. 372f.).Auch der 

Verfasser referiert N. Paulus, ohne die Dinge beim Namen zu nennen (vgl. S. 19f.), obwohl die 

Existenz von Priesterkindern im 16. Jahrhundert nichts Ungewöhnliches war. 1533 zum Dompfarrer 

am Priesterchor ernannt, erwarb Helding 1543 den theologischen Doktorgrad. 1537 ernannte ihn 

Kardinal Albrecht zum Weihbischof, 1538 erhielt er den Titel eines Bischofs von Sidon in partibus 

infidelium. Nachdem er noch auf den Reichsreligionsgesprächen als Mainzer Vertreter hinter 

Cochlaeus und Eck zurückgestanden hatte, geriet Helding erstmals 1545 in eine repräsentative 

Position, als er als einziger deutscher Bischof der Eröffnung des Trienter Konzils beiwohnte. Danach 

begann seine reichskirchenpolitische Karriere – mit einem ersten Höhepunkt, als er maßgeblich an der 

Abfassung des Interims beteiligt war. Nicht nur an dieser Stelle stört allerdings die Neigung des 

Verfassers, Kontexte und Materialien anderer Autoren so umfassend in seine Darstellung zu 

integrieren und zu referieren, dass am Ende nur noch schwer nachvollziehbar ist, welcher Anteil am 

Interim Helding denn nun wirklich zukommt . Eine gute schematische Übersicht über die Textgenese 

des Interims findet sich aber auf S. 376f.

1550 erzwang Karl V. die Wahl Heldings zum Bischof von Merseburg – nicht gerade eine attraktive 

Belohnung für treue Dienste, während in etwa derselben Zeit die Stühle von Konstanz (1548), 

Magdeburg (1550) und Hildesheim (1551), die besseren Gestaltungsmöglichkeiten geboten hätten, 

vakant wurden. Die Tätigkeit Heldings im Kernland der Reformation ist denn auch zutreffend mit »Auf 
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verlorenem Posten« (S. 99) umschrieben, zumal der neue Bischof nur das faktisch landsässig 

gewordene und zudem völlig protestantisierte Hochstift regierte, dessen Domkapitulare ihm bei der 

Einholung das Versprechen abverlangten, »keine die Religion betreffenden Änderungen 

vorzunehmen« (S. 99). Seine Diözesanrechte konnte Helding dagegen offensichtlich nicht einmal 

andeutungsweise ausüben. Dass er sich bemühte, die weitere Landsässigmachung des Hochstifts 

aufzuhalten, lag dagegen auch im Interesse der evangelischen Stiftsstände. Als Vertrauter 

Ferdinands I. vergrößerte Helding in diesen Jahren seine reichspolitische Bedeutung: 1558 ernannte 

ihn der Kaiser zum Kammerrichter, 1561, drei Monate vor seinem Tod, noch zum Leiter des 

Reichshofrats.

In seinem bischöflichen Wirken war Helding dem Urteil des Verfassers zufolge kein 

Vermittlungstheologe, aber nicht blind für die kirchlichen Missstände und daher offen für 

Reformprogramme. Leider verunklärt der Verfasser auch im zweiten Teil seiner Arbeit »Der Theologe 

in seinen Schriften« (S. 185–366) nicht selten die eigenständigen Leistungen Heldings, indem er 

immer wieder auch Positionen von Erasmus, Nausea, Canisius u. a. ausführlich referiert; eine etwas 

stärkere Konzentration auf Helding wäre dem Ganzen zugute gekommen. Sein Werk wird in drei 

Kategorien eingeteilt: Reformschriften, Predigtreihen, Katechismen. Die Texte werden umfangreich 

vorgestellt, lohnend erweist sich dies insbesondere beim »Liber Merseburgensis«, einem Manuskript 

von 1558, mit dem Helding die partikularen Reformvorschriften der Kirchenprovinzen und Diözesen 

durch eine für das ganze Reich geltende Reformschrift nach dem Muster der »Formula reformationis« 

von 1548 ablösen wollte (vgl. S. 225ff.).Seine Katechismen dürften den religionspädagogischen 

Vergleich mit Luther oder Canisius offensichtlich schon deswegen nicht ausgehalten haben, da sie viel 

zu lang waren. Wegen seiner Aussagen über Kirche und Sakramente geriet Helding in eine 

Kontroverse mit Matthias Flacius Illyricus (vgl. 341ff.).

Eine »Zusammenschau« (S. 351–366) dient der Gesamtwürdigung Heldings als Kirchenpolitiker und 

Theologe; als Anhang ist das Testament, das Helding unmittelbar vor seinem Ableben verfasste, 

abgedruckt. Die Bibliographie verzeichnet in genauer Beschreibung die Druckwerke Heldings.
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