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Der Reformator Jan Hus wurde um 1369 im tschechischen Husinec 
geboren. Nach ihm benannten die böhmischen Emigranten im Jahr 
1749 ihr Dorf in Schlesien, das allerdings im Laufe seiner bewegten 
Geschichte mehrfach umbenannt worden ist: Husinec - Hussinetz - 
Friedrichstein - Gesiniec. 

 

Der Autor aus dem schlesischen Hussinetz lebt heute in Niederwiesa 
bei Chemnitz. Gibt es dadurch für ihn - der langjährig in Chemnitz 
lebte und in Niederwiesa ein neues zu Hause fand - noch eine andere 
Verbindung zu Jan Hus? 

 

Ja, die heute noch vorhandenen Reste der Burg Rabenstein in Chem-
nitz realisieren tatsächlich eine solche. Es war im Jahr 1376 als eine 
Erbfolge zur sogenannten Rabensteiner Fehde führte, die erst auf 
dem gleichen Konzil im Jahr 1415 beendet wurde, das Jan Hus ver-
brecherisch zum Tode verurteilte.  

 

 

 

Der Rabensteiner Wald bei Chemnitz mit der Burg Rabenstein im 17. Jhd. 

 



Zeittafel: 

 
Die halbe Welt und insbesondere Deutschland, begehen 2017 das 
Themenjahr anlässlich des 500. Reformationsjubiläums. Zur Ehrung 



von Martin Luther wurden unter vielem anderen eigens eine Staatli-
che Geschäftsstelle „Luther 2017“ gegründet, siehe die Internetseite 

http://www.luther2017.de/de/, und ein riesiges Veranstaltungspro-
gramm wartet auf die Ehrungen und Teilnehmer. 

 

 
Ein Logo zu Ehren Martin Luthers 

 

http://www.luther2017.de/de/


 
J. Tetzel und M. Luther - Theoretiker und Praktiker im Namen des Volkes wider den katholi-
schen Missbrauch! 

 

Kaum gibt es freilich Bezüge dazu, dass man im Jahr 2015 an den infa-
men Feuertod von Jan Hus vor 600 Jahren erinnern konnte, der eben-
falls auf deutschem Boden zelebriert worden ist und letztlich zu den 
sogenannten Hussitenkriegen und zu einem der größten innereuro-
päischen Emigrationsprozesse führte. Keine staatliche bzw. kirchliche 
Stelle, auch nicht im Mutterland Tschechien, hat dies sonderlich 
hochkarätig gewürdigt. Selbst die Internetseite des Eigenbetriebes 
der Stadt Konstanz http://www.konstanzer-konzil.de/de/2015 
konnte mit dem Thema „Jahr der Gerechtigkeit“ nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es eher um den Stolz der Konstanzer ging, das 
vierjährige Konzil (und die ganzen Hus-Mörder von damals) beher-
bergt zu haben.  

 

Johannes Tetzel, Martin Luther und andere geißelten vor 500 Jahren - 
wie John Wyclif, Jan Hus und andere schon 100 Jahre früher - die aus-
ernden Prinzipien der damaligen katholischen Kirche und die uglaub-
lichen Lebensgewohnheiten ihrer Würdenträger.  

http://www.konstanzer-konzil.de/de/2015


 
Praxis (aus künstlerischer Sicht) der katholischen Kirche zu Zeiten von Jan Hus und … ein ak-
tueller Bezug  



Wie man sieht, unterscheiden sich die Forderungen und Taten von J. 
Hus nur wenig von denen M. Luthers, selbst wenn dieser - um ledig-
lich jenen unchristlichen Ablasshandel zu bekämpfen - ganze 95 The-
sen gebrauchte. 

 

Wie Martin Luther, predigte Jan Hus in der Sprache des Volkes (Beth-
lehemskapelle), war maßgeblich an einer Bibelübersetzung ins Tsche-
chische beteiligt und lehrte an einer Universität (Prag, zeitweise sogar 
Rektor der Karls-Universität). 

 

Jan Hus und Martin Luther waren freilich bei weitem nicht die 
einzigen Reformatoren. Man muss sogar ganz normale Bürger dazu 
zählen, wie den Krämer Jan Kriz und den Ritter Hanus von Mühlheim 
(Johann von Mühlheim aus Pardubitz), die in Prag im Jahr 1391 die 
(protestantische) Bethlehemskapelle in Prag gründeten. 



 
 
M. Luther kam nicht umhin, die Arbeiten seiner Vorgänger zu studieren. 
 



 



Von fast allen Reformatoren unterscheidet sich jedoch Jan Hus durch 
seinen infamen Feuertod: 
 

 
 
Für den Feuertod von Jan Hus tragen sowohl kirchliche (unten rechts) als auch weltliche 
Mächte (oben links) die Verantwortung. Insofern ist es verständlich, dass auch die Hussiten 
in ihren Feldzügen keine Unterschiede machten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und hier seien noch die eigentlichen Mörder-Täter vorgestellt:  
 

 
 
Verantwortliche Verbrecher, die für ihre böse Tat - den Mord an Jan Hus - nie bestraft wur-
den. Die katholische Kirche hat sich bis heute nicht offiziell entschuldigt. Sie ist daher von ih-
rer Schuld nicht freigesprochen. 

 
Die Psyche der Menschheit hat gerade durch ihre zeitgemäßen Kunst-
werke nichts vom Schrecken des Feuertodes des Jan Hus und aber-
tausender anderer (Hexenverfolgung!) verloren. Man kann es im In-
ternet anhand der „Crawlt und indexiert“-Reihenfolge direkt verfol-
gen: Je farbig-schrecklicher die Darstellung, desto höher ist die Priori-
tät unter den Google-Bildern, wenn auch im Laufe der Jahrhunderte 
die Farben in den Gemälden verblassen, siehe die nachfolgende Gale-
rie.  
 



 
 
Gemälde zum Feuertod von Jan Hus im Mittelalter 
 



 
 
Kunstwerke zum Feuertod von Jan Hus in neuerer Zeit 
 



 
 
Kunstwerke zum Feuertod von Jan Hus in neuerer Zeit 
 
 



Der religiöse Fanatismus von Kirche und Staat im Hochmittelalter des 
Jan Hus führte sehr bald zur Ausprägung des Hussitismus. Man kann 
darüber in weiteren Seiten dieser Museums-Homepage lesen, wie es 
dazu und sogar zu den sogenannten Hussitenkriegen kam. Auf jeden 
Fall war eines der drei Ausgangszentren des Hussitismus (Prag, Tabor, 
Königsgrätz) die Region, aus der viele der Hussinetz-Gründer 300 
Jahre später nach Schlesien kamen und sich als hussitische Glaubens-
flüchtlinge wähnten. 
 
 

 
 
Die Region Königsgrätz (heute Hradec Kralove) ist für viele Hussinetzer die Heimat ihrer Urel-
tern, so auch die des Autors, z. B. Sveti und Trebechovice. 

 
Die Hussiten versammelten sich insbesondere auf dem Berg Oreb in 
Trebechovice. Ihre Lehre wurde allerdings sehr bald von der katholi-
schen Kirche als höchst ketzerisch eingestuft. Da sich die Hussiten mi-
litärisch formierten, rief der Papst zu insgesamt 5 Kreuzzügen gegen 
sie in Böhmen auf, woran sich vor allem deutsche Fürsten und Präla-
ten mit ihren Soldaten beteiligten. 



 
 
Zeitgemäßes Gemälde zum 1. Kreuzzug gegen die Hussiten, die bei militärischen Auseinan-
dersetzungen die Wagenburg erfanden. 
 

Als die Einfälle der päpstlichen Heere mit Niederlagen endeten und 
die Hussiten immer wieder mit gestärkter Kampfkraft daraus hervor-
gingen, entschieden ihre erfolgreichen Anführer, den Krieg ins Aus-
land zu tragen, wo die Gegner angesiedelt waren. 
 
So gerieten bald Schlesien, zum Beispiel nicht ohne Gründe ganz zei-
tig Strehlen und Meißen, und später weitere Regionen Deutschlands, 
im Norden bis hin zur Ostsee und im Westen zum Beispiel bis vor 
Magdeburg sowie im Süden bis Nürnberg, in ihr Visier. 
 
Die deutsche Geschichtsaufarbeitung nimmt diese Ereignisse bis 
heute als grausam und ungerecht wahr, obgleich es tatsächlich ge-
rade diese deutschen Gebiete gewesen sind, denen die Vergeltung 
mit dem damaligen Recht gegolten hat. 



 
 
Die Angriffs- und Verteidigungskonzepte der Hussiten mit ihren ausgezeichneten Heerfüh-
rern waren äußerst erfolgreich. Ganz Mitteleuropa zitterte vor ihnen. 



 
 
Ausgehend von ihren Kerngebieten in Böhmen wurden außer den damals deutschen Land-
schaften auch südlichere, päpstlich hörige Herrschaftsgebiete von den Hussiten verwüstet. 
 

Der eher militant orientierte Thomas Müntzer fand in den deutschen 
Bauernkriegen durchaus ein Vorbild in der hussitischen Kriegsfüh-
rung, doch er studierte auch eingehend vor Ort die Lehren des Jan 
Hus und ihre Auswirkungen. 



 

 

Thomas-Müntzer-Denkmal in Mühlhausen 

 



 

 

Die Schlachtszenen in den Hussiten- und in den Bauernkriegen werden sich nicht wesentlich 
unterschieden haben. 

 

 

Martin Luther war gegenüber Jan Hus wesentlich reservierter. Doch 
auch er kam nicht umhin, die nötige Referenz zu erweisen. Der 
Schwan als bildliches Synonym für Gans - der tschechische Begriff 
„Husa“ bedeutet zu Deutsch „Gans“ - wurde ab dem Ende des 16. 
Jahrhunderts sogar zum christlichen Kontext-Symbol zu Jan Hus in 
vielen religiös-künstlerischen Darstellungen. Die Anregung zu dieser 
Symbolik in Verbindung mit seiner persönlichen Rolle in der Ge-
schichte soll sogar Luther selbst gegeben haben. Er habe sich auf ei-
nen vermeintlichen Ausspruch von Jan Hus auf dem Konstanzer Kon-
zil - siehe der Text im unten stehenden Bild - bezogen, denn er soll 
sich als jener Schwan verstanden haben, den Hus damit angeblich 
prophezeite. 

 

Hier ist natürlich viel Mystik enthalten, doch für das Dorf Hussinetz in 
Schlesien hatte ein ähnliches Begriffsspiel nach dem zweiten Welt-
krieg fatale Folgen: Irgendwer mag den polnischen Neusiedlern den 



tschechisch-deutschen Namensursprung vermittelt haben, während 
sie die obligatorische Umbenennung vor Augen hatten. Da man im 
Polnischen für „Gans“ die Bezeichnung „Gęś” schreibt, fiel die Wahl 
auf den Dorfnamen „Gęsiniec“ = „Gänsedorf“, womit der stolze Na-
mensgeber fast aus der Geschichte verschwand. 
 

 

 

Der Schwan symbolisiert die reformatorischen Kräfte des Martin Luther und des Jan Hus. 

 



Georg von Podiebrad, von 1458 bis 1471 König von Böhmen, 
stammte wie viele Hussinetz-Gründer aus dem Nordosten von Böh-
men und unterstützte in seinen jungen Jahren die Hussiten und nahm 
deren Konfession an. Als er König wurde, gründeten sich in der Mitte 
des 16. Jahrhunderts die Böhmischen Brüder als Glaubensgemein-
schaft im hussitischen Erbe. Initiator war Petr Chelčický (um 1390 bis 
um 1460), und Georg von Podiebrad widmete ihm seine Anhänger. 
So entwickelte sich bald eine schlagkräftige Gemeinschaft, deren 
Hauptsitz ab 1457 das westmährische Gut Kunwald wurde (heute 
Museum). 

 

Trotz vieler Rückschläge - erinnert sei an den 2. Prager Fenstersturz 
mit den schrecklichen Folgen des 30jährigen Krieges auch für die böh-
mischen protestantischen Stände - und konfessioneller Korrekturen 
überdauerten die Böhmischen Brüder die 300 Jahre bis Hussinetz, 
denn auch die Hussinetzer verstanden sich in deren unmittelbarem 
Erbe. Übrigens gilt das auch für die Herrnhuter Brüdergemeine und 
schon seit 1737 für das böhmische Projekt Rixdorf in Berlin. Man 
kann heute von einer weltweiten Brüderunität sprechen, die jedoch 
in zahllose Strömungen aufgespalten ist. Selbst in Tschechien beste-
hen drei davon, doch gibt es hier als Dachorganisation die Evangeli-
sche Kirche der Böhmischen Brüder (tschechisch „Českobratrská 
církev evangelická“). 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hmen
https://de.wikipedia.org/wiki/1390
https://de.wikipedia.org/wiki/1460
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Podiebrad
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunvald


 

 

Im Zeichen der Bethlehemskirche zu Prag (und der Geschichte von Hussinetz): Petr Chelcicky 
und Georg von Podiebrad 



 

 

Der 2. Prager Fenstersturz am 23. 5. 1618 wurde zwar von den protestantischen böhmischen 
Ständen ausgeführt, doch ist der daraus entstandene 30jährige Krieg für sie nicht gut ausge-
gangen, denn nach Böhmen kam im Ergebnis ein katholisches Regime von nie dagewesener 
Brutalität zurück. Dies führte letztlich zu zahlreichen Emigrationswellen. Die letzte, vom Cha-
rakter her eine bäuerliche, brachte die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hussinetz 
in Schlesien mit zahlreichen „böhmischen“ Siedlungen in und um Strehlen hervor. 

 

 


