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450 Jahre Philippsbuche 

 
Ein Gedicht von Heinrich R. Geil, Simmersbach 

 
Zu diesem Jubiläum wird man mit vielen Worten sagen, 

was sich vor vierhundertfünfzig Jahren hier hat zugetragen, 
als Landgraf Philipp kam in sein Heimatland nach Hessen, 

nachdem fünf Jahre er Gefangener des Kaisers war gewesen. 
 
 

Dass er dem Kaiser Karl V. in seinem Glauben hatte widerstanden, 
musste mit Entzug der Freiheit er büßen in den Niederlanden. 

Doch er ließ sich seinen reformierten Glauben 
nicht auf solche Weise von dem Kaiser rauben. 

 
 

Der hat ihn widerwillig aus der langen Haft befreit 
und ließ ihn heimwärts zieh`n mit sicherem Geleit. 

So kam er dann, noch eingedenk der großen Schmach, 
bis an die Heimatgrenze hier bei Simmersbach. 

 
 

Seine Söhne, die von Marburg her an diesen Ort gekommen, 
haben ihn gar freudig in Empfang genommen. 

Dazu das Volk aus Hessen, das ihm lag zu Füßen, 
kam zahlreich auch, ihn herzlich zu begrüßen. 

 
 

Der Landgraf Philipp, er durfte es erleben, 
wie sehr ihm seine Bauern in Treue war`n ergeben. 

Die Heimkehr des Fürsten war die Erfüllung ihres Traumes, 
sie ehrten ihn durch Pflanzen eines Baumes. 
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Vierhundert Jahre hat der Baum an diesem Ort gestanden, 
den zur Ehre des Landgrafen sie „Philippsbuche“ nannten. 

Um noch mehr Würde dem Orte zu verleih`n, 
weihte man in 1910 noch hier ein Denkmal ein. 

 
 

Der Baum zerfiel, vom Zahn der Zeit zerfressen, 
und der Gedenkstein verschwand hier unterdessen. 
Ein junger Baum, der wächst jetzt für den Alten, 
das Denkmal selbst tat man ganz neu gestalten. 

 
 

Was uns geblieben ist die Pflicht, an diesem Ort 
den Glauben zu bewahren in allen Zeiten fort. 

Baum und Denkmal sind ein dauerhaftes Pfand, 
das uns ist gegeben als Gedächtnis an die Hand. 
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Liebe Simmersbacher, 
liebe Eschenburger, 
verehrte Gäste, 
 
in diesem Jahr feiern wir den         
450. Jahrestag der Heimkehr des 
Landgrafen  Philipp  des  Großmütigen 
aus seiner fünfjährigen spanisch-
niederländischen  Gefangenschaft  aus 
Oudenaarde und Mecheln bei Antwer-
pen. 50 Jahre sind seit der letzten Ge-
denkveranstaltung im Jahre 1952 ver-
gangen,  und  es  gibt  nur  noch  ganz 
wenige Menschen in Simmersbach, 
die sich an dieses große Ereignis rund 
um  die  Philippsbuche  erinnern  kön-
nen. 
 
Damals hatten der Kirchenpräsident 
Martin  Niemöller,  Pfarrer  Stiehl  und 
Landrat Bachmann die neu hergerich-
tete Anlage im Beisein von 4.000 Be-
suchern ihrer zukünftigen historischen 
Bestimmung übergeben. Bei diesen 
Festlichkeiten wurde auch das histori-
sche Spiel durch die Frauen und Män-
ner des Dorfes Simmersbach über die 
Heimkehr  Philipps  aufgeführt.  Heute 

erinnern  wir  in  einem  bescheideneren 
Rahmen  an  das  große  geschichtliche 
Ereignis der Heimkehr aus einem 
schlimmen Glaubenskrieg. 
 
Dank gebührt allen Simmersbacher 
Bürgern und Vereinen, die mit großer 
Anstrengung  und  viel  Idealismus  die-
sen Gedenktag vorbereitet haben. Das 
ist  nicht  selbstverständlich  und  wird 
vielleicht erst wieder in 50 Jahren 
beim 500-jährigen Jubiläum einen 
feierlichen  Rahmen  finden.  Der  Aus-
ruf Philipps: 
 
„Ich  will  eher  Land  und  Leute  las-
sen, denn von Gottes Wort wei-
chen!“ 
 
möge  uns  nachdenklich  stimmen  und 
in die Zukunft geleiten. In diesem 
Sinne wünsche ich uns allen ein wür-
diges  Fest  mit  einer  regen  Anteilnah-

me. 
 
 
 

 

Grußwort von  
Bürgermeister  
Walter Jank 
 
Schirmherr 
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450 Jahre ist eine Zeitspanne, die 
mehrere Geschichtsepochen und zahl-
reiche Menschengenerationen um-
fasst. Wer versucht, die Erinnerung an 
die jahrhundertealten Ereignisse gera-
de für nachfolgende Generationen 
wach zu halten oder aufzufrischen, 
leistet einen wertvollen Beitrag für 
das  gemeinsame  Er-  und  Zusammen-
leben  in  der  Region.  Dafür  sage  ich 
den  Initiatorinnen  und  Initiatoren  ein 
ganz herzliches Dankeschön!   

Viel  Freude  und  Spaß,  ein  gutes  Ge-
lingen aller Festaktivitäten und ein 
unvergessliches Jubiläumsjahr 2002 
wünscht 

 

 

 

Dr. Karl Ihmels                            
Landrat des Lahn-Dill-Kreises 

I n diesem Jahr findet in Eschenburg
-Simmersbach ein großes Jubilä-

umsfest an der Philippsbuche statt. Zu 
diesem Ereignis möchte ich – auch im 
Namen meiner Dezernentenkollegen 
und der Kreisgremien – den Simmers-
bacher Bürgerinnen und Bürgern 
herzlich gratulieren.   

Das  Jubiläum  gründet  auf  einem  his-
torischen  Ereignis,  das  sich  vor  450 
Jahren  abgespielt  hat:  Im  Jahr  1552 
kehrte  Landgraf  Philipp  von  Hessen 
aus  spanisch-niederländischer  Gefan-
genschaft in seine Heimat zurück. Aus 
diesem Anlass pflanzten die „alten 
Simmersbacher“ damals die  Philipps-
buche,  die  über  400  Jahre  alt  Wind 
und Wetter trotzte. Auch heute noch – 
mittlerweile durch einen neuen Baum 
ersetzt  –  symbolisiert  die  Philippsbu-
che heimatliche Dorfgeschichte.   

In einer Zeit, in der die Welt aufgrund 
modernster Kommunikationstechni-
ken  und  –mittel  immer  mehr  zusam-
menwächst, in der Entfernungen keine 
Rolle mehr spielen und die Dinge sich 
rasend schnell verändern können – 
bleibt oftmals viel zu wenig Zeit, sich 
mit  der  Geschichte  des  eigenen  Le-
bensraumes zu befassen.   

Grußwort des Landrates  
Dr. Karl Ihmels 



450 Jahre Philippsbuche 

Weihe des erneuerten Gedenksteins am 8. August 1936 
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Liebe Gäste,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
zum  450.  Mal  jährt  sich  der  Tag,  an 
dem Landgraf Philipp von Hessen aus 
fünfjähriger  Gefangenschaft  des  Kai-
sers Karl V. kommend, den Fuß wie-
der auf Simmersbacher Gemarkung 
setzte. 
Damit war er zurück in seiner gelieb-
ten Heimat und im Kreis seiner Fami-
lie vereint. 
 
Niemand  zweifelt  heute  daran,  dass 
Philipp – auch genannt „der Großmü-
tige“  –  viel  für  die  evangelische  Kir-
che getan hat und niemand kann heute 
sagen, was aus der evangelischen Kir-
che,  aus  der  Sache  Luthers,  dem  der 
Landgraf Philipp immer zur Seite 
stand, geworden wäre. 
 
Während  seiner  Gefangenschaft  hat,  
Philipp der Großmütige trotz aller 
Schmach  durchgehalten.  Für  ihn  galt 

der Wahlspruch: 
 
„Hoffnung lässt nicht zuschanden 
werden,  und  des  Herrn  Wort  blei-
bet in Ewigkeit“. 
 
Als Ortsvorsteher wünsche ich den 
Festveranstaltungen einen harmoni-
schen Verlauf, gleichzeitig möchte ich 
mich  bei  allen  bedanken,  die  an  den 
Festvorbereitungen beteiligt waren. 
 
Ihr Ortsvorsteher 

 
 
 

 
 
Norbert Geil 
 

 
Grußwort unseres  
Ortsvorstehers 
Norbert Geil 
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Standbild Landgraf Philipps von Hessen im Berliner Dom 
Foto: Karin Theis 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schwestern und Brüder, 
 
mit  großer  Freude  habe  ich  vernom-
men, dass im September dieses Jahres 
in  Eschenburg-Simmersbach  ein  gro-
ßes  Jubiläumsfest  an  der  Philippsbu-
che  stattfinden  wird.  Leider  bin  ich 
persönlich  verhindert,  an  diesen  Ta-
gen  zu  Ihnen  zu  kommen,  wünsche 
Ihnen aber für Ihre Feierlichkeiten 
alles  erdenklich  Gute  und  Gottes  rei-
chen Segen. 
 
Die  Philippsbuche  und  mit  ihr  auch 
die Ortschaft Eschenburg-
Simmersbach selbst hat ja für die   
Evangelische  Kirche  eine  große  Be-
wandtnis. Mit diesem Baum, aber 
auch mit diesem Fest, wird erinnert an 
die Rückkehr des Landgrafen Philipp 
von Hessen aus der spanisch-
niederländischen  Gefangenschaft  vor 
450 Jahren. 

Möge  das  Gedächtnis  an  dieses  kir-
chenhistorische Ereignis uns nicht nur 
Anlass sein zur dankbaren Erinnerung, 
sondern  vor  allem  auch  Ansporn  für 
eine gute kirchliche und gemeindliche 
Arbeit  für  die  Zukunft  der  evangeli-
schen Kirche. 
Mit allen guten Wünschen für Ihre 
Feierlichkeiten verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 

 
 
 
 

Peter Steinacker 
 
 

 
Grußwort des  
Kirchenpräsidenten  
der Evangelischen Kirche 
Hessen Nassau 
Prof. Dr. Dr. h. c.  
Peter Steinacker 
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Die alte Philippsbuche    Foto: Karl-Heinz Heupel 
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Hut ab vor der Vergangenheit,  
Jacke aus für die Zukunft! 

Dieser Spruch begegnete mir bei dem 
Jubiläum  einer  christlichen Gemein-
de. Ich fand dieses Wort äußerst 
treffend als Gruß zum Dorffest: 

Hut  ab  vor  der  Vergangenheit  –  vor 
der  Entschiedenheit,  mit  der  sich  die 
Hessen  unter  Philipp  für  Jesus  Chris-
tus  einsetzten.  Sie  zeigte  sich  beson-
ders,  als  ihr  Landesfürst  in  kaiserli-
cher  Gefangenschaft  war:  Mit  weni-
gen  Ausnahmen  hielt  das  ganze  Volk 
auch dann noch am Evangelium fest, 
als der Kaiser seine ganze Macht ein-
setzte,  um  sie  wieder  vom  evangeli-
schen Glauben abzubringen. Sie trotz-
ten der Gefahr und nahmen um ihres 
Glaubens  Willen  Nachteile  und  Ver-
folgung in Kauf. Darum: Hut ab! 

Jacke  aus  für  die  Zukunft  –  für eine 
Gestaltung der Zukunft nach dem  
Evangelium von Jesus Christus. Heute 
haben wir nicht mehr zu kämpfen 
gegen die Macht des Kaisers, aber 
gegen zahlreiche andere Mächte, z.B. 
der Medien, des Wohlstandes und 
einer Gesellschaft, die sich immer 

mehr über die Gebote Gottes hinweg-
setzt. Darum: Jacke aus! 

Selbstverständlich  muss  sich  der  Ein-
satz  für  das  Evangelium  völlig  anders 
gestalten  als    unsere  sonstige  Arbeit. 
Im täglichen Leben kommt es auf 
menschliche Kraft und menschliche 
Intelligenz  an.  Aber  für  das  Evangeli-
um werden wir nur dann etwas errei-
chen,  wenn  wir  in  der  Kraft  und  im 
Auftrag Jesu handeln. Darum müssen 
wir  die  Beziehung  zu  Jesus  Christus 
pflegen, genau wie die Hessen vor 
450 Jahren. 

Ich  wünsche  dazu  jedem  Simmersba-
cher neue Impulse durch die Feier der 
450.  Heimkehr  Philipps  aus  kaiserli-
cher Gefangenschaft. 

 

 
Grußwort von 
Pastor 
Klaus Kirsten 
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Hoffnung  läßt  nicht  zu  Schan-
den werden und des Herrn Wort 
bleibet in Ewigkeit. 
 
Vor  einigen  Jahren  entdeckte  ich  in 
der Chronik, dass sich am 10. Septem-
ber  2002 das  Jubiläum  der  Heimkehr 
des  Landgrafen  Philipp  nach  Hessen 
zum 450. Mal jähren wird. Dieser 
Termin kreuzt sich mit unserem Dorf-
fest, das alle 5 Jahre gefeiert wird. So 
bot sich eine Kombination von beiden 
Festereignissen an. In diesem Jahr 
steht das Dorffest daher ganz im Zei-
chen des Jubiläums. Am Sonntag fei-
ern wir einen Festgottesdienst und 
sehen ein Theaterstück, von Pastor 
Klaus Kirsten eigens verfaßt, das uns 
die Bedeutung der Heimkehr Philipps 
anschaulich  macht.  Dankbar  sind  wir 
für  die  Organisation  durch  den  Fest-
ausschuss,  dessen  Vorsitz  bei  Klaus 
Arhelger und Manfred Geil in be-
währten Händen liegt.  
 
Aus guten Gründen glauben 
 
Es ist schon fast zur Tradition gewor-
den,  dass  die  Simmersbacher  in  den 

Jubiläumsjahren  ein  großes  Fest  mit 
Gottesdienst  und  Theaterstück  feiern. 
Die jeweilige Interpretation der Heim-
kehr spiegelt auch den Zeitgeist wider.  
 
Die Hitler-Zeit sah im deutschen 
Landgrafen  Philipp,  der  die  schmach-
volle spanische Gefangenschaft ab-
schütteln  konnte,  ein  Vorbild  für  das 
Deutsche Reich, die schmachvolle 
Niederlage im ersten Weltkrieg zu  
überwinden.  
 
In  der  Zeit  des  Wiederaufbaus  in  den 
50er Jahren besann man sich dagegen 
auf  das  Motto:  „Das  Wort  sie  sollen 
lassen  stahn!“  In  seiner  Predigt  über 
Römer 3,21 – 28 stellte Kirchenpräsi-
dent  Niemöller  Jesus  Christus  in  den 
Mittelpunkt. In ihm allein ist unser 
Halt und unsere Rettung zu finden.  
 
Daran  wollen  wir  im  neuen  Jahrtau-
send anknüpfen. In unserer Zeit, in der 
es  so  viele  Angebote  und  Auswahl-

 
Grußwort von  
Pfarrerin  
Angelika Giesecke 



450 Jahre Philippsbuche 

möglichkeiten gibt, wollen wir auf das 
Fundament  unseres  Glaubens hinwei-
sen. Deshalb wird wieder über das 
Wort  aus  dem  Römerbrief  gepredigt, 
dieses  Mal  von  Roland  Werner  aus 
Marburg.  
„Aus guten Gründen glauben“ - unter 
dem  Motto  der  diesjährigen  Allianz-
Gebetswoche haben sich erstmalig die 
Freie evangelische Gemeinde und die 
Evangelisch-Lutherische Kirchenge-
meinde zusammengetan, um den Fest-
sonntag gemeinsam zu gestalten. 
 
„Reformation Hessens ganz von vorn  
mit dem Bau der Kirche“ 

Philipp war von seiner Vorfahrin, der 
Heiligen Elisabeth, beeindruckt und 
offen  für  Gottes  Wirken.  Bereits  als 
Zwanzigjähriger schloß er sich der 
Reformation an. Ausgehend vom 
Grundsatz der Freiwilligkeit  führte er 
mit Hilfe von Beratern und einer 
Kommission die „Reformation Hes-
sens ganz  von vorn  mit dem  Bau der 
Kirche“ ein. Er hörte auf Luthers Rat, 
die  vielen  nötigen  Schritte  behutsam 
und vorsichtig anzugehen. So blieb 
die  von  Philipp  eingeführte  Struktur-
reform auch während seiner Abwe-
senheit  und  über  seinen  Tod  hinaus 
wirksam  und  hat  in  Grundsätzen  in 
unserer evangelischen Landeskirche 
Hessen und Nassau bis heute Bestand. 

In Halle hatte man 1547 in einem 
schwierigen Verhandlungsgespräch 
zwischen der katholischen und protes-
tantischen Seite eine Einigung gefun-
den. Doch entgegen der Zusage eines 
freien Geleits in die Heimat wurde 
Landgraf Philipp von den Mannen 

Kaiser Karls V. plötzlich gefangenge-
setzt.  Zunächst  wusste  er  nicht,  dass 
ihn  fünf lange Jahre streng bewachter 
Kerkerhaft erwarteten.  

Verbindungen  halten  –  und  Verbin-
dungen, die halten 

Philipp war es verboten, Briefe zu 
empfangen  und  Briefe  zu  schreiben. 
Dennoch  gelang  es  ihm,  die  Verbin-
dung  mit  den  Seinen  zu  halten.  Be-
schriftete Schieferstücke und mit 
Wachs  überzogene  Holztäfelchen  mit 
eingeritzten Worten enthielten knappe 
Anweisungen.  Diese  Kassiber  werden 
heute noch im Marburger Staatsarchiv 
gezeigt.  So  wichtig  für  Landgraf  Phi-
lipp  die  Verbindung  nach  Hause  war, 
so wichtig war ihm die Verbindung zu 
Gott. Gebet und Fürbitte haben ihn 
getragen. Philipp hatte immer das Ziel 
der Reformation  vor  Augen. Alle  sei-
ne Landeskinder sollten Zugang zu 
Gott  haben  allein  durch  Christus,  al-
lein durch die Schrift, allein durch die 
Gnade und allein durch den Glauben.  

 
Erkennungszeichen: V.D.M.i.Ae. 
 
Philipp  hat  sich  vor  allem  von  zwei 
Bibelworten trösten lassen: „Hoffnung 
läßt  nicht  zu  Schanden  werden“  (aus 
Römer 5,5) und „Des Herrn Wort blei-
bet in Ewigkeit“ (aus Jesaja 40,6 und 
Psalm  119,89  -  zitiert  nach  dem  1. 
Petrusbrief  1,25).  Gerade  diesen  Vers 
hatte Philipp sich als Wahlspruch aus-
erkoren. Seine Gefolgsleute trugen die 
lateinischen Anfangsbuchstaben ein-
gestickt auf den Ärmeln ihrer Unifor-
men: „Verbum Dei Manet in Ae-
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ternam“  (V.D.M.i.Ae).  Bis  heute  fin-
den  wir  diesen  Wahlspruch  Philipps 
in  einigen  Hinterländer  Kirchen,  z.B. 
in  Oberhörlen.  Das  Wort  Gottes  ist 
der gute evangelische Grund, auf dem 
wir stehen. Philipp hat die Gefangen-
schaft überstanden, weil er festen Halt 
und sich beizeiten einen „Schatz“ 
angesammelt hatte. 
 
Wenige Monate vor seiner Gefangen-
schaft schreibt Philipp an seinen 
Freund,  den  Theologen  Martin  Bucer 
in Straßburg: „Gott will die evangeli-
sche Sache nicht durch‘s Schwert und 
Gewalt, sondern durch die Predigt, 
Bekennen und Leiden, Sterben und 
Kreuz  erhalten  haben.“  Philipp  hatte 
der Macht des Wortes vertraut.  

Wir können für unsere Kirche und 
unsere Gemeinden derselben Macht 
vertrauen  –  eine  behutsame  Struktur-
reform nach Luthers Rat und mit Phi-
lipps langen Atem tut auch uns gut.  
 
Herzliche Einladung: unser Dekanat 
Gladenbach schließt sich mit einer 
Vortragsreihe zum Thema  
„Reformation  im  Hinterland“  an  und 
geht  den  Weg  Philipps  in  seine  Hei-
mat mit. 
 
Nun wünsche ich dem Fest einen  
segensreichen Verlauf.  
Hoffnung macht nicht zu Schanden. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Pfarrerin Angelika Giesecke 

 
 

Foto: Karl-Heinz Heupel 
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Auf dem „Staffelböll“ nördlich Sim-
mersbach bei der Philippsbuche, da 
wo  die  alte  Straße  Siegen-Marburg 
verläuft  und  sich  die  Grenzen  der 
Kreise  Dill  und  Biedenkopf  berüh-
ren,  in  denen  die  historischen  Lan-
desgrenzen zwischen Alt-Nassau 
und Hessen weiterleben, fand am 
Sonntag unter großer Beteiligung 
der  Bevölkerung  beider  Kreise  die 
400-Jahrfeier  der  Heimkehr  Land-
graf  Philipps  des  Großmütigen  aus 
der Gefangenschaft Karls V. statt. 
 
    Hier auf dem Staffelböll war es, wo 
die Simmersbacher am 10. September 
des  Jahres  1552  ihren  Landesherren 
nach 5-jähriger Haft bei seiner Rück-
kehr  in  die  hessische  Heimat  begrüß-
ten und wo sie zum Andenken an die-
sen Tag eine Buche pflanzten, die 
heute  noch grünt.  Der Stamm des ur-
alten Baumes ist zwar geborsten, und 
nur  die  nach  Westen  geneigte  Hälfte 
der mächtigen Laubkrone hat die Jahr-
hunderte überstanden  - aber noch lebt 
der  alte  Recke,  bis  auf  den  heutigen 
Tag  ein  Sinnbild  der  zähen  Lebens-
kraft unseres Heimatvolkes und seines 
evangelischen  Glaubens,  dessen  Vor-
kämpfer in der Reformationszeit 

Landgraf Philipp von Hessen war. 
    Über  zwei  Meter  hohe  Wacholder-
büsche  und  verstreute  Kiefern  verlei-
hen der mit Heidekraut überwucherten 
Berghöhe einen eigentümlichen 
schwermütig-feierlichen Charakter. 
Von dem Halbrund der Anlage um 
den Baum, die nach dem Entwurf des 
Biedenkopfer Bildhauers Paul Wedep-
ohl in Form einer natürlichen Empore 
ausgestaltet ist, hat  man einen  weiten 
Blick  auf  den  Breidenbacher  Grund 
und die hessischen Berge. Nach rück-
wärts, der nassauischen Grenze zuge-
kehrt, bildet der ehrwürdige Baum vor 
der Kulisse des Berges einen ein-
drucksvollen  Abschluss.  Wie  Landrat 
Bachmann,  Biedenkopf,  erklärte,  der 
am Sonntagnachmittag im Verlauf der 
Gedenkfeier die        Denkmalsanlage 
dem Bürgermeister der Gemeinde 
Simmersbach übergab, sollen auf dem 
Denkmalsrund vier Abkömmlinge der 
historischen  Buche  gepflanzt  werden. 
Sie sollen symbolisch sein für die 
Söhne  des  Landgrafen,  die  hier  mit 
dem  hessischen  Kanzler  und  Philipps 
Feldhauptmann im Kreis der Sim-
mersbacher  Bauern  an  dem  denkwür-
digen  10.  September  1552  ihren  wie-
der heimgekehrten Vater und Landes-

Bericht  der Dill-Zeitung im September 1952 

400-Jahrfeier der Heimkehr  
Landgraf Philipps von Hessen 

 
Bedeutungsvoller Tag in der evangelischen Bewegung  

unserer Heimat 
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 herrn  empfingen.  Und  gleichermaßen 
mögen  sie  dem  Wunsch  der  Heimat 
nach Weiterführung einer jahrhunder-
tealten  Überlieferung  hessischer  Ge-
schichte  Ausdruck  geben,  die  in  die-
sen  Zeugen  der  Vergangenheit  bis  in 
unsere Gegenwart hineinragt. 
    Etwa 4.000 Personen aus beiden 
Nachbarkreisen mögen an der Ge-
denkfeier teilgenommen haben. Sie 
stand  ganz im  Zeichen der  evangeli-
schen Kirche und erlangte eine beson-
dere  Bedeutung  durch  die  Anwesen-
heit  des  hessischen  Kirchenpräsiden-
ten D. Martin Niemöller, der auch die 
Predigt  im  Morgengottesdienst  hielt. 
Die  von  Propst  Herbert  gesprochene 
Liturgie  gab  der  Kraft  und  Schönheit 
des Wortes in der evangelischen Ver-
kündigung dabei geradezu  monumen-

talen  Ausdruck.  Im  Gemeindegesang 
gewann  das  evangelische  Kirchenlied 
an dieser Stelle eine überzeitliche reli-
giöse  Bedeutung.  Aus  dem  Dillkreis 
wirkten der Posaunenchor und der  
evangelische Kirchenchor der Ge-
meinde Eibelshausen bei der ein-
drucksvollen Feier mit, die in dem 
Posaunenchoral „Es wolle Gott uns 
gnädig sein“ ausklang. 
    Während der Mittagspause leitete 
Kantor Lange, Dillenburg, ein ge-
meinsames Singen an der Philippsbu-
che, das im Dienst der Erneuerung des 
evangelischen Gemeindegesanges 
stand.  
    In der Gemeindefeier, die nachmit-
tags um 14 Uhr mit der Posaunencho-
ral-Intrade „Allein Gott in der Höh sei 
Ehr“ begann und durch Gemeindege-

Das Schauspiel „Das Wort sie sollen lassen stahn“  in farbenprächtigen historischen Kostümen fand 
großen Beifall der Zuschauermassen.  
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sang und Chöre ausgestaltet wurde, 
sprach Propst Weber, Marburg, für 
den verhinderten  Landesbischof  Wüs-
temann.  Er hob das aus der  Bekennt-
niskraft evangelischer Überzeugung 
gesprochene Wort des Landgrafen 
Philipp  hervor:  „Ich  will  lieber  Leib 
und  Leben,  Land  und  Leute  lassen, 
denn von Gottes Wort weichen!“ Uni-
versitätsprofessor Balla, Marburg, 
überbrachte die Grüße der vom Land-
grafen gegründeten Philipps-
Universität. Er betonte, dass die Mar-
burger Universität im Sinne ihrer Be-
deutung als erste freie protestantische 
Universität Deutschlands und der 
Welt,  die  Freiheitsideale  ihres  Grün-
ders in die Herzen der Menschen 
pflanzen werde.  
    Im Mittelpunkt des Nachmittags 
stand  der  Vortrag  Pfr.  Stiehls,  Sim-
mersbach,  „Landgraf Philipp und die 
Reformation“, den wir im Zusammen-
hang mit der Predigt D. M. Niemöllers 
und dem Schlusswort Propst Herberts 
noch besonders würdigen werden.  
    Abschluss  der  Feier  war  dann  die 
von  Simmersbacher  Bürgern  gespiel-
te,  von  H.  L.  Weiß,  Biedenkopf,  ver-
fasste  und  von  Kammersänger  Rauh 
einstudierte Szenenfolge „Das Wort 
sie  sollen  lassen  stahn“.  Sie  bildete 
Heimkehr und Empfang des Landgra-
fen  an  der  Buche  in  farbenprächtigen 
historischen Kostümen nach und fand 
großen  Beifall  der  Zuschauermassen. 
Die Bedeutung des Tages in der evan-
gelischen  Bewegung  unserer  Heimat 
muss besonders hoch eingeschätzt 
werden.  
     

Der damalige Kirchenpräsident  
Martin Niemöller hielt die Predigt 
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Der Festausschuss 
Der Festausschuss setzt sich zusammen aus den verschiedenen   
Vereinen und Institutionen  von Simmersbach. 
In 11 Sitzungen wurde das Philippsbuchenfest geplant und  
vorbereitet. Die erste Sitzung war im März 2001. 
 
Folgende Vereine/Institutionen waren im Festausschuss vertreten: 

 Gemeinde Eschenburg 
 Ortsbeirat Simmersbach 
 Kirchengemeinde 
 Frauen der Kirchengemeinde 
 CVJM 
 FeG Simmersbach 
 Frauen der FeG Simmersbach 
 Jugend der FeG Simmersbach 
 VdK Simmersbach 
 MFC Simmersbach e.V. 
 Naturschutzverein  
     Simmersbach e.V. 
 Sportverein Grün-Weiß  
     Simmersbach e.V. 

 Schützenverein 1960  
     Simmersbach e.V. 
 MGV „Liederkranz“ 1883 
 Freiwillige Feuerwehr  
      Simmersbach 
 Verschönerungsverein  
      Simmersbach 
 Senioren 
 Grundschule Simmersbach 
 Zeitzeugen der 400-Jahrfeier-

Philippsbuche 1952 
 Gemeinschaftsverein 
 Lebenshilfe Simmersbach 
 Posaunenchor  

Festausschuss im Juli 2002                    Foto: M. Fuchs 
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Freitag 6.9.02 
 
18.00 Uhr 
Begrüßung der Gäste durch den Festausschuss 
Festeröffnung durch den Schirmherrn      
       
20.00 Uhr 
Dorfabend 
 
 
Samstag 7.9.02 
 
14.00 Uhr 
Kindernachmittag 
Spezialitäten aus Simmersbach 
 
17.30 Uhr 
Konzert mit den „Accordion Harmonists“  
der Musikschule Fröhlich 
 
18.30 Uhr 
Trachtentanzgruppe Lixfeld 
 
20.00 Uhr 
Unterhaltung mit den „Rother Dorfmusikanten“   
sowie der  Seniorengymnastikgruppe Roth 

Festprogramm 
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Sonntag 8.9.02 
 
9.30 Uhr 
Festgottesdienst im Festzelt mit Dr. Roland Werner (Marburg) 
 
11.00 Uhr 
Mittagessen am Festplatz 
 
14.00 Uhr 
Aufführung des Schauspiels  
Heimkehr Philipp des Großmütigen von Klaus Kirsten  
an der Philippsbuche 
                    
 
 
Zu den Veranstaltungen auf dem Festplatz (Sportplatz) und an der 
Philippsbuche laden alle Vereine und Institutionen von  
Simmersbach recht herzlich ein. 
 
 
Internetadresse: www.philippsbuche.de 

Festprogramm 
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Die Heimkehr Philipp des Großmütigen 
Schauspiel von Klaus Kirsten zum 450-jährigen Philippsbuchen- Jubiläum.  
 
 
Am Sonntag,  8. September 2002 um 14 Uhr wollen wir direkt am 
historischen Ort ein Schauspiel aufführen, dass die geschichtlichen 
Ereignisse um den Landgrafen und die Reformation zum Inhalt hat.  
Klaus  Kirsten,  dem  Autor  des  Stückes,  ist  es  gelungen,  uns  einen 
guten Einblick in die damalige Zeit zu geben.  
Bei  dieser  Aufführung  besucht  eine  Schulklasse  die  Philippsbuche 
und kommt über die Gedenktafeln ins Gespräch.  
Die  Erklärungen  der  Lehrerin  werden  plötzlich  „lebendig"  und  in 
zehn historische Szenen werden Schüler und Zuschauer mitgenom-
men in die Zeit der Reformation.  
Durch eine entsprechende Kulisse und die Kostüme werden wir ver-
suchen, allem einen geeigneten Rahmen zu geben.  

 
 
Als Schauspieler wirken mit:  
 
Lehrerin                 Christel Gusek  
Schüler                    Ronja Lindenberg,  
             Anna Müller,  
       Tim Pfeiffer,   
       Andreas  Wagner  
       und Markus Schneider  
 
Herold                  Andre Wagner  
Kaiser Karl V.             Wolfgang Dintelmann  
Herzog Alba                Peter Michel  
Nikolaus Ferber      Eberhard Reh  
Landgraf Philipp         Jochen Ciliox 
Margarethe von der Saale    Katja Hardt  
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Kanzler Feige               Frank Wagner  
Kanzler Günderode          Horst Wagner  
Prinz Wilhelm              Michael Reh  
Bartholomäus Riseberg         Arnim Sandrock  
Franz Lambert              Jörg Martin  
Melanchthon              Arnim Sandrock  
Adam Kraft              Ulrich Busch  
Hofprediger Dionysius         Arnim Sandrock  
 
und etliche Statisten.  

Heimat und Volksfest mit historischem Festspiel am 3. und 4. Juli 1937 
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Landgraf Philipp von Hessen -  
„der Großmütige“ 

1504 - 1567 

    Der am 13. November 1504 in Mar-
burg  geborene  Philipp  wurde  bereits 
1509 Landgraf, regierte allerdings 
unter  der  Vormundschaft  seiner  Mut-
ter. Am 16. März 1518 erklärte Kaiser 
Maximilian den 13-Jährigen für mün-
dig. Es war ein schwieriges Erbe, das 
der junge Landgraf antrat. Seine Mut-
ter, Anna von Mecklenburg, hatte 
nach  dem  frühen  Tod  ihres  Mannes 
nur mit Mühe die Herrschaft vor dem 
Zugriff des hessischen Adels und des 
sächsischen Kurfürsten sichern kön-
nen. Bereits ein halbes Jahr nach Phi-
lipps Herrschaftsantritt fiel der 
Reichsritter Franz von Sickingen – 
unterstützt  von  Teilen  des  hessischen 
Adels – in die Landgrafschaft ein. Nur 
mit Hilfe des Kaisers und seinen 
Nachbarn gelang es den hessischen 
Truppen, den Angreifer zurückzu-
schlagen.  Landgraf  Philipp  versuchte 
in den folgenden Jahren, den Einfluss 
des Adels auf seine Regierung zurück-
zudrängen.  In  der  Landesverwaltung 
wurden die Adelsvertreter durch juris-
tisch gebildete Beamte ersetzt, die 
dem  Landesherrn  in  einem  persönli-
chen  Dienstverhältnis  verbunden  wa-
ren. 
 
    Während des Wormser Reichstages 
von  1521  nahm  sich  der  16-jährige 

Landgraf auch Zeit für einen kurzen  
Besuch  bei  Martin  Luther.  Der  Streit 
um  diesen  Augustinermönch war  in 
den Augen breiter Volksschichten die 
wichtigste Angelegenheit dieser 
Reichsversammlung.  Philipp  ließ  bei 
seinem Besuch in Luthers Quartier 
jedoch  weder  Verständnis  für  dessen 
Anliegen noch eine besondere Sympa-
thie erkennen. „Habt ihr Recht, so 
helfe euch Gott“, verabschiedete er 
sich von ihm. Immerhin setzte er sich 

Gemälde von H. Krell, um 1534 
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für die Einhaltung des Luther zugesi-
cherten Geleits ein.  
 
    Auf vielen Wegen gelangte dann 
die neue Lehre nach Hessen. Sie fand 
hier bald Zustimmung. So lassen sich 
bis 1526 über dreißig evangelische 
Prediger  im  hessischen  Raum  nach-
weisen,  die  im  Sinne  Luthers  predig-
ten. Philipp von Hessen hat sich aber 
erst in einem längeren Prozess den 
Anschauungen Luthers zugewandt. 
Nach einer Begegnung mit Melan-
chthon  widmete  dieser  dem  Landgra-
fen die Schrift „Summe der erneuerten 
christlichen Lehre“, in der er die Un-
terschiede zwischen göttlicher und 
menschlicher Gerechtigkeit sowie 
zwischen Evangelium und Tradition 
erläuterte. Philipp vertiefte sich so 
sehr  in  die  Argumentation  der  Refor-
matoren,  dass  er  als  einer  der  theolo-
gisch  versiertesten  weltlichen  Fürsten 
der Reformationszeit gelten kann. 
Durch die Homberger Synode im Ok-
tober 1526 führte er in seinem Lande 
die Reformation ein. 
 
    Der  Landgraf  bat  Luther  und  Me-
lanchthon  um  ihren  Rat,  wie  bei  der 
Neuordnung  des  Kirchenwesens  vor-
zugehen sei und brachte einschneiden-
de  Reformmaßnahmen  auf  den  Weg: 
Neuordnung des Gottesdienstes, der 
Pfarreien  und  der  kirchlichen  Finan-
zen.  1527  gründete  er  die  erste  evan-
gelische Universität in Marburg. Auch 
das übrige Bildungswesen wurde einer 
Reform unterzogen. Er drängte darauf, 
dass  die  Städte  ihre  teilweise  in  Ver-
fall geratenen Lateinschulen wieder 

ordentlich  bestellten.  Darüber  hinaus 
sollten Schulen in den Dörfern einge-
richtet werden. Wo dies nicht möglich 
war,  waren  der  Ortspfarrer  und  seine 
Gehilfen aufgefordert, den Knaben 
zumindest Lesen und Schreiben beizu-
bringen.  Die  Absicht,  erstmals  inner-
halb der Landgrafschaft Mädchen-
schulen einzurichten, wurde allerdings 
nicht ausgeführt. 
 
    Im Oktober 1527 beschloss der 
Landtag die Auflösung der Klöster. 
Die  dabei  erzielten  Einkünfte  wurden 
nicht nur für die Universität Marburg, 
sondern  auch  für  die  Gründung  von 
vier  Landesspitälern  verwandt.  Damit 
entstanden Einrichtungen für Arme in 
den  Dörfern,  die  nach  Auflösung  der 
Klöster nicht mehr versorgt waren. 
Gleichzeitig wurden auch die Hospitä-
ler  und  Siechenhäuser  der  Städte  der 
landesherrlichen Aufsicht unterstellt. 
 
    Wegen der  weitreichenden Zustim-
mung der Bevölkerung zu den ge-
troffenen  Reformmaßnahmen  blieben 
größere  Konflikte  aus.  Den  auf  Hes-
sen übergreifenden Bauernaufstand 
beendete Landgraf Philipp im Mai 
1525 mit der Eroberung Fuldas. 1530 
war  er  Mitgründer  des  Schmalkaldi-
schen  Bundes  evangelischer  Fürsten, 
dessen Zweck auf den Schutz des  
evangelischen Glaubens beschränkt 
war.  Immer  um  Einigung  der  Protes-
tanten bemüht, veranlasste er das Mar-
burger  Religionsgespräch  vom  Okto-
ber 1529. Dieses scheiterte jedoch an 
den unterschiedlichen Ansichten in 
Bezug auf das Abendmahl.  
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    Gegner  Philipps  I.,  denen  die  Re-
form  nicht  weit  genug  ging,    waren 
die  „Täufer“.  Ihnen  galt  nur  die  Er-
wachsenentaufe als bewusstes Be-
kenntnis  zur  wirklichen  Neuwerdung 
des Menschen. Durch verschärfte Kir-
chenordnungen und Sanktionen ver-
suchte die Regierung der sich ausbrei-
tenden Bewegung Herr zu werden. 
Mit  Hilfe  des  Straßburger  Reforma-
tors Martin Bucer gelang 1538/39 eine 
Lösung  des  Konflikts  in  Gestalt  der 
Konfirmation  als  Bekenntnis  der  her-
anwachsenden Christen. Die evangeli-
sche  Konfirmation  verdankt  sich  so-
mit  zu  einem  wesentlichen  Teil  dem 
friedlichen  Ausgleich  mit  den  hessi-
schen Täufern, einem in der Reforma-
tionsgeschichte einzigartigen Vor-
gang. 
 
    Nach  einer  schweren  gesundheitli-
chen Krise im Jahre 1539  bemühte 
sich Landgraf Philipp um die Zustim-
mung  der  Reformatoren  zu  einer  Ehe 
„zur  linken  Hand“  mit  der  Hofdame 
Margarete von der Saale. Er berief 
sich auf seine Gewissensnot wegen 
seiner  vielen  außerehelichen  Verhält-
nisse und das Vorbild des Alten Testa-
ments  in  Bezug  auf  die  Vielehe.  Lu-
ther,  Melanchthon  und  Bucer  stimm-
ten unter massivem Druck einer 
Zweitehe zu, sofern diese geheim blei-
be. Auch Philipps Gemahlin Christine 
von Sachsen willigte ein, nachdem die 
Erbansprüche ihrer Söhne gesichert 
waren. Die im März 1540 geschlosse-
ne  Nebenehe  blieb  jedoch  nicht  ge-
heim.  Ihr  Bekanntwerden  löste  auch 
unter den hessischen Theologen einen 

Sturm der Entrüstung aus. Kaiser Karl 
V. drohte wegen des Verstoßes gegen 
das Reichsrecht gegen den hessischen 
Fürsten vorzugehen. In einem 1541 
geschlossenen Geheimvertrag verzich-
tete  der  Kaiser  zwar  auf  Sanktionen, 
erhielt jedoch im Gegenzug die Zusa-
ge des Landgrafen, militärisch stillzu-
halten.  Damit  war  der  Schmalkaldi-
sche Bund weitgehend lahmgelegt. 
 
    Kaiser Karl V. wollte die Glaubens-
einheit im Reich wiederherstellen. 
Parallel  zu  weiteren  Religionsgesprä-
chen  rüstete  er  aber  zum  Krieg.  Am 
20. Juli 1546 verhängte er die Reichs-
acht gegen Landgraf Philipp und Kur-
fürst Johann Friedrich von Sachsen 
und eröffnete damit den Schmalkaldi-
schen  Krieg.  Dieser wurde von  der 
kaiserlichen Streitmacht gewonnen. 
Am 19. Juni 1547 unterwarf sich Phi-
lipp  von  Hessen  dem  Kaiser.  Die  er-
wartete  Begnadigung  blieb  allerdings 
aus;  der  Landgraf  wurde  gefangenge-
setzt. Nach über 5-jähriger Gefangen-
schaft in den spanischen Niederlanden 
kehrte der durch den erneuerten Krieg 
befreite  Landgraf  Philipp  in  die  Hei-
mat  zurück.  Am  10.  September  1552 
betrat er auf dem Staffelböll bei Sim-
mersbach zum ersten Mal wieder hes-
sischen  Boden  und wurde dort  von 
seinen Söhnen und von zahlreichen 
Untertanen feierlich begrüßt. 
 
    Die  letzten  15  Jahre  seines  Lebens 
widmete er der Verwaltung seines 
Landes,  der  Einigung  der  protestanti-
schen Parteien und dem politischen 
Zusammenschluss  der  Evangelischen 
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im  In-  und  Ausland.  Sein  Einsatz  für 
den  Protestantismus  wurde  1555  mit 
dem Augsburger Religionsfrieden 
belohnt, der den Protestanten die glei-
chen  Rechte  wie  den  Katholiken  ga-
rantierte. 
 
    Philipp  von  Hessen  starb  am  31. 
März  1567.  Anders  als  die meisten 
seiner Vorfahren wurde er nicht in der 
Marburger Elisabethenkirche, sondern 
in der Martinskirche seiner Residenz-

stadt Kassel bestattet. 
 
Quellen: 
Hessen – Geschichte und Politik 
Die Chronik Hessens 
Das moderne Lexikon, Band 14 
Microsoft Encarta 98 
Evangelische Kirchenzeitung Nr. 
43/2001 
 
Zusammenfassung: Karin Theis 
 

Landgraf Philipp und seine erste Frau Christina von Sachsen     (von Jost v. Hoff) 
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1523  hätte  niemand  gedacht, 
dass Landgraf Philipp einmal zu einer 
führenden  Kraft  der  Reformation  in 
Hessen werden würde, denn er schritt 
streng gegen reformatorische Prediger 
ein: Den Immenhäuser Prädikanten 
Bartholomäus  Riseberg  ließ  er  durch 
eine Reiterabteilung in der Kirche 
verhaften und zu Grebenstein in einen 
Turm sperren. Einen Monat später 
verbot  er  dem  Alsfelder  D.  Tilemann 
Schnabel zu predigen. Allen Pfarr-
herrn und Predigern befahl er, sich in 
ihren Lehren  gemäßigt  zu  verhalten 
und nicht dem gesamten Land des 
Kaisers Ungnade auf den Halse zu 
laden, widrigenfalls sie verhaftet oder 
des Landes verwiesen würden. Da-
raufhin wanderten einige ab und ande-
re wurden gefangen gesetzt. 

1525 wandte Philipp sich 

dem evangelischen Glauben zu. Zwei 
Begegnungen trugen entscheidend 
dazu bei: In Hersfeld hörte er die Pre-
digten  des  Pfarrers  Adam  Kraft  und 
Melanchthon schickte ihm seine 
Schrift  „Eine  Summe  der  christlichen 

Lehre,  die  Gott  wiederum  der  Welt 
gegeben hat“. Dadurch wurde er 
wahrscheinlich  im  Winter  1524/1525 
für die Reformation gewonnen.  

 Den ersten Beleg für seinen 
evangelischen  Glauben  finden  wir  in 
einem Brief an den Franziskanerguar-
dian  von  Marburg,  Nikolaus  Ferber, 
vom 19.1.1525: „Ihr gebt vor und 
sagt, daß der Glaube nicht allein selig 
und  fromm  mache.  Das  ist  unserer-
achtens dem Evangelium und dem 
Wort Gottes unangemessen. Denn wir 
finden solches in Johannes 3., 4., 5., 6. 
und  17.  Kapitel,  auch  Markus,  Mat-
thäus und Lukas ultimo und an vielen 
anderen Orten steht „dein Glaube hat 
dich  selig  gemacht“.  So  auch  in  den 
Briefen des Johannes, des Petrus und 
Paulus, z.B. im Römerbrief in Kapitel 
1  Vers  17  „der  Gerechte wird  aus 
dem  Glauben  leben“.  Im  4.  Kapitel 
steht,  dass  Abraham  ist  sein  Glaube 
zur Gerechtigkeit angerechnet wor-
den.  Auch  im  Galaterbrief,  im  Jako-
busbrief und im Brief an die Hebräer 
finden wir, dass der Glaube an Jesus 
Christus fromm, selig und gerecht 
mache.  Wir  finden  weiter,  dass  alle 

Landgraf 
Philipp der Großmütige 

und die 
Reformation in Hessen 

Eine Zusammenfassung wichtiger Ereignisse von Klaus Kirsten  
(Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Simmersbach) 



450 Jahre Philippsbuche      

von Gott geforderten und nicht die 
von Menschen eingesetzten und er-
dichteten Werke aus einem rechten 
Glauben folgen sollen, denn ein guter 
Baum bringt gute Frucht.“ 

 Wie  ernst  es  ihm  mit  seinem 
Glauben  war,  zeigte  sich  im  gleichen 
Jahr  in  einem  Brief  an  seine  Mutter:  
„Will jemand mir etwas tun des Wor-
tes Gottes halben, so will ich es gern 
um Gottes Willen leiden, und will da-
rum  auch  gern  verfolgt  und  bewacht 
sein, und bitt' Gott jeden Tag, daß er 
mir  wolle  Gnade  geben,  daß  ich  es 
wohl  tun  könne.  Wie  auch  Euer  Lie-
benden schreibt, daß Gott will haben, 
daß wir Werk sollen tun, das ist wahr. 
Aber wir müssen erst einen guten 
Glauben  haben,  wann  der  nit  da  ist, 
so sein die Werk falsch.“  

1526 berief Philipp einen 
kirchlichen Landtag nach Homberg 
ein. Sein geistlicher Berater Franz 
Lambert  aus  Avignon  veröffentlichte 
158  Thesen,  „Paradoxa“  genannt,  für 
eine völlig neue  Kirchenordnung. Ein 
kurzer Einblick in die Paradoxa: 

 Kapitel 1: Alle Missbräuche 
müssen abgestellt werden – und 
wodurch sie abgestellt  werden sollen. 
Paradoxa  1:  Nur  das  ist  richtig,  was 
mit Gottes Wort übereinstimmt; nur es 
allein  ist  stets  der  sicherste  Maßstab 
dafür, ob etwas recht ist,  
d.h. 1. Was mit dem Wort Gottes nicht 
übereinstimmt, kann nicht richtig sein. 
d.h. 2. Was den Glauben und was den 
Lebenswandel  der  Menschen  betrifft, 
muss nach Gottes Wort, das sein Wil-
le ist, verbessert werden. 

Die Marburger Gesprächsrunde nach einem Gemälde von Peter J. Janssen. 
Landgraf Philipp und Herzog Ulrich von Württemberg, der als Asylant in 
Hessen lebt, empfangen die Reformatoren vor dem Marburger Schloß. 
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 Wie  ernst  es  Philipp  mit  der 
Ordnung  des  Lebens  nach  der  Bibel 
war, zeigten Erlasse der Regierung 
gegen Trinken, Völlerei, Fluchen, 
Schwören,  Gotteslästern  und  Betteln. 
Durch  die  Gründung  der  Universität 
Marburg 1527 als erste protestantische 
Universität versuchte Philipp eben-
falls, dem evangelischen Glauben zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

1529   beschloss der Reichstag in 
Speyer,  dass  die  Evangelischen  keine 
weiteren Neuerungen vornehmen soll-
ten. Diesem Beschluss wollte sich die 
evangelische Minderheit unter der 
Führung Philipps nicht fügen. Sie 
protestierten  dagegen  –  und  wurden 
seitdem auch „Protestanten“ genannt.  

1530 sollte der Reichstag in 
Augsburg  eine  Einigung  der  streiten-
den Parteien herbeiführen. Melan-
chthon fasste die Ansicht der evange-
lischen Seite in der sogenannten  
„Augsburger  Konfession“  zusammen. 
Die katholische Seite konterte mit der 
sogenannten „Konfutation“. In  einer 
Abschiedserklärung des Reichstags 
wurden die Evangelischen aufgefor-
dert,  in  ihren  Landen  die  kirchlichen 
Neuerungen abzustellen, widrigenfalls 
Gewalt  gegen  sie  angewendet  würde. 
Daraufhin gründeten die Evangeli-
schen den Schmalkaldischen Bund, 
ein  protestantisches Bündnis zur Ab-
wehr „unbilliger Gewalt“. 

1532 gewährte Kaiser Karl V. 
den  Protestanten  Duldung  bis  zu  ei-

nem  allgemeinen  Konzil,  denn  er  be-
nötigte die Hilfe der evangelischen 
Länder,  um  der  Türkengefahr  zu  be-
gegnen. Diese Ruhezeit nutzte Phi-
lipp, um den vertriebenen Herzog 
Ulrich von Württemberg wieder in 
sein Land zurück zu führen. Diese 
gelungene Aktion brachte Philipp den 
Namen „der Großmütige“ ein. 

1540 heiratete Philipp Marga-
rethe  von  der  Saal  als  seine  zweite 
Ehefrau.  Seine  erste  Ehefrau  Christi-
ne,  die  Tochter  des  Herzogs  Georg 
von  Sachsen,  hatte  er  mit  19  Jahren 
aus  politischen  Rücksichten  geheira-
tet.  Die  beiden  hatten  sich  aber  nie 
richtig verstanden und Scheidung kam 
damals  nicht  in  Frage.  So  stimmten 
Luther  und  Melanchthon  einer  zwei-
ten  Ehe  unter  der  Voraussetzung  zu, 
dass  sie  heimlich  bleiben  sollte.  Sie 
wollten nicht wieder die Polygamie 
einführen,  sondern  für  sie  war  diese 
zweite  Ehe  ein  seelsorgerliches  Han-
deln  im  Ausnahmefall.  Denn  obwohl 
Philipp sich sehr für die evangelische 
Sache einsetzte, war er seinen Lastern 
gegenüber schwach geblieben und 
sogar  an  der  Syphilis  erkrankt.  Seine 
Gewissensbisse versuchte er durch 
eine zweite Ehe zu beruhigen. 

 Philipp suchte für sein Verhal-
ten  die  Unterstützung  seiner  Bundes-
genossen  und  sorgte  so  selbst  dafür, 
dass seine zweite Ehe bekannt wurde. 
Seine Bundesgenossen billigten sei-
nen  Schritt aber nicht. Darum  musste 
er  die  Aussöhnung mit  dem Kaiser 
suchen, um politisch zu überleben. 
Dadurch schadete er der evangeli-
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schen  Sache  sehr  und  trug  entschei-
dend  zum  Sieg  des  Kaisers  über  die 
Evangelischen bei. 

1547 rüstete der Kaiser, um 
die  Protestanten  endgültig  zu  besie-
gen.  Karl  schloss  mit  den  Türken  ei-
nen Waffenstillstand und mit dem 
Papst  einen  Vertrag,  dass  dieser  ihn 
mit Geld und Soldaten unterstützen 
sollte. Nun rüsteten auch die Evange-
lischen  und  zogen  gegen  den  Kaiser, 
bevor dieser mit seinem Rüsten fertig 
war. Da es den Evangelischen aber an 
einer einheitlichen Führung fehlte, 
siegte der Kaiser und Philipp sah sich 
schließlich  allein  dem  Kaiser  gegen-
über  gestellt.  Weil  Philipp  ohne  Un-
terstützung  und  ohne  Geld  war  und 
sein Land nicht dem Gräuel eines Ver-
zweiflungskampfes aussetzen wollte, 
suchte er die Versöhnung mit dem 
Kaiser.  Darum  reiste  er  nach  Halle, 
wo  am  29.6.1547  die  öffentliche  De-
mütigung stattfinden sollte. Nach die-
ser Demütigung wurde Philipp entge-
gen der Zusicherung des freien Gelei-
tes gefangen genommen.  

 Nun  erließ  Kaiser  Karl  V.  das 
sogenannte „Interim“: „Der Römisch-
Kaiserlichen  Majestät  Erklärung,  wie 
es der Religion halber im heiligen 
Reich  bis  zum  Austrag  des  gemeinen 
Konzils gehalten werden soll“. Im 
Großen  und  Ganzen  sollten  die  alten 
religiösen Sitten wieder eingeführt 
werden. Aber in Hessen kümmerte 
sich kaum jemand um das Interim: 
Die Gottesdienste wurden gehalten als 
hätte es nie eine derartige Anordnung 
des Kaisers gegeben. Überall im Land 

herrschte Ordnung und Ruhe - und 
Spannung: ob man den stillschweigen-
den  Widerstand  gegenüber  der  Über-
macht  des  Kaisers  würde  durchhalten 
können. 

 Ein Eindruck von der Stim-
mung in Hessen vermittelt ein Schrift-
stück, das von allen Superintendenten 
und von 40 Pfarrern unterzeichnet 
wurde:  Müssen  wir  unseres  Bekennt-
nisses wegen das Land räumen, so 
trösten  wir  uns  der  ersten  Worte  des 
24. Psalms „die Erde ist des Herrn“. 
Müssen wir die Welt räumen, so trös-
ten  wir  uns  der  Worte  des  Heilandes 
Joh 14,2 „in meines Vaters Haus sind 
viele Wohnungen“. 

1552 erhoben sich die deut-
schen  Fürsten  unter  der  Führung  von 
Moritz  von  Sachsen  und  Philipps  äl-
testem Sohn Wilhelm gegen den Kai-
ser. Heinrich II. von Frankreich unter-
stützte sie. Dadurch wurde der Kaiser 
zum Passauer Vertrag gezwungen. So 
kam Philipp am 4.9.1552 endlich frei 
und betrat am 10.9.1552 bei Simmers-
bach zum ersten Mal wieder hessi-
schen Boden. 

 Die  Jahre  der  Gefangenschaft 
hatten Philipp sehr altern lassen, aber 
sein Geist war stark geblieben. Sofort 
nahm  er  wieder  regen  Anteil  an  den 
allgemeinen politischen und religiösen 
Angelegenheiten, allerdings nicht 
mehr in der ersten, sondern in der 
zweiten Reihe. In dieser mehr im Stil-
len wirkenden Tätigkeit übte er einen 
vielleicht  ebenso  großen  Einfluss  aus 
als in den früheren Jahren. 
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Der Gedenkstein an der Philippsbuche 
und seine Entstehung 

    Es war im Frühling 1908. Die Phi-
lippsbuche, nunmehr 356 Jahre alt, 
zeigte Altersschwäche. So machten 
sich einige Simmersbacher Bürger, 
u.a. Maurer Heinrich Geil sowie Zim-
mermann Johs. Geil V. ernste Sorgen 
um  ihre  Buche.  Sie  schickten  einen 
Brief an den Sonntagsboten in Cassel. 
Bei einer Veranstaltung der Leser des 
Sonntagsboten wurde er dem Geh. 
Justizrat  Büff  aus  Cassel  übergeben. 
Dieser Brief legte für ihn das Ziel 
einer Ferienreise nach Simmersbach 
und Dillenburg fest. Das  war die Ge-
burtsstunde des Gedenksteins. 
 
    Nach seiner Rückkehr folgte ein 
Aufruf  von Herrn Geh. Justizrat Büff 
im Sonntagsboten: „An die Leser rich-
te ich die Bitte, die sie sich nicht wol-
len verdrießen lassen. Die Philippsbu-
che bei Simmersbach grünt noch, aber 
sie ist vom Alter hohl geworden. Ihre 
Zweige  müssen  eine  Erinnerungstafel 
beschatten, die den 10. September 
1552 als des Landgrafen Philipp 
Heimkehrtag festhalten und den Wan-
derer grüßen soll, der nach Hessen 
kommt. Schlicht und einfach möge 
diese  Tafel  sagen,  wer  die  Buche  ge-
pflanzt hat und  wem zu Ehren es  ge-
schehen ist, und darunter soll ein Hes-
senwort stehen, etwa das folgende: 
 
Wenn  einstmals  in  der  weiten  Welt, 
die Treu der Klugheit räumt das 
Feld, sonst nirgend eine Ruhstatt 

hätte, das Hessenland bleibt ihre 
Stätte.  
 
    Gold will ich zu diesem Zweck 
nicht  haben,  aber  etliches  Silber  und 
Nickel.  Hessische  Herzen  sollen  die-
sen Stein gemeinsam setzen. Wer da-
zu  helfen  will  —  und  eine  Fehlbitte 
hoffe ich nicht zu tun — der ist hier-
mit  gebeten,  sein  Scherflein  zu  Hän-
den des Herausgebers dieser  
„Mitteilungen“ oder der Schriftleitung 
des  „Sonntagsboten“  in  Cassel  einzu-
senden  —  für  die  Philippsbuche  bei 
Simmersbach.“ 
 
    Die Weihe des Gedenksteins 
 
„Was lange geplant und mit mancher-
lei  Sorgen  bedacht,  ist  nun  zu  Stand 
und  Wesen  gebracht.  Treue  Hessen-
herzen hin und her im Land haben mit 
Geldspenden  und  ihrer  Hände  Arbeit 
den Philippstein zu seinem Platz unter 
der alten Buche bei Simmersbach ver-
holfen.  Ein  hartes  Stück  Arbeit,  über 
60  Zentner  von  der  Bahnstation  Ei-
belshausen  bis  zur  Buche  hinauf  zu 
bringen. So leicht wird ihn keiner von 
seinem Ehrenplatz unter den alten 
Zweigen herunterholen.“ 
 
(Anm.: Aber leider hatte sich der Jus-
tizrat Büff geirrt. Nur 42 Jahre konnte 
der Stein hier stehen. 1952 musste der 
Gedenkstein, warum auch immer, hier 
verschwinden. ) 
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    „Gottes Güte hat am 11. September, 
mitten in besorgniserregende Regenta-
ge hinein, einen sonnenhellen Sonntag 
zur Weihe geschenkt. Wie ein schöner 
Traum  liegt  der  festliche  Tag  hinter 
allen Teilnehmern. Die hohen Wa-
cholder  am  weithin  schauenden  Staf-
felböll ... standen im friedlichen 
Schmuck buntflatternder Bänder an 
den  Feststraßen  des  freundlichen  Or-
tes, und Heidekrautgirlanden boten 
den Festgästen ihre zu Herzen gehen-
den Willkommensgrüße. Dank den 
lieben Simmersbachern! ... 
 
    ...  Mit  den  frohen  Festklängen  von 
„Allein  Gott  in  der  Höh  sei  Ehr“  be-
gann gegen 1/2 2 Uhr der Gottesdienst 
in der kleinen schmucken Dorfkirche. 
Die  Liturgie  hielt  der  Ortsgeistliche, 
Pfarrer Rehberg, mit Verlesung der 
Epistel vom 16. Sonntag nach Trinita-
tis, Epheser 3, 13-21. Der Festpredigt 
des Pfarrers Balzer von Eckelshausen, 
des  verdienten  Leiters  des  Festes,  la-
gen des Landgrafen Philipp Trost-
spruch: „Hoffnung läßt nicht zu 
Schanden werden“ (Röm. 5,5) und 
sein Wahlspruch „Des Herrn Wort 
bleibet  in  Ewigkeit“  (1.  Petr.  1,25) 
zugrunde.  Das  Lutherlied  „Ein  feste 
Burg  ist  unser  Gott“,  gesungen  von 
der  Festgemeinde,  rahmte  die  Predigt 
ein.  
 
    Dann  ging´s  in  langem  Zuge,  Po-
saunenchöre voraus, hinauf zum Fest-
platz.  Die  Schulkinder,  in  sonntägli-
chem  Schmuck,  gingen  zuerst.  Junge 
und  Alte  aus  dem  Dorf  und  dessen 
näheren  und  weiteren  Nachbarschaft 
und die Kriegervereine der Gegend 

mit ihrer Musik folgten. Zahlreiche 
Festgäste, darunter der Landrat des 
Kreises und die Vertreter der Ge-
schichtsvereine von Marburg, Gießen, 
Biedenkopf,  Dillenburg  und  Herborn 
machten den Schluss. 
 
    Die alte Buche, den noch verhüllten 
Stein  unter  sich,  hatte  ein  besonders 
festliches Gewand angelegt. Über 
ihren vier  Hauptstämmen,  zu  denen 
sie  sich  auswächst,  war  die  Redner-
bühne  mit  etlichen  Sitzplätzen  ange-
bracht,  zu  der  eine  bequeme  Treppe 
hinaufführte. Ein wunderbarer, mit 
Herbstblumen  geschmückter  Platz!  ... 
Die Festgäste waren, auf kürzerem 
Wege abschwenkend, zuerst zum 
Festplatz  gelangt  und  sahen  von  dort 
aus den Zug und seine wallenden Fah-
nen heranziehen. Ich  werde den  Aus-
blick aus der Buche nie vergessen. 
 
    „Die  Himmel  rühmen  des  Ewigen 
Ehre“ spielten die Posaunenchöre, 
und „Herr Gott, dich loben wir“ sang 
die große, rund um die Buche versam-
melte  Festgemeinde,  zu  der  ich  dann 
folgende  Worte  sprach:  ...  Festgenos-
sen!  Unser  Stein  ist  kein  Prunkstück. 
Er soll zu der alten Buche passen, 
unter der der Schäfer seine Schafe 
hütet. Keinen Mächtigen der Erde 
zeigt  sein  Bildschmuck  und  doch  ei-
nen Potentaten, einen einfachen hessi-
schen  Bauersmann  aus  Simmersbach, 
der, die zu pflanzende Buche im Arm, 
seinem  Landgrafen  und  Herrn  entge-
gensieht. Treue, echte Männertreue 
spricht aus seinem Gesicht, Arbeit 
reden seine Hände.  
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   ... Und nun, werte Festversamm-
lung, ehe die Hülle fällt, noch ein letz-
tes! Dank den lieben Männern aus 
Simmersbach, welche die Anregung 
zu unserem Werk gegeben haben! 
Dank der Gemeinde Simmersbach 
überhaupt  für  diesen  Tag!  Dank  den 
Herzen hin und her im Lande, die 
unsere Hände mit Gaben füllten,  und 
die  ihrer  Hände  Arbeit  in  den  Dienst 
dieses  Tages  stellten,  Dank  insonder-
heit dem Bildhauer Sautter aus Cassel,  
der  uns  den  Bildschmuck  geschenkt 
hat. So falle denn die Hülle! 
In Gottes Namen und guter Menschen 
Schutz befehle ich dieses Werk, möge 
es  fest  stehen  als  ein  Rufer  aus  Hes-
sen,  das  jetzige  und  die  kommenden 
Geschlechter mahnend an das beste 
deutsche Erbgut — das Evangelium! 
 
    ... Als das Hoch auf Kaiser und 
Reich verklungen war, sprach der 
Bürgermeister Beck von Simmersbach 
namens  der  Gemeinde  die  folgenden 
Worte:  „  ...  Von  Geschlecht  zu  Ge-
schlecht  haben  wir  diese  Erinnerung 
treu bewahrt. Forthin soll dieser 
schlichte Stein Zeugnis geben von 
dem, was einst hier geschehen ist. Wie 
die Gemeinde Simmersbach ihr  
„Büchelchen“,  wie dieser Baum  noch 
heute im Volksmund genannt wird, 
erhalten hat, so wird  sie auch forthin 
diesen  Stein in ihren Schutz nehmen 
und  als  ein  geheiligtes  Wahrzeichen 
dem Hessenvolke und Hessenlande 
allezeit  bewahren,  das  gelobe  ich  im 
Namen der ganzen Gemeinde Sim-
mersbach.  ...  Was  uns  so  anvertraut, 
wollen wir Simmersbacher als ein 

heiliges Denkzeichen hüten, wahren 
und ehren. 

Den Toten zum Gedächtnis 
den Lebenden zur Mahnung, 

den Zukünftigen zur Erinnerung! 
Das walte Gott!“ 

 
    Und  durch  die  noch  frisch  grünen-
den, zum  Himmel  strebenden Zweige 
der  alten  Buche  wehte  der  Sommer-
wind, und die Festgemeinde sang un-
ter  Posaunenschall:  „Nun  danket  alle 
Gott, mit Herzen, Mund und Händen“ 
Der gemischte Chor aus Simmersbach 
erfreute  uns dann durch  seine Lieder, 
und es folgten noch zwei Ansprachen 
des Pfarrers Balzer von Eckelshausen 
und  des  Pfarrers  Kranz  von  Lixfeld.  
Der  gemeinsame  Gesang  des  Nieder-
ländischen  Dankgebetes machte  den 
Schluss. Dann gingen die Festteilneh-
mer  des  schönen  Festes  auseinander. 
Ich zweifle nicht, dass ein jeder seine 
Straße fröhlich gezogen ist.“ 
 
1936  gab  es  noch  einmal  eine  Weihe 
des erneuerten Steines durch die 
N.S.G. Kraft durch Freude. In den 
Jahren  1951/52  verschwand  der  Ge-
denkstein  von  der  Bildfläche.  So  hat 
auch  die  alte  Buche  den  Gedenkstein 
überlebt.  Am  22.  4.1963  wurde  von 
Landrat  Dr.  Sorge  eine  neue  Buche 
gepflanzt. 
 
Quellen: 
Mitteilungen aus Geschichte und Hei-
matkunde vom 26. Juni 1909, 22. Ok-
tober  1910  und  vom  15.  November 
1910  —  Autor:  Geh.  Justizrat  Büff 
aus Cassel 
Zusammenfassung: Martin Dietrich  
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Der „Bauersmann“ vom Gedenkstein aus 1936 
 
Foto: Jürgen Dietrich 
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Das Philippsbuchenfest 2002 wird unterstützt von: 

A+F Webservice 
Mirko Fuchs 
Obere Lenzstr. 23 
35713 Eschenburg 
Tel. 02774/800783  
 
www.handykaputt.de -  
Handys, Handyersatzteile  
und Zubehör 
Sanchez + Dietrich GbR 
Neu Sohl 1 
35716 Dietzhölztal-Ewersb. 
Tel. 02774/923991 
 
Carl Cloos -  
Schweisstechnik GmbH 
Industriestrasse 
35708 Haiger 
Tel. 02773/85-0 
 
Reh-Ewersbach 
Brennstoffe, Schmierstoffe,  
Gartencenter 
Wolfgang Reh 
Bergstr. 9 
35716 Dietzhölztal-Ewersb. 
Tel. 02774/921020 
 
Thilo Reh & Peter Geil GbR - 
Bedachung und Wärmeschutz 
Friedhofstr. 4 
35713 Eschenburg-Simmersb. 
Tel.: 02774/921926 
 
 
 
 

In - Werbung & Design 
Ingrid Kirchner 
Biedenkopfer Str. 48 
35713 Eschenburg-Simmersb. 
Tel. 02774/9303-0 
 
Croque`s + Salate 
Krämer + Reh 
Hauptstr. 69 
35236 Breidenbach 
Tel. 06465/4124 
 
 
 
Gaststätte „Schöppchen“ 
Ines Milbradt 
Biedenkopfer Str. 40 
35713 Eschenburg-Simmersb. 
Tel. 02774/923222 
 
Fleischereifachgeschäft 
HOOF 
Paul Gerh. Hoof 
Stengershof 8 
35713 Eschenburg-Eibelsh. 
Tel. 02774/1343 
 
 
Theis GmbH 
Innenausbau 
Obere Lenzstr. 4 
35713 Eschenburg-Simmersb. 
Tel. 02774/3600 
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Dornröschen 
Blumen und Geschenke 
Karin Petermann-Kretz 
Im Biel 8 
35713 Eschenburg-Simmersb. 
Tel. 02774/51388 
 
Paul Löding   
Augenoptik und Uhren 
Inh. C. Lietzau 
Simmersbacher Str. 8a 
35713 Eschenburg-Eibelsh. 
Tel. 02774/6788 
 
AP Werbung  
Inh. Armin Pfeiffer  
Jahnstr. 8 
35713 Eschenburg-Eibelsh. 
Tel. 02774/912810 
 
Blumenhaus und Gärtnerei 
Schwehn  
Inh. Axel Schwehn  
Hauptstr. 12 
35713 Eschenburg-Eibelsh. 
Tel. 02774/6009 
 
 
Rolf Grimm  
Zinnguss 
Ahornweg 
35713 Eschenburg-Wissenb. 
Tel. 02774/6150  
 

Gewerbeverein Eschenburg 
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