
Ursprünglich bezeichnete der Name Preußen nur den Kern des Deutschordensstaats im einstigen 
Stammesgebiet des westbaltischen Volkes der Prußen und die aus ihm hervorgegangenen 
Herrschaftsgebiete außerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Nachdem der hohenzollernsche 
Kurfürst von Brandenburg als Herzog in Preußen 1701 den Titel König in Preußen angenommen 
hatte, bürgerte sich für alle Besitzungen seines Hauses inner- und außerhalb des Reichs die 
Gesamtbezeichnung Königreich Preußen ein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen

Das Herzogtum Preußen war ein von 1525 bis 1701 bestehendes Staatswesen, das den östlichen, im 
Zuge der Reformation säkularisierten Teil des 1466 aufgeteilten Deutschordensstaates umfasste. 
Das Herzogtum war das erste protestantische Land und die evangelisch-lutherische Konfession 
erhielt staatliche Unterstützung. Das Herzogtum lag außerhalb des Heiligen Römischen Reichs 
(HRR) und war zunächst ein Lehen der polnischen Krone. Durch Erbanfall des Herzogtums an den 
Kurfürsten von Brandenburg konnte sich ab 1618 der Staat Brandenburg-Preußen herausbilden. Der
Kurfürst erlangte 1657 im Herzogtum die Souveränität. Es wurde im Jahr 1701 durch seine 
Erhebung zum König in Preußen als Königreich Preußen das namensgebende Territorium der 
preußischen Monarchie. 

Dieses Belehnungsverhältnis endete 1657 mit dem Vertrag von Wehlau, durch den die volle 
Souveränität über das Herzogtum vom König von Polen an den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg und dessen leibliche Erben überging.
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Preu%C3%9Fen

Unter dem Begriff Souveränität (französisch souveraineté, aus mittellateinisch superanus ‚darüber 
befindlich‘, ‚überlegen‘) versteht man in der Rechtswissenschaft die Fähigkeit einer natürlichen 
oder juristischen Person zu ausschließlicher rechtlicher Selbstbestimmung. Diese 
Selbstbestimmungsfähigkeit wird durch Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Rechtssubjektes 
gekennzeichnet und grenzt sich so vom Zustand der Fremdbestimmung ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Souver%C3%A4nit%C3%A4t

Ab 1618 regierten die Kurfürsten von Brandenburg in Personalunion auch das Herzogtum Preußen, 
eine Phase, die unter dem Begriff Brandenburg-Preußen zusammengefasst wird. Im 18. Jahrhundert 
bildete sich nach der Königskrönung Friedrichs III. von Brandenburg aus den Territorien der 
preußischen Könige die Monarchie Preußen als ein neuer europäischer Staat. Damit wandelte sich 
die Markgrafschaft faktisch in eine Provinz Preußens. Die formelle Gründung der Provinz 
Brandenburg erfolgte 1815 nach der Neuordnung Preußens durch den Wiener Kongress.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Brandenburg

Der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. krönt sich am 18. Januar 1701 in Königsberg selbst 
zum König in Preußen und heißt nun Friedrich I. Möglich wurde das, weil das Herzogtum Preußen 
als ehemaliger geistlicher Ordensstaat nicht zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 
gehörte. Dort durfte es neben den Habsburgern keinen weiteren König geben. Wenige Jahre zuvor 
hatte Kurfürst August von Sachsen den Trick erstmals angewendet, als er sich zum polnischen 
König wählen ließ. Friedrich I. war also zunächst außerhalb des Reiches nur König „in“, nicht von 
Preußen.
https://www.welt.de/geschichte/kalenderblatt/article161245889/Hohenzollern-werden-Koenige-in-
Preussen.html
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Fazit:
Kurfüst Friedrich bekam also durch Erbfall das Herzogtum Preußen, welches rechtlich voll 
souverän war. Aus meiner Sicht hat Friedrich mit Sicherheit daran gedacht, das Herzogtum ins 
HRRDN einzugliedern, das wäre aber strategisch kein guter Schachzug gewesen. Durch die 
Reformation, deren Hochburg ja gerade auch Preußen war, hätten die Protestanten mit Sicherheit 
sehr laut protestiert, haben sie ja gerade das Papsttum als den Sitz des Antichristen entlarvt. Es hätte
den inneren Frieden massiv gestört und weitere Konflikte gebracht. Aber auch Brandenburg war 
durch die Reformation gekennzeichnet. Hier hatte man eher die Bestrebung, sich vom HRRDN – 
also von Rom – zu lösen und eine eigene Kirche zu gründen, was ja grundsätzlich auch passiert ist.
Wie soll sich da ein „Herrscher“ verhalten? Sich den Titel „IN“ anzunehmen befriedigt beide 
Seiten! Preußen behält seinen Status und Brandenburg jubelt, kann es doch denken, es wird von 
Rom endlich gelöst!!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation

Außerdem hat die römische Kirche ja schon lange an einer Lösung ihrer u.a. durch die Reformation 
bekommenen Probleme gearbeitet. Und so war die Abschaffung des Kirchenstaates m.E. ebenso 
wie soviel anderes geplant, ein Blick der Entwicklung nach Italien hilft dabei, wer welche Rolle 
spielt. Und ob Friedrich ein wirklicher Protestant war oder nur deshalb einer, weil das Volk 
protestiert hat, ist auch die Frage!

https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation

