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               Martin Luther                                                             Philipp Melanchthon 

Tetzel und Ablasshandel 

Im Oktober 1517 sorgte die Ankunft des Dominikanermönchs und Ablasspredigers Johann 

Tetzel im Bistum Magdeburg nahe der sächsischen Landesgrenze für öffentliche Aufre-

gung. Mit marktschreierischen Sprüchen versprach Tetzel den Erlass der Sünden allein ge-

gen Geld, wobei er die Unwissenheit der damals in ständiger Angst vor dem Fegefeuer le-

benden Menschen schamlos ausnutzte. Seine Ablasspredigten verstießen massiv gegen die 

strengen Regeln, die die Kirche hier gesetzt hatte, denn nur wenige Sündenstrafen durften 

bei vorheriger Beichte und tätiger Reue durch Erwerb eines Ablassbriefes erlassen werden. 

Mit seinen Versprechungen wie „Sobald der Gulden im Becken klingt, im Huy die Seel in 

den Himmel springt“ oder sein Angebot eines Ablass für tote Verwandte, damit deren See-

len nicht länger in der Hölle schmorten oder gar für Sünden, die man noch nicht einmal 

begangen hatte, erreichte Tetzel ein großes Publikum leichtgläubiger und verängstigter 
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Menschen. Der Handel mit Ablassbriefen wurde so zu einem Bombengeschäft für seine 

Auftraggeber aber auch für ihn selbst.  

  

Staunen lässt, wer die Hintermänner dieser betrügerischen Ablasskampagne waren.  

Auftraggeber war Leo X, ein auf Macht und Pracht versessener Renaissance-Papst, der we-

gen seines verschwenderischen Lebensstils und dem Weiterbau der von seinem Vorgänger 

übernommenen Großbaustelle Petersdom ständig auf der Suche neuer Geldquellen war. In 

seinem Auftrag organisierte Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz, Magdeburg 

und Halberstadt, 1517 die neue Ablasskampagne, die vordergründig dem Weiterbau des 

neuen Petersdomes zugutekommen sollte, in Wahrheit aber ein gigantisches Viereckge-

schäft war zwischen Papst, Erzbischof, dem Bankhaus Fugger und nicht zuletzt Tetzel 

selbst. 
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Entgegen dem kirchlichen Verbot des Kaufs kirchlicher Ämter (Simonie) war nämlich der 

damals gerade 24 Jahre alte Albrecht von Brandenburg, seit 1513 bereits Bischof von Mag-

deburg, 1514 von Papst Leo X. gegen einen erheblichen Geldbetrage auch noch zum Erzbi-

schof von Mainz und Halberstadt eingesetzt worden. In Absprache mit dem Papst durfte er 

die Hälfte der Einnahmen aus dem Ablasshandel zur Rückzahlung des für den Erwerb der 

beiden Bistümer vom Bankhaus Fugger erhaltenen Darlehens verwenden. Peinlich genau 

kontrollierten daher Vertreter des Bankhauses die täglichen Einnahmen aus dem Ablass-

handel. Nach Abzug der Provision für Tetzel gelangte so nur der kleinere Teil als sogenann-

ter Peterspfennig nach Rom.  

Luthers 95 Thesen 

Von den Machenschaften zwischen Papst und dem ranghöchsten geistlichen Würdenträger 

des Reiches und der Verflechtung mit den finanziellen Interessen des Bankhauses Fugger 

hatte Luther keine Ahnung. Der Professor für Theologie an der Wittenberger Universität 

hatte sich bereits früher gegen die Ablasspraxis geäußert, doch diesmal packte den Prediger 

an der Wittenberger Stadtkirche das Entsetzen, als ihm von dem Treiben Tetzels berichtet 

wurde und er feststellen musste, dass die verlockenden Versprechungen Tetzels auch auf 

seine Wittenberger Gemeindemitglieder nicht ohne Wirkung geblieben waren. Durch sein 

langes und schmerzvolles Suchen nach einem gerechten Gott als Mönch des Wittenberger 

Augustinerklosters hatte er erkannt, dass nur im Glauben und demütigem Vertrauen auf 

die Gnade Gottes die Seele des Menschen Frieden finden kann. Weder gute Taten und schon 

gar nicht durch ein Freikaufen, wie es Tetzel anpries, war dieses Ziel zu erreichen. 

 

Luthers Reaktion auf das Treiben Tetzels ist bekannt, seine 95 Thesen, womit er nicht nur 

scharfzüngig und theologisch fundiert seine Kritik am Ablasshandel formulierte, sondern 

zugleich auch andere Missstände in der katholischen Kirche wie Verweltlichung und die 

Umgehung des Zölibats anprangerte. Da Luther keine Vorstellung von der Verstrickung 

höchster kirchlicher Würdenträger in diesen Sumpf an Korruption hatte, wollte er mit sei-

nen Thesen eine theologische Disputation über die beschriebenen Missstände anstoßen. 
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Seine Kritik richtete sich daher an seine Freunde und seine unmittelbaren Vorgesetzten, da-

runter auch an Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Luther war zutiefst überzeugt, dass 

die Kirchenoberen, Bischöfe und selbst der Papst, von den Auswüchsen des Ablasskaufs 

keine Ahnung hätten. 

Es erscheint deshalb zweifelhaft, dass Luther selbst seine Thesen an jenem denkwürdigen 

31. Oktober 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt hat. Luther war an 

diesem Tag sicherlich kein Revolutionär, sondern allein der um das Seelenheil seiner Ge-

meinde besorgte Mönch. Weder hatte er die Absicht, die katholische Kirche zu reformieren 

oder gar das Papsttum infrage zu stellen noch die Kirche zu spalten. Die Wirkung der The-

sen und ihre durch den Buchdruck geförderte massenhafte Verbreitung konnte er weder 

voraussehen noch unmittelbar beeinflussen. Erst die Reaktion auf seine Thesen machte in 

der Folgezeit aus Luther jenen Revolutionär, der die mittelalterliche Welt nachhaltig durch-

einander brachte wie keiner der Reformatoren vor ihm. Sein intensives Bibelstudium ließen 

ihn zu einer Neubestimmung des Gott-Mensch-Verhältnisses kommen. Für die römische 

Kirche war dieses Verhältnis längst geklärt. Gott sprach zu den Menschen durch den Papst, 

durch Bischöfe und Priester. Die Kirche besaß dadurch die alleinige Deutungshoheit über 

die Heilige Schrift. Für Luther dagegen bedurfte es keiner Zwischenstationen im Verhältnis 

Gott und Mensch. Für ihn zählten allein die Heilige Schrift, Jesus Christus und das Ver-

trauen in die Gnade Gottes.  

Mit Luther begann ein neues Zeitalter in Europa, ein konfessionelles Zeitalter, das nicht nur 

gewaltige politische Verwerfungen hervorbringen sollte, sondern auch die von Luther nicht 

gewollte bis heute noch nicht überwundene Spaltung der christlichen Kirche in Konfessio-

nen.  

Leipziger Disputation, 1519 

Das letzte öffentliche theologische Streitgespräch mit Luthers schärfstem Gegner, dem In-

golstädter Theologieprofessor und Gemeindepfarrer Johannes Eck in Leipzig 1519 offen-

barte die unüberbrückbaren Gegensätze zwischen Luther und der katholischen Kirche. 

Eck hat von da an nicht eher geruht, bis er in Rom gegen Luther die Androhung einer Bann-

bulle erwirkt hatte. Doch noch kam es nicht zu einem Ketzerprozess, da durch den überra-

schenden Tod Kaiser Maximilians im Januar 1519 die Regelung der Nachfolge vordringli-

cher erschien. Und das war alles andere als einfach. 

Das deutsche Kaiseramt war nicht erblich, sondern wurde durch eine Wahl vergeben, an 

der 7 Kurfürsten beteiligt waren. Um deren Stimmen kämpften in einer beispiellosen 

Schlammschlacht und mit Einsatz erheblicher Bestechungsgelder der französische König 

Franz I. und der Enkel Maximilians, der noch jugendliche Karl von Habsburg, seit 1516 be-

reits König von Spanien. Am Ende entschied Korruption. 
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Das Bankhaus Fugger lieh dem Habsburger eine halbe Million Gulden, die größtenteils als 

Bestechung an die Kurfürsten flossen, die am 28 Juni 1519 dann den Habsburger in Frank-

furt als Karl V. zum römisch-deutschen König wählten. 

    

Lutherschriften, 1520 

Ständige Angriffe der römischen Kurie veranlassten Luther, seine religiösen Ansichten zu 

einer selbständigen Theologie auszuformulieren. So entstanden 1520 seine drei großen re-

formatorischen Schriften „An den christlichen Adel deutscher Nation …“, „Von der baby-

lonischen Gefangenschaft der Kirche“ und „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, die 

dank Buchdruck in Windeseile in ganz Deutschland Verbreitung fanden.  
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Die zunehmende Popularität Luthers zwang den Papst nun zum Handeln. Luther wurde 

ultimativ aufgefordert zu widerrufen und im Weigerungsfall mit dem Kirchenbann be-

droht. Kirchenbann bedeutete Verlust aller kirchlichen Rechte, Exkommunizierung, d. h. 

Ausschluss aus der christlichen Gemeinschaft, Verweigerung der Sakramente und einer 

kirchlichen Bestattung. Luther dürfte wohl bewusst gewesen sein, dass dem Kirchenbann 

auch die weltliche Reichsacht durch den Kaiser folgen würde. 

 

Bannbulle

 

Luther reagierte aber nicht verängstigt, sondern verbrannte demonstrativ auf einem öf-

fentlichen Platz vor der Stadt Wittenberg im Beisein seiner Anhänger die Bulle zusammen 
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mit Schriften seiner Widersacher. Er entschied sich damit endgültig gegen den Papst. Ein 

für Luther lebensbedrohender Konflikt war somit unabwendbar. Bereits am 3. Januar 1521 

verhängte Papst Leo X. den Bann über Luther. Da Kirchenbann und Reichacht traditionell 

Hand in Hand gingen, war nun auch der junge Kaiser in der Pflicht, das Seine zu veranlas-

sen. Aber noch verhinderten Vereinbarungen, die er vor der Kaiserwahl 1519 mit den 

Reichsständen eingegangen war. Vor Verhängung der Reichsacht sollte eine gesonderte 

Anhörung Luthers stattfinden. Diese Anhörung erfolgte während des Wormser Reichstags 

am 17. und 18 April 1521. 

Luther vor dem Reichstag 

Luther blieb standhaft und verweigerte den mehrfach geforderten Widerruf seiner Thesen 

mit der Begründung, dass es weder sicher noch geraten sei, etwas wider das Gewissen zu 

tun, es sei denn, man könne ihn mit der Heiligen Schrift oder aus Gründen der Vernunft 

widerlegen. Er glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, denn sie hätten oft geirrt 

und sich selbst widersprochen.“  
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Luther wurde nicht sofort verhaftet. Denn durch Fürsprache des sächsischen Kurfürsten 

Friedrich des Weisen war ihm vom Kaiser ein auf 21 Tage befristeter Schutzbrief ausgestellt 

worden, der ihm freies Geleit zusicherte. So konnte er sich nach seiner Anhörung wieder 

ungehindert auf den Heimweg nach Wittenberg machen  

 

Wormser Edikt, 1521 

 

Schon zwei Tage nach der ersten Begegnung mit Luther erklärte Karl V., dass er seiner kai-

serlichen Verpflichtung als Schutzherr der römischen Kirche voll nachkommen werde. 

Durch seinen Erlass vom 8. Mai 1521, bekannt als Wormser Edikt, wurde über Luther die 

Reichsacht verhängt sowie Besitz, Verbreitung und selbst das Lesen seiner Schriften verbo-

ten. 

Die Gefahr, gefangen und nach Rom ausgeliefert zu werden und als Ketzer dort auf dem 

Scheiterhaufen zu enden oder von einem fanatisierten Hitzkopf ermordet zu werden, war 

auch nach Luthers Abreise aus Worms nicht vorüber. Durch die Reichsacht galt Luther jetzt 

als vogelfrei und auch jene, die ihn beherbergen würden, wurden mit der Reichsacht be-

droht.  

Luther auf der Wartburg 1521/22 

Auf Veranlassung seines Landesherrn wurde Luther während der Heimreise bei einer als 

Überfall getarnten Unternehmung von Bewaffneten entführt und zu seiner Sicherheit auf 

die Wartburg gebracht. Es verbreite sich das Gerücht, Luther sei ermordet worden. Damit 

war Luther, wie man heute zu sagen pflegt, zunächst aus der Schusslinie genommen.  
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Auf der Wartburg verbrachte er fast ein Jahr unter falscher Identität als Junker Jörg, musste 

sich die Tonsur zuwachsen lassen und einen Vollbart tragen. Nur wenige Personen waren 

eingeweiht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luther konnte sich auf der Burg und ihrem Umfeld frei bewegen, führte einen regelmäßigen 

Briefwechsel, auch wenn er seinen Absenderort nicht preisgeben konnte und beschaffte sich 

die nötige Handbibliothek, um hier an seinem Hauptwerk zu arbeiten, der Übersetzung des 

Neuen Testaments aus dem Griechischen in allgemeinverständliches Deutsch in nur elf Wo-

chen.  
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Das von Luthers Wittenberger Studienfreund und Griechischlehrer Philipp Melanchthon 

u.a. später noch bearbeitete Septembertestament erschien bereits 1522 gedruckt und fand in 

den evangelischen Gebieten reißenden Absatz. Einmal, kurz vor Weihnachten 1521 verließ 

Luther sogar die Wartburg, reiste heimlich nach Wittenberg, um die dort wütenden Bilder-

stürmer zu besänftigen.  

Die Durchsetzung des Wormser Edikts erwies sich in den Folgejahren aus verschiedenen 

Gründen als Fehlschlag, denn vielerorts gab es nicht nur unter großen Teilen der städtischen 

Bevölkerung große Sympathien für Luther, sondern auch auf dem Land.  

Manche Fürsten sahen in der lutherschen Bewegung auch eine Möglichkeit, den Einfluss 

des Papstes auf die Politik im Reich zu schwächen und bestritten wie Friedrich der Weise 

die Gültigkeit des Wormser Edikts, da es erst nach der Abreise der Mehrheit der Reichs-

stände aus Worms beschlossen worden sei. 

 

Karl V. contra Franz I. von Frankreich und die Türkenkriege 

Der entscheidende Grund für die Kraftlosigkeit des Edikts lag jedoch darin, dass Karl V. 

1521 bis 1526 seine ganze Kraft auf den ersten Krieg mit Franz I. von Frankreich um die 

Vorherrschaft in Italien konzentrieren musste. Außerdem bedrohten die nach Mitteleuropa 

vordringenden Türken Ungarn. 
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In der Zeit seiner Abwesenheit im Reich vertrat Ferdinand I., Erzherzog von Österreich, 

seinen Bruder Karl in allen Angelegenheiten des Reiches. Der heraufziehenden Gefahr 

durch die expansive Türkei versuchte Ferdinand durch militärischen Beistand des Reiches 

für das bedrohte Ungarn zu begegnen, wozu er allerdings einen Beschluss der Reichsstände 

benötigte. Deshalb berief er für den Sommer 1526 einen Reichstag nach Speyer.  
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Reichstag zu Speyer, 1526, Toleranzedikt 

   

Bereits in seiner Eröffnungsansprache forderte Ferdinand eine Unterstützung Ungarns ge-

gen die Türkengefahr. Dagegen drängten einige der versammelten Fürsten, wie Landgraf 

Philipp der Großmütige von Hessen und Kurfürst Johann von Sachsen, zuerst religionspo-

litische Fragen aufzugreifen. Erst nach einer Intervention seines Bruders willigte Ferdinand 

in diese Forderung ein. Im Ergebnis dieser Beratungen rückte Ferdinand von der strikten 

Befolgung des Wormser Ediktes ab, und der Reichstag beschloss, es den Ständen selbst zu 

überlassen, wie sie mit der Umsetzung des Wormser Edikts umgehen wollten. Im Gegenzug 

stimmte der Reichstag der Entsendung von 24000 Soldaten nach Ungarn zu. Diese Entschei-

dung fiel allerdings zu spät, denn zwei Tage nach diesem Beschluss verlor der ungarische 

König bei Mohacs nicht nur die Schlacht, sondern auch sein Leben. Damit war der größere 

Teil Ungarns für längere Zeit in türkischer Hand. 

Die Lockerung des Wormser Edikts auf dem Speyrer Reichstag 1526, vielfach auch als To-

leranzedikt angesehen, war den realpolitischen Bedingungen geschuldet: der Kaiser im 

Westen und Süden durch den Krieg mit Frankreich gebunden, sein Bruder an der Ostflanke. 

Für die Reformation bedeutete Speyer jedoch einen ersten Durchbruch. Mit der Duldung 

des evangelischen Glaubens war die neue Konfession quasi auf eine offizielle Stufe gehoben 

worden.  

Verschiedene lutherische Landesfürsten, darunter auch Landgraf Philipp von Hessen, nutz-

ten in der Folgezeit die Speyrer Entscheidung zur Einrichtung von Landeskirchen, die ihnen 

auch die höchste geistliche Gewalt in ihren Territorien einräumte. 

  



13 
 

Frankenstein, Hessen, Malcher Kirche 

    

So begann Hessen 1526 die Reformation einzuführen, wobei Philipp auf nicht unerhebli-

chen Widerstand einzelner kleinerer Gebietsherrschaften traf, wie z.B. die Herren von Ro-

denstein und die von Frankenstein. Letzte hatten in ihren Dörfern Eberstadt, Nieder- und 

Ober-Beerbach und Malchen das Recht der Kollatur. Das ist das Recht, Pfarrer einsetzen zu 

dürfen. Die katholischen Frankensteiner waren kaisertreu und fühlten sich als reichsunmit-

telbar. Sie glaubten, sich dadurch besser schützen zu können vor dem Expansionsstreben 

des Landgrafen. Erst um 1540 gaben sie widerstrebend nach. Als Landgraf Philipp, einer 

der Anführer des protestantischen Schmalkadischen Bundes ab 1546 ganz mit der Kriegs-

führung beschäftigt war, nutzten sie die Chance, um das Rad noch einmal zurückzudrehen. 

Sie verboten die neue Lehre und setzten wieder katholische Pfarrer ein. Nach der Nieder-

lage in diesem Krieg war Landgraf Philipp bis 1552 Gefangener des Kaisers, sodass in den 

genannten Gemeinden erst ab 1553 wieder evangelischer Gottesdienst gehalten wurde. Ein 

Beleg dieses Widerstandes ist das Frankensteiner Wappen und die Jahreszahl 1546 in der 

Kirche in Malchen. 

 

Reichstag zu Speyer, 1529, Protestation 

Das Speyrer Edikt des Jahres 1526 war nur ein Stillhalteabkommen. Es hielt nur solange, 

wie sich Karl V. im zweiten Krieg mit Franz I. von Frankreich befand. Auch der zweite Krieg 

verlief für Frankreich nicht erfolgreicher als der erste und musste im Frieden von Cambrai 

(3. Aug. 1529) auf alle Ansprüche in Italien verzichten.  
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Als sich Karls Sieg abzeichnete, verfolgte sein Bruder eine Politik der Abkehr von den To-

leranzbeschlüssen von 1526. Auf dem erneut nach Speyer im Frühjahr 1529 einberufenen 

Reichstag beschloss die Mehrheit der katholischen Reichsstände auf sein Drängen hin die 

Aufkündigung der 1526 beschlossenen Vereinbarung. Der Zeitpunkt schien günstig, der re-

formatorischen Strömung wieder das Stigma der Unrechtmäßigkeit aufzudrücken und 

durch Wiederinkraftsetzung des Wormser Edikts, verlorengegangene Gebiete für den ka-

tholischen Glauben zurückzugewinnen. Gegen diese Absicht setzten sich sechs evangeli-

sche Fürsten und 14 Reichsstädte am 19. April 1529 mit einer Protestnote zur Wehr, in der 

sie sich auf die Freiheit des Einzelnen in Gewissens- und Glaubensfragen beriefen und sich 

erstmals gemeinsam zu Luther und seiner Lehre bekannten. Auch wenn Ferdinand die An-

nahme der Protestschrift verweigerte, wurde diese Erklärung dank der Vervielfältigung als 

Flugschrift rasch in der Öffentlichkeit bekannt. Von da an verbreitete sich für die Anhänger 

Luthers die Bezeichnung „Protestanten“, ein Begriff, der neben der Bezeichnung „die Evan-

gelischen“ gebräuchlich wurde. Letzter bezieht sich auf die Rechtfertigung der Lutherschen 

Lehre allein aus dem „Evangelium“. 

Im politischen Gefolge des Protests verweigerten die evangelischen Reichsstände Ferdi-

nand jede militärische Unterstützung im ersten Österreichischen Türkenkrieg, eine harte 

Reaktion, denn die Türken standen vor Wien und es zeichnete sich eine unheilige Allianz 

zwischen Franz I. von Frankreich und der Türkei ab. Die verhärteten Fronten führten auf 

beiden Seiten zu einem Lagerdenken; das die Parteien zur Behauptung ihres eigenen Stand-

punktes enger zusammenrücken ließ. Auf katholischer Seite schlossen sich Landesfürsten 

zum Dessauer Bund zusammen mit dem Ziel, die evangelische Lehre auszumerzen. Auf der 

anderen Seite bemühte sich Landgraf Philipp von Hessen, alle protestantischen Kräfte quer 

durch Deutschland von der Ostsee bis in die Schweiz zu einem antihabsburgischen und 

antikatholischen Bündnis zu bewegen. Das hätte jedoch bedeutet, dass Lutheraner und die 

in der Schweiz dominierenden Zwinglianer zuvor ihre Gegensätze hätten überwinden müs-

sen.  
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Marburger Religionsgespräch, 1529 

    

Das von Landgraf Philipp initiierte Marburger Religionsgespräch 1529 zwischen Luther 

und Zwingli scheiterte jedoch an der Unvereinbarkeit ihrer Ansichten in der Abendmahls-

frage. Der Schweizer Reformator Zwingli interpretierte Brot und Wein nur noch rein sym-

bolisch und sah in der Abendmahlsfeier nur ein Bekenntnis der Gemeinde zu Christus. An-

ders Luther. Auch für ihn blieb Brot zwar Brot und Wein blieb Wein und dennoch gleich-

zeitig Leib und Blut des spirituell anwesenden Christus. 

Versuche, ein solches protestantisches Bündnis zustande zu bringen, scheiterten zunächst 

an der Frage, ob es einem Christen denn überhaupt erlaubt sein könne, gegenüber dem Kai-

ser, der von Gott gegebenen Ordnung, Widerstand zu leisten. Heftig widersprachen Luther 

und Melanchthon den Protagonisten eines organisierten Widerstands. Ein Christ solle sich 

nicht auflehnen, sondern der von Gott gegebenen Obrigkeit gehorchen und dulden.  

Luther und der Bauernkrieg 

Luthers Obrigkeitshörigkeit hatte sich bereits deutlich im Frühjahr und Sommer 1525 ge-

zeigt, als die Unzufriedenheit der in Leibeigenschaft zu ihren Grundherrn lebenden Bauern 

sich rasch vom Aufbegehren gegen bedrückende Missstände in offenen Widerstand, Auf-

ruhr und Aufstand steigerte und einem Flächenbrand gleich weite Gebiete Deutschland er-

fasste. Während sich die Führer der Bauernaufstände anfänglich auf Luthers Schriften be-

rufen konnten, distanzierte sich Luther immer mehr von dieser Bewegung. Auf die Nach-

richt von der Ermordung des Grafen von Helfenstein und seiner Begleiter am Ostersonntag 

1525 vor den Toren der Stadt Weinsberg reagierte er fast tollwütig: „Man soll sie zerschmei-

ßen, würgen, stechen wie einen tollen Hund.“ Im folgenden Bauernkrieg verloren ca. 70.000 

Bauern ihr Leben.  
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Augsburger Bekenntnis, 1530 

    

Die Klärung der Bündnisfrage wurde noch einmal zurückgestellt, als Karl V. ankündigte, 

auf dem für 1530 vorgesehenen Reichstag in Augsburg den Anhängern der Reformation 

Gelegenheit einzuräumen, die evangelische Lehre zu erläutern. Diese Ankündigung wurde 

als ein überraschend positives Zeichen aufgenommen. Im Auftrag des sächsischen Kurfürs-

ten verfasste der sprachgewandteste Führer der Protestanten Melanchthon eine Rechtferti-

gungsschrift, die „Confessio Augustana“, das „Augsburger Bekenntnis“, mit der bewiesen 

werden sollte, dass die evangelische Seite durchaus auf dem Boden der Kirchenväter stand 

und die politische Ordnung im Reich nicht infrage stellte.  
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Augsburger Reichstag, 1530 

Am 20. Juni 1530 eröffnete Karl V. den Reichstag. Aus seiner Sicht sollten die Lösung der 

Konfessionsfrage und die Hilfe der Reichsstände in der Abwehr der Türken im Mittelpunkt 

der Beratungen stehen. Nach zähen Verhandlungen gelang es Melanchthon zwar, die Ak-

zeptanz des „Augsburger Bekenntnisses“ durch den Reichstag zu gewinnen und den Text 

dem Kaiser zu überreichen, der entschiedene Widerspruch des päpstlichen Legaten verhin-

derte jedoch eine Einigung. Im Ergebnis stand nun wieder alles auf einer gewaltsamen Klä-

rung der Glaubensfrage. 

    

 

Schmalkaldischer Bund, 1531 

Nach der Ablehnung der „Confessio Augustana“ durch den Augsburger Reichstag bestand 

für die evangelischen Reichsstände die Gefahr der Reichsexekution wegen Landfriedens-

bruch, was die Durchsetzung des Reichstagsbeschlusses mit militärischen Mitteln durch ein 

vom Kaiser beauftragtes Fürstenheer bedeuten würde. Nach heftigen Diskussionen über 

das Recht des aktiven Widerstands gegen das Oberhaupt des Reiches, setzen sich diesmal 

angesichts der nach dem Reichstag entstandenen politischen Situation die Realisten durch. 

Dezember 1530 lud der sächsische Kurfürst Johann Vertreter protestantischer Städte und 

Territorien nach Schmalkalden ein zur Beratung der brandgefährlichen Lage. Ergebnis war 

der Schmalkaldische Bund vom Februar 1531, ein Verteidigungsbündnis von 6 Fürsten und 

8 oberdeutschen Reichsstädten, dem sich nach Zwinglis Tod im Oktober 1531 noch weitere 

Reichsstädte anschlossen, die bislang diesem Reformator gefolgt waren. Führer des Bundes 

wurden die beiden bedeutendsten protestantischen Fürsten der Zeit, Landgraf Philipp der 

Großmütige von Hessen und Kurfürst Johann von Sachsen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_der_Best%C3%A4ndige
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmalkalden
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Nürnberger Anstand, 1532 

Und wieder waren es außenpolitische Ereignisse, die ein unmittelbares Ausbrechen eines 

militärischen Konflikts zwischen kaiserlich-katholischer Seite und protestantischem Bünd-

nis aufs erste verhinderten. Die Türken befanden sich mit einem großen Heer auf dem Vor-

marsch in Richtung Wien, und brachten damit Karl V. und seinen Statthalter Ferdinand in 

die Situation, auf die militärische und die finanzielle Hilfe auch der protestantischen Seite 

angewiesen zu sein. Diese politische Zwangslage veranlasste die protestantischen Stände 

dann doch zur aktiven Hilfeleistung gegen die Türken. Der Preis, den der Kaiser und sein 

Bruder dafür zahlten, war ein Stillhalteabkommen auf der Basis des gegenseitigen Status 

quo mit den protestantischen Reichsständen, dem sogenannten Nürnberger Anstand von 

1532, einem Religionsfrieden auf Zeit. Den protestantischen Fürsten ging es dabei um die 

Sicherung ihrer politisch-wirtschaftlichen Interessen, da sie durch die Einziehung des ka-

tholischen Kirchenguts und den Aufbau eines eigenen Landeskirchenregiments ihre Macht-

basis vergrößern wollten. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Landeskirche
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Die Türkengefahr erwies sich dann als doch nicht so gefährlich, denn Süleiman der Präch-

tige musste wegen eines Krieges mit Persien seinen Vormarsch auf Wien abbrechen und 

Ferdinand konnte ein Friedensabkommen abschließen, das ihm gegen Zahlung eines Tri-

buts den nicht von Türken besetzten Teil Ungarns bestätigte. Sein Bruder Karl dagegen war 

in einem sich verschärfenden Konflikt im Mittelmeer gebunden. In türkischem Auftrag 

suchten algerische Piraten zusammen mit französischen Schiffen, die süditalienischen und 

sizilianischen Küsten heim. Es kam zu einem förmlichen Bündnis zwischen Syleiman und 

Franz I. von Frankreich, das zu dem 3. Krieg zwischen Frankreich und Habsburg im Mittel-

meer und Italien führte, der 1538 durch Vermittlung des Papstes mit einem Waffenstillstand 

endete.  

Die Expansion der Türkei mit dem Ziel, auch im westlichen Mittelmeer die Vorherrschaft 

zu erringen, hinderte den Kaiser weitere Jahre, sich um eine Regelung der konfessionellen 

Frage im Reich zu kümmern. Karls Versuch einer Invasion in Algier 1541 endete in einem 

Desaster. Insgesamt gelang es ihm nicht, die Vorherrschaft der Türkei über die Küsten 

Nordafrikas und das westliche Mittelmeer zu brechen. Auch sein Bruder scheiterte mit dem 

Versuch, seinen Anspruch auf ganz Ungarn gegen die Türken durchzusetzen. Ihm blieb nur 

ein 100 km breiter Streifen im Westen Ungarns und musste dafür auch noch eine jährliche 

Tributzahlung versprechen. Zu allem Ungemach kam es 1542 zu einem 4. Krieg mit Franz 

I. um Oberitalien, den Karl 2 Jahre später aber siegreich beenden konnte, nachdem seine 

Truppen bis vor Paris vorgedrungen waren.  

Konzil zu Trient, 1545 

Erst dieser Sieg verschaffte Karl wieder die Bewegungsfreiheit, um sich seinem grundsätz-

lichen Ziel der Wiederherstellung der Glaubenseinheit im Reich erneut zuzuwenden. Als 

hilfreich erschien ihm dabei ein allgemeines Konzil. Als das Konzil in der oberitalienischen 
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Stadt Trient 1545 zusammentrat, entsprach es jedoch in zwei wesentlichen Punkten nicht 

den Erwartungen des Kaisers: Die Protestanten misstrauten seinen Absichten und verwei-

gerten die Teilnahme, und die Behandlung notwendiger Reformfragen der Kirche wurden 

zugunsten dogmatischer Festlegungen behandelt, die zur Abgrenzung gegen die Reforma-

tion dienten. Die Absicht des Kaisers, durch ein klärendes Konzil in der Konfessionsfrage 

weiter zu kommen, scheiterte, als Papst Paul III. die Versammlung durch Mehrheitsbe-

schluss nach Bologna in den Kirchenstaat verlegen ließ, wo es dem Einfluss des Kaisers ent-

zogen war, sich aber als beschlussunfähig erwies. Die Kirchenversammlung trat erst wieder 

1551 zu einer 2. Tagungsperiode in Trient zusammen. 

    

 

Schmalkaldischer Krieg, 1546/47 

In der Zwischenzeit eskalierte in Deutschland die Lage. Karl V., der in gütlichen Religions-

gesprächen keine Aussicht auf die Lösung der konfessionellen Frage auch wegen der Hal-

tung des Papstes mehr sah, war nun entschlossen mit diplomatischen und militärischen 

Mitteln eine Entscheidung zu erzwingen. Gegner war der Schmalkaldische Bund, inzwi-

schen herangewachsen zu einem wehrhaften Verteidigungsbündnis protestantischer Fürs-

ten. Nachdem Karl es gelungen war, Fürsten durch vage Versprechungen auf die Kurwürde 

aus dem Lager der Fürstenopposition zu lösen oder sich deren Neutralität zu versichern, 

sah er sich nach Zusicherung päpstlicher und spanischer Hilfszusagen an Truppen und 

Geld kriegsbereit. Vorgeschobener Kriegsgrund war formell die Vollstreckung der Reichs-

acht gegen die Landgrafschaft Hessen und Kursachsen wegen Landfriedensbuchs, nach-

dem protestantische Truppen 1542 einen der letzten katholischen Fürsten in Norddeutsch-

land gefangen genommen hatten. Herzog Heinrich II. von Braunschweig-Wolfenbüttel, ak-

tives Mitglied des katholischen Fürstenbundes, der Liga, war ein treuer Parteigänger des 

Kaisers und ein entschiedener Gegner der Reformation. Als Mittel der Diskreditierung des 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._%28Braunschweig-Wolfenb%C3%BCttel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Katholische_Liga_%281538%29
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Landgrafen und zur Spaltung der Anhänger des Schmalkaldischen Bundes wurde von ka-

tholischer Seite auch die skandalträchtige Doppelehe Philipps von Hessen propagandistisch 

eingesetzt. 

 

Nach anfänglichen Erfolgen des protestantischen Bündnisses wendete sich das Kriegsglück 

im zweiten Kriegsjahr. In der Schlacht bei Mühlberg an der Elbe am 24. April 1547 konnte 

Karl V. die kursächsische Armee überraschen und besiegen und Kurfürst Johann Friedrich 

gefangen nehmen.  

 

 

Karl V. war kein gnädiger Sieger. In einem zweifelhaften Prozess wurde Johann Friedrich 

von Sachsen die Kurwürde aberkannt und verlor fast sein Leben.  
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Die Kurwürde ging an seinen mit ihm verfeindeten Vetter, Moritz von Sachsen, zwar eben-

falls Protestant, der sich aber in diesem Krieg neutral verhalten hatte, da sein Schwiegerva-

ter der hessische Landgraf war. Wittenberg ergab sich kampflos. Nur mit Mühe konnte Karl 

seine Landsknechte bei der Besetzung der Stadt daran hindern, das Grab Luthers zu schän-

den und seinen Leichnam zu verbrennen. Luther war vor Ausbruch des Krieges am 18. Feb-

ruar 1546 gestorben. 

Im Verlauf des Krieges war auch Darmstadt von den Kaiserlichen erobert und gebrand-

schatzt worden. Nach der verlorenen Schlacht von Mühlberg erschien Landgraf Philipp auf 

Anraten seines Schwiegersohns freiwillig beim Kaiser und unterwarf sich bedingungslos 

der kaiserlichen Gnade. Philipp wurde in Haft genommen und außer Landes gebracht. Die 

nächsten fünf Jahre verbrachte er in den Niederlanden in Gefangenschaft.  

Moritz von Sachsen war ein Fürst mit zweifelhaftem Charakter, stets auf den Vorteil in der 

jeweiligen Situation bedacht. Sein Verhalten in und nach dem Krieg brachte ihm unter sei-

nen Landsleuten den Ruf des „Judas von Meißen“ ein, der die protestantische Sache verra-

ten habe. Bald war er aber vom Kaiser enttäuscht wegen der Behandlung seines Schwieger-

vaters Philipp von Hessen. Er verbarg seinen Groll solange, bis auf dem Reichstag zu Augs-

burg 1548 seine Erhebung zum Kurfürsten erfolgt war. Wenig später lief er jedoch zu den 

Gegnern des Kaisers über und schmiedete sogar eine Allianz mit dem französischen König 

Heinrich II. gegen den Kaiser und bot dem französischen König als Gegenleistung den Be-

sitz der Grenzstädte im Westen des Reiches, Metz, Toul und Verdun sowie die gleichnami-

gen Bistümer rechtswidrig an. 
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Augsburger Interim, 1547 

Auf dem Augsburger Reichstag 1547/48 hoffte der Kaiser einerseits, eine Reichsreform mit 

dem Ziel der Stärkung der Zentralgewalt durchzusetzen und anderseits, die Glaubensspal-

tung auch ohne Mitwirkung des Papstes zu überwinden bzw. das religiöse Miteinander zu-

mindest bis zur Einberufung eines allgemeinen Konzils zu regeln. Während Karl bei seinem 

ersten Ziel einer Reichsreform am Widerstand der Reichsfürsten, gleich welcher Konfession, 

scheiterte, konnte er den Protestanten das „Augsburger Interim“ diktieren, das ihnen bis 

zur endgültigen Regelung durch ein Konzil die Priesterehe und bei der Abendmahlsfeier 

den Laienkelch zugestand, allerdings nur dort, wo es bereits üblich geworden war. Aber 

nur wenige süddeutsche Städte wie Augsburg, Ulm und Konstanz befolgten das Interim, 
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während es in den übrigen Gebieten des Reiches sowohl von Katholiken als auch von Pro-

testanten abgelehnt wurde. 

 Unzufriedenheit mit den Beschlüssen des Augsburger Reichstages führte 1551 zum Vertrag 

von Torgau, mit dem die protestantischen Fürsten sich wieder enger zusammenschlossen. 

Gemeinsam wollten sie gegen die Ansprüche des Kaisers ihre „teutsche Libertät“, das heißt 

ihre Freiheit als Reichsfürsten vor der Übermacht des Kaisers und den Protestantismus ver-

teidigen und nahmen Kontakte zum französischen König Heinrich II. auf. Dabei spielte wie-

derum Moritz von Sachsen eine zentrale Rolle. Der neue Kurfürst wollte seinen ramponier-

ten Ruf unter den protestantischen Fürsten aufpolieren, zumal er dem Kaiser verübelte, sei-

nen hessischen Schwiegervater weiter gefangen zu halten. Eigentlich hatte ihn der Kaiser 

mit einer Strafaktion gegen das protestantische Magdeburg betraut, doch er verbündete sich 

stattdessen mit der Stadt und den Gegnern des Kaisers. Im Herbst des Jahres erklärte Frank-

reich dem Kaiser den Krieg, besetzte die von Moritz von Sachsen versprochenen Städte 

Metz, Toul und Verdun und stieß bis zum Rhein vor. 

    

Der Kaiser zeigte sich von der Entwicklung völlig überrumpelt. Truppen seiner Gegner 

drangen im März 1552 sogar bis nach Tirol vor. Von Innsbruck gelang ihm nur knapp die 

Flucht nach Kärnten. Während Karl versuchte, neue Truppen zu sammeln, begann sein Bru-

der Ferdinand in Passau in geheimen Verhandlungen auszuloten, auf welche Weise dieser 

Krieg beendet werden konnte. Im Passauer Vertrag fanden beide Parteien zu einem Kom-

promiss: Die aufständischen Fürsten gaben ihr Bündnis mit Frankreich auf und im Gegen-

zug kamen die gefangenen Fürsten Landgraf Philipp von Hessen und Johann Friedrich von 

Sachsen frei. Nach den erfolgreichen Verhandlungen in Passau durfte sich der noch vor 

Jahresfrist als Judas, als Verräter der evangelischen Sache, angefeindete Moritz von Sachsen, 

jetzt als Retter des Protestantismus und Friedensstifter preisen lassen.  
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Augsburger Reichstag und Religionsfrieden, 1555 

Kriegsmüde sah sich Karl jetzt dazu gedrängt, das Religionsdiktat gegen die Protestanten 

zurückzunehmen und über einen Frieden zu verhandeln. Ihm war klar, dass er den Protes-

tanten entgegenkommen musste. Aber er selbst brachte dazu nicht mehr die Kraft auf. Mit 

den das Reich spaltenden Protestanten vermochte er nicht verhandeln. Deshalb überließ er 

dieses Geschäft seinem Bruder Ferdinand. Für Februar 1555 lud dieser zu einem Reichstag 

nach Augsburg ein. Auf der Tagesordnung sollten zunächst ein Interessenausgleich zwi-

schen Kaiser und Reichsständen und dann eine Neuregelung der politisch-kirchlichen Ver-

hältnisse stehen. Doch anders als geplant, erzwangen die Reichsstände diesmal die Klärung 

der Religionsfragen an vorderster Stelle. 
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Den Protestanten ging es dabei längst nicht mehr um die Überwindung der Konfessions-

spaltung, sondern um eine Regelung, die ein friedliches Nebeneinander der Konfessionen 

ermöglichte. Mehr als sieben Monate rangen kaiserliche Räte, Diplomaten und Abgesandte 

der Fürsten um einen gemeinsamen Vorschlag, der viele Jahre später in die Formel gefasst 

werden sollte: „Cuius regio, eius religio – Wer regiert, bestimmt die Religion." Das bedeu-

tete, allein die Landesherren und die Magistrate der Städte, die dem Augsburger Bekenntnis 

anhängten, wurden wie katholische Territorien im Deutschen Reich anerkannt, nicht jedoch 

Menschen mit anderen Glaubensüberzeugungen wie Reformierte und Täufer. Landesher-

ren und Magistrate der Reichsstädte entschieden allein, ob ihre Untertanen katholisch blei-

ben oder evangelisch werden mit der Konsequenz, dass bei einem Konfessionswechsel des 

Fürsten die Menschen, die in seinem Territorium lebten, ebenfalls ihre Religion wechseln 

mussten. Den Untertanen wurde, wenn sie nicht den Glauben des Landesherrn annehmen 

wollten, nur das Recht zur Auswanderung eingeräumt. Diese Regelung war weder im Sinne 

des Kaisers noch im Sinne Ferdinands, denn dadurch würde die konfessionelle Spaltung 

zementiert werden. Aber ohne ein Eingehen auf den Vorschlag der Versammlung, so viel 

war Ferdinand klar, würde der Reichstag ein weiterer Fehlschlag sein mit unkalkulierbaren 

Risiken. Er musste daher einen Kompromiss finden. Es gelang ihm, im Abschlussdokument 

den sogenannten „geistlichen Vorbehalt“ zu verankern. In den geistlichen Fürstentümern, 

durfte die Religion nicht geändert werden. Damit war der Fortbestand der vielen geistlichen 

Fürstentümer gesichert, die damit ebenfalls über die Religion ihrer Bevölkerung entschei-

den konnten. Jenen, die schon länger dem Protestantismus anhängten, wurde das Recht 

eingeräumt, weiter ihren Glauben zu praktizieren. Das Ergebnis dieser Verhandlungen ging 

als Augsburger Religionsfrieden in die Geschichtsbücher ein, mit dem die Anhänger Lu-

thers als eigene und gleichberechtigte Religionsgemeinschaft anerkannt wurden. Menschen 

mit anderen Glaubensüberzeugungen wie Reformierte und Täufer wurde allerdings die 

Anerkennung weiterhin verweigert.  

Das Schicksal des päpstlichen Abgesandten nach Abschluss der Verhandlungen, deren Er-

gebnissen er auch zugestimmt hatte, warf ein böses Omen auf die Dauerhaftigkeit der Ver-

handlungsergebnisse. Auf Betreiben des Papstes wurde Giovanni Morone mit dem Vor-

wurf, er habe in Augsburg die katholische Kirche verraten, verhaftet und bis zum Ende des 

Pontifikats Pauls IV. gefangen gehalten. 

Reichspolitisch verfestigte das Ergebnis eine Entwicklung, die bereits seit dem hohen Mit-

telalter die Macht des Kaisers als zentrale Gewalt zugunsten der Reichsfürsten immer weiter 

eingeschränkt hatte. Karl musste schmerzhaft erkennen, dass er seine Hauptanliegen Festi-

gung der Machtzentrale gegen die Partikularinteressen der Fürsten und Bewahrung der 

konfessionellen Einheit nicht erreicht hatte. Noch während des Reichstages kündigte Karl 

V. seinem Bruder daher an, dass er an Rücktritt denke.  
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Abdankung Karls V., 1556 

   
Mitte Januar 1556 übergab Karl seinem Sohn Philipp Spanien, Sizilien und das "Neue In-

dien" in Amerika und überließ seinem Bruder Ferdinand die Kaiserwürde. Er selbst zog sich 

nach Spanien zurück und verbrachte seine letzten Jahre zurückgezogen, sowohl körperlich 

als auch seelisch leidend. Am 21. September 1558 starb Karl V. in seiner Villa nahe einem 

Kloster in Yuste in der einsamen spanischen Estremadura.  

Unter Kaiser Ferdinand I und seinem Nachfolger Maximilian II. sah es so aus, als könnte 

der Religionsfrieden bewahrt werden. Mit Rudolf II. betrat 1576 jedoch wieder ein antipro-

testantischer und wenig kompromissbereiter Kaiser die politische Bühne und die Konfron-

tation der beiden Konfessionen begann von neuem. Indem jede Partei auf den eigenen Vor-

teil bedacht blieb, schaukelten sich die Differenzen bis 1618 zu dem alles zerstörenden Kon-

flikt auf, der als „Dreißigjähriger Krieg“ das Land in der Mitte Europas in weiten Teilen 

verwüsten sollte und jeden Dritten das Leben kostete.  

Der Krieg begann als Religionskrieg und endete 1648 aus Erschöpfung aller beteiligten 

Mächte mit dem Westfälischen Frieden.  

Religionsartikel des Westfälischen Friedens, 1648 

Der Frieden von Münster und Osnabrück brachte für die beiden großen Konfessionen end-

lich die rechtliche Gleichstellung: 

 Die religionsrechtlichen Bestimmungen des Augsburger Religionsfrieden von 1555 wur-

den im Grundsatz bestätigt und auf die Calvinisten ausgedehnt. Katholiken, Protestanten 

und Calvinisten sind von da an gleichberechtigt. 

 Die geistlichen und weltlichen Rechtsverhältnisse wurden unter Fixierung auf den Stich-

tag 1. Januar 1624 wiederhergestellt. Es galt die Konfessionszugehörigkeit an diesem Tag.  

 Wechselte ein Landesherr die Konfession, mussten die Untertanen dies nicht mehr nach-

vollziehen. 
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 Die Reichsstände behielten ihre Kirchenhoheit, durften aber andersgläubige Untertanen 

nicht diskriminieren, wenn diese ihren Glauben privat ausübten. 

 Geistliche Fürsten durften nicht zum Protestantismus wechseln. Ein „geistlicher Vorbe-

halt“ legte fest, dass katholische Fürsten bei einem Konfessionswechsel ihr Amt als Lan-

desherr verloren. 

 Der Papst protestierte gegen die religiösen Bestimmungen des Friedensvertrags. 

Von einer individuellen konfessionellen Freiheit im Sinne eines aufgeklärten Toleranzver-

ständnisses „Ein jeder kann nach seiner Fasson selig werden“, war man aber auch noch 

hundert Jahre später meilenweit entfernt, als der Salzburger Erzbischof ab 1730 ca. 20.000 

sogenannte „Geheimprotestanten“ aus seinem Territorium auswies. Der größere Teil der 

Ausgewiesenen fand in Ostpreußen, im toleranten Preußen, eine neue Heimat.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren. Gestatten Sie mir zum Ende meines Vortrages 

noch einen kurzen Blick auf unsere Zeit. Erinnern wir uns an die irritierende Äußerung 

Papst Benedikts XVI. im Jahr 2007, dass allein die römisch-katholische Kirche von sich be-

haupten könne, die einzig wahre Kirche zu sein.  

Der Wunsch nach mehr Gemeinsamkeit 

 

Im Hinblick auf die Dimension der 500 Jahre andauernden Kirchenspaltung und den mo-

dernen Herausforderungen an alle Christen scheint heute der Wille zu wachsen, das Ge-

meinsame in Taufe und Glaube stärker zu betonen als das Trennende in Traditionen und 

Dogmen. So hat Papst Franziskus am Vorabend des Lutherjubiläums gemeinsam mit Ver-

tretern des Lutherischen Weltbundes im schwedischen Lund im Gedenken an die Reforma-

tion Luthers Leistung auch für die Entwicklung der katholischen Kirche gewürdigt, Gottes-

dienst gefeiert und damit einen starken Impuls für ein Fortschreiten der Ökumene gegeben. 

Es folgten weitere Begegnungen, die hoffnungsvoll stimmen.  


