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4 Die Anderen 

I Die Reformation – eine vielgestaltige Bewegung 

[Einführungstext für die Lehrkraft] 

Die Reformation müssen wir als einen vielgestaltigen Prozess 

begreifen, der mit dem Ablassstreit (vgl. Baustein „Die Zeit“) und 

der Kritik an Missständen im Klerus begonnen hat, von dort aber 

schnell zu einem Konflikt um die Rolle der Heiligen Schrift und 

ihrem Verhältnis zur kirchlichen Tradition und damit die Autorität 

ihrer Vertreter (Papst und Bischöfe) wurde, ehe sich dann auch 

innerreformatorische Kontroversen über die konkrete Gestalt 

evangelischer Glaubenslehre und -praxis entwickelten, welche 

zur Vielfalt evangelischer Kirchen führte, die wir bei einem 

genaueren Blick auch heute noch wahrnehmen können. 

Es gibt zahlreiche Konfliktfelder zwischen römisch-katholischen 

und reformatorischen Theologen. Dies betrifft etwa die Frage, 

was im Abendmahl (evangelischer Begriff) bzw. in der Eucharistie 

(katholischer Begriff) genau geschehe, also wie gemäß 

christlichem Glauben Jesus Christus in den Gestalten von Brot 

und Wein anwesend sei. Auch in Fragen des Amtsverständnisses, 

der Rechtfertigung, der Verehrung von Heiligen gab es 

Gegensätze. Dabei hatte die katholische Kirche den Vorteil, dass 

sie auf ein im Laufe ihrer Geschichte immer differenzierter 

ausgebautes Lehrgebäude zurückgreifen konnte. Nicht zuletzt 

die Scholastik, also die akademische Theologie des Mittelalters, 

hatte dafür gesorgt, dass zahlreiche Fragen der Glaubenslehre 

und der Glaubenspraxis ausführlich erörtert worden waren. 

Martin Luther hatte nun damit, dass allein die Heilige Schrift 

Grundlage des christlichen Glaubens sein dürfe, die 

Verbindlichkeit dieser katholischen Tradition in Frage gestellt. 

Damit hatte sich die evangelische Theologie damit selbst vor die 

Aufgabe gestellt, einen Gegenentwurf auszuarbeiten: Was war die 

Glaubenslehre der Reformatoren und ihrer Anhänger? Was 

würde man also als evangelische Theologie bezeichnen 

können? 

Im Streit Martin Luthers mit der römischen Kirchenleitung und 

ihrer Diener hat sich Luthers Theologie immer mehr profiliert. 

Gerade in der Auseinandersetzung in einzelnen konkreten 

Streitfragen (Ablasshandel, Lehrautorität des Papstes) hat Luther 

eine nach außen immer klarer abgegrenzte und nach innen 

immer weiter ausdifferenzierte Theologie entwickelt. Die 

evangelische Glaubenslehre ist also (wie vormals ja auch die 
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katholische) mit der Zeit gewachsen und hat dabei 

entscheidende Impulse aus der Abgrenzung von der römischen 

Kirche gewonnen; die theologischen Positionen sind also 

zunächst Gegen-Positionen, bevor daraus ein strukturierter 

Gesamtentwurf werden konnte. 

Der Blick auf die Wirklichkeit ist so vielgestaltig wie die Menschen, 

die die Wirklichkeit erblicken. So gab es auch innerhalb dieses 

Prozesses der Profilbildung reformatorischer Theologie, wie es 

nicht anders sein kann, durchaus unterschiedliche Vorstellungen, 

wie evangelische Theologie sein sollte. Als prinzipiell 

Gemeinsamkeit findet sich bei allen beteiligten 

Reformatoren der für das Entstehen der evangelischen 

Theologie notwendigen Gedanke: Das, was Christen glauben 

sollen, kommt nicht von den Oberhäuptern der Kirche, sondern 

einzig von der Bibel als dem „Wort Gottes“ (Sola-scriptura-

Prinzip). 

Auf dieser gemeinsamen Idee der Reformatoren bildeten sich 

aber nun doch sehr unterschiedliche reformatorische 

Bewegungen heraus, die in vielen konkreten Einzelfragen sehr 

kontroverse Ansichten hatten. Dabei spielten die politischen 

Gegebenheiten der Wirkungsorte der verschiedenen 

Reformatoren eine erhebliche Rolle (Vgl. Baustein 3 „Die Zeit“). 

Den Ideen der Reformatoren im Spannungsfeld zwischen 

Theologie und Politik in Ansätzen auf die Spur zu kommen, ist 

Aufgabe dieses Themenblocks. Der Fokus liegt hier auf zentralen 

exemplarischen Einzelfragen, in denen die verschiedenen 

Reformatoren zu unterschiedlichen Positionen gelangt sind. 

Huldrych (Ulrich) Zwingli (1484-1531) 

Im Süden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation 

breitete sich von Zürich aus die „reformierte Bewegung“ unter 

der Führung des Reformators Zwingli aus. Er betonte die sittliche 

Botschaft des Evangeliums, die sich in praktischen Reformen 

konkretisiere. Die Heilige Schrift sei unmittelbar zu verstehen, 

wenn der Geist Gottes im Hörer wirke. Das Evangelium befreit 

von allen Zusätzen kirchlicher Tradition stellte die Grundlage für 

Zwinglis Predigt dar. Die Sakramente seien bloß äußere Zeichen 

der Kirchenzugehörigkeit, nicht aber heilsvermittelnde Riten. Die 

Gegenwart Christi im Abendmahl sei rein geistig, nicht aber real 

wie es die katholische Kirche und Luther glaubten. Über den 

letztgenannten Punkt kam es schließlich 1530 zum Bruch 

zwischen Zwingli und Luther. Der Zürcher Stadtrat schuf Zwingli 
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für seine Reformen eine nur dem Stadtbischof und damit Rom 

nicht mehr unterworfene Pfarrstelle. Strenge Regeln wurden für 

das Gemeindeleben aufgestellt, die sich an der Botschaft des 

Neuen Testaments orientieren sollten. Kruzifixe, Heiligenbilder 

und Altäre wurden auf dieser Grundlage aus den Kirchen 

entfernt.  

Schweiz 

Die Kantone Bern, Basel und Sankt Gallen folgten 1528/29 dem 

Vorbild der Reformation in Zürich. Die Spannungen zwischen den 

evangelischen und den fünf katholischen Kantone steigerten sich 

in dieser Zeit immer mehr: der zweite Kappeler Krieg (1529-

1531). In diesem Krieg starb Zwingli und erlitten die Zürcher bei 

Kappel eine vernichtende Niederlage. Im Osten der Schweiz blieb 

der Katholizismus dadurch stark. Nachfolger von Zwingli in Zürich 

wurde Heinrich Bullinger. Er schrieb 1562 die Confessio 

Helvetica, nach dem Heidelberger Katechismus die wichtigste 

reformierte Bekenntnisschrift. 

Ab 1536 entwickelte sich Genf zum neuen Zentrum der 

Reformation. Guillaume Farel (Vgl. Frankreich) hatte öfters in der 

Stadt gepredigt und in dem Jahr schloss sich der Generalrat der 

Stadt der Reformation an. Der katholische Bischof wurde verjagt 

und die unabhängige Republik Genf ausgerufen. Farel gelang es 

zwei Monate später, Calvin zum Verbleib in Genf zu bewegen und 

konnte mit ihm Pläne für eine grundlegende Veränderung des 

religiösen Lebens der Menschen in Genf entwerfen 

(Kirchenordnung 1537). Als diese strenge Kirchenordnung den 

Genfern zu weit ging wurden Farel und Calvin 1538 aus Genf 

verbannt. Erst 1541, als die Anti-Calvinisten im Stadtrat die 

Wahlen verloren, kehrten sie wieder dorthin zurück. Nun konnte 

Genf sich zum internationalen Zentrum des Protestantismus 

entwickeln, insbesondere durch die 1559 von Calvin gegründete 

„Genfer Akademie“. Hier wurde evangelische Theologen für ganz 

Europa ausgebildet. 

Unter besonders eifrigen Anhängern Zwinglis entstand die 

Täuferbewegung, deren biblizistisches Glaubensverständnis sich 

in der Frage nach einer evangeliums-gemäßen Taufe 

konkretisierte. Die bewusste und willentlich bejahte 

Erwachsenentaufe wurde bei ihnen als Bekenntnisakt zum 

Kriterium für die evangeliumstreue christliche Gemeinde. Die 

Ablehnung der Kindertaufe führte bei ihnen zur Forderung einer 

erneuten Taufe im Erwachsenenalter, was ihnen die Bezeichnung 

„Wiedertäufer“ eintrug. 1534/35 übernahmen die Täufer in 
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Münster, in Westfalen, für kurze Zeit die Herrschaft, bis zur 

Rückeroberung durch den Fürstbischof Franz von Waldeck. 

Menno Simons (1495-1561) 

war Priester in Westfriesland (Niederlande). Er hatte in Utrecht 

Philosophie und Theologie, hatte aber gleichzeitig Schriften von 

Luther, Bucer und Erasmus gelesen Dabei rückte rückte für ihn 

das Studium der Heiligen Schrift immer mehr in den 

Vordergrund. So fingen seine Zweifel an die Kindertaufe an. Er 

ließ sich im Jahr 1536 als Erwachsene taufen und wurde bald 

darauf zum Ältesten der Täufergemeinde („Dopers“) in 

Amsterdam. Durch die negative Erfahrungen mit dem radikalen 

Täufertum in Münster entwickelte sich ein ganz andere 

Religiosität. Sie verweigerten den Kriegsdienst und lebten 

zurückgezogen eine einfache Frömmigkeit. Weil Menno als Ketzer 

verfolgt wurde, verbrachte er seine Jahre vor allem auf der Flucht, 

als Seelsorger für die verstreuten „Täufer“ in Westeuropa. Im Jahr 

1572 erhielten die „Doopsgezinden“ in den Niederlanden 

Glaubensfreiheit und nannte sich nach ihrem Leiter bald 

Mennoniten. Viele wanderten im 17. Jahrhundert nach Russland 

und Amerika aus, wo sie als „Brethern“ und „Amish“ bekannt 

sind. 

Jean (Johannes) Calvin (1509-1564) 

Wie Luther und Zwingli fand beim französischen Reformator 

Calvin eine Hinwendung zur Heiligen Schrift statt, die auch er als 

einzige Autorität des Glaubens anerkannte. Er suchte in Genf 

Zuflucht vor einer Protestantenverfolgung durch den 

französischen König Franz I., wo er seine reformatorische Lehre 

in „Institutio Christianae Religionis“ systematisierte und damit 

schlagartig zu einem der führenden Denker der zweiten 

Reformationsgeneration wurde. Hier arbeitete er auch eine 

Kirchenordnung aus, die die Gläubigen vor allem als 

„Gehorchende“ des Wortes Gottes verstand. Eine strenge den 

Maßgaben der Bibel entsprechende Zucht sollte dafür sorgen, 

dass die Gemeindemitglieder den göttlichen Geboten 

entsprechend lebten, wie es auch Zwingli in Zürich durchgesetzt 

hatte. Ungehorsam wurde geahndet. Dabei übernahmen 

insbesondere Laien Aufgaben der Kirchenleitung und die Aufsicht 

über das Einhalten kirchlicher Zucht. Calvin vertrat außerdem die 

Idee der Prädestination, der Vorherbestimmung jedes einzelnen 

Menschen zum Heil (Himmel) oder zum Verderben (Hölle). 
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Anders als bei Luther von der landesherrlichen Obrigkeit 

gefördert, haben sich die Reformationsbewegungen Zwinglis und 

Calvins „von unten“ her durchsetzen müssen. 

Frankreich 

Wie in ganz Europa gab es auch in Frankreich humanistische 

Kreise, die sich für Reformen in der Kirche einsetzten. In Paris 

war dies die Gruppe um Jacques Lefèvre d´Étaples. In der Zeit als 

Luther die Bibel ins Deutsch übersetzte, schrieb er eine 

französische Übersetzung. Zu seinem Kreis gehörten auch Jean 

Calvin und Guillaume Farel (Vgl. Vor der Reformation und 

Waldenser). Weil sie in Paris verfolgt wurden, flohen sie nach 

Straßburg, Genf und London. Die reformatorischen Gemeinden 

konnten sich in Frankreich nur im Untergrund versammeln. Ein 

Teil der Reformierten fand Zuflucht auf den südfranzösischen 

Ländereien der Schwester des französischen Königs, Margarete 

von Navarra. Die Protestanten in Frankreich wurden mehr durch 

die (französische) Schriften von Calvin beeinflusst als durch 

Luthers Theologie. Auch für ihre Gemeindeorganisation richteten 

sie nach dem presbyterialen Modell von Genf. Viele französischen 

reformierten Pfarrer wurden in Genf ausgebildet (Vgl. Schweiz). 

Die Protestanten wurden als politische Partei  gegen den 

französischen König betrachtet, daher bekamen sie den Namen 

Hugenotten („eydgenot“, „Eidgenossen). Anderen meinen, dass 

der Name daher kommt, dass sie ihren Ideen aus der Schweiz, 

dem Land der „eigenots“ bezogen.  

Im Jahr 1561 kamen die französischen Protestanten in einer 

Synode in Paris zusammen. Im Jahr 1571 einigten sie sich auf ein 

calvinistische Glaubensbekenntnis, die sogenannte Confessio 

Gallicana. Der religiös-politische Streit führte ab 1562 zu mehrere 

Hugenottenkriegen. Tiefpunkt war der 24. August 1572, die 

sogenannte „Bartholomäusnacht“, in der auf einem Schlag die 

gesamte Führungsschicht der Protestanten ermordet wurde. Sie 

hielten sich in Paris auf, um der Hochzeit zwischen dem 

(Hugenoten) König Henri IV mit der (Katholikin) Margarete von 

Valois beizuwohnen. Während der Feierlichkeiten wurden sie 

überfallen. Darum heißt dieses Massaker auch „Bluthochzeit“. 

Die Hugenottenkriege endeten im Jahr 1598 mit dem Edikt von 

Nantes. Mit diesem Vertrag bekamen die calvinistischen 

Protestanten alle Bürgerrechte (Gewissensfreiheit usw.) aber der 

Katholizismus wurde zur Staatsreligion. Im Jahr 1685 widerrief 

König Ludwig XIV. das Edikt von Nantes und die Hugenotten 

verloren alle religiösen und bürgerlichen Rechte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Calvinismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Calvinismus
https://de.wikipedia.org/wiki/1685
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XIV.
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-i-frankreich
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Hunderttausende flohen nach protestantischen Ländern in 

Europa: die Niederlande, Schweiz und Preußen. Es dauerte 

tatsächlich bis 1802 bis die Protestanten in Frankreich nicht mehr 

verfolgt wurden. 

Niederlande 

Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts gehörten die Niederlande 

zum Haus Habsburg unter Kaiser Karl V. Die „17 Provinzen“ 

bildeten ein viel größeres Gebiet als heute, das fast bis Calais 

reichte und auch Luxemburg umfasste. Diese Gebiete waren sehr 

reich, insbesondere der Hafenstadt Antwerpen. Die geistige 

Atmosphäre zeigte sich empfänglich für humanistische und 

reformatorische Gedanken. Karl V. setzte aber alles daran, um 

dieses Gebiet unter seinem (katholischen) Einfluss zu behalten. 

In Antwerpen predigte Jakob Probst schon 1519 evangelisches 

Gedankengut. Er war Prior des Augustinerklosters in Antwerpen 

und hatte in Wittenberg bei Luther studiert. Als er 1522 wieder 

kurz in Wittenberg war, wurde sein Kloster verwüstet. Als er 

zurückkehrte wurde er selbst verhaftet. Es gelang ihm aber zu 

fliehen. Er wirkte danach als Pfarrer in Bremen. Anderen 

Ordensbrüdern (Jan van Essen, Hendrik Vos, Lambert Thorn) 

gelang im Jahr 1523 die Flucht aus ihrem Augustinerkloster in 

Brüssel nicht. Sie wurden von der Inquisition verurteilt und als 

Ketzer verbrannt.  

Auch aus Frankreich drangen reformierte Gedanken in die 

Niederlanden. Es entstanden Gemeinden im Untergrund, die sich 

sonntags in Wäldern und auf dem Felde sammelten um die 

„Hagepreken“ (Heckenpredigten) der evangelischen Prediger zu 

hören. Die staatliche Unterdrückung nahm immer mehr zu. 1550 

reagierte Karl V. mit einem Edikt: schon der Verdacht auf Ketzerei 

reichte aus, um ausöffentlichen Ämtern entfernt zu werden. 

Nachdem Karl V. 1556 abdankte. regierte sein Sohn Philipp II. mit 

noch größerer Härte. In keinem Land Europas wurden zwischen 

1520 und 1566 so viele Andersgläubige auf dem Scheiterhaufen 

getötet wie in den Niederlanden.  

Im Jahr 1559 schrieb der, in Mons geborene, Guido de Brès eine 

Bekenntnisschrift, um Philipp II. von der reformierten Lehre zu 

überzeugen. Er hatte in London, Frankfurt und Genf studiert und 

versuchte unterschiedliche reformatorische Strömungen 

miteinander zu versöhnen. De Brès wurde auf Befehl Philipps II. 

verhaftet und ermordet, aber seine „Confessio Belgica“ wurde die 

erste niederländische Bekenntnisschrift. Der Widerstand gegen 

dem spanischen Regimes unter Philipp II. führte 1566 zu einem 

Protest der reformierten Adligen und Patrizier unter der Führung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
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von Wilhelm von Oranien aus Dillenburg Hessen. Philipp II. 

entsandte daraufhin den Herzog von Alba als Statthalter, um die 

Aufstände niederzuschlagen. 

Dies entfachte einen Unabhängigkeitskrieg, der den Charakter 

eines religiös-politischen Konfliktes zwischen dem reformierten 

Norden und den katholische Spanien auswuchs. Die sieben 

nördlichen niederländischen Provinzen vertrieben die Spanier 

und vereinigten sich 1579 in der „Union von Utrecht“. Sie wurden 

eine „Republik“ unter der Führung von „Willem van Oranje“. 

Die Confessio Belgica und die Heidelberger Katechismus bildeten 

die Basis der niederländischen reformierten Kirche.  

England 

Schon im 14. Jahrhundert gab es in England Theologen, die die 

Bibel stärker ins Zentrum des kirchlichen Lebens rücken wollten. 

Zum Beispiel John Wyclif (mit Jan Hus), in Schottland John Knox 

und in Mittelengland William Tyndale. Tyndale war Autor der 

englischsprachigen „Tyndale-Bible“, die er in Wittenberg bei 

Luther zu Ende schrieb. Tyndale wurde 1536 bei Brüssel in den 

Niederlanden als Ketzer verbrannt. Aus der Tyndale-Bibel 

entstand 1611 die offizielle King-James-Bibel.  

Es fehlte aber in England an einer politischen Instanz, die die 

reformatorischen Ideen förderte. Dies änderte sich ab 1529 als 

König Henry VIII. vom folgsamen Katholik (noch 1521 schrieb er 

eine Streitschrift gegen Luther) zum Gegner von Rom wurde. Dies 

hing mit seiner Ehe mit Katharina von Aragón zusammen. Als sie 

ihm keinen Sohn gebären konnte, wollte er sich von ihr trennen. 

Der Papst stimmte der Scheidung nicht zu. Heinrich VIII. setzte 

darauf in Canterbury einen neuen Erzbischof, Thomas Cranmer, 

ein, der die Scheidung erlaubte und seine neue Ehe mit Anna 

Boleyn legitimierte. 1534 nahm das Parlament ein Gesetz an 

(Suprematsakte), mit dem Heinrich VIII. zum Oberhaupt der 

Kirche von England ernannt wurde. Die Kirche wurde zur 

Staatskirche, Klöster wurden aufgehoben, Kulturgüter zerstört, 

aber die Liturgie und das Abendmahlsverständnis der neuen 

„anglikanischen Kirche“ blieben zunächst katholisch. Die 

anglikanische „Church of England“ ist stark von lutherischen 

Impulsen geprägt, profilierte sich aber dann in der 

Auseinandersetzung mit der reformierten Position Calvins. Dabei 

steht sie in Fragen der Liturgie, des Amtsverständnisses, der 

Sakramentenlehre und auch des politischen Selbstverständnisses 

der römisch-katholischen Kirche viel näher als die anderen 

Kirchen der Reformation. Besonderes Kennzeichen der 

anglikanischen Kirche ist die symbiotische Verbindung von 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-i-england
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kirchlicher und weltlicher Autorität besonders in der Figur des 

englischen Monarchen. 

Vor allem Cranmers Gedankengut, das auch von Bucer von Calvin 

beeinflusst war, prägte die Kirche, wie z. B. sein Gottesdienstbuch 

(„Book of Common Prayer“). 

Die Bindung der Kirche an den König erwies sich bald als 

Problem. 1553 starb Edward VI, der einzige legitime Sohn von 

Heinrich VIII. Seine Tochter Mary Tudor war katholisch orientiert 

und versuchte als Königin Mary I. mit aller Gewalt England wieder 

zurück zu Rom zu führen. So ließ sie („bloody Mary“) ca. 300 

Protestanten hinrichten, u.a. Thomas Cranmer. 800 Protestanten 

verließen darauf England. Unter Heinrichs zweite Tochter, 

Elisabeth I., die ab 1558 regierte, wurde die „Church of England“ 

wieder reformatorisch. Das „Book of Common Prayer“ wurde 

wieder eingeführt und sollte bis 1980 die Liturgie bestimmen.  

Gerade der Calvinismus neigte entgegen Calvins Warnung 

oftmals zum bewaffneten Widerstand gegen die katholische 

Kirchenleitung. In Frankreich konnten sich die Calvinisten, die 

hier Hugenotten genannten wurde, als eine reformierte 

Nationalkirche etablieren, ehe sie bis zum Edikt von Nantes 1598 

Opfer blutiger Verfolgungen wurden. Viele fanden Zuflucht in 

Brandenburg-Preußen. In England breitete sich die calvinistische 

Theologie im Puritanismus aus, der von dort in die Niederlande 

und weiter nach Nordamerika gelangte. 

Thomas Müntzer (1490-1525) 

Müntzer sah, verhaftet in der Tradition apokalyptischer 

Bewegungen des Spätmittelalters, in der Reformation einen Weg 

zum Umsturz der bisherigen Verhältnisse im Sinne einer 

Sozialrevolution (Vgl. Baustein „Die Zeit“; „Frieden“ und 

„Freiheit“). So unterstützte er die Bauernaufstände als Katalysator 

der Durchsetzung des „Reiches Gottes“. Luther, der nicht 

riskieren konnte, die Unterstützung der protestantischen 

Landesfürsten zu verlieren, verurteilte nach anfänglichen 

Vermittlungsversuchen die Bauernaufstände scharf und warf 

Müntzer vor, er mache aus der Botschaft des Evangeliums eine 

rein innerweltliche Größe. 
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II Didaktische Hinweise 

Die Lehrpläne für das Fach Geschichte stellen das Reformationsthema in den 

Kontext der Konfessionalisierung Europas. Damit ist der Blick über das „Heilige 

Römische Reich deutscher Nation“ hinaus gegeben. Modelle des bilingualen 

Geschichtsunterrichts eröffnen dabei besonders den Blick auf die Entstehung der 

Anglikanischen Kirche, welche eine Reformation unter völlig anderen Vorzeichen 

darstellt. Englischsprachige Quellen zum Thema sind auf dem deutschen 

Schulbuchmarkt leider immer noch rar gesät. 

Alle oben genannten Themen handeln von historischen Kontroversen. 

Insbesondere in der Sekundarstufe II lohnen sich geschichtstheoretische 

Reflexionen über die Multiperspektivität von Welt- und Glaubensentwürfen (z.B. 

in der Frage der Stellung zur Obrigkeit) und die Verschränkung von ideologischen 

Überzeugungen und politischen Interessen. Aber auch der Charakter der 

Gewordenheit der pluralkonfessionellen Gestalt in einer immer vielfältigeren 

Ausdifferenzierung, wie wir das Christentum kennen, ist erst verständlich von den 

Kontroversen der Reformationszeit her. 

Im evangelischen und katholischen Religionsunterricht ist das Thema 

Reformation und heutiges Ringen um die Ökumene verortet. Im 

Bereich der „Ekklesiologie“ (in der gymnasialen Oberstufe) sollten 

theologischen Fragen der konfessionellen Differenzen einen 

deutlichen Fokus erhalten.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf methodischer Ebene 

- Quellen auf die in ihnen sich zeigenden Glaubensüberzeugungen und 

Interessen hin analysieren (Analysekompetenz), 

- die unterschiedliche Gestalt der reformatorischen Strömungen visualisieren 

(Urteilskompetenz). 

Die Schülerinnen und Schüler sollen inhaltlich 

- einen Überblick über die Pluralität der konfessionellen Strömungen und die 

Differenziertheit der reformatorischen Bewegung gewinnen 

(Wahrnehmungs- und Urteilskompetenz), 

- an exemplarischen Fragen diese Differenziertheit darstellen (Analyse-, 

Deutungskompetenz), 

- langfristige Entwicklungen hin zu einer religiösen und konfessionellen 

Diversität auf die ihnen zugrundeliegenden historischen Konflikte 

zurückführen (Urteilskompetenz) 

- und damit in zwischen den Konfessionen auch heute noch strittigen Fragen 

inhaltlich fundiert sprachfähig werden (Orientierungs-, Kommunikations-, 

Partizipationskompetenz).  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-ii
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Relevanz des Themas für die Gegenwart 

Ein immer wiederkehrendes Thema der Kirchen heute ist die 

„Ökumene“, das Streben der Kirche nach Einheit. Es gibt aber 

enorme Unterschiede in der Frage, wie diese Einheit überhaupt 

aussehen soll, etwa das Modell „versöhnter Verschiedenheit“ oder 

das „Papstamt als Zeichen sichtbarer Einheit“. Trotz eines erreichten 

Konsenses in vielen Fragen sind entscheidende Streitpunkt bis heute nicht geklärt. 

Sie gehören vielmehr untrennbar zur Geschichte der konfessionellen 

Auseinandersetzung und zum konfessionellen Profil der Kirchen. Eine Konfession, 

die hier von diesem Profil abwiche, müsste damit zwangsläufig ihre eigene 

Geschichte preisgeben und ihre Identität verleugnen. 

Um in aktuellen Fragen von der faktischen Diversität der Kirchen und dem Streben 

nach wachsender Übereinstimmung und immer größerer gegenseitiger 

Anerkennung qualifiziert mitreden zu können, bedarf es eines Verständnisses für 

die historischen Wurzeln der Konfessionen und ihrer in Abgrenzungs- und 

Profilbildungsprozessen gewonnenen Identität. Die Kontroverse etwa um die Frage, 

die in Feuilletons und theologischen Fachzeitschriften zu verfolgen war, wie weit die 

katholische Kirche überhaupt mit den evangelischen Kirchen das 500jährige 

Jubiläum der Reformation mitfeiern könne, hat ihre Wurzeln in einer 

jahrhundertelangen Konfliktgeschichte. 

Methodische Entscheidungen 

Aus dem vorliegenden Modul ergeben sich einzelne Themenfelder, die jeweils auf 

eine Einzel- oder Doppelstunde zugeschnitten sind. Eine fächerübergreifende 

Kooperation bietet sich hier besonders mit dem Fach Religion an, da die 

theologischen Profile der verschiedenen Konfessionen anhand exemplarischer 

Konfliktfelder nachvollzogen werden können. 

A Die Lehre der Konfessionen in der Reformationszeit 

(Sekundarstufe I oder II, Geschichts- und Religionsunterricht) 

Die Beschäftigung mit den Ideen der Reformatoren muss sich hier auf 

exemplarische Elemente beschränken. Uneinig waren sich die Reformatoren 

untereinander vor allem in der Frage des Sakramentenverständnisses (Vgl. Baustein 

Luther selbst). Die theologische Tiefe dieser Fragestellungen legt eine Verwendung 

des angegebenen Materials (Vgl. Darstellung 1, 2 und 3) eher im Religionsunterricht 

nahe als im Geschichtsunterricht, wo weiterführende Recherchearbeiten zur 

Kontextualisierung der Streitfragen notwendig wären. Um der systematischen 

Zusammenschau der Lehre willen, wurde hier auch stärker auf Darstellungstexte 

zurückgegriffen. Beim Vergleich der theologischen Positionen wäre eine Tabelle zu 

erarbeiten, die die Spezifika der reformatorischen Lehren in Abgrenzung zur alten 

(römisch-katholischen) Lehre visualisiert. Aber auch die Gemeinsamkeiten, wie die 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-ii-relevanz
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Fundierung im sola-scriptura-Prinzip lassen sich zwischen den Zeilen 

herausarbeiten.  

Eine Analyse des Konzilstextes von Trient als katholische Reaktion auf 

die neuen Lehren hilft dem Verständnis durch die Profilbildung der 

Konfessionen (Vgl. Gegenreformation). Auch lässt der Konzilstext die 

Interessen der katholischen Kirche durchscheinen: Wahrung und 

Behauptung der eigenen Tradition und des Anspruchs auf das 

Lehrmonopol (Vgl. Quelle 4). Dieser Text ist auch für eine Klausur geeignet, 

weswegen er mit alternativen Arbeitsaufträgen dort erneut angeboten wird (Vgl. III 

Klausur). Für den Geschichtsunterricht eignet sich eine Analyse des Zürcherischen 

Sittenmandats und einer Karte, welche die Ausbreitung der reformatorischen 

Bewegung innerhalb Europas in ihren unterschiedlichen Ausprägungen zeigt (Vgl. 

Darstellung 4). 

B Die Entstehung der Täuferbewegung in Zürich 

(Sekundarstufe I) 

Die Quellen zur Entstehung der Täuferbewegung in Zürich wurden sprachlich 

aufbereitet, sodass die Alterität der Originale einer Verwendung in der 

Sekundarstufe I nicht entgegenstehen. Die hier aufgeführten Quellen können als 

weiteres Beispiel für eine allein dem Evangelium und nicht kirchlicher Tradition 

verpflichtete Theologie stehen (Vgl. Quelle 1 und 2). Als Einstieg wäre denkbar, dass 

in einem Brainstorming Argumente überlegt und anschließend diskutiert werden, 

die dafür oder dagegen sprechen, Kinder zu taufen (Vgl. auch die Tabelle 

Darstellung 1). Sollte das Kriterium der Schriftbezeugung genannt werden, kann 

mithilfe einer Bibelkonkordanz überprüft werden, welche Taufbewerber in 

einschlägigen Bibelstellen genannt werden (exemplarisch: Mt 3,6; 28,19; Mk 1,4.8; 

16,16; Joh 3,22; 4,1; Apg 2,38; 10,47; 16,15; 22,14-16; 1 Kor 12,13; Gal 3,27; 1 Petr 

3,21). 

Die Geschichte des Täuferreichs von Münster kann mit dem Fernsehfilm „König der 

letzten Tage“ oder mit Ausschnitten daraus thematisiert werden. 

C Martin Luther und Thomas Müntzer 

(Sekundarstufe II) 

Um Spannung und Neugier für das Thema zu erzeugen, eignet sich Quelle 1 für den 

Einstieg. Um welche Aufrührer es geht, kann aus einer zuvor und an dieser Stelle 

thematisierte Thematisierung der Bauernaufstände geklärt werden. Anschließend 

kann in Gruppenarbeit das Verhältnis Luthers und Müntzers zu den 

Bauernaufständen erarbeitet werden und in einem Streitgespräch zwischen 

Anhängern beider Reformatoren inszeniert werden (Vgl. Quelle 2 und 3). Die 

Originalsprache der Quellen erlaubt eine Alteritätserfahrung, fördert die 

Fragehaltung der SuS und zwingt nicht zuletzt zum genauen Lesen, was der 

Gründlichkeit der Quellenanalyse dient. Die sprachlich modernisierte Fassung kann 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-ii-methoden-a-konf
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zu Differenzierungs- bzw. Unterstützungszwecken ausgelegt oder ausgegeben 

werden. Zur Sicherung, als Klausurgrundlage oder auch mit geänderten 

Arbeitsaufträgen als alternativer Einstieg kann der Auszug aus der graphic novel 

„Luther“ verwendet werden (Vgl. Darstellung 1). 

D Henry´s Break from Rome 

(Sekundarstufe I, bilingualer Unterricht) 

An vielen Schulen wird bilingualer Geschichtsunterricht, meistens in englischer 

Sprache angeboten. Das Thema dieses Moduls nimmt Blick auf die 

gesamteuropäische Situation im Reformationszeitalter. Da bietet es sich an, auch 

die besondere Situation der Reformation in England (vor allem der anglikanischen 

Kirche) zu betrachten. Zu diesem Zweck seien einige englischsprachige Quellen mit 

Arbeitsaufträgen angegeben, die einen Überblick über die englische Perspektive auf 

die Reformation verschaffen sollen (Vgl. Quellen 1, 2 und 3). 

 

Ein Allgemeiner Hinweis zu den Aufgabenstellungen 

Die Arbeitsaufträge sind in der Regel nach dem folgenden Prinzip aufgebaut: 

Zunächst geht es um die Analyse der Quelle, die weiterführenden Aufgaben setzen 

jedoch oftmals ein tiefergehendes Wissen um den Kontext voraus. Hier steht der 

Gedanke der Vernetzung von Wissensmodulen im Hintergrund. Diese Aufgaben sind 

am besten mithilfe der anderen Themenmodule oder unterstützt durch Internet- 

oder Bibliotheksrecherchen zu beantworten. 
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III Schülermaterialien 

Material A – Die Lehre der Konfessionen in der Reformationszeit 

Darstellung 1: Über die Sakramententheologie von Huldrych Zwingli (SekII) 

„Die Gegenüberstellung von Gott und Kreatur [=Geschöpf] prägt auch Zwinglis Lehre von 

den Sakramenten [=der kirchlichen Feier von Taufe und Abendmahl]. Gott wirkt und 

verleiht das Heil, die Sakramente vermögen dagegen nichts. Gott benutzt sie zwar in seiner 

Freiheit, aber ist doch nicht an sie gebunden, weil dies seine Freiheit einschränken würde. 

Um des Menschen willen wirkt Gott auch durch die Sakramente. […] Sakramente sind dann 

eine Einweihung, in der die Eingeweihten eine Verpflichtung auf sich nehmen und zugleich 

der Kirche ihre Zugehörigkeit versichern. […] 

Auch übernimmt Zwingli die Definitionen Augustins, wonach ein Sakrament ein Zeichen für 

eine heilige Sache sei oder ein sichtbares Bild der unsichtbaren Gnade [=die Zuwendung 

Gottes]. Zeichen können aber nicht selber sein, was sie benennen, weil sie dann nicht mehr 

Zeichen wären, sondern die bezeichnete Sache selbst. Die Sakramente können daher die 

Gnade nicht verleihen. […] 

Um die rechte Lehre vom Abendmahl musste Zwingli mit den Gegnern am stärksten ringen, 

die nicht nur aus der traditionellen [=katholischen] Kirche, sondern auch und besonders 

aus dem Kreis der Reformatoren selbst stammten. Einig fanden sich die Reformatoren 

gegenüber der traditionellen Kirche im Kampf gegen Messopfer [=die Lehre, dass auf dem 

Altar das Kreuzesopfer Christi vergegenwärtigt werde] und Kommunion unter einerlei 

Gestalt [=nur des Brotes; der Wein im Kelch wurde nur von den Priestern getrunken und 

nicht dem Volk gereicht] […]. 

Die Messe sei […] kein Opfer, sondern eine Erinnerung an das Opfer Christi und eine 

Versicherung der dadurch erlangten Erlösung. […] Die Jünger hätten die Speisung mit 

Fleisch und Blut leiblich missverstanden, während Christus damit das Heil […] für die 

glaubende Seele gemeint habe. Den Leib Christi zu essen, meine, an ihn zu glauben. […] 

[Zwingli versteht die Einsetzungsworte] ‚Dies ist mein Leib‘ im Sinn von ‚bedeutet‘. […] Das 

Abendmahl führt zu einer inneren und äußeren Vereinigung der Christenmenschen. Alle, 

die glauben, dass Christus sich zur Vergebung ihrer Sünden hingegeben habe, sind Kinder 

Gottes und Glieder des Leibes Christi. Die Teilnahme am Abendmahl gibt den Nächsten 

Zeugnis vom Glauben und verpflichtet zu brüderlichem Umgang untereinander, wodurch 

die Gemeinschaft äußerlich sichtbar wird. 

Als es zur direkten Auseinandersetzung mit Luther kam, standen die wesentlichen Elemente 

von Zwinglis Abendmahlsauffassung schon fest. Subjekt des Abendmahls ist nicht Christus 

wie bei Luther, sondern die glaubende Gemeinde, die durch die Erinnerung an den Tod 

Christi die erwirkte Erlösung und Versöhnung vergegenwärtigt, Gott für dieses Heilshandeln 

dankt, ihre [Mitgliedschaft] am Leib Christi [=in der Kirche] bezeugt und einen 

entsprechenden Lebenswandel zusagt [nicht jedoch das Heil durch das Sakrament 

empfängt].“ 

 
Aus: Sallmann, Martin: Huldrych Zwingli. Reformator und Humanist in Zürich, in: Jung, Martin / Walter, Peter 

(Hrsg.): Theologen des 16. Jahrhunderts. Humanismus – Reformation – Katholische Erneuerung, Darmstadt, 

2002, 83-101. 95-98. 
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Darstellung 2: Über die Sakramententheologie von Jean Calvin (Sek II) 

„Wie das Wort [der Bibel], so sind auch die Sakramente Wesen der Darbietung des in Jesus 

Christus dem Menschen geschenkten Heils – allerdings nicht auf gleicher Ebene. ‚Die 

Zuversicht auf das Heil hängt nicht von der Teilnahme an den Sakramenten ab, als ob dort 

die Rechtfertigung läge, von der wir wissen, dass sie in Christus allein [solus Christus] ruht 

und uns nicht weniger durch die Predigt des Evangeliums als durch die Versiegelung durch 

die Sakramente mitgeteilt wird und auch ohne letztere wahrhaft und vollkommen feststeht.‘  

Sind also die Sakramente letztlich überflüssig? Trotz des Vorrangs, der dem Wort zukommt, 

haben die Sakramente Calvin zufolge mehr als nur nebensächliche Bedeutung. Sie 

vermitteln zwar nichts anderes als das Wort, dienen aber der Bekräftigung und Besiegelung 

der im Wort ausgesprochenen Verheißungen. Im Bild gesprochen: ‚Die Siegel, die Urkunden 

und anderen öffentlichen Dokumenten beigefügt sind, sind für sich betrachtet nichts, da sie 

ja vergeblich beigefügt wären, wenn auf den Pergamenten nichts geschrieben stünde. Und 

dennoch ist es nicht so, dass sie nicht bekräftigen und besiegeln, was geschrieben ist, wenn 

sie den Schriftstücken hinzugegeben werden.‘ Das Sakrament hat also eine die 

Wortverkündigung unterstützende Funktion, weil es ‚die Verheißung bekräftigt und 

besiegelt, für uns besser bezeugt sein lässt und gewissermaßen gültig macht‘. Noch mehr 

als beim Wort konzentriert sich die von Calvin den Sakramenten zugeschriebene Bedeutung 

somit auf das Ankommen des göttlichen Heilsangebotes beim Menschen. In den 

Sakramenten wird nicht ‚mehr‘ Gnade vermittelt, sie haben nicht selbst heilsmittlerische 

Funktion (Wie sie im strengen Sinn nur Jesus Christus zukommt), sie haben nicht 

glaubensbegründende Funktion wie das Wort. Wohl aber dienen sie der Gewisswerdung, 

besser müsste man hier komparativ formulieren: Sie dienen der Vermehrung der 

Gewissheit.“ 

 
Aus: Faber, Eva-Maria: Johannes Calvin. Theologe und Prediger des Lebens aus Heilsgewissheit, in: Jung, Martin / 

Walter, Peter (Hrsg.): Theologen des 16. Jahrhunderts. Humanismus – Reformation – Katholische Erneuerung, 

Darmstadt, 2002, 227-243. 235-236. 

 

Arbeitsaufträge zu Darstellung 1 und 2 

1. Lesen Sie beide Darstellungstexte. Stellen Sie gegenüber, was nach Zwinglis 

und Calvins Auffassung ein Sakrament [= die kirchliche Feier von Taufe und 

Abendmahl] bewirkt. 

2. Recherchieren Sie mehr Informationen über das Sakramentenverständnis 

Luthers und der katholischen Kirche. (Vgl. Baustein Luther selbst) 

3. Entnehmen Sie den Texten Hinweise darauf, worin sich das Verständnis 

Zwinglis und Calvins von dem Luthers und der katholischen Kirche 

unterscheidet. Ergänzen Sie die Tabelle entsprechend. 

4. Zeigen Sie Gemeinsamkeiten aller Reformatoren auf und fassen Sie die 

Unterschiede zusammen (und stützen Sie sie mit Hinweisen aus den 

Darstellungstexten). 

5. Setzen Sie sich anhand des erhobenen Sakramentenverständnisses mit der 

Frage um die Lehrautorität der Kirche (Tradition) und das sola-scriptura-

Prinzip auseinander.  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-ma-dar1-dar2-aufg
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Darstellung 3: Ein Vergleich der reformatorischen Positionen (Sek II) 

„In der Zuordnung von Sakrament, Glaube und Gnade zeigen sich allerdings Unterschiede: 

Für Huldrych Zwingli (gestorben 1531) sind die Sakramente reine Erkennungszeichen, 

gewissermaßen Eintritts- und Verpflichtungszeremonien (wie der Fahneneid), durch welche 

die Menschen ihre Zugehörigkeit zur Kirche und ihren Glauben an Jesus Christus zu 

erkennen geben. Rechtfertigende Kraft von Gott her haben sie nicht. Sie sind allenfalls 

Zeichen der geschehenen Gnade; Aber sie bewirken die Gnade nicht, sondern bezeugen sie 

lediglich. Gegen diese Einschränkungen wenden sich die lutherischen Bekenntnisschriften: 

Die Sakramente sind ‚nicht nur als Zeichen eingesetzt, an denen man die Christen äußerlich 

erkennen kann‘, sondern sie sind ‚Zeichen und Zeugnis des göttlichen Willens gegen uns, 

um dadurch unseren Glauben zu erwecken und zu stärken‘ (Confessio Augustana 13). 

Anders als Zwingli betonen sie das göttliche Wirken: ‚Die Sakramente sind Kennzeichen des 

göttlichen Willens gegen uns, sie sind nicht nur Kennzeichen der Menschen untereinander‘, 

sie sind ‚Gnadenzeichen‘ (Apol. 24,69). Auch Johannes Calvin (gestorben 1546) folgt Zwinglis 

radikalem Ansatz nicht; er versucht einen mittleren Weg, indem er beide 

Bewegungsrichtungen zusammenbringt – ‚Sakrament heißt ein mit einem äußeren Zeichen 

bekräftigtes Zeugnis der göttlichen Gnade gegen uns, bei dem zugleich auf der anderen 

Seite eine Bezeugung unserer Frömmigkeit Gott gegenüber stattfindet‘ – und das Handeln 

Gottes mit dem Bild des ‚Versiegelns‘ umschreibt: ‚…ein Merkzeichen, mit dem der Herr 

unserem Gewissen die Verheißungen seiner Freundlichkeit gegen uns versiegelt, um der 

Schwachheit unseres Glaubens eine Stütze zu bieten.‘ (J. Calvin, Institutio IV 14,1).“ 

 
Aus: Nocke, Franz-Josef: Allgemeine Sakramentenlehre, in: Schneider, Theodor (Hrsg.): Handbuch der Dogmatik 

Bd. 2, Düsseldorf 
4
2009, 188-225. 205-206. 

Dieser Text kann alternativ zu den Darstellungstexten 1 und 2 mit den gleichen oben genannten 

Fragestellungen verwendet werden. Er bietet die gleichen Gedanken kompakter und leichter 

verständlich. In der Sekundarstufe I bietet er sich eher an als Text 1 und 2. 

 

Arbeitsaufträge 

1. Lesen Sie den Darstellungstext. Stellen Sie gegenüber, was nach 

Zwinglis und Calvins Auffassung ein Sakrament [= die kirchliche Feier von 

Taufe und Abendmahl] bewirkt. 

2. Recherchieren Sie mehr Informationen über das Sakramentenverständnis 

Luthers und der katholischen Kirche. (Vgl. Baustein Luther selbst) 

3. Entnehmen Sie den Texten Hinweise darauf, worin sich das Verständnis 

Zwinglis und Calvins von dem Luthers und der katholischen Kirche 

unterscheidet. Ergänzen Sie die Tabelle entsprechend. 

4. Zeigen Sie Gemeinsamkeiten aller Reformatoren auf und fassen Sie die 

Unterschiede zusammen (und stützen Sie sie mit Hinweisen aus den 

Darstellungstexten). 

5. Setzen Sie sich anhand des erho 

6. benen Sakramentenverständnisses mit der Frage um die Lehrautorität der 

Kirche (Tradition) und das sola-scriptura-Prinzip auseinander.  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-ma-dar3-aufg
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Quelle 1: Das Zürcherische Sittenmandat, 1530 (Sek I) 

Huldrych Zwingli hat für die reformierte Stadtgemeinde in Zürich strenge 

Sittengesetze erlassen, deren Einhaltung vom Stadtrat kontrolliert werden sollten. 

„Wir gebieten, dass jedermann ohne Ausnahme, der sich nicht durch 

Krankheit oder andere ehrliche Gründe bei der Gemeinde oder beim 

Pfarrer entschuldigen kann, alle Sonntage bei guter Zeit zur Kirche 

gehe und bis zum Ende verbleibe. (…) Kein Wirt darf Einheimischen an 

Sonn- und Feiertagen vor der Predigt Speise und Trank geben. Kein 

Einheimischer soll sich nachts nach 9 Uhr mehr im Wirtshaus finden 

lassen (…) so haben wir auf das Ansuchen (Bitten) unsrer Landsleute 

alle Spiele verboten, es sei mit Karten, Würfeln, Brettspiel, 

Kegeln, Wetten, usw.“ 

Aus: Meltzer, Hermann: Kirchengeschichtliches Quellenlesebuch, Dresden-Blasewitz 1917, zitiert nach: Weeke, 

Annegret: Invitation to History: Starter, Berlin 2013, 67. 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Lies den Quellentext. Benenne, inwieweit die reformierte Kirchenordnung in 

das Leben der Menschen eingreift. 

 

2. Arbeite auf der Grundlage dessen, was Du über die reformatorische Lehre 

weißt, Gründe heraus, weshalb Zwingli auch die genannten Bereiche des 

menschlichen Lebens regeln möchte. 

 

3. Versetze Dich in die Rolle eines Bewohners der Stadt Zürich in der Zeit 

Zwinglis. Verfasse einen Tagebucheintrag aus der Sicht dieser Person (ein 

beliebiger Tag im Jahr 1532). Bringe darin Deine Sicht auf die in der Quelle 

geschilderten Regeln zur Sprache. 

 

4. Ergänze den Tagebucheintrag um Deine Bewertung: Inwieweit hat sich Dein 

Leben mit der Reformation verbessert oder auch verschlechtert? Bedenke 

dabei auch die Missstände, die Luther an der römisch-katholischen Kirche 

kritisiert hat. Begründe Dein Urteil. 
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Quelle 2: Aus der Confessio gallicana, 1559 (Sek II) 

Die erste calvinistisch reformierte Nationalsynode in Frankreich hat mit dem Text 

der „Confessio Gallicana“ die Grundlagen ihrer Gemeindeordnung festgehalten. 

„Artikel 29: Die wahre Kirchengemeinde soll so regiert werden, wie 

sie unser Herr Jesus Christus eingerichtet hat. Das heißt, es soll 

Pastoren, Aufseher und Diakone geben, damit die reine Lehre sich 

ausbreitet, damit die Sittenlosigkeit bestraft und unterdrückt wird 

und damit den Armen und allen anderen, die bedrückt sind, geholfen 

wird, wo sie es benötigen.“ 

Aus: Niesel, Wilhelm (Hrsg.): Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach 

Gottes Wort reformierten Kirche, Zürich ³1947, 373. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Benennen Sie die Prinzipien, nach denen die calvinistischen 

Kirchengemeinden in Frankreich geleitet werden sollen. 

 

2. Folgern und notieren Sie konkrete Konsequenzen aus diesen Prinzipien. 

Vergleichen Sie diese mit Ihrer Sitznachbarin / Ihrem Sitznachbarn. 

Diskutieren Sie, welche Auswirkungen das auf das Leben der Hugenotten 

gehabt haben dürfte. 

 

3. Wegen drohender Verfolgung wurde die Synode geheim abgehalten. 

Verfassen Sie einen Tagebucheintrag einer Reformierten oder eines 

Reformierten in Frankreich, der schildert, wie sie oder er versucht den 

Prinzipien seines Glaubens zu folgen, ohne von Altgläubigen dabei entdeckt 

zu werden. 
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Quelle 3: Calvin über Gehorsam und Widerstand gegenüber der Obrigkeit 

(Sek II) 

In seinem Hauptwerk, der „Institutio christianae religionis“, erstmals veröffentlicht 

1536, gibt Johannes Calvin Anweisungen über den Gehorsam, den man der 

Obrigkeit schuldet. 

„Hat es dem Herrn gefallen, an die Spitze von Königreichen Könige zu 

stellen, an die Spitze von freien Staaten Ratsherren, so soll es 

unsere Sache sein, derjenigen Obrigkeit zu folgen und zu gehorchen, 

die uns gerade an unserem Orte gesetzt ist. 

Eine Ausnahme erleidet unser Gehorsam gegen die Obrigkeit nur dann, 

wenn er uns vom Gehorsam gegen den Herrn abführen würde […] Der Herr 

ist der König der Könige: wenn er seinen heiligen Mund öffnet, muss 

man auf ihn allein für alle und über alle hören. Nur in ihm sind wir 

den Menschen unterworfen, die uns vorgesetzt wurden. Was sie gegen 

ihn befehlen, darf nichts gelten. Hier hält uns auch die Würde nicht 

auf, die sonst der Obrigkeit gebührt: ihr geschieht kein Unrecht, 

wenn man sie unter die einzige und höchste Macht beugt.“ 

 

Aus: Calvin, Johannes: Institutio christianae religionis, zitiert nach: Moser-Lechot, Daniel: Post tenebras lux – 

nach der Dunkelheit das Licht. Calvinismus als „zweite Reformation“, in: Geschichte lernen 125: Reformation 

(5/2008), 43-49, 48. 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Erklären Sie, inwiefern Calvin von seinen Anhängern Gehorsam gegenüber 

der Obrigkeit fordert. 

 

2. Vergleichen Sie Calvins Position mit Luthers (späterer) Position zum 

Bauernkrieg (siehe Material B). 

 

3. Überlegen Sie sich weitere Situationen, in denen Calvin den Widerstand 

gegen die staatliche Obrigkeit befürworten würde. 
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Quelle 4: Konzil von Trient (Sek II) 

Auf dem Konzil von Trient (1545-63) hat die katholische Kirche ihre 

Lehre gegenüber den reformatorischen Ideen profiliert und die Lehre 

der Reformatoren mit dem sogenannten „Anathema“ (Verurteilung, Bann, 

Fluch) belegt. 

„1. Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen Gesetzes [=Christentums] seien 

nicht alle von Jesus Christus, unserem Herrn, eingesetzt worden oder es gebe mehr 

oder weniger als die sieben, die da sind: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Letzte 

Ölung [=Krankensalbung], Ordo [=(Priester)weihe] und Ehe, oder auch sagt, eines 

von diesen sieben sei nicht wahrhaft und eigentlich Sakrament, gelte das Anathema. 

[…] 

4. Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen Gesetzes seien zum Heil nicht 

notwendig, sondern überflüssig, und die Menschen erlangten ohne sie oder das 

Verlangen nach ihnen von Gott die Gnade der Rechtfertigung allein durch den 

Glauben – freilich sind nicht alle für die einzelnen notwendig – gelte das Anathema. 

5. Wenn jemand sagt, diese Sakramente seien eingesetzt worden, allein um den 

Glauben zu nähren, gelte das Anathema. 

6. Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen Gesetzes enthielten nicht die 

Gnade, die sie bezeichnen, oder sie würde diese Gnade denen, die keinen Riegel 

vorschieben [=die nicht den Empfang des Sakraments innerlich ablehnen], nicht 

verleihen, als wären sie nur äußere Zeichen der durch den Glauben empfangenen 

Gnade oder Gerechtigkeit und gewisse Kennzeichen des christlichen Bekenntnisses, 

durch die sich unter den Menschen die Gläubigen von den Ungläubigen 

unterscheiden, gelte das Anathema. […] 

8. Wenn jemand sagt, durch die Sakramente des Neuen Gesetzes werde die Gnade 

nicht ex opere operato [=kraft des vollzogenen Ritus] verliehen, sondern allein der 

Glaube an die göttliche Verheißung genüge zur Erlangung der Gnade, gelte das 

Anathema. […] 

10. Wenn jemand sagt, alle Christen hätten die Vollmacht zur Verkündigung des 

Wortes und zur Verwaltung der Sakramente [nicht allein der geweihte Priester], 

gelte das Anathema. […] 

13. Wenn jemand sagt, die überkommenen und anerkannten Riten der katholischen 

Kirche, an die man sich bei der Verwaltung der Sakramente gewohnheitsmäßig hält, 

könnten verachtet oder ohne Sünde von den Dienern [=Priestern, die den 

Gottesdienst begehen] nach Belieben aufgegeben oder durch jeden beliebigen 

Hirten [=Priester] der Kirche in neue und andere geändert werden, gelte das 

Anathema.“ 

Aus: Josef Wohlmuth: Dekrete der ökumenischen Konzilien Band 3: Konzilien der Neuzeit, Paderborn 2002, 684-

686. 
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Arbeitsaufträge 

 

1. Lesen Sie den Quellentext. Markieren Sie alle Stellen, an denen einer 

reformatorischen Lehre widersprochen wird. Notieren Sie gegebenenfalls 

nach Recherche, welcher Reformator die entsprechende Lehre vertreten hat. 

 

2. Erläutern Sie, welche Argumente in dem Text explizit und andeutungsweise 

zur Stützung der katholischen Lehre erkennbar sind. 

 

3. Erörtern Sie auf der Grundlage des Quellentextes, welches Interesse die 

katholische Kirche mit der Verurteilung der reformatorischen Lehren 

verbindet. 
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Darstellung 4: Die christlichen Konfessionen in Europa um 1570 (Sek I) 

 

 

Aus: Weeke, Annegret: Invitation to History: Starter, Berlin 2013, 66. 

Auch für den bilingualen Geschichtsunterricht geeignet. 

Arbeitsaufträge 

1. Erkläre Deiner Sitznachbarin bzw. Deinem Sitznachbarn, was auf der Karte 

dargestellt ist. 

 

2. Erstelle eine Tabelle mit den folgenden Spalten und fülle sie mithilfe eines 

Atlanten aus: 

Farbe  Konfession Beginn der 
Reformation in diesem 
Gebiet 

Heutige Staaten, die im 
dargestellten Bereich 
liegen 

    
 
 

 

3. Erläutere, welche konfessionellen Veränderungen in Europa auf der Karte 

dargestellt sind. 

 

4. Entnimm mithilfe des Atlanten, welche Konfession auf dem Gebiet, in dem 

Du wohnst, am stärksten verbreitet war. Recherchiere im Internet, ob die 

konfessionelle Prägung auch heute noch mehrheitlich derjenigen aus der 

Reformationszeit entspricht. Hier helfen Dir wahrscheinlich 

Informationsseiten Deines Wohnortes (oder der nächsten größeren Stadt). 
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Material B – Die Entstehung der Täuferbewegung in Zürich 

Quelle 1: Felix Manz „Protestation und Schutzschrift“ (Sek I) 

 

Felix Manz richtete 1525 seine „Protestation und Schutzschrift“ an 

den Rat der Stadt Zürich. Darin nimmt er Bezug auf die Passage 

22,14-16 aus der Apostelgeschichte des Neuen Testaments. 

„Aus diesen Worten sehen wir klar, wer und was getauft werden soll, nämlich einer, der 

durchs Wort Gottes bekehrt worden ist, sein Gemüt geändert hat und fortan einem neuen 

Lebenswandel folgen will. So zeigt es klar auch Paulus im Brief an die Römer, Kapitel 6: 

gestorben ist der alte Mensch, beschnitten sein Herz, den Sünden gestorben mit Christus, 

mit ihm in der Taufe begraben und mit ihm zu neuem Leben auferstanden. Die genannten 

Dinge Kindern zuzuschreiben widerspricht der [Heiligen] Schrift. Von solchen Aussagen ist 

die ganze Schrift des Neuen Testaments voll, aus der ich es klar erlernt habe und sicher 

weiß, dass die Taufe nichts als das Absterben des alten Menschen und Anlegen eines neuen 

ist [=eine Änderung des Lebenswandels]. Diejenigen, die Christus taufen gelehrt hat, die 

Apostel, haben niemanden getauft als allein diejenigen, die sie Christus zu taufen gelehrt 

hat. […] Und wer anderes redet oder lehrt, tut, was er mit keiner Schrift beweisen kann; ich 

möchte auch gern einen hören, der mir aus wahrer und offener Schrift beweisen möge, 

dass Johannes, Christus oder die Apostel Kinder getauft haben oder gelehrt haben, dass sie 

getauft werden. Soweit man dieses nicht beweisen kann, bedarf es keiner Rede mehr, dass 

die Kindertaufe gegen Gott[es Willen] ist, eine Schmähung Christi und das Treten seines 

einigen, wahren und ewigen Wortes mit Füßen und auch gegen das Beispiel Christi selbst, 

der dreißigjährig getauft, am achten Tag beschnitten worden ist. So hat uns Christus ein 

Beispiel gegeben, dass wir das tun sollen, was auch er getan hat.“  

 
Sprachlich modernisierter Text auf der Grundlage von: Köpf, Ulrich: Deutsche Geschichte in Quellen und 

Darstellung. Band 3: Reformationszeit 1495-1555, Stuttgart 2001, 281-282. 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

1. Bestimme die Position, die Felix Manz in der Frage der Kindertaufe einnimmt 

und lege seine Argumente dar.  

2. Überprüfe diese Position mithilfe einer Bibelkonkordanz oder mithilfe des 

Internets, indem Du Stellen der Bibel zusammenträgst (Stichwort „taufen“), 

in denen diese Position gestützt wird, und Stellen, an denen sie 

möglicherweise in Frage gestellt wird. 

3. Erläutere das Sola-scriptura-Prinzip anhand der Argumentation des Textes. 

4. Verfasse ein Antwortschreiben eines katholischen Gelehrten, der seine 

Argumente gegen die Praxis der Täufer zusammenfasst. 

5. Martin Luther hatte seiner Theologie zwar auch das Sola-scriptura-Prinzip, 

befürwortete aber weiterhin die Kindertaufe. Diskutiert welche Gründe er 

dafür gehabt haben könnte.  
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Quelle 2: Beschluss des Zürcher Rats, an der Kindertaufe festzuhalten (Sek I) 

 

Der Zürcher Stadtrat erließ folgendes Mandat am 17. Januar 1525 nach 

einer Disputation Zwinglis mit den Köpfen der Täuferbewegung: 

 

„Als ein Irrtum entstanden ist wegen der Taufe, dass man die jungen Kinder nicht 

taufen sollte, bevor sie in das Alter kommen und wissen, was der Glaube ist, und 

dass man daraufhin viele Kinder ungetauft gelassen hat, haben unsere Herren 

Bürgermeister, Stadträte und der große Rat, die zweihundert der Stadt Zürich, 

darüber ein Gespräch veranlasst aus der göttlichen Schrift und erkannt, dass man 

die Kinder, so sie es verdient haben, auch angesichts dieses Irrtums taufen soll. Und 

es sollen auch alle diejenigen, die ihre Kinder bisher ungetauft gelassen haben, sie 

in den nächsten acht Tagen taufen lassen. Und wer das nicht tun will, der soll mit 

Frau und Kind und seinem Gut [=Besitz] unserer Herren Stadt und Gericht[sgebiet] 

verlassen, und bleibt er darin, so soll er erwarten, was ihm weiter begegne. Daran 

soll sich jeder halten. Gegeben Mittwoch, vor dem Sebastiansfest im Jahr 1525.“  

 
Sprachlich modernisierter Text auf der Grundlage von: Köpf, Ulrich: Deutsche Geschichte in Quellen und 

Darstellung. Band 3: Reformationszeit 1495-1555, Stuttgart 2001, 282-283. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

1. Fasse zusammen, wie der Stadtrat von Zürich auf die Täuferbewegung 

reagiert. 

 

2. Stelle Vermutungen darüber an, welche Gründe der Stadtrat dafür gehabt 

haben könnte. 

 

3. Diskutiert, warum er diese Gründe in der Quelle nicht benannt hat. 
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Darstellung 1: Übersicht über theologische Positionen zur Kindertaufe (Sek I) 

Argumente in der Diskussion um die Säuglingstaufe 
 

Argumente dagegen Argumente dafür Argumente für eine 
Freistellung der 
Säuglingstaufe 

Der Mensch hat die 
Freiheit. Es darf nicht über 
ihn vorentschieden 
werden. 
 
Der Sinn der Taufe 
besteht in einer 
Glaubensentscheidung. 
 
Die Säuglingstaufe ist im 
Neuen Testament nicht 
bezeugt. 

Die Säuglingstaufe beruht 
auf einer allgemeinen, 
lehramtlich bestätigten 
Tradition. 
 
Entscheidende Prägungen 
und Werte sind dem 
Menschen immer 
vorgegeben. 
 
Die Taufe ist Beginn eines 
Weges im Glauben. 
 
Im Neuen Testament gibt 
es subtile Hinweise auf 
eine Säuglingstaufpraxis. 
 
Bei der Säuglingstaufe 
kommt der Charakter der 
Gnade als Geschenk 
besonders zum Ausdruck. 
 
Die Taufe ist 
Eingliederung in die 
Gemeinde, die auf dem 
Lebensweg von Anfang an 
begleitet. 

Die Argumente für und 
gegen die Säuglingstaufe 
sind gleichgewichtig, 
 
Die Säuglingstaufe ist 
zusammen mit der 
christlichen Erziehung so 
etwas wie eine Einladung 
zum Glauben. 
 
Diese Einladung erfolgt 
allerdings auch ohne 
Säuglingstaufe. 

 

Die Praxis der Säuglingstaufe in den Kirchen (vereinfachte Argumentation) 
 
Kirche Säuglingstaufe Begründung 

 
Röm-Kath. Kirche Pflicht / Regel Heilsnotwendigkeit der Taufe im Neuen 

Testament; Initiation in die Gemeinde 
Evangelische 
Kirche in 
Deutschland 

Pflicht / Regel Heilsnotwendigkeit der Taufe im Neuen 
Testament; Initiation in die Gemeinde 

Baptisten  ungültig Wesentlich ist die Abfolge: Glaube – 
Taufe  

 
Tabellen nach: Koch, Günter: Sakramentenlehre, in: Beinert, Wolfgang: Glaubenszugänge 3, Paderborn 1995, 

307-523, 401. 



 

25 
reformation reloaded – Auf dem Weg in die Neuzeit 
Die Anderen 

Material C – Martin Luther und Thomas Müntzer (Sek I/II) 

Quelle 1 

 

„Drum soll hier zuschmeißen, wurgen und stechen, heimlich oder 

offentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigers, 

Schädlichers, Teuflischers sein kann denn ein aufruhrischer Mensch, 

gleich als wenn man einen tollen Hund totschlahen mus: Schlägst du 

nicht, so schlägt er dich und ein ganz Land mit dir.“ 

 
Aus: Martin Luther: Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, Mai 1525. 
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Quelle 2: Gruppe Luther (originalsprachlich) (Sek II) 

 

Martin Luther hatte im April 1525 in der Schrift „Ermahnungen zum 

Frieden auf die Zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“ Fürsten 

und Bauern gleichermaßen Verhandlungsbereitschaft geraten. Kurze 

Zeit später, im Mai 1525, erlebte er die Bauernaufstände in 

Thüringen und schrieb nach erfolglosen Versuchen, diese zu 

beschwichtigen, gegen die Aufständischen die Schrift „Wider die 

räuberischen und mörderischen Rotten der anderen Bauern“. 

„Aber ehe denn ich mich umbsihe, faren sie [die Bauern] furt und greyffen mit der faust 

dreyn, mit vergessen yhrs erbietens, rauben und toben und thun wie die rasenden hunde, 

dabey man nu wol sihet, was sie ynn yhrem falschen synn gehabt haben, und das eyttel 

erlogen ding sey gewesen, was sie unter dem name des Euangeli ynn den zwelff artickeln 

haben furewendet, kurtz umb, eyttel teuffels werck treyben sie. Und ynn sonderheyt ists 

der ertzteuffel, der zu Mölhusen [Thomas Müntzer von Mühlhausen] regirt und nichts denn 

raub, mord blutvergissen anricht […]. Nu denn sich solche bawrn und elende leute verfuren 

lassen und anders thun, denn sie geredt haben, mus ich auch anders von yhnen schreyben 

und erstlich yhre sunde fur yhre augen stellen, […] ob sich etlich erkennen wollten, und 

darnach der welltlichen oberkeyt gewissen, wie sie sich hyrynnen hallten sollen, 

unterrichten. 

Dreyerley grewliche sunden widder Gott und menschen laden diese bawrn auff sich, dar an 

sie den todt verdienet haben an leybe und seele manichfeltliglich […]. 

Zumb ersten, dass sie yhrer oberkeyt treu und hulde geschworen haben, untertahnig und 

gehorsam zu syn […] so weil sie aber disen gehorsam brechen mutwilliglich und mit freyvel, 

und dazu sich widder yhre herrn setzen, haben sie damit verwyrkt leyb und seel […] Zumb 

andern, dass sie aufruhr anrichtn, rauben und plundern mit freyvel Kloster und Schlosser, 

die nicht yhr sind, womit sie als die effentlichen strasenreuber und mörder wohl zwifaltig 

todt an leybe und seele verschulden […] zumb driten, dass sie solch schreckeliche, 

grewliche sinde mit dem Euangelio decken. […] 

So soll nu die oberkeyt hie getrost fort dringen und mit gutem gewissen dreyn schlahen, 

weyl sie eyne ader regen kan, denn hie ist das vorteil, das die bawren böse gewissen und 

unrechte sachen haben, und wilcher bawr darüber erschlagen wird, mit leyb und seele 

verluren und ewig des teuffels ist.“ 

Aus: Martin Luther: Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe) 18, Weimar 2013 (Sonderedition), S. 

357.360. 
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Quelle 2: Gruppe Luther (aufbereitet) (Sek II) 

„Aber ehe ich mich umsehe, fahren sie [die Bauern] fort und greifen mit der Faust 

dazwischen, mit vergessenem Ehrerbieten, rauben und toben und tun wie die 

rasenden Hunde, wobei man nun wohl sieht, was sie in ihrem falschen Sinn hatten, 

und dass es erlogen war, was sie im Namen des Evangeliums in den Zwölf Artikeln 

vorgebracht haben. Kurz um, vergebliches Teufelswerk treiben sie. Und besonders 

ist es der Erzteufel, der in Mühlhausen [= Thomas Müntzer] regiert und nichts als 

Raub, Mord, Blutvergießen anrichtet […]. Nun da sich solche Bauern und elende 

Leute verführen lassen und anderes tun, als sie geredet haben, muss ich auch 

anders von ihnen schreiben und ihnen ernsthaft ihre Sünde vor Augen stellen, […] 

damit sie sie erkennen, und [muss ich] danach der weltlichen Obrigkeit Gewissen 

unterrichten, wie sie sich hierbei verhalten sollen. 

Dreierlei grauenhafte Sünden gegen Gott und Menschen laden diese Bauern auf 

sich, für die sie mannigfaltigen Tod an Leib und Seele [= Hölle] verdient haben […]. 

Zum ersten, dass sie ihrer Obrigkeit Treue und Huld geschworen haben, untertänig 

und gehorsam zu sein […], weil sie aber diesen Gehorsam mutwillig und mit Frevel 

brechen, und sich außerdem ihren Herrn widersetzen, haben sie damit Leib und 

Seele verwirkt […] Zum andern, dass sie Aufruhr anrichten, rauben und mit Frevel 

Klöster und Schlösser plündern, die nicht ihnen gehören, womit sie als die 

öffentlichen Straßenräuber und Mörder zweifach den Tod an Leib und Seele 

verschulden […] zum dritten, dass sie solch schreckliche, grauenhafte Sünde mit 

dem Evangelium decken. […] 

So soll nun die Obrigkeit hier getrost weitermachen und mit gutem Gewissen 

zuschlagen, solange sie einen Muskel regen können, denn hier ist es der Vorteil, 

dass die Bauern schlechte Gewissen und böse Taten getan haben, und welcher 

Bauer dabei erschlagen wird, ist mit Leib und Seele verloren und gehört ewig dem 

Teufel.“ 

 

Aus: Martin Luther: Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe) 18, Weimar 2013 (Sonderedition), 

S. 357-360. 
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Quelle 3: Gruppe Müntzer (originalsprachlich) (Sek II) 

„Wie lange schlaft ihr, wie lang seid ihr Gott seins Willens nit geständig, darum dass er euch 

nach eurem Ansehen verlassen hat? […] Das sag ich euch, wollt ihr nit um Gottes Willen 

leiden, so müsst ihr des Teufels Marterer sein. Darum huet euch, seid nit also verzagt, 

nachlässig, schmeichelt nit langer den verkehrten Fantasten, den gottlosen Bösewichtern, 

fanget an und streitet den Streit des Herren! Es ist hoch Zeit, haltet eure Brüder alle darzu, 

dass sie gottlichs Gezeugnis nicht verspotten, sunst müssen sie alle verderben. Das ganze 

deutsche, französisch und welsch Land ist bewegt. […] Zu Fulda sind in der Osterwoche vier 

Stiftkirchen verwuestet. Die Bauern im Kleegau und Hegau; Schwarzwald sind auf, dreimal 

tausend stark, und wird der Hauf je länger je größer. Allein ist das mein Sorg, dass die 

narrischen Menschen sich verwilligen in einen falschen vertrag, darum, dass sie den 

Schaden nach nit erkennen. […] 

Nun dran, dran, dran! Es ist Zeit! Die Böswichter sind frei verzagt wie die Hund. […] Reget an 

in Dörfern und Städten und sonderlich die Berggesellen mit ander guter Gesellschaft, 

welche gut darzu wird sein. Wir müssen nit länger schlafen. […] 

Sie, da ich die Wort schreib, kame mit Botschaft von Salza, wie das Volk den Amtmann 

Herzog Georgen vom Schloss belange will um des Willen, dass er drei hab heimlich wollen 

umbringen. Die Bauern vom Eisfelde sind ihr Junkern [= Grundherren] feind worden, kurz, 

sie wollen ihr kein Gnade haben. […]  

Dran, dran, dieweil das Feuer heiß ist. Lasset euer Schwert nit kalt werden, lasset nit 

verlähmen! […] Dran, dran, weil ihr Tag habt. Gott gehet euch vor, folget, folget!“ 

Zitiert nach: Alfred Meusel: Thomas Müntzer und seine Zeit, Berlin 1952, S. 273-274. 

 

„Es ist der allergröst grewel auf Erden, dass niemand der Bedürftigen noth sich will 

annehmen […] Seh zu, die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Reuberei sind 

unsere Herren und Fursten; sie nehmen alle Kreatur als Eigentuhm: Die Fische im Wasser, 

die Vögel in der Luft, das Gewachs auf Erden muss all ihr sein. […] So sie nun alle menschen 

nöthigen, den armen Ackersmann, Handwerksmann und alles, was da lebet, schinden […], 

und wenn einer sich dann am allergeringsten vergreift, so muss er hangen. 

Da sagt dann der Doktor Lügner [=Martin Luther] auch noch: Amen. Dabey machen die 

Herren das selbst, dass ihnen der arm man feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie 

nicht wegtun, wie kann des des Dauers gut werden? Wenn ich das sage, muss ich 

aufruhrerisch sein, wohlan!“ 

Zitiert nach: Gerhard Wehr (Hg.): Thomas Müntzer. Schriften und Briefe, Zürich 1989, S. 113.  
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Quelle 3: Gruppe Müntzer (aufbereitet) (Sek II) 

„Wie lange schlaft ihr, wie lang gesteht ihr Gott nicht ein, dass er euch eurer Meinung nach 

verlassen hat? […] Das sag ich euch, wollt ihr nicht um Gottes Willen leiden, so müsst ihr 

Folterknechte des Teufels sein. Darum hütet euch; seid nicht ängstlich, nachlässig, 

schmeichelt nicht länger den verkehrten Fantasten, den gottlosen Bösewichtern; fangt an 

und kämpft den Kampf des Herrn! Es ist höchste Zeit, haltet eure Brüder alle dazu an, dass 

sie die göttliche Weisung nicht verspotten, sonst müssen sie alle verderben. Das ganze 

deutsche, französische und welsche [hier: schweizer] Land ist bewegt. […] In Fulda sind in 

der Osterwoche vier Stiftskirchen verwüstet worden. Die Bauern im Kleegau, Hegau und im 

Schwarzwald haben sich erhoben, dreitausend Mann stark, und der Haufen wird immer 

größer. Meine einzige Sorge ist, dass die närrischen Menschen einwilligen in einen falschen 

Vertrag, und dass sie den daraus folgenden Schaden nicht erkennen. […] 

Nun dran, dran, dran! Es ist Zeit! Die Bösewichter haben Angst wie die Hunde. […] Sammelt 

[Aufständische] in Dörfern und Städten und besonders die Berggesellen und andere gute 

Gesellschaft, welche dazu gut sein wird. Wir dürfen nicht länger schlafen. […] 

Siehe, während ich diese Worte schreibe, kommt eine Botschaft von Salza, wie das Volk den 

Amtmann Herzog Georgen vom Schloss belangen will, weil er drei heimlich umbringen 

wollte. Die Bauern vom Eisfelde sind ihren Junkern [= Grundherren] feind worden, kurz, sie 

wollen mit ihnen keine Gnade haben. […]  

Dran, dran, solange das Feuer heiß ist. Lasset euer Schwert nicht kalt werden, lasst sie nicht 

erlahmen! […] Dran, dran, solange ihre Tage habt. Gott geht euch voran, folgt, folgt!“ 

Zitiert nach: Alfred Meusel: Thomas Müntzer und seine Zeit, Berlin 1952,S. 273-274. 

 

„Es ist der allergrößte Gräuel auf Erden, dass niemand sich der Not der Bedürftigen 

annehmen will […] Sieh zu, die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Räuberei sind 

unsere Herren und Fürsten; sie nehmen alle Kreatur zum Eigentum: Die Fische im Wasser, 

die Vögel in der Luft, das Gewächs auf der Erde soll alles ihnen gehören. […] Da sie nun alle 

Menschen nötigen, den armen Ackersmann, Handwerksmann und alles, was da lebt, 

schinden […], und wenn einer sich dann am allergeringsten vergreift, so muss er hängen. 

Da sagt dann der Doktor Lügner [=Martin Luther] auch noch: Amen. Dabei machen die 

Herren das selbst, dass ihnen der arme Mann zum Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs 

wollen sie nicht wegtun, wie kann das auf Dauer gut werden? Wenn ich das sage, muss ich 

aufrührerisch sein, wohlan!“ 

Zitiert nach: Gerhard Wehr (Hg.): Thomas Müntzer. Schriften und Briefe, Zürich 1989, S. 113. 
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Arbeitsaufträge für Gruppe 1: Martin Luther 

1. Lesen Sie den Quellentext 2. Eine sprachlich in modernem Deutsch 

aufbereitete Textfassung können Sie als Hilfe vom Lehrerpult holen, wenn Sie 

Schwierigkeiten haben, den Quellentext zu verstehen.  

2. Erarbeiten Sie die Position Martin Luthers zu den Bauernaufständen.  

3. Stellen Sie Vermutungen über die Adressaten an und darüber, warum Luther 

diese Position bezieht. 

4. Im Anschluss an Ihre Arbeit sollen Sie in die Rolle von Anhängern Luthers 

schlüpfen, die in einer Disputation (in einem Streitgespräch) mit Anhängern 

von Thomas Müntzer darüber diskutieren, wie sich die Protestanten zum 

Bauernkrieg verhalten sollen. 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge für Gruppe 2: Thomas Müntzer 

1. Lesen Sie den Quellentext 3. Eine sprachlich in modernem Deutsch 

aufbereitete Textfassung können Sie als Hilfe vom Lehrerpult holen, wenn Sie 

Schwierigkeiten haben, den Quellentext zu verstehen. 

2. Erarbeiten Sie die Position Thomas Müntzers zu den Bauernaufständen. 

3. Stellen Sie Vermutungen über die Adressaten an und darüber, warum 

Müntzer diese Position bezieht. 

4. Im Anschluss an Ihre Arbeit sollen Sie in die Rolle von Anhängern Müntzers 

schlüpfen, die in einer Disputation (in einem Streitgespräch) mit Anhängern 

von Martin Luther darüber diskutieren, wie sich die Protestanten zum 

Bauernkrieg verhalten sollen.  

  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-mc-aufg-grupp1
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-mc-aufg-gruppe2
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Darstellung 1: Müntzers Predigt (Sek I/II) 

Die graphic novel „Luther“ erzählt in großer Nähe zu Bild- und Textquellen aus der 

Reformationszeit Luthers Leben. Die gezeigten panels stellen Müntzers Predigten 

vor den Bauern dar. 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

1. Betrachten Sie den Auszug der graphic novel. Kreisen Sie ein und 

beschriften Sie Merkmale der dargestellten Personen: Thomas 

Müntzer und die Bauern. 

 

2. Analysieren Sie den Eindruck, der mit dieser Darstellungsweise bei Ihnen 

hervorgerufen wird.  

 

3. Ordnen Sie die dargestellte Szene in den Ablauf der Reformation ein. 

 

4. Gestalten Sie auf der Grundlage der Ihnen bekannten Quellen eine 

Fortsetzung der graphic novel, die die Reaktion Luthers auf Müntzers 

Predigten darstellt. 

5.  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-mc-dar1-muentzer
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6. Predigten darstellt.  
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Material D – Henry´s Break from Rome 

Quelle 1: Heinrich VIII. lässt Klöster überprüfen (Sek I) 

 

1535 ließ Heinrich VIII. Klöster überprüfen. Eine große 

Anzahl von Reliquien wurden dabei gefunden, sterbliche 

Überreste von Heiligen, die dem katholischen Volksglauben 

nach, einem Bittsteller besonderes Gehör vor Gott 

verleihen oder auch einen Ablass gewähren können: 

 

„We found the coals that S[ain]t Laurence was roasted with, the cuttings from 

S[ain]t Edmund´s fingernails, S[ain]t Thomas von Canterbury´s penknife and his 

boots, and a set of skulls which were said to cure headache. We found enough 

‘pieces of the Holy Cross’ to make a whole new cross out of, and others relics for all 

sorts of superstitions.“  

Aus: Husbands, Chris: Changing Britain. Crown, parliament and people, Cambridge 1992, 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. List the relics Henry´s people found in the monasteries. 

 

2. Think about reasons, the Reformers refused the practice of adoring relics. 

 

3. Work out a dialogue between a monk in a surveyed monastery and an official 

carrying out the survey with sympathies for the reformation about the 

question what to do with the relics. 

 

4. Henry dissoluted the monasteries. Explain what could have been his reasons. 
  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-md
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Quelle 2: Die Suprematsakte / The Act of Supremacy (Sek II) 

 

Nach Streitigkeiten zwischen König Heinrich VIII. von 

England und dem Papst in Rom, ließ Heinrich 1534 vom 

Parlament die sogenannte Suprematsakte verabschieden. Dies 

ist der Inhalt dieses Gesetzes: 

 

„Albeit1, the King´s Majesty justly2 and rightfully is and oweth3 to be the supreme head of 

the Church of England, and so is recognized by the clergy4 of this realm in their 

Convocations5; yet nevertheless for corroboration6 and confirmation thereof, and for 

increase of virtue7 in Christ´s religion within the realm of England, and to repress and 

extirp8 all errors, heresies9 and other enormities10 and abuses heretofore used in the same.  

Be it enacted11 by authority of this present Parliament that the King our sovereign12 lord, his 

heirs and successors13 kings of this realms, shall be taken, accepted and reputed14 the only 

supreme head in earth of the Church of England called Anglicana Ecclesia, and shall have 

and enjoy annexed15 and united to the imperial crown of this realm as well the title and 

style16 thereof, as all honours, dignities16, preemonences17, jurisdictions18, privileges, 

authorities, immunities19, profits and commodities20, to the said dignity16 of supreme head 

of the same Church belonging and appertaining21. And that our said souvereign12 lord, his 

heirs and successors13 kings of this realm, shall have full power and authority from time to 

time to visit, repress, redress22, reform, order, correct, restrain23 and amend24 all such 

errors, heresies, abuses, offences, contempts25, and enormities10, whatsoever they be, 

which by any manner spiritual26 authority or jurisdiction18 ought or may lawfully27 be 

reformed, repressed, ordered, redressed22, corrected, restrained23 or amended24, most to 

the pleasure of Almighty God, the increase of virtue7 in Christ´s religion, and for the 

conservation28 of the peace, unity and tranquility29 of this realm: any usage, custom, foreign 

laws, foreign authority, prescription or any other thing or things to the contrary hereof 

notwithstanding.“ 
Aus: Husbands, Chris: Changing Britain. Crown, parliament and people, Cambridge 1992, 78. 

 

Vokabeln: 1Obschon, 2gerecht(erweise), 3eignet (es gehört), 4Klerus (Priesterschaft), 
5Synoden (Bischofsversammlungen), 6Bestärkung, 7Tugend (hier Glaubensstärke), 
8auslöschen, 9Häresien (Irrlehren), 10Ungeheuerlichkeiten, 11erlassen, 12soverän (hoheitlich), 

13Nachfolger, 14bekannt als, 15beigefügt, 16(hier) Bezeichnung, 16Würden, 17Oberhoheit, 
18Jurisdiktion (Rechtsprechungsgewalt), 19Immunitäten (Sicherheiten), 20Güter, 21gehören, 
22beseitigen,23beschränken, 24ändern, 25Missachtungen, 26geistlich, 27rechtmäßig, 
28Bewahrung, 29Ruhe 
 

 

 

Arbeitsaufträge 

1. Explain the consequences of the Act of Supremacy for the Christians in 

England and for the Catholic Church. 

 

2. Argue which parts of the Act of Supremacy refers to the pope in Rome. Why 

is this episode in English history often titled “The Break with Rome”?  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-md-q2
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Quelle 3: Sir William Cecil über Konfessionskonflikte (Sek I) 

 

Sir William Cecil war viele Jahre der oberste Minister von Königin 

Elisabeth I.: 

 

„No country can be safe where there is toleration of two religions. There is no 

hatred so great as that about religion. People who disagree about God will never 

agree how to serve their country.“ 

Aus: Husbands, Chris: Changing Britain. Crown, parliament and people, Cambridge 1992, 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Explain in your own words, which threat William Cecil feared. Why did the 

mentioned facts pose such a threat in his view? 

 

2. Discuss Cecil´s position from today´s perspective. Consider the civil right of 

freedom of religions as well as the religious conflicts, the world knows today. 
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Darstellung 1: Was will Heinrich VIII.? (Sek I) 

 

 
Bild 2 – “Was will Heinrich VIII.?“ 

Aus: Husband, Chris: Changing Britain. Crown, parliament and people, Cambridge 1992, 77. 

(auch die Arbeitsaufträge 2 und 3 sind dort entnommen). 

 

 

 

Arbeitsaufträge 

 

1. Read the interests of Henry VIII. 

 

2. Work out how these pairs of ideas were connected? 

- Henry´s unhappiness about his marriage and the Pope´s power. 

- Protests against the Church in Germany and the state of the Church in 

England. 

- Henry´s money problems and the wealth of the monasteries. 

 

3. The thought bubbles in the cartoon show what Henry might have been 

thinking. Write a speech bubble for him which sets out what he might have 

done. 
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Klausur (Sek II) 

Das Konzil von Trient 

Auf dem Konzil von Trient (1545-63) hat die katholische Kirche ihre 

Lehre gegenüber den reformatorischen Ideen profiliert und die Lehre 

der Reformatoren mit dem sogenannten „Anathema“ (Verurteilung, Bann, 

Fluch) belegt. 

„1. Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen Gesetzes [=Christentums] seien 

nicht alle von Jesus Christus, unserem Herrn, eingesetzt worden oder es gebe mehr 

oder weniger als die sieben, die da sind: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Letzte 

Ölung [=Krankensalbung], Ordo [=(Priester)weihe] und Ehe, oder auch sagt, eines 

von diesen sieben sei nicht wahrhaft und eigentlich Sakrament, gelte das Anathema. 

[…] 

4. Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen Gesetzes seien zum Heil nicht 

notwendig, sondern überflüssig, und die Menschen erlangten ohne sie oder das 

Verlangen nach ihnen von Gott die Gnade der Rechtfertigung allein durch den 

Glauben – freilich sind nicht alle für die einzelnen notwendig – gelte das Anathema. 

5. Wenn jemand sagt, diese Sakramente seien eingesetzt worden, allein um den 

Glauben zu nähren, gelte das Anathema. 

6. Wenn jemand sagt, die Sakramente des Neuen Gesetzes enthielten nicht die 

Gnade, die sie bezeichnen, oder sie würde diese Gnade denen, die keinen Riegel 

vorschieben [=die nicht den Empfang des Sakraments innerlich ablehnen], nicht 

verleihen, als wären sie nur äußere Zeichen der durch den Glauben empfangenen 

Gnade oder Gerechtigkeit und gewisse Kennzeichen des christlichen Bekenntnisses, 

durch die sich unter den Menschen die Gläubigen von den Ungläubigen 

unterscheiden, gelte das Anathema. […] 

8. Wenn jemand sagt, durch die Sakramente des Neuen Gesetzes werde die Gnade 

nicht ex opere operato [=kraft des vollzogenen Ritus] verliehen, sondern allein der 

Glaube an die göttliche Verheißung genüge zur Erlangung der Gnade, gelte das 

Anathema. […] 

10. Wenn jemand sagt, alle Christen hätten die Vollmacht zur Verkündigung des 

Wortes und zur Verwaltung der Sakramente [nicht allein der geweihte Priester], 

gelte das Anathema. […] 

13. Wenn jemand sagt, die überkommenen und anerkannten Riten der katholischen 

Kirche, an die man sich bei der Verwaltung der Sakramente gewohnheitsmäßig hält, 

könnten verachtet oder ohne Sünde von den Dienern [=Priestern, die den 

Gottesdienst begehen] nach Belieben aufgegeben oder durch jeden beliebigen 

Hirten [=Priester] der Kirche in neue und andere geändert werden, gelte das 

Anathema.“ 

 
Aus: Josef Wohlmuth: Dekrete der ökumenischen Konzilien Band 3: Konzilien der Neuzeit, Paderborn 2002, 684-

686. 
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Arbeitsaufträge 

 

1. Geben Sie die Hauptgedanken des Textes wieder. [Gewichtung: 30%] 

 

2. Stellen Sie die reformatorische Lehre Luthers dar. Benennen Sie die Stellen 

im Text, die sich direkt auf Luthers Lehre beziehen. [Gewichtung: 40%] 

 

3. Verfassen Sie eine Rede zum 500jährigen Jubiläum der Reformation und 

erörtern Sie darin die Folgen der Konfessionalisierung für die Konfessionen 

und für Europa. [Gewichtung: 30%]j 

 

 

 

Lösungsskizze 

 

Zu Aufgabe 1 

Quelleneinleitungstext (formale Quellenbestimmung; Wer, Wann, Was, Wo?); Inhalt 

und Struktur des Textes: aufgelistete Anathemata = Lehrverurteilungen, die die 

katholische Lehre behaupten und die reformatorischen Ideen verurteilen; Themen: 

1. Zahl der Sakramente, 4.-5. Heilsnotwendigkeit der Sakramente, 5.-6. und 8. 

Wirkung der Sakramente, 10. und 13. Amtsverständnis, 13. Wahrung der Tradition. 

Zu Aufgabe 2 

Luthers Theologie: Sola scriptura: Allein die Schrift, nicht die kirchliche Tradition ist 

maßgebliche Glaubensautorität, auch nicht die geweihten Amtsträger (Anathemata 

1, 10 und 13); sola fide: Nicht durch kirchliche Autorität oder liturgische Riten wird 

dem Menschen das Heil geschenkt, sondern allein durch den Glauben des 

Menschen (Anathema 4, 5, 6 und 8); sola gratia: Allein aus geschenkter Gnade erhält 

der Mensch das Heil, nicht aufgrund irgendwelcher Verdienste oder wirkmächtiger 

Riten. 

Zu Aufgabe 3 

Verwendung der Redeform; ambivalente Folgen der Konfessionalisierung: 

Religionskriege wie etwa der 30jährige Krieg, aber auch größere Vielfalt, neue 

Freiheiten in Glaubenssachen, Behebung solcher Missstände wie des Ablasshandels 

(auch innerkatholische Reform), deutsche Übersetzung der Heiligen Schrift, 

Stärkung des föderalen Prinzips in Deutschland. Würdigung Luthers, der den Mut 

hatte, sich gegen die Mächtigen seiner Zeit zu behaupten.  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-klausur-aufg
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=28&show=4-iii-klausur-loesung
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