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Re•gionsgespr•che fanden seit dem Altertum immer wieder statt. Aflerdings muss ULRICH 

man sich klarmachen, was man jeweils unter einem Religionsgespr•ch versteht. Be- OEISCHLAGER 

reits im 2. nachchristlichenJahrhundert erschien der Dialog des Heiligen und Kir-

chenvatersJustin mit demJuden Tryphon in schriftlicher Form.• Wenn die Schrift 

auch eine literarische Fiktion ist, so zeigt sie doch Sinn und Ziel einer solchen Dispu-

tation, wie sie auch in den echten Gespii••chen im Mmelalter ihre Giiltigkeit behalten 

sollten, der Erweis der eigenen Uberlegenheit und die Widerlegung des Gegners. 

.Justins Schrift ist in einer Zeit entstanden, in der sich das Christentum von einer 

jiidischen Sekte zu einer selbst•ndigen Religion entwickelte und um den Nachweis 

seiner Unabh•ngigkeit vomJudentum bemiiht war, das sich in wachsendem Maf•e 

seiner selbst zu vergewissern strebte und semerseits um Eigenst•ndigkeit rang. Da 

der Text ein christlicher ist, ist es miiBig zu erw•hnen, wer aus dem Dialog als Sieger 

hervorging. Eme vergleichbare Dialogkultur setzte sich - wie angedeutet - im Mit-

telalter fo•, allerdings wurden die Gespr•chspartner noch ,,ungleicher", nachdem 

das Christentum Ende des •.Jahrhunderts bereits Staatsreligion geworden war: So 

war zum Beispiel die Disputation christlicher Theologen mit dem jiidischen Religi-

onsphilosophenJoseph Albo I4I•/I• im katalanischen Tortosa em Gespr•ch zwi-

schen Vertretern einer m•chtigen Institution, der ,,una sancta ecclesia", der einen 

Heiligen Kirche, und dem Vertreter einer am Rande geduldeten Minderheit. Albo 

hatte sich in der Messiasfrage geschlagen zu geben und anzuerkennen, dass er die 

Argumente seiner Gegner,Jesus sei der in dem Teil der Heiligen Schrift, den wir das 

Alte Testament nennen, verhei•ene Messias, nicht zu widerlegen vermochte. Mit 

einem ,,und wenn schon" behauptete er dann trotzig seme eigenst•ndige jiidische 

Position und zeigte in seinen Iqqarim (Wurzeln bzw. Grunds•tze [des Glaubens]), 

dass zwischen Judentum und Christentum nicht nur Unterschiede in der Messi-

asfrage bestehen. Eine Behauptung des eigenen Standpunkts war allerdings nicht 

ungef•hrlich. Von Toleranz war hier noch nichts zu spiiren. 

I. ZUR ALLGEMEINEN VORGESCHICHTE UND N•GESCHICHTE 

DER GESPRA.CHE IM I6J•H•ERT 

(Hgg.),Justinus. Dialog mit demJuden Tryphon. Ubersetzt von • i Katharina GREscHAT und Michael 
Philipp .Haeuser [Bibliothek der Kirchenv•ter], Wiesbaden 2oos 
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DIE WORMSER RELIGIONSGESPRACHE DES I6. JAHRH•ERTS 

 Es gab auch Begegnungen und Gespr•che mit Muslimen, sp•testens im Zeitalter·• י• 

der Kreuzziige.• Di 

Auch im innerchristlichen Bereich waren Religionsgespr•che gepr•gt von unglei- - po 

chen Partnern, dominiert von einer m•chtigen Kirche. Als Luther I 5 I9 mitJohan- mnei 

nes Eck in Leipzig diskutierte, berief er sich auch aufJan Hus, der von der Kirche als R 

als Ketzer verurteilt war. Dies und seine Schriften, vor allem die I52o ver•ffentlich- tischi 

ten, fi•hrten dazu, dass I52I aufdem Reichstag in Worms kem Gespr•ch stattfand, gesp 

 .•sondern ein Verh•r. Dennoch bietet das I6.Jahrhundert eine 'Wende, die ausgeht vom des 

Bemiihen •der Politik, die Einheit des Glaubens zu bewahren und durch Gespr•che falls 

Kompromisse zwischen den Altgl•ubigen (Katholiken) und der neuen Glaubens- Zers• 

richtung •zu suchen und damit einen altemativen Weg zur gewaltsamen Sicherung der 

derEinheitzu gehen. Sokam es zu denReligionsgesprachenvon I54o, I54I und versa 

unter ver•nderten Bedingungen I 5 5 7 in Hagenau, Wo•s, Regensburg und aber- Einh 

mals \Worms. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass Kaiser und Papst nicht Deui 

mehriiberdieMachtverfiigtenwieimJahre•4IsbeiderVerurteilungundHinrich- ' darai 

tung von Jan Hus. M•chtige Fiirsten und Reichsst•nde waren inzwischen zu An- versc 

h,•ingern der Reformation geworden, die ihnen nicht zuletzt auch M•glichkeiten verui 

eigenst•ndig•:r Behauptung gegen Kaiser und Klerus er•f•nete. Eingnffe der Politik nach 

im Interesse eines einheitlichen Glaubens der Bev•lkerung gab es schon fii•her, man : seine 

denke nur an die Einberufung des Konzils von Nic•a zur Diskussion und Entschei- Weg 

onin • dungdeschristologischenStreitsdurchKaiserKonstantmimJahre325.Wenndie 

Wormser Gespr•che von I540 und I557 auch letzten Endes scheiterten, so enth•lt che 2 

das „W•ormserBuch", das I540/4• entstandundinRegensburgweiterbearbeitetwur- nal C 

de, doch auch erste Ans•tze einer Tolerierung solcher Unterschiede, die nicht leicht Eck 1 

beseitigt werden konnten, aber zu den sogenannten Adiaphora, Dingen, die fi•r die Luth• 

Erlangung der Seligkeit ,,ohne Unterschied", also belanglos sind, gerechnet werden I s 20 

konnten. Das heiBt, das, was wir heute im •kumenischen Gespr•ch unter „ver- Natk 

s••>hnter Verschiedenheit" verstehen, zeigt erste, wenn auch zarte Ans•tze im i6. mens 

Jahrhundert. In dieser Zeit wird doch allm•hlich bewusst, dass der einzig friedliche gens( 

Weg der der gegenseitigen Duldung ist, wie sie im Augsburger Religionsfrieden von barer 

I555 und im westfalischen Frieden von I6•8 emen ersten Ausdruck findet, wenn De 

sie die Glaubensentscheidung auch noch nicht m die Freiheit des Einzelnen stellt. I•.u 

Die ,weitere geistesgeschichtliche Entwicklung fi•hrt •ber die Aufkl•rung, iiber das 

3 Der T( • Tolerieren des anderen Standpunkts unter Verzicht darauf, den eigenen Wahrheits-
kukur . . . . ._. ,. . . 

 ••••·anspruch gegeniiber dem anderen durchzusetzen. Durch Kants ,,l)ie Reiigion in 

den Grenzen der bloBen Vernunft" und Lessings Nathan ist uns ein Weg gewiesen, in: TR 

der das Gespr•ch sucht und Gemeinsamkeit der Religionen nicht im Dogma, son- •937), 

 ••• ·dern im gemeinsamen Kampf fiir eine friedliche und gerechte Welt zu verwirklichen 

strebt. In dieserTradition sehen sich dieWormser Religionsgespr•che, die wir 20•• Vo1ker 

e•fnen •wo•n. 

Eine B 

 ••• 2 Jaques •DENBuRG, Art. Religionsgespr•che II. Muslimisch-christlich, in: Theologische Rea1enzyklop•-

die Bd. 28 (I997), S. 640-48· Religk 
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2. DAS RELIGIONSGESPRACH VON I540• 

Die Wormser Religionsgesprache von I540/4I und I557 waren - wie gesagt 

- politisch gewollt und von der hohen Politik inszeniert. Im Gegensatz zu den 

inneren Religionsgespr•chen bezeichnet man in der Literatur diese Gespr•che auch 

als Re•ligionsge.spn•'cbe.• Innere Religionsgespr•che, besonders mnerprotestan-

tische fanden auch im I6.Jahrhundert ihre Fortsetzung , z.B. im Marburger Streit-

gespr•ch zwischen Luther und Z•wingli um die •ealpr•sens •hristi in den •aben 

des Abendmahls von I529. Die Initiative zu diesem Gespr•ch gmg allerdings eben-

falls von der Politik aus, konnte zum Beispiel Landgraf Philipp doch nicht an einer 

Zersplitterung der evangelischen Sache interessiert sem. Um diese Einmischungen 

der Politik zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, dass die Idee des uni-

versalen Kaisertums, in deren Tradition sich Karl V sah, fest verbunden war mit der 

Einheit der Kirche und der Einheit des Glaubens. Und so war das Bem•hen des 

Deutschen Kaisers darum betr•chtlich, und alle seine politischen Aktionen zielten 

darauf, diese Einheit zu waren oder wieder herzustellen. Zu diesem Zweck waren 

verschiedene Wege gangbar. Zum ersten konnte man Luther schlicht als Ketzer 

verurteilen, indem man ihn zun•chst der Gerichtsbarkeit der Kirche iiberlieB und 

nach dem Bann durch den Papst entsprechend verurteilte. Nachdem Luther I 5 I 7 

seine <9• Disputationsthesen in lateinischer Sprache ver•ffentlicht hatte, wurde dieser 

Weg auch zun••chst eingeschlagen. Allerdings war aufgrund der politischen Situati-

on im Reich der sogenannte ,,kurze Prozess" nicht mehr m•glich. Es gab Gespr•-

che zwischen Luther und dem kaiserlichen Kammerherrn von Miltitz und Kardi-

nal Cajetan, bevor es I5 I9 zu der erwtihnten Leipziger Disputation mitJohannes 

Eck kam. Schlie•lich folgten I520 die Bannandrohungsbulle und die Bannbulle, die 

Luther 6ffentlich verbrannte. In dieser Zeit blieb Luther publizistisch nicht untiitig. 

I52.0 erschienen seine dreiberiihmten Schrifien: An den cbristlicben Adel deutscber 

Nation und von des christlichen Standes Besserung, Von der Freibeit eines Cbnsten-

menscben und De captivitate Babylonica ecdesu•e (Von der Babylonischen Gefan-

genschaft der Kirche), die sich an Laien und an Theologen richteten und auf frucht-

baren Boden fielen. 

Dem Kirchenbann folgte die Ladung zum Wormser Reichstag, auf dem Luther am 

I·7. und I8. April I52I verlh5rt und zum Widerrufaufgefordert wurde. Nachdem er 

Der Text orientieit sich an folgenden Darstellungen: Heinrich Boos. Geschichte der rheinischen Seidte-

kultur von ihren Anf•ngen bis zur Gegenwait mit besonderer Betiicksichugning der Stadt Worms, Bd. IV, 

Berlin I9oI ; Irene I)INGEL, Art. Religionsgespr•che I• Altgl•ubig - protestantisch und mnerprotestantisch, 

in: TRE, Bd. 28 (I997), S. 6s4-68•; Christian HEGE, A•. Kurpfalz, in: ML, Bd II (Frankfurt/Weierhof 
Ic•••), S. 5 88-600;0tto KA•R, Fritz Reuter, Ulrich OELscHLAGER, Auf den Spuren Luthers und der 
Reformation in Worms, Worms 20•2; Thomas KAuFMANN, Geschichte der Reformation, Frankfurt/Leip-

zigioo9; G. KAwERAu, A•. Wormser Religionsgespr•che, in: RE3, Bd. 2I (Leipzig I908), S. 489-496; 
Volker LEPPiN, Das Zeitalter der Reformation. Eine Welt im Ubergang, Darmstadt 2009; Ora LIMOR, Art. 

Religionsgespr•che IH.Jiidisch - christlich, in:.TRE, Bd. 28 (I997), S. 649-654; Gerhard MOLLER, Art. 
Rel•onsgespr•che, in: RGG4, Bd. 7 (2004), Sp. 328-33 I ; Ulrich OELSCHLAGER, W•er war Melanchthon, m: 
Worms 20• 2. Heimatjahrbuch fiir die Stadt Worms, Worms 20•• , S. 66-•• ; Hemz ScHEmLE, Melanchthon. 

Eme Biographie, Miinchen I 997; Heinz ScH•LLING, Martin Luther, Munchen 20I 2 ;Jaques ••AARDENBURG, 

A•t. Religionsgespr•che I. Allgemein u. II. Muslimisch - christlich, in Theolog•sche Realenzyklop•die Bd. 

(•997• S· 63I-648; Richard ZIEGERT (Hg), Das Wormser Buch, Frankfurt/M. I995. •• 
Irene Dingel unterscheidet st•dtische oder Ratsreligionsgespr•che, fi•rstlich oder terntorial ausgerichtete 

Religionsgespr•che und die Reichsreligionsgespi•che: DINGEL, S. 656. 
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7 Ebend: 

nicht widerrief, erfolgte die Achtung Luthers durch das Wormser Edikt. Jedoch wur-

de auch im Folgenden deutlich, dass die Reichsacht nicht so einfach zu vollstrecken 

war. Hatte Kaiser Sig•ismund I•I 5 die Zusage freien Geleits fiJrJan Hus noch gebro-

chen, und Hus wurde noch auf dem Konzil verbrannt, entzog Luthers Landesherr 

Friedrich der Weise den Refonnator jeglichem Zugnff und versteckte ihn auf der 

Wartburg. Auch in der Fo•ge erwies sich das Wormser Edikt als nicht durchsetzbar, so 

sehr insbesondere der Kaiser sich auch darum bemiihte. Gleichzeitig war der Gedanke 

eines Zusammenlebens unterschiedlicher Konfessionen oder gar Religionen im Reich 

in gegenseitiger Achtung und Toleranz dem I6.Jahrhundert noch fremd. Eine 

Ausnahme bildete trotz aller Verfolgung das Zusammenleben mitJuden, die jedoch 

im Verlauf der Jahrhunderte immer weniger von dem Schutz profitieren konnten, 

den ihnen die Verhei•ung des Apostels Paulus im II . Kapitel des R•merbriefs bietet, 

in dessen 2s und 26. Vers er die endzeitliche Rettung ganz Israels voraussagt. Die Ver-

heifi•ung konnte sich nur erfii•len, wenn nicht alleJuden zuvor umgebracht wurden. 

So war es im I6.Jahrhundert eigentlich allen selbstvers••ndlich, dass die christliche 

Kirche keine Spaltung ertragen konnte. Eine solche wollten weder die Altgl•ubigen 

noch die Anh•nger der Reformation, weder die Herrschenden im Reich noch die 

Untertanen bzw. die sogenannten einfachen Menschen, weder die Politiker noch die 

Theologen. ,,Die Reichsjuristen brachten das auf die Formel rehgio vina•h4m soaet•it• 

die Religion ist das Band, das die Gesellschaft zusammenh••lt und daher fiir den so-

zialen Frieden notwendig."• Diese Aussage sollte allerdings auch •iber die konfessio-

nelle Trennung hinaus grunds•tzlich noch lange Bestand haben. Eine Reformation 

der Kirche an Haupt und Gliedern war im I6.Jahrhundert so etwas wie allgemeiner 

Wille und der Ruf nach einem Konzil, das Luther sogleich nach Ver•Hentlichung sei-

ner Ablassthesen forderte, wurde auch vom Kaiser und den Reichsst•nden erhoben. 

Es war der Papst, der diesen geforderten Weg lange blockierte. Erst I545, einJahr vor 

Luthers Tod, sollte von Papst Paul III ein Konzil in Trient emberuf•n werden, des-

sen drei Sitzungsperioden (I545-47; I55 I-52 U, I562-63) sich nahezu iiber2oJah-
re hinzogen und das erst I s 6• zum Abschluss kam und die reformatorische Lehre 

verurteilte. Insofern ist es nicht ungew•hnlich, dass neben der immer schwieriger 

werdenden M8glichkeit, das Wormser Edikt gewaltsam durchzusetzen, den Politi-

kem der W•eg diplomatischer Verhandlungen am Ende immer mehr geeignet schien, 

zwischen Altgl•ubigen und Protestanten Kompromisse zu finden, Reformen durch-

zufiihren, aber die Einheit der Kirche dabei zu bewahren. Zuvor waren aufReichs-

tagen in Niimberg (I522/23) und Speyer (I526 und I529) Versuche des Kaisers, die 

St•nde zur Durchfiihrung des Wormser Edikts anzuhaken bis zur Emberufung ei-

nes Konzils gescheitert. Besonders der zuletzt genannte Reichstag fijhrte durch die 

Protestation der ,,evangelischen" St•nde zu einer nachhaltigen konfessionellen Spal-

tung. Gleichzeitig war jedoch der Kaiser auf diese St•nde fiir die Verteidigung des 

Reichs gegen die von Osten her einzudringen drohenden Tiirken angewiesen, und 

so blieb ihm wenig anderes ijbrig als aufDiplomatie zu setzen, mithm aufGespr•che. 

Insofern war es ein gutes Signal, dass bereits in Niirnberg eine Instruktion des neu 

gew•hlten Papstes Hadrian VI verlesen werden konnte, in der dieser zwar die kon-

5 SCHILLING, Luther, S. 466. 
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sequente Verfolgung der „lutherischen Ketzerei" verlangte, dies aber mit dem Ein-

gestiindnis einer Mit••erantwortung der Kirche an den beklagten Missst•nden und 

einer Einsicht in die Reformbed•rftigkeit der Kirche verband.• Die erste wichtige 

Station auf dem W•eg zu den Wormser Gespr•chen nach der Protestation in Speyer 

warder Augsburger Reichstag von I5•o. Der geachtete Luther konnte ihn nur von 

der Feste Coburg aus verfolgen, die auf kurs•chsischem Gebiet lag. Die evangelische 

Sache wurde von Philipp Melanchthon vertreten, der die reformatonsche Theologie 

mit dervon ihm ve•fassten confessio augustana (CA) verteidigte. Bis heute geh8rt die 

CA zu den Bekenntnisgrundlagen vieler evangelischer Landeskirchen, auch die Kir-

chenordnung der EKHN fiihrt sie in ihrem Grundartikel auf. Die CA wurde weder 

vom Kaiser noch von den altgl•ubigen Theologen akzeptiert. Diese ,,widerlegten" die 

CA in der sogenannten Confut••tio, der Melanchthon seinerseits wieder mit der 

Apologie antwortete. So war die hohe Diplomatie und Politik auch immer von theo-

logischen Auseinandersetzungen begleitet. Die Zeit zwischen I53o und dem Beginn 

der Wormser Gespr•che war in Sachen Reformation keineswegs ereignislos, man 

suchte weiterhin nach einer L6sung des Problems. Erw•hnenswert als Vorgeschichte 

der Gespr•che sind vor allem der sogenannte Niirnberger Anstand von I 5 3 2 sowie 

die Schmalkaldischen Artikel von I s37. Der Augsburger Reichstag hatte einen fiir die 
Protestanten kaum hinnehmbaren Ausgang, indem der Kaiser sich die conf••tio zu 

e•gen machte, die Annahme von CA verweigerte und durchsetzte, dass im Reichs-

tagsabschied jegliche Anderung von Riten und Br•uchen bis zu emer Entscheidung 

auf dem geforderten Konzil untersagt wurde, was beim Stand der Durchfiihrung 

von Reformen in den von der Reformation gepr•gten Gebieten aber mzwischen un-

mi5glich einzuhalten war. Man konnte das Rad nicht mehr zuriickdrehen. Das fiihrte 

dazu, dass sich die evangelischen St•nde im Schmalkaldischen Bund gegen den Kaiser 

verbiindeten. Da nun die au•enpolitische Lage der habsburgischen Herrscher (Kaiser 

Karl und K•nig Ferdinand), die die Hilfe der evangelischen St•nde gegen Frankreich 

und die Tiirken dringend brauchten, sowie das Z8gern des Papstes Clemens VII, ein 

Konzil einzuberufen, es geboten sem lieBen, die Bestimmungen des Reichtags nicht 

durchzufiihren, lenkte die gegnerische Seite im Niirnberger Anstand ein. So kam 

es zu einem ersten Religionsfrieden aufgrund eines Gespr•:chs. Die evangelische Seite 

wurde bis zu einer Entscheidung auf dem immer noch erwarteten Konzil in den Land-

•ieden e•bezogen. Im Gegenzug •gten die pro••an•schen St•nde die geforderte 

Hilfe gegen die Tiirken zu. I534 kam durch den neuen Papst Paul HI. einerseits 

Bewegung in die Konzilsfrage, andererseits konsolidierte sich der Schmalkaldische 

Bund. Luthers Landesherr, Kurfiirst Johann Friedrich, forderte den Reforma-

tor auf, ein ,,Lehrbekenntnis" als Grundlage fiir weitere Gespr•che vorzulegen.• 

Dies tat Luther und legte Is•7 ein Bekenntnis vor, dem man sp•ter den Namen 

„Schmalkaldische Artikel" gab, das man aber mit Riicksicht auf die oberdeutschen 

der reformierten Richtung, Zwingli und Calvin, n•herstehenden Verbiindeten so-

wie im Blick auf den radikalen Antipapalismus Luthers nicht als weitere offizielle 

Gespr•chsgrundlage w•hlte, sondern zugunsten von CA und Apologie sowie dem 

6 KAUFMANN, S. 369 u. 666. 

7 Ebenda,S.6I7· 
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i2 Die Bek 
schen K 

Rudol• 

tractat•s de potesh•te papae Melanchthons, der sich in der Papstfrage von Luther 

distanzierte und eine vermittelnde Position emnahm. zuriicktreten lieB.• Die CA 

wurde damit zur wichtigsten Bekenntnisgrundlage der Protestanten, iiber die sie 

auch sp•ter in den reichsrechtlichen Bestimmungen definiert wurden, erstma1s im 

F•'ankfu•terAnstand I5•9. Melanchthon war insgesamt kompromissbereiter als Lut-

her, der ihn aufgrund seiner Beurteilung der CA gar als „Leisetreter" bezeichnete 

und in einem seiner Briefe von der Feste Coburg w•hrend des Augsburger Reichs-

tages zum Ausdruck brachte, die Reformation sei durch ihn gefiihrdet.• 

I 537 schob nun auch Papst Paul IH die Einberufung des Konzils auf unbestimmte 

Zeit auf, so dass sich der Kaiser gen8tigt sah, die Uberwindung der Religionsspal-

tung auf nationalem Wege zu suchen. Somit leitete er die ,,kurze Ara der Religions-

gesprache" •° ein. I 5 3 9 kam es zu neuen Verhandlungen in Frankfurt. •er '••ormarsch 

der Reformation in Deutschland hatte zu Problemen rechtlicher Art gefi•hrt, die ge-

lost werden mussten. Am Reichskammergericht waren Prozesse anh•ngig, in denen 

um die s•kularisierten Kirchengiiter gestritten wurde. Den Anh•ngern der CA wur-

de im Frankfurter Anstand ein halbj•hriger Religionsfriede gew•hrt und Reichsreligi-

onsgespr•che wurden vereinbart. Wenn wir heute im 2 I . Jahrhundert in Ermnerung 

an die historischen Religionsgespr•che in Worms solche emeut durchfiihren wol-

len, miissen wir uns bewusst sein, dass Zielsetzung und Bedingungen sich radikal 

ver•ndert haben. G·eht es dem weltanschaulich neutralen Staat heute darum, allen 

Religionen im Rahmen des Grundgesetzes Existenzbedingungen zu schaffen, die 

von Toleranz getragen sind und die den •ert des Beitrags der Religionen zum •f-

fentlichen Leben anerkennen, ging es damals darum, auf dem Wege politischer Ver-

handlungen die Glaubensspaltung zu vermeiden oder ri•ckg•ngig zu machen. Dabei 

war die kaiserliche Politik gegenreformatorisch motiviert. Am I8. April ergmg die 

kaiserliche Einladung zu einem Religionsgespr•ch fijr den 6. Juni nach Speyer. Da 

dort die Pest ausgebrochen war, musste es kurzfristig nach Hagenau im Elsass ver-

legt werden. In Hagenau waren mit K8nig Ferdinand, dem Bruder Karls \•, und 

dem p•pstlichen Nuntius Giovanni Morone sowohl das habsburgische Kaiserhaus 

als auch der Heilige Stuhl hochrangig vertreten. Letzterer sollte fi•r die altgb:ubige 

Seite nur beratend t•tig sein, nicht am Gespr•ch teilnehmen. Von politischer Seite 

nahmen Ludwig V, Kurfi•rst von der Pfa1z,, der Erzbischof von Trier, Herzog Ludwig 

von Bayem und der Bischof von Stra•burg teil, die bedeutendsten Fiirsten von 

evangelischer Seite, Landgraf Philipp von Hessen und Kurfiirst Johann Friedrich 

von Sachsen verweigerten die Teilnahme, da das Gespr• formal nicht das im 

Frankfi.irter Anstand Vereinbarte hielte. Allerdings war der theologisch interessierte 

Philipp, der zu dem Fiihrer der Reformation h•te werden 1••nnen, durch seine 

am 4. M•rz des Jahres gesch1ossene Doppe1ehe mit einer Siebzehnj•hrigen bereits 

deutlich gehandicapt und in der Hand des Kaisers, stand doch auf Bigamie nach 

der lex carolina (der ,Peinlichen Halsgerichtsordnung' Karls •) die Todesstrafe. 

8 In der sp•teren innerprotestantischen Auseinandersetzung nach dem Niederlage im Schmalkadischen 
Krieg, besonders der Theologen im emestimschenJena und der im albe•inischen Sachsen - Melanchthon in 
Wiuenberg - spielten Schmalkaldische Amkel und CA invariata wieder eme grofle Rolle und wurden von 

den strengen Lutheranern in die Sammlung der Bekenntnisschrifien aufgenommen (Kaufmann, S. 6I 8). 
9 OELSCHLAGER, Wer war Melanchthon, S. 68. 

IO EB•A, S. 6•8. 
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Diese Doppelehe sollte die evangelische Seite noch nachhaltig schw•chen. Die theo-

Iogische Seite war dagegen sehr prominent vertreten: Martin Bucer, Wolfgang Ca-

pito und der junge damals noch wenig bekannte Leiter der StraBburger Exulan-

tengemeindeJohannes Calvm nahmen von Stra•burger Seite teil, Caspar Cruciger, 

Friedrich Myconius undJustus Menius von Wittenberger Seite (Melanchthon war 

aufgrund einer Erkrankung unterwegs steckengeblieben), nach anderen Angaben 

auchJoliannes Brenz und Andreas Osiander••, von altgl•ubiger SeiteJohannes Eck, 

Johannes Fabri, und der Luther besonders verhasste auch polemisch gegen ihn her-

vorgetreteneJohannes Cochl•us sowie die ReformtheologenJulius Pflug,Johannes 

Gropper und Friedrich Nausea. Wie bei politischen von den Regeln der Diploma-

tie gepr•gten Verhandlungen nicht ungew•hnlich blieben die Verhandlungen im 

Ringen um die Verfahrensfragen stecken, so dass die Fortsetzung fi•r den 28. Ok-

tober in Worms angesetzt wurde. Immerhin konnte man sich darauf einigen, dass 

man fiir Worms die CA samt Apo1ogie zur Gespr•chsgrundlage machte und sich 

nicht aufdie Augsburger Vergleichsverhandlungen von I 5 3o als Ausgangspunkt be-

schr•nkte. Streitpunkt blieb weiterhin, dass die Protestanten nur die Heilige Schrifi 

a!s Vergleichspunkt akzeptieren, nicht jedoch die Kirchenv•ter und die Konzilien 

als Lehrautoriiiit anerkennen wollten. Ebenso wehrten sich die evangelischen St•n-

de dagegen, dass das Verhandlungsergebnis der in Worms zu fijhrenden Gespr•che 

erst durch eine Ratifizierung durch den Papst und den Kaiser Giiltigkeit erlangen 

sollten, wohingegen man sich auf die Heilige Schrift ,,nach dem Verst•ndnis der 

apostolischen und christlichen Kirche" als Autorit•t einigen konnte. Einig war man 

sich auch dan•ber, dass jede Seite in Wonns II Stimmen haben solke. Fiir die Ge-

spiiiche fertigte Melanchthon eine neue Version der CA an, die am •o. November 

in Worms iibergeben wurde und als Variata in die Kirchengeschichte eingehen und 

unter Lutheranem und Unierten fijr Diskussionen um die Abendmahlslehre sorgen 

sollte. Diese Version der CA war vor allem fiir die innerprotestantische Seite von 

schlichtender Wirkung. Melanchthon, im protestantischen Lager nicht immer zu 

Luthers \X•ohlgefallen um Ausgleich bemiiht, hatte bereits Is36 in der sogenannten 

Wittenberger Konkordie die Lehre von der Realpr•senz in den Gaben des Abend-

mahls von Leib und B•ut Christi durch die von der Aktualpii•:senz ersetzt. In der CA 

he•• es ,,Vom Abendmahl des Herren wird also gelebrt, da;B wabrer Leib und Blut 

Cb•istiwabrbafiiglicb unter der Gest•ilt des Brots und Weins im Abendmabl gegenw• 
tigsei und d• ausgeteilt und gen•en werde. Derbalben wird aucb die 'egenlebr 

verworfen. "Dies wurde in der erw•en confutatio durchaus im Sinne der T'rans-

substantiationslehre des I\• Laterankonzils von I2Is verstanden. In der Variata wur-

de daraus: ,,d•ij• mit Brot und Wein Cbristi Leib Mnd Blut dem Essenden und Tn•nken-

gereicbtw•. "Der Verwerfungssatz im Anschluss fehlt.•• Fiir uns den זheuteda 

nur noch schwer verst•ndlich konnten solche femen Unterschiede damals zu hefiigen 

Kontroversen fiihren. Melanchthon hat hier einen Kompromiss in der Abendmahls-

Iehre in Worms der Oflentlichkeit iibergeben, der fiir die evangelischen Kirchen ei-

ii D,NGEL, S. 658 u. KAuFMANN, S. 656. 

i 2 Die Bekennmisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben vom Deutschen Evangeli-

schen Kirchenausschuss im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession, G•5ttingen I 9•o, Bd. I , S. 62fu. 

Rudol•MAu u.a. (Hgg), Evangelische Bekenntnisse, Bd. I, Bielefeld 2008•, S. 42. 
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nen Weg zur Abendmahlsgemeinschaft wies, der seine endgiiluge Verwirklichung 

erst in der Leuenberger Konkordie von I 973 finden sollte. 

Nach Worms schickte der Kaiser seinen derzeit wichtigsten Diplomaten, den 

,,Premier Conseiller Nicolas Perrenot de Granvelle" [Granvella] , um das Gespr•ch 

zu leiten.•• 

Eines erfahrenen Diplomaten bedurfie es sicher, um das Gespr•ch zu emem Er-

gebnis zu fiihren, und Granvella appellierte bei der Er8ffnung an alle Beteiligten, 

Vernunft walten zu lassen und nicht den Blick auf die Wirklichkeit des Reiches zu 

verlieren. Ein positives Ergebnis lag im Interesse des Reiches und war fiir den Kaiser 

ein Politikum bei aller gegenreformatorischen Tendenz. Gegenspieler war dabei 

wohl nicht zuletzt der Papst, der seinen Nuntius Giovanni Morone sogar mit dem 

Aufirag nach Worms geschickt haben soll, das Gespr•ch zu verhindern. Auch dar-

iiber, dass der Papst den Vorsitz und die letzte Entscheidung beansprucht und Me-

lanchthon sich mit gehamischtem Protest dagegen gewehrt habe, wird berichtet.'• 

Granvella, der versp•tet in Worms eintraf, konnte das Gespr•ch erst am 25 . No-

vember ofl•iell er•5flnen. Bis dahin hatten die Delegationen, vor allem die protestan-

tische, etwa einen Monat Zeit, unter sich Vorgespr•che zu fiihren. Zur protestanti-

schen Delegation geh8rten Melanchthon, Cruciger und Myconius, an dessen Stelle 

spater Menius trat, ferner Bucer, Capito, Jakob Sturm und Calvin, Wenzeslaus 

Link, Osiander, Brenz, Martin Frecht und Nikolaus von Amsdorff, zur Delegation 

der Altgl•ubigen Nausea, Cochl•us, Pflug, Ambrosius Pelargus, Gropper und Eck. 

Wie in Hagenau so waren auch hier langwierige Verhandlungen zum Verfahren n8tig. 

Die Wahl der Notare (Protokollanten) und die Formulierung des Eides, mit dem 

sie verpflichtet werden so1lten, war ein weniger problematischer Verhandlungspunkt, 

gravierender war schon der Abstimmungsmodus, war doch auch die Partei der 

Altgk•iubigen in sich unems und ihre Kompromissbereitschafi in einzelnen Fragen un-

terschiedlich ausgepr•gt. Vereinbart werden musste auch ein aus der Sicht der Alt-

gl•ubigen fairer Abstimmungsmodus, waren doch die ihnen zugerechneten Dele-

gationen aus Brandenburg, Pfalz undJiilich in der Rechtfertigungslehre, dem woh1 

grunds•tzlichsten theologischen Streitpunkt, reformatorischen Positionen zuge-

neigt. Tats•ch•ch konnte die Abstimmung nach Einzelstimmen verhindert und em 

Sprecher fi•r jede Seite gew•hlt werden. Diese Ubereinkunft wurde jedoch von 

Bayem und Mainz in Zweifel gezogen, so dass Granvella, dessen Geduld langsam 

verbraucht war, bereits am II . Januar den in Metz weilenden Kaiser bat, den Befehl 

zum Abbruch der Gespr•che zu geben. Erst am I•.Januar konnten die mhaltlichen 

Verhandlungen doch noch beginnen, bei denen sich vor allem Eck und Melanch-

thon als Kontrahenten gegeniiber standen. Es ging dabei haupts•chlich um die 

Heilslehre. Am I8.Januar, nur vier Tage nach Beginn der theologischen Diskussi-

onen, wurde der Befehl des Kaisers zum Abbruch der Gespr•che verkiindet.'•Man 

ging auseinander, um die Gespr•che dann aufden Reichstagen in Regensburg I••I 

und Is46 fortzusetzen. Granvella, dem nach deroffiziellen Er•ffi·iung am 25. No-

KAUFMANN,S.657. 
ZIEGERT,S.S. 
KAWERAU, S. 490· 

D]NGEL, S. 659; Kawerau, S. 49If. 
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vember sehr schnell klar wurde, dass es wenig Sinn machte, die Parteien, von de-

nen die eine den Text der CA als Verhandlungsgrundlage fi•r unaufgebbar, die an-

dere fiir unannehmbar hielt, aufeinander treffen zu lassen, setzte auf parallel lau-

fende Geheimverhandlungen, fiir die er von evangelischer Seite Bucer und Capito und 

von altgl•ubiger Seite Gropper und den kaiserlichen Rat Gerhard Veltwyk gewm-

nen konnte. Ergebnis dieser Geheimverhandlungen war mit dem WonnserBucb ein 

einzigartiges theologisches Konsensdokument, das zu Fragen der Erbsiinde, der 

Rechtfertigung, des Verh•ltnisses von Schrifi und Tradition, der Abendmahlslehre, 

der Zeremonien und einigem anderen wesentliche Ann•herungen der Lehrstand-

punkte formulieren konnte.•• Gropper, der die Vorlage zu dem Buch gemacht hat-

te, erwies sich als Reforrntheologe, indem er bereit war, die altgl•ubige und die re-

formatorische Abendmahlslehre zu kombinieren. Er war Domherr in K•ln und 

enger Vertrauter des K8lner Erzbischofs Hermann von Wied, der m K••ln Reformen 

im Sinne der reformatonschen Bewegung durchfi•hren wollte, jedoch I546 vom 

Papst exkommuniziert wurde und so sein Amt verlor. Das Wonnser Bucb war Er-

gebnis der gemeinsamen Arbeit Bucers und Groppers, zweier Theologen, die durch+ 

aus unterschiedliche Positionen vertraten, sich aber auch menschlich n•her kamen. 

Bucer erwies sich dabei als kompromissbereiter als •elanchthon. So stimmte er in 

der Rechtfertigungslehre einer Formulierung zu, die von einer ,,doppelten Gerech-

tigkeit" ausging. Danach wird der Mensch gerechtfertigt durch die Verdienste Christi 

und zugleich aufgrund der mit Gottes Hilfe selbst gewirkten Gerechtigkeit, ,,so daB 

der Mensch sein Vertrauen ganz auf die Verdienste Christi stellen solle."•• Damit 

waren weder Luther, dem das ganze Wonnser Bucb als Werk des Teufels galt••, 

noch der Papst einverstanden. Auch Bucer selbst hegte groBe Zweifel an den Kom-

promissen, er schickte das 'Wormser Buch an Philipp von Hessen und versah die 23 

Artikel ab dem •. mit Randbemerkungen, zus•tzlich verdeutschte er das Buch. Die 

deutsche Version wurde auch von LandgrafPhilipp durch Randbemerkungen kom-

mentiert, die auch einige Skepsis zum Ausdruck brachten. Auch Melanchthon, der 

selbst den Begriff des Adiaphoron im Bezug auf liturgische Kleidung gepr•gt hatte 

und sich sp•ter nicht gern darauf festlegen lieB und ihn als eher belanglos herunter-

spielte•°, war schon mit den Geheimverhandlungen nicht einverstanden und schon 

gar nicht mit der Aufgabe von Grundsatzpositionen. Letztere schienen bedroht, was 

das Prinzip sola gratia (allein die Gnade) im Bezug auf die Rechtfertigung anging 

und sola scriptura (allein die Schrift), was die Anerkennung der Alten Kirche als Au-

torit•t neben der Schrift anging. Jedenfalb• konnte das Wormser Buch allenfalls Ge-

spr•chsgrundlage fi•r Regensburg sein, eine zustimmungsfiihige Vorlage war es si-

cher nicht. Bemerkenswert ist, dass im Bereich der Zeremonien eme von•berge-

hende Akzeptanz emsthafi in Erw•gung gezogen wurde und damit ein Weg, der 

bis heute im •kumenischen Gespr••:ch aktuell ist. Das gilt dann auch fur das I54I 

I7 K.A•NN, S, 65• u. DINGEL, S. 659· 

•8 ZIEGERT,S.I7. 

•) EBENDA, S. 20. 

20 SCHE•3IE, S. 229. 

2I ZIEGERT,S.I8f. 
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erarbeitete Regensbu•gerBucb, das, was z.B. die Abendmahlslehre angeht, deutlich 

hinter den Wormser Kompromiss zurijckgeht in Richtung Transsubstantiations-

lehre. Durch die Doppelehe des Landgrafen, die durch Verhandlungen mit dem Kai-

ser zu einer deutlichen Schw•chung des Schmalka1dischen Bundes fiihrte, waren die 

Aussichten fi•r eine milit•rische 1i5sung im Sinne des Kaisers deutlich gestiegen. Schon 

aufdem Reichstag von Worms imJahre I545 war im Biindnis mit dem Papst deut-

lich, dass der Kaiser zu einem milit•rischen Vorgehen gegen die Protestanten bereit 

war. So war das Religionsgespriich von I 546 in Regensburg unmittelbar im Vorfeld 

des im gleichenJahr ausbrechenden Schmalkaldischen Krieges von weiteren Riick-

schritten aus protestantischer Sicht gepr•gt. Inzwischen hatte auch das Konzil von 

Trient begonnen, somit war von altgl•ubiger Seite ohnehin nicht zu erwarten, dass 

neuerlichen Religionsgespr•chen groBe Autoriti•it zugemessen werden konnte, la-

gen doch jetzt alle Entscheidungen beim Konzil. Der Schmalkaldische Krieg fiihrte 
zu einer bitteren Niederlage der Protestanten, Landgraf Philipp wurde vom Kaiser 

gefangen gesetzt, das ernestinische Sachsen verlor die Kurwiirde und einen Teil 

seines Gebietes an das albertinische Sachsen, denn Herzog Moritz hatte sich - ob-

wohl eigentlich Anh•nger der Reformation - auf die Seite des Kaisers geschlagen, 

was ihm auf protestantischer Seite den Schm•hnamen ,Judas von MeiBen" e•-

brachte. Er wurde nach seinem Sieg aber zu einer fiihrenden politischen Figur der 

Reformation. Melanchthon ging nicht mit anderen Theologen an die Universit•tJena 

ins ernestinische Sachsen, er blieb Wittenberg treu. Die Protestanten waren nun Re-

katholisierungsbestrebungen durch den Kaiser ausgesetzt, ein erstes Dokument, das 

eindeutig in dieser Beziehung war, war das Augsbu•gerIntenm von I548, das die Re-

ligionsfrage dem bereits einberufenen Konzil iiberlassen, dann im gleichenJahr den 

Protestanten in Leipzig ein paar Zugest•ndnisse machen wollte. War schon das AMgs-

burger Intenm von evangelischer Seite unterschiedlich, aber iiberwiegend ablehnend 

aufgenommen worden, so fi•hrte das Leipziger Intenm, an dem immerhm Me1an-

chthon beteiligt war, zu lebhafien innerprotestantischen Auseinandersetzungen, die 

das zweite Wormser Religionsgespr•ch nachhaltig belasten sollten. Insbesondere Me-

lanchthons Schiiler Matthias Flacius Illyncus verweigerte jeglichen Kompromiss, 

verlief• dann sp•ter unter Aufgabe semer Hebr••:ischprofessur auch •ittenberg. Zu 

den St•dten, die sich offen dem Interim widersetzten, gehi5rte Magdeburg, gegen das 

die Reichsacht verh•ngt wurde. Die Acht wurde durch Belagerung durch ein kai-

serliches Exekutionsheer I 5 5 0 unter Fuhrung von Kurfiirst Moritz von Sachsen zu 

vollziehen versucht. Moritz, ver•rgert iiber die Unnachgiebigkeit des Kais"ers im Be-

zug auf die Haft seines Schwiegervaters Philipp von Hessen, wechselte abermals d• 

Front, entsetzte Magdeburg und schmiedete jetzt eine Fiirstenkoalition gegen den 

auf dem Reichstag in Augsburg einen Einschnitt.  Im • •Kaiser. SchlieBlich gab es I 5 
sogenannten Augsburger Religionsfrieden fanden m der Bestimmung a•ius regio 

eius religio (der Landesherr bestimmt die Religion semer Untertanen) die Bekenner 

der Augsburgischen Konfession unter den Landesherren reichsrechtlich Anerken-

nung. Allerdings wurde auch hier der Vorbehalt einer Konzilsentscheidung nicht 

ausger•umt, so dass es I 5 5 7 - zweiJahre nach dem Augsburger Religionsfrieden 

und ein Jahr nach der Abdankung des Kaisers - zu einem zweiten Wormser Religi-

onsgespr•ch .kam 
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3. DAS RELIGIONSGESPRACH VONI557 

Dieses zweite Wormser Religionsgespr•ch war von dem erw•hnten Zwist zwi-

schen denJenaer und den Wittenberger Theologen gepr•gt. Um Matthias Flacius 

hatte sich die Gruppe der strengen Gnesiolutberaner gebildet, die auch bisher gefasste 

Kompromisse ablehnten. Melanchthon, der auf Dr•ngen seines Landesherm an dem 

Gespr•ch teilnahm, litt unter den Auseinandersetzungen sehr, zumal die altgl•ubige 

Seite diese Zwistigkeiten gezielt fiir die antiprotestantische Propaganda nutzte. Me-

lanchthon, der schon zuvor von semen Vermittlungspositionen die Adiaphora be-

treffend teilweise abgewichen war, hat sp•ter die bei einer ••ette gewomenen sechs 

MaB Pfeddersheimer Wein als positiven Ertrag betrachten k8nnen. Beziiglich der 

Adiaphora, die er auch kurzer Hand Gaukelwerk nannte, beteuerte Melanchthon, 

er habe lediglich geraten, lieber den Chorrock anzuziehen als die Gememde zu ver-

lassen. Schiitzenhilfe bekam er bemerkenswerterweise aus Genf, auch fiir Calvin gab 

es Dinge, die man um eines Wichtigeren willen hinnehmen durfie.•• Das Religions-

gespr•ch begann aIn Ii . September. Beide Seiten stellten je sechs Gespr•chsteilnehmer, 

sechs Adjunkte und sechs Auditoren sowie je zwei Notare.Julius Pflug, Bischofvon 

Naumburg, hatte von K8nig Ferdmand den Vorsitz iibertragen bekommen. Die 

wichtigsten Teilnehmer auf evangelischer Seite waren Melanchthon, Brenz und Er-

hard Schnepf, auf katholischer Seite Michael Helding, Gropper und Petrus Canisius.•• 

Nach dem iiblichen Streit um die Verfahrensweise begann das Gespr•di iiber die 

Themen, die zwischen den Parteien strittig waren, wie die Anerkennung der Tradi-

tion als Norm der Schrifiauslegung und die Verteidigung des sola scriptura - Grund-

satzes der Protestanten. ,,Zum Eklat kam es aber iiber die Frage der Erbsiinde, an der 

Canisius die innerprotestantischen Differenzen aufzeigte und eine deutliche Verur-

teilung der falschen Lehren im protestantischen Lager forderte." Auch Abweichun-

gen in der Rechtfertigungslehre bei Georg Major und Andreas Osiander wurden the-

matisiert. Die einen wollten die strengen Gnesiolutheraner veru•eilen, andere die Alt-

g1••iubigen. Caspar Schwenckfeld und Sebastian Frank waren daninter, aber auch Zwmg-

li und Calvin. Das Gespr•ch wurde am 20 September suspendiert. DieJenaer Frak-

tion iibergab den Altgl•ubigen eme Protestschrifi mit der Darstellung auch der inner-

protestantischen Differenzen, die so endgiiltig vor dem Gegner •ffentlich wurden, und 

reiste ab. Alle weiteren Bemiihungen um eine fruchtbare Fortsetzung des Gespr:••chs 

scheiterten, so dass es nach der letzten Sitzung am I2. Oktober abgebrochen wurde. 

4. DAS GESPRACH MIT DEN TAUFERN IN PFEDDERSHEIM AM 25. AUGUST I557 

Das Gespr•ch wurde von Kurfiirst Otto Heinrich (Ottheinrich) von der Pfalz, 

der in seinem Gebiet die Einheit der lutherischen Lehre durchfiihren wol•te, initiiert. 

Eine Kirchenvisitation unter Leitung des Stra•burger Supermtendenten Johannes 

22 ·•1BLE, S. 235 

2• EBENDA,S.229,233 U· 237· 
24 KAWERAU, S. 493 nennt noch Karg und Pistonus auf evangelischer, Delsius und Rithoven auf katholischer Seite. 

2s DINGEL, S. 662. 
26 Die Bedeutung des Gespr•chs und die Folgen fiir die innerprotestantische Auseinandersetzung und Kon-

fessionsbildung ist neuerdings analysieir worden. (Bj8rn SLENc•KA, Das Wlormser Schisma der Augsburger 

Konfessionsverwandten von Iss• [Beitr•ge zur histonschen Theolo•e Is5], Ti•bingen 20•0). 
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Marbach hatte Missst•nde aufgedeckt und als solche auch die '•iufer empfunden. Um 

sie zu bektimpfen, sollte eine gezielte Belehrung und, falls diese nichts nutzt, sol1ten 

polizeiliche MaBnahmen ergriffen werden. Otto Heinrich versuchte es mit dem an-

beraumten Religionsgespr•ch, an dem 4o Taufer, darunter I 9 Vorsteher teilnahmen. 

Zu einem Ergebnis im Sinne der T•ufer kam es nicht, die lutherischen Theologen 

erkl•rten sie der Irrti•mer fiir iiberfi•hrt. Sie wurden aufgefordert, die Pfalz zu verlas-

sen. Auf dem zweiten Wormser Religionsgespr•ch einigte man sich unter fi•hrenden 

protestantischen Theologen darauf, der Obngkeit ein scharfes Vorgehen gegen die 

T•ufer, die als „teuflisches Geschmeif•" bezeichnet wurden, zu empfehlen und ihnen 

gar mit der Todesstrafe zu drohen. Sie verfassten ein Dokument unter dem Titel ,,Pro-

cefl, wie es so11 gehalten werden mit den Wiedert•ufem durch etliche Gelehrte, so zu 

Worms versammelt gewesen, gestellt." Unterzeichner waren: Melanchthon, Brenz, 

Marbach, Diller, Pistorius, Karg, Rungius und Andre•.•• 

Insbesondere im Umgang mit den Ttiufern, die in Worms eine bedeutende Tradition 

hatten und aus deren Mitte sogar eme vorlutherische Propheteniibersetzung hervor-

gegangen ist, sind die positiven Ans•tze, die man sonst aflenthalben m den Gespr•-

chen sehen mag, nicht zu spiiren. Wenigstens smd im Machtbereich von Philipp dem 

Gro•miitigen - gegen den Rat der Theologen - niemals T•ufer hingerichtet worden, 

was leider fiir den Herrschftsbereich unserer Region im engeren Sinne nicht zutr•. 
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