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Vorwort und Danksagung

Wie kommt man zu einem Promotionsthema, dessen historischer Kern 450 Jahre zurückliegt? Wie 
kommt man als Pfarrer im Ruhestand zu einem solchen Thema? - Ohne ins Esoterische abzudriften, 
kann ich sagen, dass das Thema zu mir gekommen ist. 

In den letzten Jahren meines Dienstes im Evangelischen Oberkirchenrat gab es wiederholt 
punktuelle Begegnungen mit dem Schicksal von Johannes Sylvanus. Die Sachlage schien klar zu 
sein: Er wurde als antitrinitarischer Ketzer hingerichtet. Dieses lexikalische fixierte Faktum schien 
zweifelsfrei festzustehen. Nicht zuletzt das hohe Ansehen eines involvierten Beteiligten, des 
kurpfälzischen Kurfürsten Friedrich III., der diese Wertschätzung vor allem durch seine Beauftra-
gung zur Abfassung des Heidelberger Katechismus (1563) erworben hatte, ließ Zweifel erst gar 
nicht aufkommen.

Meine wiederholten Wege über den Heidelberger Marktplatz waren ein weiterer Anstoß, das 
Schicksal von Sylvanus ins Bewusstsein zu bringen. Ein gewisses Unbehagen, das anders als nur 
ein Gruseln war, beschlich mich dabei regelmäßig. Auch wuchsen bei mir die Zweifel an der all zu 
glatten Abhandlung seines Schicksals in den Lexika und digitalen Nachschlagewerken. 

Der entscheidende Anstoß zur gründlichen Beschäftigung mit der Causa Sylvanus erwuchs aus der 
langjährigen Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Weinhardt von der Pädagogischen Hochschule 
Karlsruhe. Im Rahmen der umfangreichen Kooperation bei Prüfungen im Fach Evangelische 
Theologie an der PH Karlsruhe, der gemeinsamen Arbeit in der Landesfachschaftskonferenz sowie 
in den zahlreichen, teilweise mehrtägigen Veranstaltungen der Studierendenbegleitung ergaben sich 
vielfältige Möglichkeiten zu einem fachlichen und persönlichen Kennenlernen sowie zu einem 
theologischen Austausch. Diese theologischen Erörterungen spielten immer eine wichtige Rolle. 

Die Ringvorlesung von 2017 an der PH Karlsruhe zum Reformationsjubiläum wurde dann 
endgültig zum Einstieg in die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Sylvanus-Thema; denn 
Prof. Weinhardt lud mich ein, eine der Veranstaltungen, eben über die Verortung von Sylvanus und 
seinem Denken im reformatorischen Prozess, zu übernehmen. Daraus ergab sich der nächste Schritt,
dass Prof. Weinhardt anregte, dieses Thema im Rahmen einer Dissertation zu vertiefen. Er erklärte 
dabei seine Bereitschaft, die Rolle des Doktorvaters zu übernehmen. Schon den gemeinsamen Weg 
bis zu diesem Punkt fand ich theologisch und menschlich ausgesprochen inspirierend und ich hätte 
Grund genug, Herrn Weinhardt für diese anregende Zeit zu danken. Deutlich intensiver erlebte ich 
die folgenden Jahre der Erstellung der vorliegenden Arbeit. Kompetent, mit umfangreichen 
methodischen und inhaltlichen Anregungen und mit freundlicher Geduld hat er meinen Weg durch 
das Thema begleitet. Ganz praktisch gab er auch Hinweise auf die aktuellen Standards des 
wissenschaftlichen Arbeitens. Dass diese Kooperation in freundschaftlicher Verbundenheit geschah,
hat die Beratungsintensität und den gesamten Erarbeitungsprozess förderlich ergänzt. Nicht 
vergessen möchte ich mich zu bedanken für sorgfältige Begutachtung meiner Arbeit und die 
Vorbereitung und Durchführung der Verteidigung. Diese effektive und freundschaftliche Zusam-
menarbeit reichte über die Zeit der Verteidigung hinaus und prägte auch noch die Vorbereitungen 
dieser Veröffentlichung: Für all diese kompetente und freundliche Unterstützung und Begleitung 
danke ich Herr Prof. Weinhardt sehr.

Mein herzlicher Dank gilt darüber hinaus Herrn PD Dr. Hans-Georg Ulrichs, der als Zweitgutachter 
den Promotionsprozess begleitet und der ebenso wie Herr Prof. Dr. Alexander Weihs, dem ich 
ebenfalls vielmals danke, bei dem Gespräch zur Verteidigung meiner Arbeit mitwirkte.

Außerdem danke ich ebenso herzlich den Mitarbeitenden in verschiedenen Bibliotheken: Herrn Fieß
aus der Landeskirchlichen Bibliothek Karlsruhe, den Kolleginnen und Kollegen aus der UB 
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Heidelberg, vor allem für die Erstellung des Digitalisats von der Schrift von Sylvanus „Der 
Apostolische ware Catechismuß. Das Jst, Christelicher vnterricht, deß Heyligen Apostels Pauli an 
die Römer: mit kurtzer richtiger Außlegung also gestellet / Durch Johannem Siluanem, dienern 
Göttliches worts.“ Schließlich danke ich den Mitarbeitenden in der British Library in London. 
Während meiner 9 monatigen ehrenamtlichen Mitarbeit als Ruhestandsparrer in der Pfarrstelle 
London-Ost, wurde ich von den Mitarbeitenden bei der Arbeit in Reading Room Humanities 2 
freundlich und kompetent unterstützt.

Last, but not least danke ich meine Ehefrau Ingeborg von ganzem Herzen dafür, dass sie die Arbeit 
an meiner Dissertation vier Jahre lang wohlwollend begleitet hat. Sie hat es in dieser langen Zeit am
Einstieg in den Ruhestand akzeptiert, dass ich – nun schon wieder – mit familienfernen Arbeiten 
beschäftigt war. Allerdings beschränkte sich ihre Begleitung nicht nur auf ein passives Hinnehmen. 
In vielen Fällen war sie auch die erste Hörerin und Leserin meiner neuesten „Fündlein“, und ihre 
Kommentare dazu waren außerordentlich hilfreich für mich. „Ich danke dir sehr dafür!“

Neckargemünd, September 2021
                                      Manfred Kuhn
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A. Einleitung: Literaturbericht zur Sylvanusforschung

1.1 Einleitung

Der katholische Kirchenhistoriker Anton Dürrwaechter bringt in einem Aufsatz von 19131 seine 
Verwunderung zum Ausdruck, dass die Causa Sylvanus2 nach seiner Wahrnehmung nur auf margi-
nales Interesse gestoßen sei. Sie hätte „eigentlich ein größeres Interesse beanspruchen können“3. 
Diese Verwunderung bezieht sich einerseits darauf, dass zwischen der Hinrichtung von Sylvanus 
und dem Abfassungszeitpunkt des Dürrwaechterschen Textes doch ein langer Zeitraum vergangen 
sei, in dem eine gründliche Untersuchung dieser Angelegenheit hätte stattfinden können. Anderer-
seits entzündet sich das Erstaunen Dürrwaechters auch daran, dass die wenigen Veröffentlichungen 
nicht in der Lage waren, die Lücken im Hinblick auf ein verlässliches Bild zur Causa Sylvanus zu 
schließen4. Schließlich ist die Irritation dieses Autors über die dürftige Quellenlage unverkennbar. 
Dass sich in dieses vordergründige Unbehagen auch ein Anflug von kontrovers-theologischer Scha-
denfreude über den Verlauf und das Resultat dieses innerevangelischen Ketzerprozesses mischt, ist 
nicht auszuschließen, zumal auch seine Interpretation der vorliegenden Quellen nur bedingt kon-
sensfähig ist5. Was Dürrwaechter nicht unbedingt ahnen konnte, aber nicht überraschend für ihn ge-
wesen wäre: Die folgenden Jahre und Jahrzehnte brachten bezüglich seiner Einschätzung nichts we-
sentlich Neues. Jedenfalls aber hatte er Grund genug dafür, selbst eine Publikation über Sylvanus 
vorzulegen, in dem er durch die Veröffentlichung einer unbekannten Quelle eine neue Perspektive 
auf die Angelegenheit herausarbeiten möchte. 

1.2 Literaturbericht zur Sylvanusforschung

Das Unbehagen Dürrwaechters aufnehmend folgt hier zunächst ein summarischer Überblick zu den 
Arbeiten über die Causa Sylvanus6. Die folgende rein chronologische Darstellung der Resultate der 
bisherigen Sylvanusforschung wird im Laufe der Arbeit immer wieder durch eine vertiefte Betrach-
tung zu ergänzen sein.

 Burcard Gotthelf Struves „Ausführlicher Bericht von der Pfältzischen Kirchen-
Historie“ stammt aus dem Jahr 17217. Auf 1678 Seiten gibt Struve – gestützt auf zahl-
reiche Quellen – seine Sicht der kurpfälzischen Kirchengeschichte von den Anfängen 
der Reformation bis zum „Religionszustand in der Pfalz unter dem jetzigen Churfürs-

1     s. Dürrwaechter, Hinrichtung – siehe Literaturverzeichnis.
2 Zur Rechtschreibung des Namens: Durchgesetzt hat sich bei der Namensschreibung die Version „Johan-

nes Sylvanus“.
3 Dürrwaechter, a.a.O., S. 188.
4 Ebd. S. 189. 
5 S.u. S. 26 ff.
6 Die Auswahl der diesem Forschungsbericht zu Grunde liegenden Arbeiten orientiert sich an folgenden 

Kriterien: Die Arbeiten stammen aus den letzten 150 Jahren. Ältere Arbeiten sind nur dann berücksichtigt,
wenn sie regelmäßig auch in jüngeren Arbeiten zitiert werden, so. z.B. Lessing, Struve und Wundt. Gänz-
lich verzichtet wurde auf die detaillierte Analyse von Artikeln aus Lexika. Jedoch finden markante Einzelin-
formationen auch aus diesem Genre Beachtung.

7 Struve, Ausführlicher Bericht – s. Literaturverzeichnis.
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ten Carl Philipp vom Jahr 1716 biß 1721“8. Ab Seite 214 finden sich Ausführungen 
über den Konflikt um den Arianismus in der Kurpfalz. Im Mittelpunkt steht zunächst 
noch Adam Neuser; er ist nach der Struveschen Darstellung eindeutig der Initiator die-
ser Initiative. Er soll den anderen kurpfälzischen Antitrinitariern „weiß gemacht“ ha-
ben, in Siebenbürgen seien bereits Pfründe vorbereitet – aufgrund eines Geschenks des
türkischen Kaisers – aus denen die antitrinitarischen Prediger mit Zustimmung des 
Woiwoden alimentiert werden sollten.9 Nun folgt der Übergang zu den Ereignissen auf
dem Reichstag zu Speyer 1570; als Einleitung berichtet Struve von dem Geschenk des 
Kurfürsten an den Kaiser, eine „in die Spanische Sprache übersetzte Bibel“. 

Nach Struve kam es dann beim Reichstag in Speyer auf folgende Weise zum ariani-
schen Zwischenfall. Den Startschuss bildete die Übergabe von zwei Briefen durch Syl-
vanus und Neuser an den siebenbürgischen Gesandten. Der Inhalt bleibt unklar; sicher 
scheint zu sein, dass darin erwähnt wird, es gebe in der Kurpfalz zahlreiche antitrinita-
risch gesonnene Theologen.10 

Der siebenbürgische Vertreter versuchte in den Verhandlungen den Kaiser zu einer an-
ti-osmanischen Allianz gewinnen, was dieser mit der Begründung ablehnte, er (könne) 
sich mit einer solchen Nation in keine Allianz einlassen, „welche die Gottheit Christi 
und die Dreyeinigkeit verläugneten“11. Daraufhin überreicht der Siebenbürger die ge-
nannten Briefe, um das ablehnende Argument des Kaiser zu Fall zu bringen. Der Be-
richt Struves verfolgt diesen Gedanken nicht weiter, sondern fährt damit fort, wie der 
Kaiser mit dem Kurfürst die Angelegenheit bespricht. Des Kaisers Prinzip dabei: Der 
Kurfürst „möchte sich darüber nicht commoviren lassen, Er habe selbst in seinen Erb-
landen dergleichen Leute […] man müsse [...] wieder sie mit der Schärffe verfahren“12.
Summarisch wird die Verhaftung „dieser Prediger“ berichtet und der Titel der antitrini-
tarischen Schrift des Sylvanus „Wieder den dreypersönlichen Abgott und zweinaturten 
Götzen“ genannt. Danach bilanziert Struve die Geständnisse der Inhaftierten, darunter 
auch die Aussage, die Inhaftierten hätten „auch den Streit um die Kirchen-Disciplin 
aus keiner anderen Ursach angefangen, als daß Sie Strittigkeiten erregen, und bey der 
Gelegenheit Ihre Ketzerey in die Pfältzischen Kirchen einführen möchten“13

Auf den Seiten 217 bis 226 schließt Struve das Gutachten der Heidelberger Theologen 
an „Acta Syluanum & Neuserum betreffend“ mit den gutachterlichen Anhängen „Von 
Sutero“ und „Vom Matthia Vehe“. Diese Passage übernimmt Struve kommentarlos von
Mieg14. Nach dem Hinweis, dass der Kurfürst auch „Schweitzerische, Genffer und 
Sächsische Theologi darüber consuliret“15, wird die Anfrage bezügliche eines Gutach-
tens an den sächsischen Kurfürsten angefügt mit der Anrede „freundlicher lieber Vet-
ter“. Da die kursächsischen Gutachten auf sich warten ließen und sich „Churfürstlichen
Räthe über die Bestraffung [...] noch nicht vereinbahren kunten, verfassete der Chur-
fürst das Urtheil selbsten, mit beygefügten Worten, er glaube, er habe auch den H. 

8 Ebd. In der Vorrede, ohne Seitenangabe.
9 Ebd. S. 215.
10  Struves Angabe, die Briefe hätten den Zweck „Sich mit dem Türckischen Kaiser conjugieren zu können“, 

ist wenig plausibel; denn warum hätte man solche Briefe nach Transsylvanien senden sollen?
11 s. Struve, S. 216.
12 Ebd.
13 Ebd.; Wie diese Verknüpfung von Antitrinitarismus und Kirchenzuchtstreit an dieser Stelle zu Stande kam,

lässt sich anhand der Ausführungen bei Struve nicht mehr klären. Historisch zutreffend scheint dagegen 
der Sachverhalt, dass die Kontroverse um die Kirchenzucht schon zu Beginn der 1560er Dekade begann 
und nicht erst durch die Antitrinitarier ausgelöst wurde. so z.B. Weimer, a.a.O., S. 17.

14 Bei Mieg, Monumenta S. 318 ff.
15 Vgl. Struve  S. 227.
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Geist“16. Die folgende knappe Schilderung bei Struve hat drei Stationen: Der Kurfürst 
fällt das Todesurteil gegen Sylvanus, teilt das Urteil seine Räten mit. Es wird „im Nah-
men und auf Befehl des Churfürsten […] exequiret [...]“17. Die Causa Sylvanus ist für 
Struve damit erledigt. Irgendwelche Problemanzeigen zur Plausibilität des Verfahrens, 
zur Qualität des Gutachtens, zur Schuld des Sylvanus oder zur Rolle des Kurfürsten 
stellt Struve nicht an.

 Lessing hat im Jahr 1774 eine Abhandlung mit dem Titel verfasst „Von Adam Neusern. Eini-
ge authentische Nachrichten“18. Wie der Titel schon ankündigt, liegt der Fokus der Lessing-
schen Ausführungen auf dem Fall Adam Neuser, des wohl wichtigsten Mitstreiters von Syl-
vanus. Trotz dieser Fokussierung finden sich bei Lessing Ausführungen und Einschätzungen 
zur Causa Sylvanus. Als Hauptverantwortliche für den Tod des Sylvanus hat Lessing die 
Theologen im Umfeld des Kurfürsten ausgemacht: „Die Theologen verlangten Blut, durch-
aus Blut: die politischen Räthe hingegen stimmten größtentheils auf eine gelindere Bestra-
fung19.“ Als Beleg für diese Sicht verweist Lessing auf einen Brief von Kurfürst Friedrich 
III. an den Kurfürst von Sachsen, in dem der Pfälzer über die Kompromisslosigkeit der 
Theologen Klage führt. Trotzdem ist auch für Lessing klar, dass letztendlich der Kurfürst die
Entscheidung für das Todesurteil getroffen hat20. Dass in der ganzen Situation weniger Sach-
argumente, sondern eher Machtüberlegungen dominierten, sei es vonseiten der Theologen, 
sei es vonseiten des Kurfürsten, kommt in Lessings bekannt gewordenem Zitat zum Aus-
druck: „Also: Nur erst den Kopf ab, mit der Besserung wird es sich schon finden, so Gott 
will.21“

Lessings Blick auf die Causa Sylvanus wirkt plausibel. Im Stil eines wahren Aufklä-
rers streift er die ideologischen Überformungen ab, die ein voraufklärerischer Zeitgeist
verschleiernd und beschönigend über diese Angelegenheit gestülpt hat: Lessing 
benennt ohne Zögern gleichermaßen die Mitglieder des Kirchenrates und den Kurfürs-
ten als die treibenden Kräfte hinter dem politisch motivierten Todesurteil.

• Daniel Ludwig Wundts „Grundriß der Pfälzischen Kirchengeschichte“ aus dem Jahr 1796 
gliedert das Thema in sieben Perioden. Die dritte Periode ist überschrieben „Von der Einfüh-
rung des heidelbergischen Catechismus und der schweizerischen Lehrform (1563) bis zur 
Wiederherstellung derselben, nachdem sie eine Zeitlang war abgeschafft worden (1583)“22. 
Innerhalb der „Darstellung der merkwürdigsten Begebenheiten dieser Periode“ folgt eine 
Gliederung in insgesamt 15 Abschnitte. Der Umgang mit den „Klosterleuten“ wird summa-
risch berichtet, ebenso der Umgang mit den „eingezogenen Gütern“ sowie die Ergebnisse 
der Zusammenkunft von Friedrich III. mit dem württembergischen Herzog Christoph in 
Hilsbach bei Sinsheim. Außerdem erfährt der Leser Details zur Schulgründung in Neuhau-
sen durch Friedrich III., die Konfiszierung des Stifts in Sinsheim und den (erfolglosen) Ver-
such des Kurfürsten, durch eine Reise nach Amberg, in der Oberpfalz ebenfalls die 
konfessionellen Verhältnisse der Rheinpfalz zu implementieren23. Mit den berichtenden Sät-

16 Ebd. S. 229.
17 Ebd.
18 Von Adam Neusern. Einige authentische Nachrichten, in:  Zur Geschichte und Litteratur ; Dritter Beytrag / 

Gotthold Ephraim Lessing.  [Online-Ausg.].  Braunschweig : Buchh. des Fürstl. Waysenhauses, 1774, S. 
119 – 194; s. Literaturverzeichnis.

19 Ebd. S. 172.
20 Ebd. S. 175.
21 Ebd. S. 173 f.
22 Vgl. Wundt, Grundriß S. 49.
23 Ebd. S. 50 – 53.
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zen in Kapitel 7 über den Reichstag zu Augsburg (1566) und den Hinweisen auf die sich an-
bahnenden Reibereien über die Kirchenzucht in Kapitel 8 nähert sich Wundts Darstellung in-
sofern der Causa Sylvanus, als er als Bilanz zur dieser Kontroverse resümiert: „In den von 
beyden Seiten erhitzten Gemüthern bleibt ein Stachel zurück, der in der Folge tiefe Wunden 
schlägt“24. Als Einfallstore für die „Lehrsätze des Arius“ benennt Wundt „nach Heidelberg 
gekommene[.] gelehrte Italiäner“, fügt aber sogleich hinzu, dass sie dort keinen so 
fruchtbaren Nährboden gefunden hätten, „hätten nicht die heftigen Vertheidiger der 
genfischen Kirchenzucht einen zu stolzen Triumph über ihre Gegner davon getragen!“25. 
Angesichts dieser engen Verknüpfung von Arianismusthematik und Kirchenzucht-
Kontoverse verwundert es nicht, dass als erster Akteur Erast genannt wird. Trotzdem steht in
den Kapiteln 10 und 11 bei der Abhandlung der Arianismus-Problematik im Wesentlichen 
Sylvanus im Zentrum. Die Rolle der verschiedenen Gutachten wird erwähnt, dass sich die 
Heidelberger Theologen und die kursächsischen Rechtsgelehrten für das „Bluturtheil über 
Johann Sylvan“ aussprechen, ja es fordern. Und Wundt fährt fort: „Zur Ehre ihres Verstandes
und Herzens stimmen die heidelbergischen Rechtsgelehrten nicht damit überein, aber der 
Churfürst tritt auf die Seite der strengern Richter“26. Ergänzend zu dieser Bewertung der 
Rolle des Kurfürsten fügt Wundt noch einen Kommentar zur Gesamtkonstellation im 
Umfeld der Hinrichtung Sylvanus an: „Zu den abweichenden Meynungen kommen doch 
noch politische Vergehungen, die man der ganzen Parthey Schuld giebt, und die fürnehmlich
das Schicksal Sylvans erschweren“27 .

Das von Wundt gewählte, nahezu telegrammstilartige Berichtsformat für seinen 
„Grundriß“ schließt von vorne herein eine breit angelegte Analyse der Causa Sylvanus 
aus. Die später von Rott28  formulierten kritischen Anfragen an Wundt sind zwar so, 
dass sie in der Tat den historisch fragenden Leser interessieren würden. Aber das knap-
pe Wundtsche Berichtsformat, das die pfälzische Kirchengeschichte über eineinhalb 
Jahrtausende auf knapp 150 Seiten zusammenfassen möchte, hat diese Absicht nicht. 
Selbst angedeutete Verknüpfungen, etwa der reichspolitische Einfluss durch die Ge-
schehnisse auf den Reichstagen zu Augsburg (1566) und Speyer (1570), werden nicht 
aufgegriffen. Trotzdem positioniert sich Wundt im Rahmen seiner Kurz-Analyse ein-
deutig: Durch sein Todesurteil übernimmt der Kurfürst aus den Gutachten die strengere 
Variante. Der Streit um die Kirchenzucht erschwert ein gerechtes Urteil über Sylvanus. 
Das Vergehen des Sylvanus stuft Wundt als „abweichende Meynung“29 ein, schon rein 
sprachlich weit entfernt von einem todeswürdigen Verbrechen.

• Hans Rott hat in den Jahren 1910 und 1911 unter dem Titel „Neue Quellen für eine Aktenre-
vision des Prozesses gegen Sylvan und seine Genossen“ veröffentlicht.30 

Im 1. Teil stellt Rott folgende Dokumente zusammen:

24 Ebd. S. 55.
25 Ebd. S. 55.
26 Ebd. S. 56.
27 Ebd. S. 57.
28 s.u. S. 13.
29 Ebd. S. 57.
30 Rott, Neue Quellen 1 und  Rott, Neue Quellen 2; s. Literaturverzeichnis.
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194 Ältere und neuere Literatur zum Prozeß

195 - 235 Matthias Vehe´s Bericht über seine Heidelberger Gefangenschaft

236 - 247 - Erzählung über Prozess gegen Vehe

- Verhandlungen über Vehe in Greetsiel

- Bericht über Prozess und Ende Vehes

248 - 259 Markus zu Lamb, Prozess gegen Sylvanus und Neuser

Im 2. Teil finden sich folgende Quellen-Texte:

Seite             Inhalt 

1 – 4 Akten über die Verhöre von Grynaeus und Mader (1575)

 5 – 9 Erast-Pigafetta-Prozess 

9 – 17 Niederschlagung des Erast-Prozesses; Denkschrift des Kurfürsten 
Friedrich III. dazu

18 -  21 Urfehde Matthias Vehes

21 -  48 Auszüge aus kurpfälzischen Kirchenratsprotokollen

48 -  52 Prozess gegen Joh. Matthaei 1573 (Pfarrer in Amberg)

53 -  70 Briefe von Personen, verwickelt in Arianismus- und Kirchenzuchts-
treit

Während Rott im 2. Teil die Dokumente ohne weitere Kommentare zusammenstellt, 
stellt er dem 1.Teil eine 10 seitige Interpretation zur Causa Sylvanus voraus. 

Dieser Text setzt ein mit einer doppelten Würdigung Lessings und seiner Bearbeitung 
des Arianismus-Konflikts in Heidelberg. Zum einen anerkennt Rott, dass mit Lessing 
überhaupt einmal eine namhafte Persönlichkeit sich dieser Angelegenheit angenom-
men hat – ganz im Gegensatz etwa zur Hinrichtung Servets in Genf, über den „vieles 
[…] geschrieben worden“ ist.31 Zum andern attestiert Rott dem „großen Literaten“, 
dass er trotz dürftiger Quellenlage mit seinem „intuitive[n] Scharfblick“ die histori-
schen Sachverhalte mit „höchste[r] Wahrscheinlichkeit“ getroffen hat.32 Ähnlich aner-
kennend äußert sich Rott in seinem Forschungsbericht über die Arbeiten von Daniel 
Ludwig Wundt, der im Jahr 1796 seinen „Grundriß der pfälzischen 
Kirchengeschichte“ veröffentlicht hatte (s.o.). Nach der Einschätzung Rotts war für 

31 Rott, Neue Quellen 1, S. 184.
32 Ebd.
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Wundt die Quellenlage schon deutlich besser als für Lessing.33 Freilich moniert Rott 
an der Darstellung Wundts, dass er seine Leser über zahlreiche wichtige Fragen zur 
Causa Sylvanus „im Dunkeln [läßt], von der Diskrepanz mancher überlieferten Einzel-
heiten ganz zu schweigen“34. Heftige Kritik übt Rott an der Biographie von Pastor 
Sudhoff über Olevian und Ursin, in der die Angelegenheit Sylvanus ebenfalls eine 
Rolle spielt: Rott ordnet dieses Werk als erkennbar einseitig ein und nennt es „völlig 
unbrauchbar“35. Seinen Bericht schließt Rott mit der bedauernden Feststellung, dass 
die Causa Sylvanus von ihrem inhaltlichen Gewicht „dem Genfer Trauerspiel, dem 
Servet zum Opfer fiel, nicht allzu viel nachsteht“36, aber publizistisch und in der 
kirchengeschichtlichen Forschung nahezu unbeachtet blieb. Diesem Defizit versucht 
Rott nun dadurch abzuhelfen, dass er selbst seine Sicht auf diesen Fall verfasst und 
durch die „neue[n] Quellen“ unterlegt. Während er davon ausgeht, dass wir über die 
„Protagonisten“ Sylvanus und Neuser „am besten unterrichtet“ sind, sieht er große 
Kenntnislücken „über die Opfer ihrer Verführer“ und zählt dann elf Namen auf, die in 
verschiedenen Zusammenhängen und Intensitäten in die Arianismuskontroverse in 
Heidelberg verstrickt waren.37

Zunächst widmet sich Rott dem Diakon Vehe. Er vergleicht sein Schicksal mit dem ei-
ner „halbunschuldige[n] Wespe“, die durch die Verbindung und Verführung durch Syl-
vanus „in die Flamme […] [ge-] fallen“ sei.38 In die Darstellung des Veheschen 
Schicksal flicht Rott die Episode ein, wie das arianische Denken nach Heidelberg, ge-
nauer: zu Sylvanus gekommen ist: In Polen bereits virulent, erbittet der polnische 
Theologe Lasicki zu zahlreichen antitrinitarischen Schriften eine Stellungnahme, die 
Sylvanus erstellen soll. Auf diesem Weg wird – so Rott – Sylvanus selbst intensiv von 
diesem Denken erfasst – und involviert seinen Diakon Vehe ebenfalls in dieses Gedan-
kengebäude.39 Im Hinblick auf die weitere Vita Vehes ist ein gerüttelt Maß an Mitge-
fühl unverkennbar. Gestützt auf Quellen, die Rott für diesen Zusammenhang neu ins 
Gespräch bringt, vertritt er die Sichtweise, dass Vehe ein gejagtes Opfer war, verfolgt 
von den „Steckbriefe[n] Friedrichs des Frommen und Landgraf Ludwigs von 
Hessen“40. In Ostfriesland inkriminiert von den „in selbstgefälliger Beschaulichkeit 
felsenfester Glaubenssicherheit ruhenden calvinistischen Theologen“, die Vehe „die 
letzte Lebensruhe nicht gönnten“41, sondern ihn ins Gefängnis brachten, starb er dort, 
und man verscharrte seinen Leichnam „am Schindanger“42. Allerdings findet sich bei 
Rott auch der Hinweis, dass die theologische Reputation Vehes bei den rechtgläubigen 
ostfriesischen Theologen durch sein „gotteslästerlich buch Mattanjah“43 gravierend be-
schädigt war. Es folgen bei Rott dann – ebenfalls quellengestützte – Erwägungen zur 
Rolle Erasts in der damaligen Heidelberger Konstellation als Ganzer sowie in der 
Causa Sylvanus im Besonderen. In der Summe sieht Rott in Erast einen Akteur, der 
„seine kaltblütigen, vorausrechnenden Pläne und persönlichen Ziele“44 konsequent 
verfolgte und für diesen Zweck auch mit den Arianern „kokettierte“45. Mit seinen Er-

33 Ebd. S. 186.
34 Ebd. S. 186.
35 Ebd. S. 187.
36 Ebd. S. 187.
37 Ebd. S. 188.
38 Ebd. S. 188.
39 Ebd. S. 189 f.
40 Ebd. S. 190.
41 Ebd. S. 190.
42 Ebd. S. 191.
43 Ebd. S. 188 f.
44 Ebd. S. 193.
45 Ebd. S. 192.
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wägungen zum Erast-Pigafetta-Prozess und der Einsicht, dass beim Verstehenwollen 
des Erastschen Denkens Grenzen bleiben („Ignoramus“) schließt Rott seine einleiten-
den Überlegungen.

Die Ausführungen Rotts, die sich unmittelbar auf die Causa Sylvanus beziehen, sind 
spärlich. Dies hängt für ihn damit zusammen, dass dieser Fall im Vergleich zu Servet 
zwar weniger Beachtung fand, wir aber über „den Tyroler Sylvan und über den 
Schwaben Neuser [...] am besten unterrichtet“ sind46. Rotts Urteil über die Person und 
die Causa Sylvanus changiert je nach Zusammenhang: Im Kontext der Analyse von 
Vehes Leben ist für Rott klar, dass Sylvanus einer der „Verführer“, also Täter war. Er 
anerkennt im Kontext der Begutachtung antitrinitarischer Schriften aus Polen, dass 
„man diesen selbst im Ausland für einen der hervorragendsten Theologen hielt“47. In 
einem späteren Durchgang durch die Vita Vehes findet sich ein hartes Urteil Rotts über
Sylvanus: „Einen Blick in den nicht allzuhohen Charakter des in seltsamen Licht 
schillernden und von Leidenschaft hin und wider getriebenen Sylvan [...]“48. Dass in 
all dem möglicherweise Sylvanus auch Unrecht erlitten hat, kommt in einem Halbsatz 
zum Ausdruck, der sich auf sein Verhältnis zu Erast bezieht. Dort heißt es über Sylva-
nus, er sei „von Folter und Moderluft im Kerker gebrochen“ worden49.

Eine umfassende Durchdringung der Causa Sylvanus liefert Rott nicht, war auch – 
wenn man seine Themenstellung bedenkt – nicht sein Ziel. Angesichts der von Rott an 
die Arbeit Wundts gerichteten Fragen50, bleibt diese Bilanz allerdings mager, zumal 
Rott durch die Formulierung dieser Fragen den Eindruck erweckt, er wisse Antworten 
darauf.

• Curt Horn hat im Jahre 1913 eine umfangreiche und auf vielen Einzelbeobachtungen 
basierende Dissertation mit dem Titel „Joh. Sylvan und die Anfänge des Heidelberger Anti-
trinitarismus. Ein Beitrag zur pfälzischen Kirchengeschichte“ veröffentlicht51.  Damit liegt 
eine sorgfältig recherchierte, umfangreiche Darstellung der Ereignisse um Sylvanus vor, die 
für das Sylvanusbild des 20. Jahrhunderts prägend wurde. Freilich finden sich auch Wertur-
teile zur Person des Sylvanus, die nur eingeschränkt plausibel sind.

Wie schon im Titel der Hornschen Arbeit angekündigt, verortet er die Causa Sylvanus 
primär in dem kirchlich-theologischen Spannungsfeld des Antitrinitarismus. Konse-
quenterweise trägt die Einleitung den Untertitel „Werden und Entstehen des Antitrinita-
rismus“52. Wiewohl der Antitrinitarismus in den christlichen Kirchen eine lange Ge-
schichte hat53, beschränkt sich Horn im Wesentlichen auf die Entwicklungen des 16. 
Jahrhunderts. Der in Genf als Ketzer hingerichtete Michael Servet wird als Schlüsselfi-
gur des europäischen Antitrinitarismus ausgemacht. Für das Schicksal von Sylvanus 
von Bedeutung ist der Sachverhalt, dass es einer der „Epigone[n] Servets“, der spätere 
Leibarzt des siebenbürgischen Herrschers, durchsetzen konnte, dem Antitrinitarismus 
dort als vierte christliche Religion die förmliche Anerkennung zu verschaffen54.

46 Ebd. S. 187.
47 Ebd. S. 189.
48 Ebd. S. 191.
49 Ebd. S. 193.
50 Ebd. S. 186.
51 Curt Horn, Sylvan s. Literaturverzeichnis.
52 Ebd. S. 219.
53   Als  Ausgangspunkt sind die Kontroversen auf dem Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) zu betrachten.
54 Vgl. Horn S.227. Nach Philippi, Semper apertus, S. 216 existiert diese Kirche mit ihren antitrinitarischen 
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Das 1. Kapitel ist bei Horn überschrieben mit „Johannes Sylvan vor seinem Übertritt zur 
reformierten Kirche“55. Querverweise zu ersten vagen theologischen Kontakten zu anti-
trinitarischen Gedanken kommen in den Blick, als es darum geht, Vermutungen über den 
Werdegang Sylvanus in Württemberg anzustellen: „[wir] hätten [...] hier den ersten Herd des 
Antitrinitarismus, von dem Sylvan sich sein Feuer holte“56. Ebenso fließen in dieses Kapitel 
die schon erwähnten Werturteile zur Person des Sylvanus ein, wenn Horn die Weise, wie 
Sylvanus die Reise zum zweiten Wormser Religionsgespräch gestaltet, mit den Worten 
kommentiert, sie „zeigt uns so recht die Zweideutigkeit seines Charakters“57. Auch unterstellt 
Horn, dass Sylvanus in seiner Würzburger Zeit58 „aus Rücksicht auf die gute Pfründe bei dem 
alten Glauben“ geblieben wäre59. In die gleiche Richtung weist Horns Einschätzung zu 
Sylvanus‘ [oder „Sylvans“] Calwer Zeit: „Von Sylvans Wirksamkeit in Calw wissen wir nur, 
dass er sich als strenger Lutheraner gab. Doch scheint er das Luthertum mehr aus 
Zweckmäßigkeitsgründen als aus Überzeugung vertreten zu haben“60. 

Das 2. Kapitel trägt bei Horn die Überschrift „Der Kampf zwischen Calvinismus und 
Zwinglianismus in Heidelberg“61. Horn arbeitet dazu heraus, dass der Hauptstreitpunkt dieses 
Kampfes zunächst die Abendmahlslehre war. Seit dem Regierungsantritt von Kurfürst Ottheinrich 
im Jahr 1556 kam es zu einer Stärkung der lutherischen Position. Aber schon drei Jahre später, mit 
der Herrschaftsübernahme durch Friedrich III., flammte die Kontroverse neu auf. Nur eine von Me-
lanchthon eingeholte Kompromissformulierung konnte den Streit vorübergehend schlichten62. Für 
Horn ist es von großer Bedeutung, dass der neue Kurfürst starke Sympathien für die reformierte 
Lehre hatte, und es galt nun, die Auseinandersetzungen mit den verbliebenen Lutheranern zu füh-
ren. Sylvanus, mit dem Luthertum vertraut und gelehrt dazu, war für Friedrich III. ein willkomme-
ner Mitstreiter in diesem Streit63. Sylvanus übernahm in der Abendmahls-Kontroverse die Position 
Zwinglis, „dass Christus zur Rechten des Vaters sitze und deshalb nicht im Brot sein könne“64. Im 
Auftrag des Kurfürsten verfasste Sylvanus eine ausführliche Widerlegung der vom lutherischen 
Straßburger Reformator Marbach implementierten Abendmahlslehre. Dabei vertrat Sylvanus – wie 
schon angedeutet – die Zwinglische Linie. Dieser Sachverhalt musste die calvinistische Fraktion in 
der Kurpfalz auf den Plan rufen.65 Horn beschreibt nun die Entwicklung und Konsolidierung der 
calvinistischen Gruppierung in Heidelberg, verbunden mit den Namen Olevian66, Ursinus67, Zanchi68

sowie Zuleger69 und Brunner70 allesamt entschiedene Calvinisten. 

Der Kreis der Zwinglianer formierte sich in Heidelberg um den Arzt Thomas Erast. In den 
Kontroversen mit den Lutheranern war er zunächst noch Symbolfigur für das gesamte refor-

Wurzeln „in ungebrochener Sukzession bis heute“.
55 Vgl. Horn, S. 228.
56 Ebd. S. 232.
57 Ebd. S. 229.
58 s.u. Kapitel C.
59 Vgl. Horn, S. 231.
60 Ebd. S. 235.
61 Ebd. S. 235.
62 Ebd. S. 237.
63 Ebd. S. 240. Über Sylvanus Zeit als Superintendent in Kaiserslautern findet sich bei Horn – wieder einmal

– ein scharfes negatives Urteil zur Person Sylvanus, wenn er angesichts eines Konflikts in der dortigen 
Gemeinde schreibt, manche Meinungen über Sylvanus „[zeigen] [….] uns einen fanatischen und herrsch-
süchtigen Menschen“.

64 Ebd. S. 240.
65 Ebd. S. 242.
66 Ebd. S. 242 f.
67 Ebd. S. 243 f.
68 Ebd. S. 245 f.
69 Ebd. S. 246 f.
70 Ebd. S. 247 f.
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mierte Spektrum71. Er wuchs in der heftiger werdenden Kontroverse zwischen Zwinglianern 
und Calvinisten in die Rolle des Wortführers der Zwinglianer hinein. 

Horn sieht Sylvanus, wie schon in den Auseinandersetzungen mit den Lutheranern72, neben zahlrei-
chen anderen Theologen und nichttheologischen Akteuren, an der Seite Erasts, also im Lager der 
Zwinglianer73. Allerdings zeichnen die Ausführungen Horns ein Bild von Sylvanus, nach dem er 
zwar punktuell in exponierter Rolle erscheint, aber zunächst noch im Schatten Erasts stand. Erst ge-
gen Ende der 1560er Jahre, als der Streit um die Kirchenzucht in der Kurpfalz an Schärfe gewann, 
trat auch Sylvanus stärker in den Vordergrund.74

Das 3. Kapitel von Horns Arbeit mit der Überschrift „Der Freundeskreis um Erast und Sylvans Ent-
wicklung zum Antitrinitarier“75 ist für die Untersuchungen Horns von zentraler Bedeutung. Zu-
nächst durchleuchtet Horn das sich etablierende antitrinitarische Milieu in Heidelberg. Dabei gerät 
auch der Heidelberger Pfarrer Adam Neuser in sein Visier.76 Schließlich lenkt Horn – gemäß dem 
Thema seiner Arbeit – seine Aufmerksamkeit auf mögliche Zugänge zum Antitrinitarismus bei Syl-
vanus77. Als Sylvanus im März 1570 den Auftrag erhält, einen kritischen Kommentar zu den antitri-
nitarischen Schriften aus Polen zu verfassen, ist nach Horn der Zeitpunkt gekommen, dass Sylvanus
selbst die „Abweichung seiner Anschauungen von der Orthodoxie“ klar wurden78. Der Gedanke ei-
ner Flucht Sylvanus wird erstmals von Horn unter Berufung auf ein Schreiben von 1569 aufgegrif-
fen.79

Im 5. Kapitel („Der Prozess“)80 durchleuchtet Horn Sylvanus Gefangennahme, seinen Gefängnisa-
ufenthalt, das Verfahren gegen ihn und die Hinrichtung. In die Schilderung der Vorgänge auf dem 
Speyerer Reichstag von 1570 arbeitet Horn den Sachverhalt ein, dass einer der Begleiter von Sylva-
nus, sein Diakon aus Kaiserslauterner Zeiten, Matthias Vehe, deshalb nach Speyer wollte, um beim 
Kurfürsten wegen seines noch ausstehenden Zeugnisses vorzusprechen. (Durch ein gefälschtes 
Mandat hatte der Heidelberger Kirchenrat die Erstellung des Zeugnisses verhindert. Diese Vorge-
hensweise zeigte, dass der Kirchenrat keine Mittel scheute, Gegnern aufs Heftigste zuzusetzen).81 
Auch nach Horns Auffassung ist die direkte Kenntnis der Dokumente, auf die sich die Anklage ge-
gen Sylvanus stützt, nicht gegeben. Deren Inhalt kann nur über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
erschlossen werden.82

Die Ereignisse im Umfeld des Reichstags zu Speyer entfaltet Horn ausführlich, freilich dominiert 
die narrative Dimension gegenüber einer analytischen. Intensiver als in anderen Passagen finden 
sich hier auch Erwägungen zur Rolle Neusers in dem gesamten Komplex.83 War er nicht doch der 
Kopf der antitrinitarischen Regungen in Heidelberg? Horn geht dieser Überlegung nicht wirklich 
nach, sondern geht davon aus, dass Sylvanus ausschließlich aufgrund seiner eigenen theologischen 
Positionen in die Mühlen der Ketzergerichtsbarkeit geriet.84 Mehr noch: Horn ist zweifelsfrei davon 

71 Ebd. S. 238.
72 Ebd. S. 239.
73 Ebd. S. 251.
74 Ebd. S. 254.
75 Ebd. S. 255 ff.
76 Ebd. S. 257.
77 Ebd. S. 259 ff.
78 Ebd. S. 262.
79 Ebd. S. 262, Anm. 1.
80 Ebd. S. 263 ff.
81 Ebd. S. 263.
82 Ebd. S. 265, Anm. 1. Der in dieser Anmerkung gegebene Verweis veranschaulicht den Sachverhalt; denn 

in dem Dokument, auf das verwiesen wird, findet sich das Gutachten der Heidelberger Theologen, in dem
die Auseinandersetzung mit den (angeblichen) Thesen Sylvanus geführt wird. Dieses Dokument  wird 
auch  bei Mieg, Monumenta pietatis, S. 320 ff. veröffentlicht.

83 Ebd. S. 270 f.
84 Ebd. S. 272, insbesondere Anm. 3.
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überzeugt, dass „Sylvan auch der Hauptvertreter des Heidelberger Antitrinitarismus gewesen 
[sei]“85. Insofern folgt Horn der Logik der theologischen Widersacher Sylvanus.

Komplementär dazu modelliert Horn das Bild des Kurfürsten: Danach war es die politische 
Situation, die den Kurfürsten zum Todesurteil, drängte.86 Wohl wissend, dass es aus ganz verschie-
denen Blickwinkeln Vorbehalte gegen ein Todesurteil gab, findet Horn tragfähige Gründe für die 
Todesstrafe: „Es blieb Friedrich, der lange zögerte, nichts anderes übrig, als das Todesurteil zu un-
terschreiben, nachdem auch der lutherische sächsische Kurfürst seine Meinung dahin gegeben hatte,
dass Sylvan des Todes schuldig sei. Und aus den erwähnten Gründen kann man es auch begreifen, 
dass die pfälzischen Theologen das Todesurteil verlangten.“87 

Freilich ignoriert Horn nicht ganz die irritierenden Aspekte, die im Verfahren gegen Sylvanus offen-
sichtlich sind: Zunächst einmal gilt seine Kritik der Fraktion der Calvinisten („Olevianisten“) in 
Heidelberg, „dass sie den Fall des Unglücklichen dazu benutzen, sich an ihm für seine Stellung in 
der Kirchenzuchtfrage zu rächen“88. Insbesondere moniert Horn den massiven Druck, den dieses 
Theologen über ihr Gutachten auf den Kurfürsten ausübten. Die Rolle des Kurfürsten in diesem 
Verfahren setzt Horn keiner kritischen Prüfung aus. Friedrich III. wird als gutwillig dargestellt, der 
vor allem den Attacken der „Olevianisten“ ausgesetzt gewesen sei. Die stattgefundene Rechtsbeu-
gung deutet Horn folgendermaßen: „Die Disziplinisten brachten Friedrich schließlich so weit, dass 
er das Recht nach ihrem Willen bog“89. Auch der juristische Schlusspunkt wird in diesem Sinn ge-
deutet: „Aber immer noch nicht konnte sich der Fürst dazu entschließen, das Urteil vollstrecken zu 
lassen; schließlich, im Dezember gab er dem Drängen der Disziplinisten nach. Das Gericht, das al-
lein Sylvan hätte verurteilen können, wurde nicht berufen oder vielmehr zur Formalität herabgewür-
digt“90.

Von dieser abschließenden Deutung Horns zur Causa Sylvanus ergeben sich Fragen an seine Arbeit.
Sicher ist, dass er viele interessante, wichtige Details zusammengestellt hat. Anfragen stellen sich 
an die Grundausrichtung, das Antitrinitarismus-Thema auf die Person Sylvanus einzuschränken. 
Denn es gibt starke Anhaltspunkte, dass möglicherweise Adam Neuser der Kopf dieser Gruppe war. 
Verstärkt wird diese Negativ-Positionierung Sylvanus noch durch wiederholte kritische Werturteile 
zu seiner Person. Unverkennbar ist bei Horn auch die Absicht, keinen Schatten auf die fatale Betei-
ligung des Kurfürsten in dieser ganzen Angelegenheit fallen zu lassen. Die hier vorliegende Arbeit 
kommt zu anderen Einsichten.

 Werner Seeling: Im 400. Todesjahr des Sylvanus, also 1972, hält Werner Seeling vor Mit-
gliedern des Vereins für pfälzische Kirchengeschichte einen Vortrag mit dem Titel „Johannes
Sylvan, Neue Erkenntnisse über die Hinrichtung eines kurpfälzischen Theologen im Jahre 
1572“, den er ein Jahr später veröffentlichte.91 

Er zeichnet narrativ die Vita Sylvanus nach, beginnend mit der Würzburger Zeit, also ab 1555. Die 
dort früh einsetzende theologische Entwicklung Sylvanus und seinen daraus resultierenden inneren 
Konflikt umschreibt Seeling mit den Worten: „Er will einerseits evangelisch predigen, will aber 
andererseits nicht die katholische Kirche verlassen“92. Dass Sylvanus dann doch im lutherischen 
Württemberg eine Pfarrstelle übertragen bekommt, erwähnt Seeling nur am Rande. Stattdessen legt 
er sein Augenmerk auf die publizistische Tätigkeit Sylvanus und fügt teilweise kurze Inhaltsan-
85 Ebd. S. 276.
86 Ebd. S. 276.
87 Ebd. S. 276.
88 Ebd. S. 276.
89 Ebd. S. 279.
90 Ebd. S. 281.
91 Seeling, Sylvanus – s. Literaturverzeichnis.
92 Ebd. S. 88.
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gaben dazu bei. Die Inhalte sind ganz und gar geprägt von reformatorischer Theologie, freilich be-
reits mit reformierten Akzenten. Anhand eines Zitats belegt der Autor außerdem, dass die 
Konversion Sylvanus auf katholischer Seite noch Jahre später für Aufregung gesorgt hat93. Unter der
Kapitelüberschrift „Als Pfarrer in der Pfalz“ wird kurz der Dienst des Sylvanus als Pfarrer und 
Superintendent dargestellt, eingeleitet mit dem Satz: „Sylvan versah hier seinen Dienst in 
vorbildlicher Weise“94. Es folgen summarische Bemerkungen über das literarische Wirken Sylvanus,
das in Heidelberg stark beachtet wurde und zur befristeten Berufung in die Bibelübersetzungs-
kommission und schließlich zur Installierung als Superintendent von Ladenburg führte. Im 
Folgenden entfaltet Seeling seine Sicht auf die beginnende Involvierung Sylvanus in die Kirchen-
zuchtskontroverse. Klar wird: Sylvanus wendet sich auf die Seite der Antidisziplinisten, während 
der Kurfürst mehr und mehr mit den Disziplinisten sympathisiert.95 In Kapitel III. stellt Seeling 
seine Sicht auf die Ereignisse am Rande des Reichstags zu Speyer 1570 dar, nämlich die Kontakt-
aufnahme von Neuser und Sylvanus mit dem siebenbürgischen Gesandten und die Übergabe von 
Briefen an den siebenbürgischen Diplomaten Békes. Die Anteile von Neuser und Sylvanus 
verschwimmen. Ob der von den Gegnern später zitierte Brief Neusers jemals abgeschickt wurde, 
zieht Seeling in Zweifel.96 Kapitel IV „Der Prozeß und die Hinrichtung“ leitet Seeling mit der 
Feststellung ein, dass über diese Phase des Geschehens praktisch keine Quellen vorliegen und der 
Betrachter deshalb auf Vermutungen angewiesen ist. Eine Schlüsselrolle in der Reihe dieser 
„Vermutungen“ spielt bei Seeling die Bezugnahme auf die Ereignisse des Augsburger Reichstags 
von 1566. In den damaligen Ereignissen, bei denen Kurfürst Friedrich nur mit Mühe der förmlichen 
Kritik durch die Reichsstände und den Kaiser entgangen war, sieht Seeling eine wichtige Wurzel für
den weiteren Verlauf der Causa Sylvanus: „Der Kurfürst [vermied] nach 1566 alles, was dem Kaiser
Anlass zum Tadel hätte geben können“97. Die Rolle des Kurfürsten beim Streit um Kirchenordnung 
und Kirchenzucht, in den die Causa Sylvanus eingebettet ist, wird insofern gewürdigt, als er in 
diesem Verfahren „die Verantwortung innerhalb der Gemeinden durch die Wahl von Presbytern 
wesentlich erweiterte“98. Seeling kreiert durch diese Bemerkungen eine Atmosphäre in dem Sinn 
„Der Kurfürst hat es ja mit den Theologen und überhaupt gut gemeint“. Diese Linie hält Seeling 
durch, wiewohl manches von ihm genannte Detail sich dagegen sperrt bzw. im deutlichen 
Widerspruch zur historischen Realität steht oder auch zur Deutung anderer Autoren. Ausgesprochen
erhellend liest sich der Kommentar Seelings zur Verhaftung Sylvanus: „Erst nach den 
Hausdurchsuchungen tauchte als Verhaftungsgrund das Stichwort ´Arianismus` auf“99. Dadurch 
entstehen zwingend folgende Fragen: Was war der unmittelbare Verhaftungsgrund? Und: 
Rechtfertigte die Kontaktaufnahme mit den Siebenbürgern überhaupt eine Verhaftung?

Bei Seeling lauten die weiteren Stationen zur Überschrift „Prozeß und Hinrichtung“100: „Jetzt mußte
man hart durchgreifen, und es wird sogar verständlich, wenn wir sagen, daß Friedrich III. ein Exem-
pel statuieren wollte“. Und weiter: „Der Kirchenrat hatte das Urteil sogar schon gefällt, indem er 
von Servet und Gentile sprach“. Dann referiert Seeling stichwortartig die Ergebnisse der vom Kur-
fürst eingeholten Gutachten. Die Fortsetzung bei Seeling liest sich folgendermaßen: „So begann der
Fürst das Verfahren gegen Sylvan. Er verfuhr nach bestehendem Recht. Wir wissen nichts über den 
Ablauf der Verhandlung, zu vermuten ist nur, daß das Urteil schon vorher gefällt war [...]“ Das Ka-
pitel schließt mit Vermutungen zur Hinrichtung und zu den letzten Worten Sylvanus.

93 Ebd. S. 89 ff.
94 Ebd. S. 91. Diese Einschätzung steht in starker Spannung zu dem Urteil anderer Autoren, z. B. Philippi; 

s.u. Anm. 101.
95 Ebd. S. 92 f.
96 Ebd. S. 93 f.
97 Ebd. S. 97.
98 Ebd. S. 98.
99 Ebd. S. 98.
100 Die folgenden Zitate stammen alle von Seite 98 in Seelings Aufsatz.
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Die Ungereimtheiten und sachlichen Spannungen im betrachteten Schlusskapitel sind mit Händen 
zu greifen: Die Frage nach dem Verhaftungsgrund wurde bereits angesprochen. Gravierender frei-
lich ist die Annahme Seelings, dass das Verfahren gegen Sylvanus „nach bestehendem Recht“ ver-
laufen ist. Dagegen spricht bereits die von ihm selbst eingetragene Sicht, dass das Gutachten der 
Heidelberger Theologen bereits das Urteil enthält. Seelings Wissen darüber, dass keine Prozessakten
vorliegen, relativiert seine Sichtweise („nach bestehendem Recht“) ebenfalls, zumal es herrschende 
Meinung ist, dass überhaupt kein Prozess, der diesen Namen verdient und der damals gültigen 
Strafprozessordnung entsprochen hätte, stattgefunden hat. Schließlich noch die Frage: Welches Ex-
empel wollte Kurfürst Friedrich III. durch das Todesurteil und die Hinrichtung Sylvanus statuieren? 
Die Frage, möglicherweise die Schlüsselfrage zum wirklichen Verstehen dessen, was bei der Causa 
Sylvanus geschehen ist, bleibt unbeantwortet. Von selbst beantwortet sie sich freilich nicht.

• Paul Philippi: In der Jubiläumsschrift zur Feier des 600 jährigen Bestehens der Universität 
Heidelberg veröffentlicht Paul Philippi einen Beitrag mit dem Titel „Sylvanus und Transsyl-
vanien, Ein Stück Toleranzgeschichte zwischen Heidelberg und Siebenbürgen“101. Philippi, 
selbst Pfarrer aus Siebenbürgen, später Theologieprofessor an der Universität Heidelberg, 
skizziert zunächst die engen geistigen und akademischen Beziehungen zwischen Siebenbür-
gen und der Universität Heidelberg102. Gemäß seinem selbst gestellten Thema lenkt er den 
Blick bald auf die Berührungspunkte in Sachen Antitrinitarismus. Als erste Kronzeugen die-
ser Bewegung in Siebenbürgen nennt Philippi „Johann Sommer aus Pirna in Sachsen, Jaco-
bus Paleologus […] Giorgio Biandrata aus [...] Italien“103. Etwas ausführlicher wird Sylva-
nus vorgestellt, unterlegt mit massiven Werturteilen zu seiner Person, wenn Philippi ihm we-
gen seines Verhaltens in einer Taufauseinandersetzung „undisziplinierte pfäffische Tyrannei“
vorhält104.

Es folgt bei Philippi eine Darstellung der Fraktionen innerhalb der reformierten Strömung in der 
Kurpfalz, die die Frontstellung zwischen Disziplinisten und Antidisziplinisten herausarbeitet. Auch 
die jeweiligen Vertreter führt Philippi auf.105 Darunter findet sich eine ausführlichere Passage zu 
Sylvanus und seinem Werdegang seit seiner Würzburger Zeit um 1555.106 Das Thema „Antitrinita-
rismus“ kommt dort in exponierter Weise zur Sprache, wo Sylvanus beauftragt wird, einen kriti-
schen Kommentar zu einem antitrinitarischen Werk aus Polen bzw. Siebenbürgen zu verfassen.107 
Das Vorhaben misslingt, was Philippi in die Formulierung kleidet: „Statt gegen die Antitrinitarier zu
schreiben, wird Sylvan selbst Antitrinitarier“. Und Philippi fügt noch eine weitreichende Vermutung
hinzu: „Er wird sich um 1569 seiner wohl immer schon angelegten Abweichung vom kirchlichen 
Glauben und von kirchlicher Lehre erst voll bewußt“108. Auch erste Fluchtpläne macht Philippi aus. 

In seinem Aufsatz folgt nun die Schilderung der Ereignisse auf dem Reichstag zu Speyer von 1570, 
der Verhaftung Sylvanus und Neusers sowie seiner eigenen Eindrücke zu dem Gutachten der Theo-
logen („sind schrecklich zu lesen“) und zu ersten Reaktionen des Kurfürsten109. Die dann folgenden 
Abschnitte referieren kurz das Schicksal der anderen Angeklagten, Neuser und Suter. Weil es engere
und bis in die Gegenwart reichende Bezüge durch die Person Vehes (Glirius) nach Siebenbürgen 
gibt, widmet Philippi ihm mehr Aufmerksamkeit110. Die Darstellung des Ende Sylvanus bleibt 

101 Philippi, Sylvanus – s. Literaturverzeichnis.
102 Ebd. S. 213 f.
103  Ebd. S. 214.
104  Ebd. S. 215.
105  Ebd. S. 216 ff.
106  Ebd. S. 217.
107  Ebd. S. 218.
108  Ebd. S. 218.
109  Ebd. S. 220.
110  Ebd. S. 222.
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knapp und beschränkt sich auf Erwägungen zu den Skrupeln und inneren Konflikten bei Friedrich 
III., wie Philippi sie bei ihm auszumachen glaubt: „Friedrich hatte lange gezögert, das Todesurteil 
zu unterschreiben“111. Zu den aufgezählten Beschuldigungen gegen Sylvanus zählt Philippi – nur 
mit geringer Abschwächung auch die „Absicht, die Ausbreitung des türkischen Reiches zu 
begünstigen“112. In der Beschreibung des letzten Aktes in der Tragödie „Sylvanus“ findet sich dann 
doch noch deutliche Kritik am Agieren des Kurfürsten: Während sich zunächst noch ein 
entschuldigender Satz findet („Aber erst im Dezember gab er dem Drängen der Disziplinisten nach 
[...]“), weist Philippi auf mehrere gravierende juristische Verfahrensmängel hin, wenn er schreibt: 
„So unterschrieb denn Friedrich am 1. April 1572 das Todesurteil unter Umgehung des eigentlich 
vorgeschriebenen und von ihm auch vorgesehenen Verfahrens [...] Die Zusammensetzung des 
Scheingerichts, das erst am Tag der Hinrichtung zusammentrat, war zwei Tage vorher noch nicht 
bekannt“113. Als Kommentar zur Beteiligung der Theologen, die Sylvanus durch ihr Gutachten 
vollends zu Fall brachten, resümiert Philippi: „Solche Szenen möchte man aus Scham über das 
Verhalten des eigenen geistlichen Standes lieber übergehen.“114

Gemäß der von Philippi gewählten Themenstellung „Sylvanus und Transsylvanien“ erscheint die 
Causa Sylvanus in einem spezifischen Zusammenhang. Die Betrachtung der Entstehung des Antitri-
nitarismus in Siebenbürgen nimmt breiten Raum ein, ohne dass Sylvanus in jeder Phase darin ein 
Akteur gewesen wäre. Mag sein, dass es mit dieser Themenkonstellation zusammenhängt: Die Figur
des Sylvanus wird über weite Strecken ohne viel Abwägen gezeichnet, mit der oben zitierten grund-
sätzlichen Einschätzung, dass es bei ihm wohl immer schon eine „angelegte[.] Abweichung vom 
kirchlichen Glauben und von kirchlicher Lehre“ gab. Die „Schuld“ Sylvanus und die Rechtmäßig-
keit seiner Bestrafung wird nie in Zweifel gezogen. Auf der anderen Seite wird das innere Ringen 
des Kurfürsten angesichts des Todesurteils nachhaltig unterstrichen. Allerdings werden auch die 
Verfahrensmängel deutlich benannt. Freilich dominiert im Aufsatz die Fokussierung auf die 
Aktionen der einzelnen Akteure und ihre Umsetzung damaliger Einflussfaktoren, ohne dass eine 
Einbettung in eine übergreifende Theorie stattfindet.

• Burchills englischsprachiger Text aus dem Jahr 1989 mit dem Titel „The Heidelberg Antitri-
nitarians“115 ist folgendermaßen gegliedert: 

Auf den Seiten 5 und 6 ist ein Vorwort zu lesen, in dem der Autor die Absicht seiner Veröffentlic-
hung erläutert. Neben einem engeren inhaltlichen Interesse im Hinblick auf den „Arian scandal“ 
geht es Burchill auch darum, im Rahmen der „Bibliotheca Dissidentium“ eine Zusammenstellung 
der verschiedenen Literaturen (eigene Schriften der Antitrinitarier, Quellen aller Art zum Thema, 
vorliegende Untersuchungen sowie kommentierte Quellen) zum Thema zu präsentieren116. 

Sodann folgt auf den Seiten 9 ff. die „Introduction The Heidelberg Antritinitarians“. In dieser Ein-
leitung wird das Thema des Antitrinitarismus in der Kurpfalz in den 1560er Jahren noch ohne An-
bindung an die auf der Titelseite genannten Akteure (Sylvan, Neuser, Vehe, Suter und Hasler) eröff-
net. Ganz grundsätzlich ordnet Burchill den antitrinitarischen Konflikt – bei aller lokalen Bedeutung
– in die auch weiterhin andauernde und übergreifende Dialektik von Orthodoxie und Abweichung 
ein. 

Nun schreitet Burchill das theologische und politische Umfeld des „Arian scandal“ ab: Es steht für 
Burchill fest, dass trotz des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses (1566) von Genf und Zürich Ten-

111  Ebd. S. 222.
112  Ebd. -  Ob diese Sichtweise zutreffend ist, wird im Verlauf dieser Arbeit noch zu klären sein.
113  Ebd. S. 223.
114  Ebd.
115  Burchill, Antitrinitarians; s. Literaturverzeichnis.
116  Ebd. S. 5.
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denzen ausgingen, die den orthodoxen Konsens gefährdeten („undermine the orthodox consensus“). 
Auch spätere theologische Bemühungen konnten es nicht leisten, einen dauerhaften Konsens 
zwischen den Konfessionen herzustellen.117

In politischer Hinsicht hebt er die Ergebnisse des Augsburger Reichstages von 1566 hervor, der die 
Theologie des Heidelberger Katechismus als legitime Interpretation der CA Variata anerkannte. Zu-
gleich war durch die Verhandlungen auf diesem Reichstag auch eine gewisse theologische Obser-
vanz der Kurpfalz implizit mit verabschiedet. Diese Konstellation endete nach Burchill auch nicht 
mit dem Ende der Causa Sylvanus, sondern dauerte an und zog größere territoriale Kreise.

Burchill beschreibt auf den folgenden Seiten verschiedene rezeptions- und wirkungsgeschichtliche 
Aspekte, in denen die Denkimpulse der Heidelberger Dissidenten118 wiederzufinden sind.

Für die Kurpfalz bedeutete dies zunächst, dass die Heidelberger Theologen sich 1574 genötigt sa-
hen, ein Glaubensbekenntnis („doctrines of God, Christology and the eucharist“) zu formulieren, 
auf das alle neuen Pfarrer verpflichtet werden sollten und das die allenthalben wahrzunehmenden 
theologischen Dissonanzen auffangen sollte.119 Diese theologischen Spannungen wurden nach 
Burchill zuerst von norddeutschen Theologen angesprochen. Die provozierende Konversion Neu-
sers zum Islam spielte dabei ebenso eine Rolle wie die Vorgänge bei der Rezeption der Konkordien-
formel, die die systematische Nähe von Calvinismus und arianischer Häresie („systematic connecti-
on between Calvinism and the Arian heresy“) sichtbar machte.120 Hier folgt noch der Hinweis auf 
den Beitrag von Philipp Nicolai, der die Zwei-Reiche-Lehre im Hinblick auf die Ketzerverfolgung 
so interpretiert, dass auch hier ein staatliches Recht zur Intervention bestehe, um dem Blutrausch 
(„blood-lust“) der reformierten Obrigkeiten einen Riegel vorzuschieben.

Von katholischer Seite liegen nur Äußerungen zu Randthemen vor. Die katholische Grundhaltung 
wirft die evangelische Bewegung mitsamt der arianischen Häresie in ein und denselben Häretiker-
topf.121 Lediglich den von den Jesuiten geführten Diskurs mit dem Werk Vehes hält Burchill für 
beachtenswert. Allerdings wird diese Auseinandersetzung später von anderen geführt in Unkenntnis 
des Sachverhaltes, dass es sich bei Vehe um den ehemaligen Kurpfälzer Diakon handelt. 

In der betrachteten Folgezeit und der darin manifestierten Wirkungsgeschichte kreist vieles um die 
Hauptakteure Neuser und Sylvanus – theologisch zentriert um die von Neuser berechnend gestreute 
Nebenbemerkung „qui timet ...Arianismum, caveat Calvinismum“122. Die Fokussierung auf dieses 
Zitat hält Burchill freilich für ein Zeichen einer hilflosen Rache („impotent revenge“). Im Zuge die-
ser verurteilenden Rezeption des Dissidentenschicksals wird Neuser – in Parallelisierung zu Esau 
und Saul – zum abschreckenden Beispiel für Menschen, die vom rechten Glauben und guten Weg 
abfallen123. In dieser Funktion wird der Name Neusers 200 Jahre lang von den Kanzeln genannt124. 
Sylvanus dagegen erscheint eher als Märtyrer, der unter falscher Beschuldigung und aufgrund einer 
rigiden Auslegung des mosaischen Gesetzes hingerichtet wurde. Außerdem wird von einzelnen 
Kommentatoren stärker der Aspekt des Verrats (= konspirativer Kontakt mit den Osmanen) in den 
Vordergrund gerückt gegenüber der häretischen Komponente. Trotzdem dominiert in der Breite die 
kritische Sicht auf die Sylvansche Abirrung zentral. Darüber hinaus brachte die geheime Kommuni-
kation mit einer ausländischen Macht, insbesondere der Brief Neusers, die ganze Gruppe in Ver-

117  Ebd. S. 9; Burchill erwähnt ausdrücklich das Kolloquium von Montbeliard von 1586.
118 Der Sprachgebrauch „Dissidenten“ ist in Anlehnung an die Terminologie Burchills gewählt. Seine 

Bezeichnungen sind vielfältig bis dahin, dass er von „Sylvan und seinen Freunden/Sylvan and his 
friends“ (S. 14) spricht. Den Ausdruck „Häretiker“ zur Bezeichnung dieser Gruppe vermeidet er.

119  Ebd. S. 9.
120  Ebd. S. 10.
121  Ebd. S. 10.
122  Ebd. S. 10. „Wer den Arianismus fürchtet, hüte sich vor dem Calvinismus“.
123  Ebd. S. 11.
124  Bei dieser Aussage beruft sich Burchill auf eine Bemerkung („remark“) Lessings.
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dacht, mit der Macht des Teufels („evil empire“) zu paktieren. Angesichts der Belagerung von Wien
durch die Türken (1683 und 1716) war diese Logik nicht weiter erklärungsbedürftig.125 

Mit der Aufklärung kam „frischer Wind“ in die Betrachtungsweise: Der Perspektivenwechsel nach 
Istanbul (Lessing) warf ein neues Licht auf Neuser. Die Identifikation von Vehe mit Glirius durch 
Lessing stellte ein verlässliches Bindeglied zwischen den Vorgängen in Heidelberg und den Ent-
wicklungen im Osten des Reiches dar. Wundt schließlich rückte im Anschluss an Lessing den Kur-
fürsten und seine Berater in einen dunklen Bereich („dim a light“). Das ihm vorliegende umfangrei-
chere Quellenmaterial ermöglichte es ihm zu zeigen, dass der Kurfürst seinen – so Burchill geringen
Entscheidungsspielraum („little option“) gegen die Gruppe der Abweichler ausfüllte. In Anerkennt-
nis dieser Ambivalenz betrachtet Burchill es als einen großen Fortschritt in der Interpretation der 
Sache. Freilich ließ nach diesem aufklärerischen Schub in der Geschichtswissenschaft das Interesse 
an diesem Thema wieder nach und konservative Gelehrte und Kirchenleute der Folgezeit waren 
nicht daran interessiert, das Handeln der reformierten Autoritäten des 16. Jahrhunderts zu kritisier-
en126. Auch der Zugang zu neuen Quellen änderte daran nichts.

Erst zum Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einer umfassenden Analyse des Problems: Rotts 
Veröffentlichung neuer Dokumente und Horns detaillierte Analyse brachen die bestehenden Ver-
krustungen auf. Die Genese des von Sylvanus adaptieren Antitrinitarismus wird so verstanden, dass 
sie vor allem durch die Entfremdung zwischen den reformierten Strömungen möglich wurde. Neue-
re Analysen zu Vehe und Hasler runden das Bild ab – freilich gibt es kein substanziell neues Quel-
lenmaterial zur Sache. 

Bei Burchill schließt sich nun eine Betrachtung auf dogmatischer Ebene an – geleitet von der Frage,
wie sich die allenthalben als „Antitrinitarismus“ bezeichnete theologische Denkrichtung dieser Dis-
sidenten darstellt. Ein Problem dabei ist auch hier die Quellenlage. Außer Vehes „Mattanjah“127 liegt
kein Text aus der Dissidenten-Gruppe vor, sondern nur zeitgenössische Stellungnahmen und Analy-
sen128. Nach Burchill wurde das Gedankengut der Dissidenten lange pauschal unter der allgemeinen 
Rubrik „Arianismus“ geführt. Diese Vorstellung, dass Sylvanus und seine Freunde ihre Gedanken 
von der frühen Häresie des Sabellius ableiteten, ist nur schwerlich nachzuzeichnen. Selbst die Fra-
ge, ob direkte Einflüsse von Simonius, Servet oder Gentili eine Rolle spielten, lässt sich nicht über-
zeugend beantworten. Eine kritische Haltung gegenüber der dogmatischen Tradition der Kirche ist 
das einzige messbare Verbindungsglied in diesem Dissidentenmilieu. Freilich resultiert diese kriti-
sche Haltung bei manchen eher aus einem prinzipiellen Skeptizismus, bei anderen eher aus einem 
neuen Verständnis der Schrift129. 

Im Anschluss an diese Überlegungen legt Burchill dar, welche Absicht er mit seiner Arbeit verfol-
gen will: Trotz mancher weiterhin bestehenden Lücken stehen noch wichtige Differenzierungen aus:
So sieht er einen Unterschied zwischen dem zersetzenden Skeptizismus eines Simonius und den ex-
egetisch fundierten Einwänden bei Vehe und Neuser gegen die traditionelle Gotteslehre. 

In den bisherigen Arbeiten noch nie angesprochen wurde die Vermutung Burchills, dass es bei den 
Dissidenten eine Faszination für das Okkulte („black magic, [...] Hermetic philosophy, [...] alchemi-
cal tradition[...] secret conversations on occultphilosophy [...] astromedicine“) gegeben habe130.

Abschließend richtet Burchill den Blick auf die existenzielle Dimension dieser Affäre: Der Rigoris-
mus in der Verfolgung durch die Regierung war für die Abweichler ein Schock, zumal sie als Füh-
rungspersönlichkeiten in der Pfälzer Kirche in hohem Ansehen standen. Keiner rechnete mit einer 

125  Ebd. S. 12.
126  Ebd. S. 13.
127  Veröffentlicht z.B. bei Dan, Vehe-Glirius, S. 291 – 398.
128  Ebd. S. 14.
129  Ebd. S. 14/15.
130 Ebd. S. 15.
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schnellen Wendung seines Geschicks. So zum Beispiel Sylvanus: Seine erste Tat im Gefängnis war 
es, sich ein Leintuch besorgen zu lassen! Das ist nicht die Tat eines Menschen in Panik. Erst die sich
abzeichnende Entschlossenheit zu ihrer völligen Vernichtung schaffte Klarheit für die Dissidenten. 
Angesichts dieses radikalen Absturzes verwundern Neusers Bitterkeit und Suters Rekonversion zum
Katholizismus nicht. Nur Vehe entwickelte seine Theologie weiter vermutlich beeinflusst von den 
Gedanken der anderen131. 

Nach Vorwort und Einleitung wendet sich Burchill nun der Einordnung der Dissidenten in seine ein-
leitend entworfenen Überlegungen zu.132 Mit „Johann Sylvan – Life and Work“ wird dieser Teil er-
öffnet. Nach Burchill ergibt sich aus der Anlage von Sylvanus Studium, dass er von vorne herein 
eine Laufbahn in der Kirche anstrebte, im Gegensatz zu einem Ordensleben also eher in der weltli-
chen Sphäre („secular sphere“).133 Außerdem folgert Burchill, dass Sylvanus über die erforderlichen 
intellektuellen und finanziellen Möglichkeiten verfügte, um ein sieben Jahre dauerndes Lizenziatss-
tudium in Theologie absolvieren zu können. Von Bedeutung für sein späteres Werk war außerdem 
die thomistische Ausrichtung der Studien an der Wiener Universität. 

Als erste Station des Sylvanschen Wirkens in der Kirche nennt Burchill seine Anwesenheit beim 
Reichstag in Regensburg 1556 als Mitglied der Entourage des Würzburger Bischofs Melchior Zo-
bel. Für Sylvanus erschien es damals noch möglich, dass die religionspolitischen Kontroversen zwi-
schen Katholiken und Evangelischen durch moderate Konzessionen (Priesterehe, Laienkelch) zu lö-
sen gewesen seien. Mit dieser Haltung ist Sylvanus vermutlich auch in das Gespräch mit Hartmann 
Beyer gegangen, als er 1557 zum zweiten Wormser Religionsgespräch unterwegs war. Beide Theo-
logen teilten zu diesem Zeitpunkt noch die Zuversicht, dass nach solchen Zugeständnissen der Weg 
für eine grundlegende Kirchenreform („general reform of the Church“) frei wäre.134 In Worms ent-
täuschte Sylvanus freilich diese Erwartung. Vor Ort erklärte er dem Präsidenten der Gespräche, dass
er die katholische Sache von ganzem Herzen unterstützen könne, was er dann auch in einer Predigt 
tat. Allerdings wertet Burchill die Veröffentlichung dieser Predigt durch die gnesiolutheranische 
Partei als einen Versuch, Sylvanus als Anhänger der alten Garde („old guard“) zu betrachten135. 
Burchill geht freilich davon aus, dass Sylvanus in Worms nicht seine wahre Haltung aus verschiede-
nen äußeren Gründen öffentlich zeigen konnte. Dies meint er einem Schreiben an Paul Skalich von 
1558 entnehmen zu können. Sylvanus eigentliche Intention war es, angesichts der breiten Kritik in-
nerhalb der Kirche an den Missbräuchen etwa durch die Gründung eines Seminars mit dem Rück-
griff auf die Werte einer humanistischen Bildung zur Instandsetzung der Kirche beizutragen.136 Ei-
nen Wendepunkt stellt die Veröffentlichung seines Briefes an Skalich dar, in dem er in scharfer 
Form die Missstände in der katholischen Kirche kritisierte. In Verbindung mit der Herumpfuscherei 
Skalichs in Sachen hermetische Magie („dabblings in Hermetic magic“)137 wurde nach Burchill 
auch Sylvans Position in Würzburg schwierig, und er suchte daher Kontakte nach Tübingen, auch 
über Heinrich Zullinger. Dieser Vorgang zeigt, wie weit die Überlegungen bei Sylvanus schon ge-
diehen waren. Gravierender war für Sylvanus jedoch die Ermordung seines Förderers, Bischof Zo-
bel. Sein Nachfolger, Friedrich von Wirsberg, ging schon als Dekan des Domkapitels offensiv mit 
abweichenden Meinungen um. Damit ging für Sylvanus ein scharfer Abbruch der bis dahin relativ 
toleranten Atmosphäre einher. Er erhielt den Auftrag, ein Werk von Stanislaus Hosius zu übersetzen 

131 Ebd. S. 15.
132 Ebd. S. 17. Das Interesse dieser Arbeit beschränkt sich dabei auf die Ausführungen zu Sylvanus; 

Burchills Überlegungen zu Vehe, Suter und Hasler werden hier keiner systematischen Analyse unterzo-
gen. Die im Text folgende Inhaltsangabe zu Burchills Text fällt deswegen ausführlicher aus als bei ande-
ren untersuchten Arbeiten, weil er zahlreiche Fakten und Zusammenhänge anspricht, die andernorts 
noch nicht zur Sprache kamen.

133  Ebd. S. 17.
134  Ebd. S. 17.
135  Ebd. S. 18.
136  Ebd. S. 18.
137  Ebd. S. 18.
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mit dem Ziel, diese Übersetzung den Priestern der Diözese an die Hand zu geben als Leitfaden für 
die Diskussionen mit der evangelischen Partei. Intensive Studien von Melanchthons „Loci“ und die 
gründliche Beschäftigung mit der Bibel führten jedoch dazu, dass er sich mehr und mehr aus dem 
Schoß der katholischen Gemeinde weg bewegte.138 Durch das Beispiel Skalichs ermutigt, ersuchte 
Sylvanus um Asyl in Tübingen. Neben grundsätzlicher Offenheit stieß er auch auf Skepsis wegen 
der anhaltenden Gerüchte um seine okkulten Praktiken. Ein von ihm verfasstes Bekenntnis sowie 
seine Heirat mit einer Tübinger Buchbinder-Schwester waren schließlich Grundlage genug, ihm 
1560 eine Pfarrstelle in Calw zu übertragen. Die Jahre in Calw waren nach Burchill geprägt von der
theologischen Orientierung im evangelischen Lager. Die in dieser Zeit (1561) veröffentlichte 
„Neuwe Zeitung“ mit ihrer Kritik an der Bilderverehrung zeigte seine Nähe zu Zwingli und der 
Zürcher Denkart139, während er beim Abendmahlsverständnis noch näher beim Lutherschen Denken
bleibt, dessen realpräsentisches Verständnis ihm vertraut ist.140 Dass Sylvanus dem Bilderverbot 
eine ganze Schrift widmet, hängt für Burchill damit zusammen, dass Sylvanus durch die 
Destruktion der äußeren Bilder und Figuren auf die Erneuerung der inneren Bilder zielt oder anders 
gesagt: Das Streben nach geistlicher Wiedergeburt ist eine Konstante im theologischen Werk des 
Sylvanus.

Das Fortschreiten der reformatorischen Bewegung in der Pfalz eröffnete neue Bereiche, für die Syl-
vanus ideal platziert war. Insbesondere die Klärung der Kontroversen um die lutherischen Prägun-
gen mit den dem Straßburger Lutheraner Johannes Marbach gehörten dazu. Da er auch im weitesten
Sinn in die Zusammenstellung des Heidelberger Katechismus involviert war, auf jeden Fall seinen 
Inhalt gut hieß, war er zuversichtlich, eine schnelle Karriere in der Kirche zu machen.141 

Die Einführung der neuen Kirchenordnung 1563 hat er aktiv in Kaiserslautern gefördert. Aus den 
wenigen erhaltenen Protokollen geht hervor, dass Sylvanus von den Bürgern als Repräsentant der 
immer aufdringlicher werdenden zentralen Gewalt wahrgenommen wurde, und manche der Proble-
me in den folgenden drei Jahren dürften aus diesem Unbehagen gespeist sein. Trotzdem entsteht der
Eindruck, dass Sylvanus ganz und gar von seinem pastoralen Auftrag bestimmt war. Freilich führte 
eine gewisse selbstherrliche Art in Verbindung mit längeren Phasen seiner dienstlich begründeten 
Abwesenheit dazu, dass bei gewöhnlichen Gemeindegliedern ein Maß an Unmut wuchs. Das sich 
diese Stimmung eher in der Form einer widerwilligen Akzeptanz und weniger als offener Konflikt 
manifestierte, wie etwa in der Oberpfalz, hängt mit der politischen Schwäche und unwirksamen Op-
position in der Rheinpfalz zusammen.142

Es war die Notwendigkeit für die geschickte Verteidigung der neuen Ordnung, die Sylvanus auf 
Kollisionskurs mit manchen Prominenten brachte. Gemeinsam mit seinem Altersgenossen Zachari-
as und Ursinus aus Breslau in Schlesien unternahm er es, die Vereinbarkeit der reformierten Postion 
mit der Lehre der Augsburger Konfession zu betonen, die offiziell als Norm für den protestanti-
schen Glauben im Reich anerkannt war. Zwei kontrovers-theologische Werke – vor allem zum 
Abendmahlsstreit schrieb er gegen Johann Marbach, die beherrschende Figur der Straßburger Re-
formation und ein Gegner seit den Tagen des Wormser Religionsgesprächs. Er wies vor allem die 
Vermutung zurück, die reformierte Lehre würde die nestorianische Irrlehre wiederbeleben. Deshalb 
wurde schon geargwöhnt, dass die Tübinger Lehre über die menschliche Natur Christi als Gegen-
stand der Anbetung fungieren und in Überzeichnung der Abgrenzung von Nestorius den noch 
schlimmeren Irrtum des Eutyches erneuern könnte. Angesichts des erkennbar ergebnislosen 

138  Ebd. S. 19.
139 In seine Polemik gegen die Bilderverehrung und die entsprechende positive Bezugnahme auf die 

Bestimmungen des Dekalogs flicht Sylvanus beim Thema “religiöser Umgang mit Bildern“ wertschätzen-
de Äußerungen zu der betreffenden Haltung des Islam ein. Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S.61 sowie Syl-
vanus, Neuwe Zeitung, 8v.
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literarischen Wortwechsels berief der Kurfürst Sylvanus als Mitglied in eine diplomatische Mission 
in die Niederlande. Nach seiner Rückkehr zog er vorübergehend nach Heidelberg, um bei der 
Übersetzung des Neuen Testaments mitzuwirken. Obwohl er hier als Vertreter von Caspar Olevian 
an der Heiliggeistkirche handelte, wurde im darauf folgenden Jahr eine Dauerlösung gefunden, 
indem er als Superintendent nach Ladenburg berufen wurde. Hier genoss er nicht nur leichten 
Zugang zum Hof, sondern auch eine gewisse Freiheit in der Ausübung seines kirchlichen Amtes.143

Eine erkennbare Stabilisierung trat in der Folgezeit nach dem Augsburger Reichstag von 1566 ein, 
bei dem der Versuch gescheitert war, die Kurpfalz von den Regelungen des Religionsfriedens aus-
zuschließen. Dies ermöglichte es Sylvanus, die Aufmerksamkeit seiner Arbeit den lehrhaften Belan-
gen zu widmen. Seine letzte Veröffentlichung, die als Einführung in den Heidelberg Katechismus 
entworfen war, nahm die Form eines Kommentars zum Römerbrief an. Er dachte nicht daran, ein 
Werk für den Gebrauch durch die Kleriker zu schreiben. Er verfasste den Text in Umgangssprache, 
was belegt, dass der Autor keine akademisch orientierte Leserschaft vor Augen hatte. Bewusst ver-
mied er den polemischen Ton seiner frühen Schriften, sondern versuchte vielmehr zu zeigen, wie 
die reformierte Lehre zur geistlichen Erneuerung führt. Es ist interessant zu sehen, dass er hoffte, 
eine ganze Serie von Kommentaren dieser Art zu erstellen als Ergänzung zu dem neuerlich veröf-
fentlichten Neuen Testament. Es besteht kaum ein Zweifel, dass er zu dieser Zeit als die führende 
Gestalt in diesem Prozess betrachtet wurde, die Erkenntnisse der reformierten Bewegung in die Ge-
meinden zu kommunizieren.144 

Die aufkommende Kontroverse um die Kirchendisziplin machte ihm einen Strich durch diese Rech-
nung. Aufgrund der verbliebenen Korrespondenz mit Zürich ist erkennbar, dass Sylvanus voll und 
ganz hinter der Partei Erasts stand mit ihrer Zurückweisung des presbyterialen Systems, das mit sei-
ner potenziell spaltenden Arbeitsweise nur schädlich für die Kirche sein konnte. Innerhalb dieser 
Abläufe wurde Sylvanus angefragt, bei einem Gutachten für den Hof zum Thema „Exkommunikati-
on“ mitzuwirken. Neben weiterführenden Gesprächen mit Erast war es seine eigene Klärung im Ho-
rizont einer Theologie der Eucharistie, die ihm zu seiner Positionierung verhalf. Wie bei vielen Zeit-
genossen scheint seine ursprüngliche Konversion der Startschuss für eine unverblümte Opposition 
gegen die Lehre von der Ubiquität gewesen zu sein. Allerdings hat Sylvanus nun die Gefahr wahr-
genommen, die jeder Versuch mit sich bringt, sich das Heilige überhaupt in konkreter Gestalt vorzu-
stellen. Auf diese Weise war sogar die calvinistische Lehre von der geistlichen Gegenwart Christi 
verantwortlich für jegliches Vergleichen mit der Transzendenz Gottes und den Weg zur Bildervereh-
rung. Während diese Perspektive eindeutig jegliche Rechtfertigung einer Exkommunikation unter-
grub, sollte sie gleichzeitig das Paradox der Inkarnation in einem neuen und mühevollen Licht prä-
sentieren.145

Diese Auseinandersetzung führte auch dazu, dass sich das Denken Sylvanus auf das Problem des 
freien Willen konzentrierte. Bisher hatte er die Lehre von der Prädestination als Basis der reformier-
ten Lehre akzeptiert, ohne wirklich die Implikationen zu bedenken – weit entfernt vom Ruf zur 
Buße. Angesichts der Annahme, dass die Freiheit, auf das Angebot der Gnade zu antworten, nichts 
mehr als eine Illusion war, verkommt die Praxis der Exkommunikation zur  Form eines nur 
nachträglich feststellenden Aktes. Dieses Denken widersprach freilich nicht nur Sylvanus Erfahrung
als Gemeindepfarrer, sondern ging auch gegen seine tiefste Überzeugung von der wirklichen 
Aufgabe der Kirche, nämlich die Neugeburt und den neuen Menschen voranzubringen. Es war der 
Versuch, diese Balance wieder herzustellen, als Sylvanus eine Theorie des freien Willens auf der 
Basis der aristotelischen Ethik entwickeln wollte. Die Möglichkeiten, die sich daraus für eine neue 
Wahrnehmung des prophetischen Lebens Jesu ergaben, wurden nicht gleich erfasst. Dennoch ist es 
interessant festzustellen, dass das Festhalten an der Freiheit des Willens allgemein geteilt wurde von
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den anderen Mitgliedern der radikalen Gruppe.146

Es scheint so, dass etwa im Sommer 1569 Sylvanus daran dachte, sein Heil in der Flucht zu suchen 
(„refuge in flight“). Obwohl die neue Kirchenzuchtordnung bereits beschlossen war, war es schon 
klar, dass die Sympathien des Kurfürsten bei der calvinistischen Partei lagen, deren Kontrolle über 
den überaus wichtigen Kirchenrat jegliche wirksame Opposition zunehmend schwierig machte. Nur
aus dieser zunehmenden Entfremdung wird der endgültige Bruch mit der orthodoxen Lehre von der 
Trinität etwas besser verständlich. Als er von Johann Lasicki angefragt wurde, eine Widerlegung zu 
Giorgio Biandratas Bekenntnis „De Regno Christi“ zu verfassen, fand sich Sylvanus bald in breiter 
Übereinstimmung mit dem transsylvanischen Doktor. Obgleich diese Abhandlung, die er dann ver-
fasst hat, nicht mehr erhalten ist, kann der Inhalt weitgehend über den Titel erschlossen werden. 
Sylvanus kam zum Schluss, dass die apostolische Lehre über die messianische Rolle Christi durch 
das Eindringen der griechischen Philosophie verdorben wurde. Trotz alledem blieb er dabei, die 
Göttlichkeit Christi zu akzeptieren. Die Lehren von der Trinität und der Einheit der Hypostasen wä-
ren dagegen bedeutungslose Konstrukte, die ihrerseits zum Gegenstand idiolatrischen Verehrung 
wurden. Die echte Reformation der Kirche erfordere die Zurückweisung solcher Auffassungen zu-
gunsten der einfachen Lehren des Neuen Testaments.147

Trotz der Tatsache, dass dieser Aufsatz in Umgangssprache geschrieben und konzipiert war für eine 
mögliche Veröffentlichung, ist es zweifelhaft, ob Sylvanus überhaupt viel Zustimmung für seinen 
Standpunkt erwartet hat. Wenngleich die Entscheidung, Heidelberg zu verlassen, schon geraume 
Zeit vorher getroffen worden war, so waren er und seine Freunde noch unentschlossen, wo ihr end-
gültiger Zielort sein sollte selbst als sie mit der siebenbürgischen Delegation auf dem Reichstag zu 
Speyer 1570 Kontakt aufnahmen. Unglücklicherweise gelangte das Schreiben in die Hände des Kir-
chenrats, der in der Lage war, einen Haftbefehl für die Pfarrer zu besorgen, indem sie Angriffe er-
fanden, nach denen man versucht habe, den Kurfürsten zu verleumden. Die Untersuchung der Stu-
die Sylvanus brachte dann mehr als genug Material zum Vorschein, seine weitere Haft zu rechtferti-
gen. Obgleich er abgeneigt war, seine Freunde einzubeziehen, wenn er unter Folter befragt wurde, 
sagte er willig aus und machte ein volles Geständnis seines Irrtums. Aus Angst, eine Verlängerung 
der Inhaftierung zu riskieren, bot Sylvanus die volle Kooperation mit den kirchlichen Autoritäten an
und arbeitete eine Art von Widerruf oder „Bußlied“ aus, mit dessen Veröffentlichung er einverstan-
den war. Trotz der allgemeinen Skepsis, mit der diesem Statement begegnet wurde, sollte zur 
Kenntnis genommen werden, dass er im folgenden Jahr Girolamo Zanchi und Emanuele Tremelli, 
zwei führende Mitglieder der theologischen Fakultät, von seiner Aufrichtigkeit überzeugen konnte. 
Der wirkliche Grund für seine fortgesetzte Haft war die politische Verlegenheit, die diese Angele-
genheit erzeugt hatte.148

Sylvanus war nicht der einzige, der die Ernsthaftigkeit seiner Zwickmühle unterschätzte. Im No-
vember 1571 erwartete Erast zuversichtlich, dass ihm eine bedingte Entlassung gewährt werde. 
Nach der persönlichen Entscheidung des Kurfürsten, die Gefangenen in den Mannheimer Kerker zu
verbringen, war freilich die Aussicht auf die Todesstrafe gewachsen. Sie rückte näher, als der Voll-
streckungsbefehl im folgenden April unterzeichnet wurde, nachdem der Brief von Herzog August 
von Sachsen eingegangen war. So mussten acht weitere Monate verstreichen, bevor verkündet wur-
de, dass die Verhandlung am 23. Dezember stattfinden sollte. Die Tatsache, dass das Schafott auf 
dem Marktplatz bereits am Tag zuvor aufgebaut worden war, dient nur der Bestätigung, dass die 
Verurteilung eine bereits beschlossene Sache war. Das kurze Verfahren wurde früh am Morgen in 
einem Richterzimmer abgehalten und drei Stunden später wurde Sylvanus zu seinem Henker ge-
bracht. Wenngleich die Nachrichten variieren, so scheint es nicht so gewesen zu sein, dass er eine 
ungebührliche Szene gemacht hätte. Eine einleuchtendere Interpretation dafür könnte die 
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Vorstellung sein, dass ihm eine Zusicherung gegeben wurde, seine Frau und seine Kinder zu 
versorgen, wenn er sich bis zum Ende manierlich („properly“) verhält. Nach seiner Enthauptung 
wurde sein Körper zusammen mit den offensiven Manuskripten verbrannt und die Überbleibsel im 
Neckar abgefertigt.149

 

• Hauser: Der Direktor des Religionspädagogischen Instituts der Evangelischen Landeskirche 
in Baden hat 2011 unter dem Titel „Ganz bei Trost“ eine „Besichtigung des Heidelberger 
Katechismus“ veröffentlicht150. Diese Arbeit ist als religionspädagogisches Materialheft ge-
dacht und im Vorfeld des Jubiläums zum 450. Jahrestages der Veröffentlichung des Heidel-
berger Katechismus erschienen. Von dieser Themensetzung her ist es verständlich, dass die 
Causa Sylvanus in diesem Text nur von marginaler Bedeutung ist. In dem 5. Kapitel „Die 
Einführung des reformierten Glaubens in der Kurpfalz – Konflikte um den rechten 
Glauben“151 bietet der Autor dann eine kurze Darstellung der Vorgänge und darin eingebettet 
– eine Analyse der Vorgänge um Sylvanus. 

Das Kapitel setzt ein mit den kurpfälzischen Streitereien über die theologische Deutung des Abend-
mahls. Dieser Streit war zum Regierungsantritt von Friedrich III. neu entbrannt. Der Heidelberger 
Katechismus sollte nach innen befrieden, Klarheit in der Lehre schaffen und auch nach außen eine 
Positionierung leisten – freilich um den Preis, auf einen Kollisionskurs zu den Vereinbarungen des 
Augsburger Religionsfriedens zu geraten. Durch einen „eindrucksvollen Auftritt“152 beim Reichstag 
zu Augsburg 1566 gelang es dem Kurfürsten, den religionspolitischen Status quo dem Reich und 
dem Kaiser gegenüber zu sichern. Innerhalb der Kurpfalz entstand durch das Tauziehen um die Kir-
chenzucht neuer und heftiger Streit innerhalb der Theologenschaft. Nahezu zeitgleich sickerte die 
Auseinandersetzung um den Antitrinitarismus in die kirchliche Landschaft der Kurpfalz ein. Dass 
Sylvanus dazu ein Gutachten verfassen soll, schien – so Hauser – einen ersten wichtigen Kontakt 
mit diesem Thema darzustellen. Die Schilderung der weiteren Ereignisse folgt den allgemein be-
kannten Bahnen. Der Schlussabschnitt dieses Kapitels, in dem das Ende Sylvanus skizziert wird, ist 
mit der Doppelfrage überschrieben „Gerechte Strafe oder Justizmord?“153 Die Formulierung dieses 
Abschnitts „Friedrich zögert lange, ehe er am 11. April 1572 das Urteil unterschreibt“ beschönigt 
die Historie insofern, als Friedrich III. ausdrücklich unterstreicht, dass er bereits das Urteil selbst 
verfasst habe. Es ging also nicht nur um ein Unterschreiben. Die in der Überschrift formulierte Dop-
pelfrage bleibt unbeantwortet.

• Von Tobias Weimer findet sich im „Jahrbuch für badische Kirchen- und Religionsge-
schichte“ von 2011 ein Aufsatz mit dem Titel „ Zur Enthauptung des Johannes Sylvanus in 
Heidelberg am 23. Dezember 1572. Ein Beitrag zur Reformation in der Kurpfalz und beson-
derer Berücksichtigung der Kirchenzucht“154. Bereits in seiner Einleitung mit der Abgren-
zung seines Themas bezieht der Autor im Sinne einer vorgezogenen Bilanz Stellung, indem 
er formuliert: „Es wird aufgezeigt, dass die Motive für die Hinrichtung des Sylvanus nicht 
nur in seiner Häresie des antitrinitarischen Bekenntnisses zu finden sind [...]“155 . 

Der Autor richtet „den Fokus dieses Aufsatzes […] auf die Vorgänge um die Kirchenzucht“. 

149  Ebd. S. 22.
150  Hauser, Ganz bei Trost, Karlsruhe, 2011 – s. Literaturverzeichnis.
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Weimers erstes Kapitel trägt die Überschrift „Johannes Sylvanus und seine Gefährten“156. Mit 
wenigen Sätzen skizziert Weimer die Biographien von Sylvanus, Neuser und Vehe. Zwar reisten alle
drei Genannten 1570 zum Reichstag nach Speyer, aber nur Sylvanus und Neuser überreichten dort 
Briefe, zunächst an den transsylvanischen Gesandten Békes, aber mit der Maßgabe, er möge sie an 
den Leibarzt Biandrata bzw. an den türkischen Sultan weiterleiten. Nach Weimer ging es Sylvanus 
und Neuser darum, „aufgrund ihrer antitrinitarischen Überzeugungen aus Heidelberg zu fliehen“157. 
Der Bericht über den Fortgang bleibt knapp: Die Verhaftung der drei und zusätzlich die von Suter, 
die Geschichte ihrer Inhaftierung, die Flucht Neusers und der Landesverweis für Vehe und Suter 
sowie schließlich die Enthauptung Sylvanus werden stichwortartig dargestellt158. Nun folgt das 2. 
Kapitel, bei Weimer überschrieben mit „2. Zu den Hintergründen der Enthauptung des Johannes 
Sylvanus“. Um diese Hintergründe angemessen ausloten zu können, unternimmt es Weimer – 
wieder skizzierend – in dem Unterkapitel II.1 den „Streit um die rechte Konfession“ in der Kurpfalz
ab der Heidelberger Disputation Luthers im Jahre 1518 bis zum Regierungsantritt von Kurfürst 
Friedrich III. nachzuzeichnen159. Weimers Bilanz lautet: „ [...] zuletzt [verblieb] noch ein 
reformatorischer Block an Denkern reformierter Gesinnung […], denen auch der Kurfürst 
zuneigte“. In einem weiteren Unterkapitel (II.2) fasst Weimer seine Sicht auf „Die Stellung der 
Kurpfalz im Reich nach dem Augsburger Religionsfrieden“ zusammen. Als wichtige Station wird 
die Abfassung des Heidelberger Katechismus als Bekenntnisgrundlage der Kurpfälzer Kirche 
benannt. Sodann auch die faktische Duldung dieses Bekenntnisses, obwohl der Kaiser weiterhin 
Argwohn gegen den Pfälzer Religionsweg hegte160. Im nächsten Unterkapitel („II.3 Die 
Auseinandersetzungen um die Kirchenzucht in der Kurpfalz in den 1560er Jahren“) liegt der 
Schwerpunkt der Erörterungen Weimers gemäß des Aufsatzthemas. Für die Genese des 
Kirchenzuchtdenkens nach calvinistischer Manier sieht Weimer Olevian in einer Schlüsselrolle. 
Weimer nennt dann auch die Personen, die sich um seine Konzeption herum gruppierten und die 
Fraktion der „Disziplinisten“ bildeten161. Auch den Kurfürsten rechnet Weimer ab 1568 zu dieser 
Gruppe.

Anhand der Nennung von Stationen Erasts in Heidelberg charakterisiert der Autor die Gruppe der 
„Opposition“, der „Antidisziplinisten“162. Inhaltliche Aspekte der Kontroverse kommen dann eben-
falls zur Sprache. Auch die „eingangs kurz vorgestellten Sylvanus, Neuser und Vehe“ werden in die 
Auseinandersetzung eingezeichnet. Eher beiläufig fällt der Hinweis: „Auch Studenten und Reisende
gesellten sich zur Opposition und Erastus. Diese brachten antitrinitarisches Gedankengut nach Hei-
delberg […]“163 . Die von Weimer in Sachen Kirchenzuchtstreit gebotene Chronologie während der 
1560er Jahre wirkt unübersichtlich bis verwirrend und wenig plausibel164. Historisch zutreffend 
dürfte jedoch seine Feststellung sein, „dass Sylvanus schon 1563, als er in die Kurpfalz kam, dort 
eine Auseinandersetzung zwischen Zwinglianern und Calvinisten antraf“165. Als weitere Stationen 
dieser Kontroverse macht Weimer im Jahr 1568 die Diskussionen um die Promotionsthesen des 
Engländers Georges Withers aus, in denen der Kandidat zur Notwendigkeit des Presbyteriums und 
der Kirchenzucht Stellung bezieht, sowie die Hochzeit des Kurfürsten 1569 in zweiter Ehe mit einer
Niederländerin. Eine politische Folge dieses Ehebundes dürfte die endgültige Hinwendung des Kur-
fürsten zu einer Kirchenzuchtordnung nach calvinistischer Dominanz gewesen sein. In dieser 
Passage finden sich bei Weimer auch Interpretationen zur hohen emotionalen Unterlegung dieser 

156  Ebd. S. 12.
157  Ebd. S. 12.
158  Ebd. S. 13.
159  Ebd. S. 14 f.
160  Ebd. S. 16.
161  Ebd. S. 17.
162  Ebd. S. 17 ff.
163  Ebd. S. 18.
164  Ebd. S. 18.
165  Ebd. S. 18.
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Kontroverse: So wird den Disziplinisten die „Leidenschaftlichkeit von Fanatikern“ zugeschrieben. 
Außerdem deutet Weimer es als „intrigante“ Vorgehensweise, dass die Disziplinisten Sylvanus da-
mit beauftragten, eine Stellungnahme zu den vom polnischen Theologen Lasicki mitgebrachten an-
titrinitarischen Schriften zu erarbeiten166.

Schließlich wurde die Kirchenzuchtordnung zum Jahresbeginn 1570 de facto in Kraft gesetzt und 
auf den 13. Juli 1570 veröffentlicht.

Auf Seite 20 seines Aufsatzes durchleuchtet Weimer nun recht kritisch diese Kirchenzuchtordnung. 
Zunächst moniert er den Sachverhalt, dass  sie „obrigkeitlich erlassen“ wird. Diese Konstellation 
steht im Widerspruch zum Selbstverständnis der Ordnung, die davon ausgeht, dass die Verantwor-
tung in der Gemeinde durch „erbare und gottesfurchtige menner“, also von der Basis wahrgenom-
men wird. – Als weiteres Monitum spricht Weimer an, dass die endgültige Exkommunikation eines 
Gemeindegliedes nur vom Kurfürsten selbst ausgesprochen werden konnte. Schließlich sieht der 
Autor auch die Regelung kritisch, dass die Ernennung der „erbare[n] und gottesfurchtige[n] men-
ner“ durch den Kurfürsten zu erfolgen hatte. Alle drei Regelungen stehen im Kontrast zur Eigenver-
antwortung der Gemeinden.167 Allerdings sieht der Autor in dieser Zuordnung der Akteure auch po-
sitive Aspekte: Aufgrund der Letztentscheidung durch den Kurfürsten wurde die Macht der Diszi-
plinisten relativiert und „ungeburlicher herrschung oder tyrannei“ ein Riegel vorgeschoben.168

Das Schlusskapitel trägt bei Weimer die Überschrift „III. Zur Zuspitzung der Streitigkeiten um die 
Kirchenzucht“169. Die „Zuspitzung“ ergibt sich für den Autor – im Sinne seines Aufsatzthemas – 
durch die Verknüpfung der Kirchenzuchtthematik mit den Ereignissen am Rande des Reichstages zu
Speyer 1570. Dass die Verhaftung von Sylvanus, Neuser und Vehe unmittelbar mit Vorkommnissen 
auf diesem Reichstag zu tun hatten, ist äußerst wahrscheinlich. Den exakten Verhaftungsanlass zu 
benennen, wird dagegen zur Schlüsselfrage. Für Weimer scheint es ausgemacht, dass die bloße 
Kontaktaufnahme von Sylvanus und Neuser mit dem Siebenbürger Békes schon Grund genug war. 
Die Aussage Weimers, dass „man [in der Kurpfalz] bemüht war, die Briefe vor dem Kaiser geheim 
zu halten“170, ist singulär. Die anderen Kommentatoren gehen davon aus, dass die Briefe dem Kaiser
noch in Speyer in die Hände fielen, ja möglicherweise von den Disziplinisten gezielt dahin lanciert 
wurden. Aber aus der Sicht Weimers waren es dann bei Sylvanus die Funde bei der Hausdurchsu-
chung, nämlich das antitrinitarische Manuskript, das als weiteres Druckmittel in die Hand der Diszi-
plinisten fiel171. Dass sich am Ende der Strafverfolgung das Todesurteil auf Sylvanus konzentrierte, 
hängt nach Weimer damit zusammen, dass „Sylvanus […] der Kopf der kirchlichen Opposition des 
Antidisziplinisten [war]“172. Der Schluss des Schicksals Sylvanus vollzieht sich nach Weimer fol-
gendermaßen: Da der Kurfürst die Rachegelüste der Calvinisten spürte, zögerte er mit der Unter-
schrift unter das Todesurteil, setzte sie aber im April 1572 doch darunter. 

In wenigen Sätzen zieht Weimer ein Fazit173 zu seinem Thema: Eine Vielzahl („Melange“) von 
Gründen führte zur Hinrichtung Sylvanus, die antitrinitarische Häresie liefert dafür keine hinrei-
chende Begründung. Für die Zeit nach der Aufklärung ist es unvorstellbar, dass es noch einmal zu 
einem solchen „Vorfall“ kommen könnte.

166  Ebd. S. 19.
167  Ebd. S. 20.
168  Ebd. S. 20/21.
169  Ebd. S. 21.
170  Ebd. S. 21.
171  Ebd. S. 22.
172 Ebd. S. 22. Diese Sichtweise Weimers steht in einer erheblichen Spannung zu seiner Aussage wenige 

Seiten zuvor, wonach „die Opposition [..] von Erastus [angeführt wurde]“; ebd. S. 17. Auch wenige Zeilen 
später nennt Weimer Erast noch einmal das „Haupt der Antidisziplinisten“. Diese ungenaue Einordnung  
findet ihre Entsprechung in der verwirrenden Chronologie, die Weimer zum Diskussionsprozess um die 
Kirchenzucht und dann auch die Formulierung der Kirchenzuchtordnung beschreibt. 

173  Ebd. S. 23.
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Der Aufsatz Weimers gibt weitgehend bereits Bekanntes zur Causa Sylvanus unkritisch und manch-
mal auch leicht konfus wieder. Der im Titel angekündigte Aspekt „unter besonderer Berücksichti-
gung der Kirchenzucht“ ist nur bedingt eingelöst. Die in dem Fazit auf Seite 22 bemühte Kategorie 
„Melange“ erinnert – wenigstens auf einer assoziativen Ebene – eher an die Atmosphäre eines Wie-
ner Kaffeehauses als an eine geschichtswissenschaftliche Analyse. Die stärkste Passage des Aufsat-
zes liegt m.E. dort, wo Weimer die in Kraft gesetzte Kirchenzuchtordnung kritisch durchleuchtet 
und den Dissens herausarbeitet zwischen einer Leitungskompetenz der Gemeinde und dem An-
spruch des Kurfürsten auf Letztentscheidung bei bestimmten Fragen. Möglicherweise liegt in die-
sem unbestreitbaren Dissens auch ein wesentlicher Grund für die Schwierigkeiten beim Werden der 
Pfälzer Kirche in jener Dekade. Leider verfolgt Weimer diese Spur nicht weiter.

• In Armin Kohnles „Kleine Geschichte der Kurpfalz“174 finden sich einige Sätze zur Causa 
Sylvanus. Da der Autor in verschiedenen Publikationen sich als ein hervorragender Kenner 
der kurpfälzischen Geschichte erwiesen hat, soll auch auf seine kurze Notiz hier eingegan-
gen werden.

Der Passus über Sylvanus gehört zu einem Abschnitt, in dem Kohnle die Ausprägung des landes-
herrlichen Kirchenregiments unter Friedrich III. beschreibt. Insbesondere aus dem Vergleich zwi-
schen Friedrich III. und seinem Vorgänger Ottheinrich ergibt sich für Kohnle, dass Friedrich III. 
„seine Maßnahmen rigoros durchgesetzt (hat)“175. Als Beispiele führt Kohnle an: „Die Kirchenräu-
me wurden purifiziert […]. Die Klöster wurden aufgelöst […]. Wenn Mönche und Nonnen sich 
weigerten, entfernte man sie mit physischer Gewalt aus den Konventen. Die Kirchengüter wurden 
eingezogen […].“176 Abgeschlossen wird diese Aufzählung mit einem Hinweis auf die übergriffige 
Politik des Kurfürsten in den Kondominaten, für die er sich auf dem Reichstag von 1566 in Augs-
burg rechtfertigen musste. In der Reihe der Aufzählung von Friedrichs rigorosen Interventionen 
folgt nun – nahtlos der kurze Abschnitt zu Sylvanus, eingeleitet mit der Formulierung: „Um nicht in
den Verdacht zu geraten, der kurpfälzische Calvinismus begünstige Häresie, ging er gegen Johannes
Sylvanus […] vor.“177 Das Vergehen des Sylvanus wird in der Diktion Kohnles mit den Worten cha-
rakterisiert, er habe „Kritik an der Trinitätslehre geäußert“178, was eher auf eine Stellungnahme im 
einer innertheologischen Kontroverse schließen ließ als auf die Formulierung häretischer Positio-
nen.

Aus Kohnles Komposition dieses Abschnittes kann folgendes interpretierend geschlossen werden: 
Das Todesurteil gegen Sylvanus kann eingereiht werden in ein Bündel von „rigorosen“ Maßnahmen
in den kirchenregimentlichen Entscheidungen des Landesherrn. Im Nachgang zu den schwierigen 
Verhandlungen (Reformiertes Kirchenwesen und Augsburger Konfession; Übergriffe in den Kondo-
minaten) beim Augsburger Reichstag 1566 ging Friedrich III. mit besonderer Härte gegen tatsächli-
che oder vermeintliche Häretiker vor. Und: Das Vergehen Sylvanus kann auch als innertheologi-
scher Diskussionsbeitrag verstanden werden.

174  Kohnle, Kleine Geschichte – s. Literaturverzeichnis.
175  Ebd. S. 81.
176  Ebd. S. 81.
177  Ebd. S. 81 f.
178  Ebd. S. 82.
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• Frieder Hepp, Direktor des Kurpfälzischen Museums in Heidelberg, hat 2016 in einem Auf-
satzband einen Artikel über Kurfürst Friedrich III von der Pfalz geschrieben.179 Der Muse-
umsdirektor prüft zunächst einen Zugang zum Kurfürsten über mögliche Exponate: Bilder, 
Medaillen oder doch über hinterlassene Gebäude oder Schulen. Der Befund ist bescheiden. 
Dagegen spricht Hepp noch in der Einleitung die Causa Sylvanus an: „..die wahrnehmbare 
Erinnerung an Friedrich III.[reduziert sich], wenn überhaupt, auf den Heidelberger Markt-
platz, dem Schauplatz der Enthauptung des Ladenburger Superintendenten Johan Sylvanus 
am Tag vor Heiligabend 1572“180. Hepp präsentiert Friedrich III. zunächst etwas despektier-
lich als  „Pfalzgraf aus dem Hunsrück“, lässt aber keinen Zweifel darüber aufkommen, dass 
Friedrich eine Herrscherpersönlichkeit war, die „mit starker Hand“ die konfessionellen Que-
relen in der Kurpfalz beendete.181

Gestalterisch im Sinne einer sich konstellierenden reformierten Konfession wirkte Friedrich III. vor 
allem dadurch, dass er die Erarbeitung des Heidelberger Katechismus veranlasste. Hepp zeichnet 
die Linie des engagierten reformierten Landesherrn weiter, indem er den Kurfürsten als Sachwalter 
eines rigorosen Calvinismus unterstreicht: 

• Kirchengebäude sollen schlichte Bethäuser sein, 

• Altäre, Kreuze und Taufsteine verschwanden, 

• ebenso wurde das Orgelspiel im Gottesdienst abgeschafft182.

Hoch kontrovers wurde – so auch die Wahrnehmung von Hepp – der Zwist um die Frage der Kir-
chenzucht. Freilich wird an dieser Stelle aus der Sicht Hepps die Grundkonstruktion des kurpfälzi-
schen Kirchenwesens klar: „..der Kurfürst [ließ sich] die oberste Entscheidungsgewalt von den 
Theologen nicht aus der Hand nehmen“183. 

Für Hepp führt ein direkter Weg von den Streitereien über dieses Thema zur Causa Sylvanus184. 
Nach der Auffassung von Hepp sollte „an ihm […] ein Exempel statuiert werden, denn Sylvan ge-
hörte zur Gruppe der sogenannten Antidisziplinisten um Thomas Erast, die gegen die Einführung 
der strengen Kirchenzucht opponiert hatten“185. Den juristischen Weg zur Hinrichtung Sylvanus 
kleidet Hepp in eine eindeutige, den Kurfürsten entlastende Konnotation, wenn er formuliert: „Dem 
gab der Landesherr nach zweijährigem Widerstand letztlich nach und opferte der kurpfälzischen 
Staatsräson lieber einen Priester als einen Leibarzt“186. 

Der Heppsche Aufsatz rückt gemäß seinem vorgegebenen Thema die Person des Kurfürsten Fried-
rich III. in den Fokus. Sylvanus liefert dazu – wichtiges – Anschauungsmaterial. Bei der Frage nach 
der letztendlichen Verantwortung für das Todesurteil für Sylvanus und seine Vollstreckung bleiben 
Fragen offen: Wenn es so war, wie Hepp konstatiert, dass sich Kurfürst die oberste Entscheidungs-

179 Vgl. Hepp, Friedrich III. Seine hohe spezifische Sachkompetenz hat dieser Autor auch in seinem Werk 
„Religion und Herrschaft in der Kurpfalz um 1600, Aus der Sicht des Heidelberger Kirchenrats Dr. Marcus
zum Lamb (1544 – 1606) gezeigt. (vgl. Literaturverzeichnis).

180  Ebd. S. 337.
181  Ebd. S. 338.
182  Ebd. S. 344.
183  Ebd. S. 345.
184  Ebd. S. 345.
185  Ebd. S. 345.
186 Ebd. S. 345. Diese geradezu merkantile Abwägung und Bewertung eines Menschenlebens scheint für 

den Kurfürsten nicht singulär gewesen zu sein. Gerade Hepp weist auf eine tragische Episode im Leben 
Friedrichs III. hin, als es nämlich darum geht, den Tod seines jüngsten Sohnes Christoph  zu verschmer-
zen. Christoph war 1574 im (Konfessions-) Krieg gegen die Spanier gefallen. Der Kurfürst kommentierte 
diesen Tod mit den Worten: Es sei ihm lieber, „daß er um der gerechten Sache willen in fremdem Land 
umgekommen,  als daß er im Lande seine Zeit mit Müßiggang, welcher des Teufels Hauptkissen ist, zu-
gebracht hätte“. Vgl. Hepp, Friedrich III., S. 349.

33



gewalt von den Theologen nicht aus der Hand nehmen ließ187, warum dann die Kapitulation vor 
„den Theologen“ beim Todesurteil? Und wenn der Kurfürst „mit starker Hand“188 das 
Theologengezänk auflöste, warum dann ein (Menschen-) Opfer, um die streitenden Parteien zu be-
frieden?

katholische Autoren

In dem kleinen Kapitel von untersuchten Arbeiten katholischer Autoren soll zunächst – der chrono-
logischen Reihenfolge der Veröffentlichung entsprechend – der Aufsatz von Nikolaus Paulus, dann 
aber schwerpunktmäßig der bereits erwähnte Aufsatz von Anton Dürrwaechter betrachtet werden.

• Paulus: Im Jahr 1898 veröffentlichte der katholische Kirchenhistoriker Nikolaus Paulus189 ei-
nen 16seitigen Aufsatz mit dem Titel „Johann Sylvanus und sein tragisches Ende“190. Der 
Ziel- und Endpunkt dieser Erörterung findet sich im Schlusssatz des Aufsatzes in der Fest-
stellung, dass Sylvanus „sein Abfall von der katholischen Kirche wenig Segen gebracht hat-
te“191. Wichtige argumentative Stationen auf dem Weg zu dem zitierten Resümee sind wer-
tende Feststellungen zur Person des Sylvanus wie, dass die lutherische Calwer Gemeinde 
nach seinem Wechsel nach Württemberg „an dem Überläufer keine große Freude erleben“ 
sollte192 oder dass sein Widerruf im Gefängnis ein Zeichen dafür wäre, Sylvanus sei ein 
„wankelmüthige[r] Mann“ gewesen193. Kritik übt Paulus an der Hartherzigkeit der Heidel-
berger Theologen angesichts der Tatsache, dass „ihre eigene Vergangenheit […] sie zur 
Nachsicht [hätte] mahnen sollen“194. Als Hintergrund für diese Hartherzigkeit vermutet der 
Autor unter Hinweis auf ein Zitat des Genfer Nachfolgers von Calvin, Theodor Beza, dass in
der calvinistischen Tradition Gewissensfreiheit als „teuflisches Dogma“ angesehen werde195.

Der Aufsatz von Paulus trägt wenig zum umfassenden Verstehen der Causa Sylvanus bei. Die ange-
deutete konfessionalistische Perspektive verdeckt mögliche essentielle Einsichten.

• Dürrwaechter: In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellt Dürrwaechter die Kommentier-
ung eines Briefes, den er selbst bei anderen kirchengeschichtlichen Recherchen entdeckt 
hatte. Der Brief schildert die Hinrichtung Sylvanus aus der Sicht einer Person, die nach 
Dürrwaechter Augenzeuge der Hinrichtung im Jahr 1572 war196. Im Wesentlichen enthält der
Brief Informationen, die sich mit dem decken, was andere zur Enthauptung tradiert haben. 
An einer Stelle gibt es allerdings eine gravierende Abweichung. In dem von Dürrwaechter 
gefundenen Brief lauten die letzten Worte Sylvanus: „[...] jetzo sterbe ich, aber an dem jung-
sten tag wöllen Mahomet und Ich wider Euren Jesu, den gecreutzigten Gott streitten, und ine
zue tod schlagen [...]“197

Diese Tradition zu den letzten Worten Sylvanus steht in einem deutlichen Gegensatz zu dem, was 

187  s.o. Anm. 182.
188  s.o. Anm. 180.
189 Zu Person und Werk von Paulus heißt es in einem Lexikonartikel, dass seine Studien „von entschiedener

konfessioneller Parteinahme nicht immer frei waren“ - https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Paulus 
5.2.18.                     

190  Paulus, Sylvan – s. Literaturverzeichnis. 
191  Ebd. S. 266.
192  Ebd. S. 254.
193  Ebd. S. 258.
194  Ebd. S. 259.
195  Ebd. S. 265.
196  Der Brief ist im Aufsatz Dürrwaechters auf S. 191 vollständig abgedruckt.
197  Ebd. S. 191.
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andere überliefern, nämlich dass Sylvanus mit einem Gebet für seine Feinde, in Anerkenntnis theo-
logischer, widerrufener Irrtümer und mit dem Bekenntnis zum dreieinigen Gott in den Tod gegan-
gen sei198. Dürrwaechter versucht in seinem Aufsatz, die historische Verlässlichkeit des Briefinhaltes
herauszuarbeiten, indem er verschiedene Überlegungen zur Echtheit seiner Quelle anstellt.Wohl 
wissend, dass der Brief eine singuläre Position vertritt, nimmt er zunächst mögliche Vorbehalte auf: 
„der Fund unterliegt auch seiner äußeren Darbietung nach einer Reihe von Bedenken“199. Diese 
Bedenken bewegen sich teilweise auf der literarischen, teilweise auf der inhaltlichen Ebene.

Zur formalen literarischen Ebene: 

 Der Brief ist offensichtlich keine Original, sondern eine Kopie.

 Die für die Form eines Briefes typischen Elemente „Adresse“, „Anrede“ und „Unters-
chrift“ fehlen.

Zur inhaltlichen Ebene: 

 Es könnte sich um eine bewusste Fälschung handeln, beispielsweise „in den religiöspol-
emischen Auseinandersetzungen jener Tage“ innerhalb der Pfalz200.

 Die Anrufung „Mahomets“ auf dem Schafott durch Sylvanus ist nicht plausibel.

Nach dieser Darstellung der Bedenken unternimmt Dürrwaechter den bereits erwähnten Versuch, 
die Verlässlichkeit seiner Quelle zu begründen. Die Argumente beziehen sich nicht mehr auf die for-
male literarische Ebene, sondern sind alle inhaltlicher Natur. Der eingeschlagene methodische Weg 
und die darauf aufbauende Logik sind unschwer zu erkennen: Da die im ersten Teil des Briefes auf-
geführten Inhalte historisch verifizierbar sind201, ist auch der zweite Teil, ist der Brief als Ganzes 
verlässlich202. Allerdings ist diese Logik nicht überzeugend, denn die im ersten Teil des Briefes auf-
geführten Fakten waren vielen interessierten Zeitgenossen zugänglich, also allgemein bekannt, und 
reichen keinesfalls dafür aus, den Schreiber des Briefes zu einem verlässlichen Augenzeugen zu er-
heben. 

In einer zweiten Argumentationsreihe versucht Dürrwaechter die Echtheit des Briefes und die darin 
kommunizierte singuläre Sicht seines Briefschreibers dadurch zu retten, dass er die Glaubwürdig-
keit derer ins Zwielicht rückt, nach deren Schilderung Sylvanus als reumütiger Christ in den Tod ge-
gangen ist. „Es kommen […] fünf Aussagen in Betracht, die von den Kirchenräten Girolamo Zanchi
und Markus zum Lamm, von Sylvans Freunden Adam Neuser und Matthias Vehe und von dem an 
allen Vorgängen stark interessierten Arztes Thomas Erast gemacht werden“203. Auch diese zweite 
Argumentationslinie ist alles andere als überzeugend. Exemplarisch soll dies an der Positionierung 
von Markus zum Lamb und Thomas Erast gezeigt werden.

An mehreren Stellen seines Aufsatzes verweist Dürrwaechter zum Beleg seiner Aussagen zustim-
mend auf Markus zum Lamb204. Wenn es freilich um die zur Diskussion stehenden letzten Worte 
Sylvanus vor der Hinrichtung geht, entzieht Dürrwaechter Markus zum Lamb die Glaubwürdigkeit 
angesichts der von ihm ausgemachten „Widersprüche und Bedenken“205. Damit nicht genug: Die 

198 Exemplarisch sei auf die bilanzierende Kommentierung von C. Horn verwiesen; vgl. C. Horn, S. 281: „Er 
starb gefasst mit einem Gebet für seine Feinde [….]“.

199  Vgl. Dürrwaechter, S. 190.
200  Ebd.
201 Ebd. S. 193. Hier betont Dürrwaechter ausdrücklich, dass „der Inhalt des ersteren (Teils des Briefes – 

Anm. M.K.) (nichts) bietet, was mit unseren bisherigen Kenntnissen unvereinbar wäre“.
202  Vgl. Dürrwaechter, S. 193 - 201; S. 201 als Zwischenbilanz.
203  Ebd. S.206.
204  Ebd. S.192/193, Anm. 1; S. 193, Anm. 2; S.194, Anm.3; S. 196, Anm. 4; S. 198, Anm. 1; S. 199, Anm. 2.
205  Ebd. S. 209.
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Verlässlichkeit Markus zum Lambs ist mit einem Mal grundsätzlich erschüttert: „Daß aber Markus 
zum Lamm Unrichtigkeiten auch sonst unterlaufen sind, wurde schon von Kluckhohn konstatiert, 
und daß er Partei ist, von Rott [...] festgestellt“206

Diese Zeugenschelte kann allerdings nicht davon ablenken, dass sich bei allen diesen Schilderungen
der Hinrichtungsszene keinerlei Andeutungen finden lassen, wie sie in dem von Dürrwaechter 
entdeckten Brief enthalten sind. 

Schließlich holt Dürrwaechter noch Thomas Erast in den „Zeugenstand“207. Als Aussage wird ein 
Abschnitt aus einem Brief Erasts an Bullinger aus dem Jahr 1573 zu Grunde gelegt208. Der Einwand 
Dürrwaechters gegen diese Passage ist weniger inhaltlicher Natur, sondern bezieht sich vielmehr auf
den zurückhaltenden Stil der Sätze Erasts: „Schließlich muss auch noch der ganze Ton Erasts stutzig
machen. Sie sind doch so verklausuliert gehalten, so voller `man sagt´, daß an den Zweifel des 
Schreibenden an seinem eigenen Berichte meint mit Händen greifen zu können“209. – Diese In-
terpretation Dürrwaechters geht nun vollkommen in die Irre und kann so wenig wie der erste De-
struktionsversuch die Glaubwürdigkeit der aufgeführten Zeugen erschüttern; denn diese Interpretati-
on ignoriert vollkommen die Position, in die sich Erast im Verlauf der arianischen Krise in der Kur-
pfalz manövriert hatte: Erast war selbst in den Kreis derer geraten, die des Antitrinitarismus ver-
dächtigt wurden. Insofern war es wenige Monate nach der Hinrichtung nur zu verständlich, dieses 
Thema mit Vorsicht zu behandeln. Diese Vorsicht als Ausdruck mangelnder Glaubwürdigkeit zu 
deuten, erweist sich angesichts dieses Hintergrunds als markante Fehlinterpretation. 

Dürrwaechter versucht die Plausibilität seiner Sichtweise auf die Echtheit des von ihm gefun-
denen Briefes durch eine weitere Überlegung zu stützen. Er gibt zu Bedenken, ob die Kur-
pfälzer Theologen nicht Gründe genug hatten, Schilderungen über das Ende des Sylvanus zu 
beschönigen bzw. zu verfälschen. Der „religiös immer wieder aufgewühlte[.] und aufgerisse-
ne[.] Boden der Kurpfalz“ sei ein guter Nährboden für die Verbreitung solcher Verzerrungen 
gewesen210. Verstärkt wird aus der Sicht Dürrwaechters diese Dynamik noch dadurch, dass 
die an diesen Vorgängen beteiligten Akteure „zu einem guten Teile [...] Renegaten, Flüchtlin-
ge, Vagantenexistenzen, Leute [waren], die oft genug sich hatten durchlügen müssen, um 
sich nur oben zu halten [...] auf eine Lüge kam es ihm nicht an“211. Diese pauschale 
Diskreditierung der Glaubwürdigkeit der handelnden Personen in jener Zeit erhöht nicht die 
Evidenz des Dürrwaechterschen Strebens den gefundenen Brief als verlässliches Dokument 
auszuweisen. 

Vorläufig ist also festzuhalten, dass der Versuch Dürrwaechters gescheitert ist, die in dem von ihm 
gefundenen Brief getroffenen Aussagen zum Ende Sylvanus als historisch zutreffend herauszuar-
beiten.

Anders als die gerade kritisch resümierten Abschnitte aus Dürrwaechters Aufsatz enthält der 
Mittelteil aufschlussreiche Überlegungen zur juristischen Seite der Causa Sylvanus. Dazu nimmt er 
eine Exegese seines Briefes vor und führt einen Abgleich mit anderen Gutachten zur Schuld des 
Sylvanus durch. Der Brief benennt in seinem lateinischen Eingangsteil zwei Verbrechen, derer 
Sylvanus bezichtigt wird: 

 Blasphemie („blasphemias, quas in Deum omnipotentem et filium eius unigenitum 
effudit“) und

206  Ebd. S. 214.
207  Diesen Begriff verwendet Dürrwaechter in seiner Darstellung auf S. 209.
208  Ebd. S. 207.
209  Ebd. S. 208.
210  Ebd. S. 212.
211  Ebd. S. 213.
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 göttliche Majestätsbeleidigung („crimen laesae Maiestatis diuinae“)212.

Diese Schuldkonstatierung weist den Autor des vorliegenden Briefes in eine inhaltliche 
Nähe zum Gutachten der Heidelberger Kirchenräte213. Dieses „Doppelverbrechen“ ist zwar 
nach dem Gutachten der Heidelberger Theologen todeswürdig. Zugleich verbietet ein an der 
Vergebungsbereitschaft orientierter christlicher Standpunkt ein solches Strafmaß. Die Lö-
sung für dieses Dilemma des Kurfürsten liegt nach Dürrwaechter darin, dass Friedrich III. 
„Geistliches und Weltliches verquickt, wie es auch sonst bei ihm war“214. Dieses Dilemma 
des Kurfürsten löst sich nach der Analyse Dürrwaechters dadurch auf, dass das „offizielle 
Doppelverbrechen, wegen dessen er (sc. Sylvanus – Anm. MK.) hingerichtet wurde, eines 
und das nämliche [ist]“215. Mit anderen Worten: Im Kern geht es – so Dürrwaechter – als 
Verurteilungsgrund für Sylvanus um „ein gesetzlich todeswürdiges Verbrechen, ein crimen 
laesae majestatis“216. Die Brücke zum theologischen Kern vom Blasphemie und göttlicher 
Majestätsbeleidigung schlägt der Kurfürst dadurch, dass er sich in der Abfassung seines To-
desurteils auf die Inspiration durch den Heiligen Geist beruft217. Dass dieses Todesurteil nicht
die Zustimmung der weltlichen und juristischen Räte des Kurfürsten fand, ruft Dürrwaechter
ebenfalls in Erinnerung218.

Für Dürrwaechter steht demnach die Schuld Sylvanus außer Zweifel. Jedoch kritisiert er auch die 
juristische Logik auf Seiten des Kurfürsten. Entsprechend sieht Dürrwaechter in seiner Schlussbi-
lanz in Sylvanus „die Gestalt eines unglücklichen Opfers eigenes Irrens und fremder Schuld“219.

1.3 Bilanz des Literaturberichts

Die aufmerksame Lektüre der oben referierten Literatur liefert Eindrücke, dass die Perspektiven der
verschiedenen Autoren auf die Causa Sylvanus im Detail, aber auch bei grundsätzlichen Zugriffen 
differieren. Im Anschluss an das Referat der jeweiligen Inhalte wurde oben im Sinne einer kriti-
schen Analyse auch der Versuch unternommen, markante Aussagen hervorzuheben und sie in das 
Spektrum der variierenden Sichtweisen einzubetten. Bei aller Disparatheit der gefundenen Aussa-
gen, soll nun bilanziert werden, was bei der gefundenen Vielfalt und unterschiedlicher Ergebnisse 
an Ertrag festzuhalten ist.

Der Wunsch, der Wahrheit und der Gerechtigkeit auf die Spur zu kommen: 

Der Mehrheit der Arbeiten ist es abzuspüren, dass sie Licht in ein theologisches, religi-
onspolitisches und juristisches Dunkel bringen möchten: Zu irritierend ist es, dass in 
einer historisch bedeutsamen Geistesmetropole wie Heidelberg im Jahr 1572 ein evan-
gelischer Pfarrer hingerichtet wird, ohne dass über die Gründe ein ausweisbarer Konsens
besteht. Während der bedeutendste Schicksalsgenosse von Sylvanus, der Genfer Arzt 
Michael Servet, allenthalben bekannt ist, kennen selbst die wenigsten Kurpfälzer Theo-

212  Ebd. S. 191.
213  Ebd. S. 194.
214  Ebd. S. 197.
215  Ebd. S. 197.
216  Ebd. S. 197.
217  Ebd. S. 197.
218  Ebd. S. 196.
219  Ebd. S. 220.
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logen – in Geschichte und Gegenwart – die Person, das Leben und Werk von Sylvanus. 
Das Bemühen, diese „Vergessenheitskultur“ etwas zu korrigieren, schimmert in fast al-
len Arbeiten durch. 

Um dieses „Licht ins Dunkel“ zu bringen, werden erhebliche Anstrengungen 
unternommen: Ein breites Tableau von Einzelheiten wird entfaltet, um die Causa Sylva-
nus möglichst umfassend aufzuklären (Horn). Ausgesprochen sorgfältig geht auch 
Burchill zu Werk: Seine Zusammenstellung von – größtenteils neu gefundenen Quellen 
verdient Anerkennung, zumal er zu jeder Position eine kurze Inhaltsangabe anfügt. Lei-
denschaftliche Wahrheitssuche spürt man auch bei Rott, insbesondere wenn er am Ende 
seines Kommentares in fast schon sokratischem Stil mit einem „ignoramus“ schließt.220

Quelle, Reichweite und Grenzen dieses Wahrheits- und Gerechtigkeitspathos

Freilich bewegt sich dieses Wahrheitspathos – von Autor zu Autor individuell variiert – 
in erkennbaren Grenzen. Am häufigsten anzutreffen ist die Konzentration auf den Aspekt
des „Antitrinitarismus“. Durch diesen Zugriff ist nur ein eingeschränkter Blick möglich. 
Viele Nebendynamiken sind a priori dem Antitrinitarismus-Thema zu- oder untergeord-
net. Es besteht die Gefahr, aufgrund einer solchen Heuristik bei Sylvanus „nur“ seinen 
Werdegang zum Ketzer zu beleuchten und sämtliche auch inkompatible Details in das 
genannte erkenntnisleitende Interesse einzubauen. Eine Facette, die die Unschärfe dieses
Weges offenbart, wird angesichts der Frage virulent, wer für das Aufkommen des antitri-
nitarischen Denkens in der Kurpfalz verantwortlich ist: War es wirklich und vor allem 
Sylvanus? Spielte nicht auch Neuser dabei eine Schlüsselrolle? Oder brachten „Renegat-
en, Flüchtlinge, Vagantenexistenzen“ diese heterodoxen Ideen mit, wie es Dürrwaechter 
vermutet?221Unverkennbar nehmen die meisten einen Standpunkt ein, der die historische 
Verurteilung von Sylvanus als Ketzer nicht problematisiert. Auch dazu lassen sich 
diverse sprachliche Beobachtungen anführen. Die Kontroverse um Sylvanus wird 
vereinzelt als „arianischer Skandal“ oder „arianischer Zwischenfall“ bezeichnet. 
Dagegen weist Burchill darauf hin, dass sich eine direkte wirkungsgeschichtliche Linie 
von frühkirchlichen Konflikten bis zu Sylvanus auf keinen Fall nachweisen lässt.

Sprachlich entschärft schreibt auch Kohnle nicht von einer Häresie, sondern von der 
„Kritik am Trinitätsdogma“, eine Formulierung, die eher an einen akademischen Disput 
erinnert.222Auch ist eine echte Auseinandersetzung mit dem christologischen Problem, das 
Sylvanus – wieder einmal – aufgeworfen hat, nicht erkennbar. Schnell, wahrscheinlich zu 
schnell, werden orthodoxe Formeln zitiert und dem Denken von Sylvanus entgegen gehalten. 
Völlig unbefriedigend muss dabei bleiben, dass die inkriminierte Schrift des Sylvanus nicht 
erhalten ist, sondern bestenfalls fragmentarisch aus den Vorwürfen seiner Gegner zu 
erschließen ist. Dass manche Konzession von Sylvanus auch eine Wirkung seiner Folter sein 
könnte, erwägt ernsthaft nur F. Hepp. In jedem Fall ist die von Sylvanus aktualisierte 
christologische und trinitarische Sachfrage nicht mehr Gegenstand einer Erörterung.

Erhellend ist auch der Sprachgebrauch der Autoren im Hinblick auf die anlässlich des Reichs-
tags in Speyer 1570 explizit geäußerte Absicht von Sylvanus und Neuser nach Siebenbürgen 
umzusiedeln. Die Mehrheit der Autoren verwendet dafür den Begriff „Flucht“ und kommuni-
ziert damit implizit, dass diese Absicht einem – wie auch immer gearteten – Schuldeinge-

220  s. Rott, Neue Quellen 1, S. 13.
221  Vgl. Dürrwaechter, a.a.O., S. 213.
222  s.o. Anm. 178.
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ständnis gleich kommt. Hellhörig machen vor diesem Hintergrund Beschreibungen, die von 
einer „Übersiedlung“ o.ä. sprechen. Zumindest in der Biographie von Sylvanus ist ein solcher 
Schritt, meist verbunden mit Wechselwirkungen zu seinen theologischen Anschauungen, kein 
Einzelfall (Wechsel von Würzburg nach Calw mit Bekenntniswechsel vom Katholizismus 
zum Luthertum; Wechsel von Calw nach Kaiserslautern mit Bekenntniswechsel vom Luther-
tum zu den Reformierten). 

Die Fixierung auf eine vermeintlich alles umfassende Konfliktkonstellation verschließt den 
Blick für relevante Nebenschauplätze: Welche Bedeutung hatten in dieser anschwellenden 
konfligierenden Dynamik die persönlichen Animositäten zwischen den Akteuren – z.B. zwi-
schen Olevian und Neuser?

Am deutlichsten hinterfragt T. Weimer diesen verengten ketzer-orientierten Zugriff, indem er 
konstatiert: „Die Enthauptung des Sylvanus kann nicht monokausal mit seiner antitrinitari-
schen Häresie begründet werden.“223 

Der Frage nach den Grenzen des skizzierten Wahrheitspathos ist noch weiter nachzugehen. 
Dieser Fragebedarf entzündet sich exemplarisch, aber auch besonders heftig bei den Deutun-
gen, die sich im Kontext der Person und der Rolle des Kurfürsten Friedrichs III. finden. Im-
mer wieder wird er als Spielball anderer Akteure und Einflussfaktoren dargestellt: Reichspoli-
tisch erscheint er im Nachgang zu den Ereignissen des Augsburger Reichstags von 1566 als 
Territorialherrscher, der unter der argwöhnischen Observanz des Kaisers und der lutherischen 
Reichsstände steht. Innenpolitisch wird beständig auf die starke Rolle der Disziplinisten / Ole-
vianisten hingewiesen, die angeblich seinen Entscheidungsspielraum in kirchlich-theologi-
schen Belangen eingeschränkt haben – insbesondere bei der Einführung der Kirchenzucht, 
aber natürlich auch im Prozess gegen Sylvanus. Demgegenüber gibt es ausdrückliche Urteile 
über den Kurfürsten, die in eine völlig andere Richtung weisen. So erinnern wir an das Dik-
tum von Hepp, dass es Friedrich III. in kurzer Zeit gelang, „die in seiner Residenzstadt schwe-
lenden Konfessionskämpfe […] mit starker Hand zu beenden.“224 Unabhängig von diesem 
klaren Urteil eines Autors ließen sich zahlreiche Ereignisse und Entscheidungen aufzählen, in 
denen der Kurfürst mit „starker Hand“ und durch rigoroses Vorgehen z.B. durch sein Vorge-
hen in den Kondominaten das von manchen Kommentatoren gezeichnete Bild eines schwä-
chelnden und zögerlichen Herrschers scharf widerlegen. 

Diese überdeutliche Diskrepanz in der Interpretation der Person und der Rolle des Kurfürsten 
offenbart, dass dabei die individuellen Verstehensvoraussetzungen der Autoren die Feder ge-
führt haben. Mit anderen Worten: Zeitbedingte und individuelle Dispositionen haben die 
Wahrnehmung und Interpretation der geschichtlichen Abläufe bestimmt. Im Hinblick auf die 
Zeitbedingtheit legt sich dazu folgende Vermutung nahe: Ein Großteil der Arbeiten ist noch zu
Zeiten des „landesherrlichen Kirchenregiments“ entstanden, also vor 1918. In dieser Epoche 
scheint es Vorbehalte gegeben zu haben, den Landesherrn in seiner Funktion als Oberhaupt 
der Territorialkirche zu kritisieren, selbst wenn die in Frage kommenden Vorgänge weit in der 
Vergangenheit liegen. Insbesondere in der Arbeit von Horn finden sich wiederholt Spuren für 
diese Form von Loyalität.

Die beschriebene Zeitbedingtheit in der Betrachtung des Geschehens im Umfeld von Sylvanus
hat freilich noch eine weitere Dimension: der Blick zurück aus dem 20. Jahrhundert auf die 
Geschehnisse im 16. Jahrhundert. Zu denken ist dabei an das bereits oben angesprochene Ur-
teil Weimers, der die Enthauptung Sylvanus für einen Vorfall hält, „wie er spätestens seit der 

223  s. Weimer, a.a.O., S. 23.
224  s. Hepp, Friedrich III., S. 338.
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Aufklärung auf Staatsebene kaum mehr vorstellbar ist.“225 Mit dem nachaufklärerischen Maß-
stab Ereignisse des 16. Jahrhunderts zu deuten und zu bewerten, trägt wenig zu einem Verste-
hen im Horizont der betrachteten Epoche bei.

Eine gewisse Analogie enthält auch der – von einem Hauch des Entsetzens eingefärbte – 
Kommentar Philippis, „solche Szenen möchte man aus Scham über das Verhalten des eigenen 
geistlichen Standes lieber übergehen.“226 Dieser Kommentar spricht und denkt aus dem Stan-
des- und Berufsbewusstsein eines Pfarrers in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Ge-
spür für die eigene Scham ehrt zwar den Betrachter, überspringt dabei aber Jahrhunderte an 
Geschichte in der Entwicklung des Standes- und Berufsbewusstseins in der Pfarrschaft.

Wenig Erhellendes fördern die beiden untersuchten katholischen Autoren zu Tage. Implizit 
oder explizit dominiert die Haltung, dass es sich beim Antitrinitarismus in der Kurpfalz nur 
um einen Sonderfall der evangelischen Häresie handelt.

B. Die Zweite Reformation – Begriffs- und Theoriebildung und die mögli  che Be  -
deutung für die Causa Sylvanus

Die Analyse der vorliegenden Literatur zur Causa Sylvanus in Kapitel A. hat mit kaum zu widerle-
gender Evidenz ergeben, dass „die individuellen Verstehensvoraussetzungen der Autoren die Feder 
geführt haben“. Dabei sind viele wichtige Einzelheiten zum Vorschein gekommen, aber eine „Klä-
rung des Sache“227 hat nicht wirklich stattgefunden. Unter diesen Voraussetzungen besteht eine gro-
ße Versuchung, nun eine eigene Deutung anzufügen mit dem überheblichen Habitus, bei der Inter-
pretation der Causa Sylvanus den „Stein des Weisen“ gefunden zu haben. Ein solcher Versuch wäre 
zum Scheitern verurteilt, weil er lediglich eine zusätzliche Variante der Sylvanus-Deutung im Hori-
zont einer weiteren „Verstehensvoraussetzung“ anfügen würde. Um diese unbefriedigende Möglich-
keit auszuschalten, schien es ratsam, eine angemessene geschichtswissenschaftliche Theorie zwi-
schenzuschalten, die die Wahrscheinlichkeit einer unbewussten, aber doch prägenden individuellen 
Sichtweise minimiert. Bei der Suche nach einem solchen geschichtswissenschaftlichen Analyse-In-
strument bot sich die Theorie von der „Zweiten Reformation“ an, die in der jüngeren Vergangenheit 
von Heinz Schilling erarbeitet wurde.

1. Darstellung der Theorie von der „Zweiten Reformation“ nach Heinz Schilling

Zur Analyse und Einordnung der kirchengeschichtlichen Ereignisse in der Kurpfalz – insbesondere 
während der Regierungszeit von Kurfürst Friedrich III. (genauer: für die Zeit seines Regierungs-
antritts bis zur Hinrichtung Sylvanus) erscheint das Forschungsparadigma von der „Zweiten Refor-
225  Vgl. Weimer, a.a.O., S. 23.
226  s. Philippi, a.a.O., S.223.
227 Unter „Klärung der Sache“ wird hier an das pädagogische Denken von Hartmut von Hentig gedacht, wie 

es in seinem Buchtitel „ Die Menschen stärken, die Sachen klären: Ein Plädoyer für die Wiederher-
stellung der Aufklärung“ zum Ausdruck kommt. 
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mation“, wie es Heinz Schilling entwickelt hat, besonders hilfreich. Deshalb soll zunächst das eige-
ne Verständnis dieses Forschungsparadigmas dargestellt werden, kritische Einwände dagegen disku-
tiert werden, um schließlich die Leistungsfähigkeit dieser Kategorie für die kurpfälzische Situation 
von 1559 bis 1572 zu entfalten. 

Für das Verständnis der Entwicklung dieses Forschungsparadigmas ist es unverzichtbar, die Per-
spektive Schillings zu kennen: „Wie stets bei der geschichtswissenschaftlichen Begriffs- und Mo-
dellbildung ist hier die Perspektive zu beachten: Ich argumentiere vom Endpunkt her, d.h.,vom Ver-
such bzw. vom Vollzug des Übergangs zum reformiert-calvinistischen Konfessionsstand.“228 Bei der
Diskussion dieser geschichtswissenschaftlichen Theorie im zweiten Teil dieses Kapitels wird sich 
zeigen, dass der in dieser Arbeit zu Wort kommende Kritiker Harm Klueting sich genau bei der Po-
sitionierung der Forschungsperspektive von Schilling unterscheidet und diesen Unterschied nicht 
erkennbar reflektiert. Doch dazu später mehr.

Schilling versteht sein Forschungsparadigma von der „Zweiten Reformation“ nicht als einen kir-
chengeschichtlichen Sonderfall, sondern entwirft und erforscht es „vom Standpunkt des Allgemein-
historikers“229. Entsprechend gibt es bei ihm keine exklusive Fokussierung auf kirchliche oder theo-
logiegeschichtliche Faktoren, sondern er möchte ein „Ensemble allgemeingeschichtlicher Struktu-
ren und Abläufe“ in den Blick nehmen.230 In der konsequenten Fortführung dieses Ansatzes räumt 
Schilling auch kirchlich-theologischen Aspekten kein größeres Gewicht ein, was ihre Wirkeffizienz 
im geschichtlichen Raum betrifft, sondern geht von einer „prinzipiellen Gleichrangigkeit aller Wirk-
faktoren“ aus231. Freilich konzediert er, dass in der betrachteten Epoche, der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts, „die kirchengeschichtlichen Vorgänge, zumal Umbrüche wie die Reformation unmit-
telbar politisch und gesellschaftlich wirksam“ wurden.232

Neben diesen weitgehend formalen Aspekten zum behandelten Forschungsparadigma ist nun zu klä-
ren, welche Inhalte nach Schilling mit der „Zweiten Reformation“ verbunden sind. Grundsätzlich 
geht Schilling davon aus, dass sich diesem Paradigma viele Einzelfaktoren zuordnen lassen, der 
Begriff der „Zweiten Reformation“ somit „Syndromcharakter“ hat233. Nach dem relevanten For-
schungsstand befinde sich die Geschichtswissenschaft in der Situation, nur die Spitze eines Eisbergs
in den Blick zu bekommen ohne im Einzelnen spezifische Faktoren und ihre Gewichtung für den 
Prozess einer „Zweiten Reformation“ detailliert beschreiben zu können 234. Allerdings gibt Schilling
zunächst noch summarisch – einen Überblick über in Frage kommende geschichtliche Faktoren: 
reichs- und landesgeschichtliche Ereignisse; Vorgänge im Bereich des Humanismus, der Bildung 
und der Universitäten; Aspekte mit biographischem und/oder sozialgeschichtlichem Zentrum; 
diverse soziale Beziehungsgeflechte; literarische Auslöser und schließlich Impulse aus der Dogmen-
und Theologiegeschichte235. 

Weiteren Aufschluss zu den Inhalten des Forschungsparadigmas von der „Zweiten Reformation“ 
entfaltet Schilling in der Beschreibung der „Zeitphasen in der Geschichte der Zweiten 
Reformation“236 

 Für die erste Phase („vorkonfessionelle Phase späte 1540er bis frühe 1570er Jahre“) 
228  s. Schilling, Zweite Reformation, S. 390.
229  Vgl. Schilling, 1985, S. 390.
230  Ebd.
231  Ebd.
232  Ebd.
233  Ebd. S. 396.
234  Ebd. S. 399.
235  Ebd. S. 396 – 399.
236  Ebd. S. 401 ff.
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benennt er als zentrale inhaltliche Erkennungsmerkmale für die „Zweite Reformation“ 
„Bewegungsfaktoren, die sich aus den nicht gelösten Aporien der Reformationszeit erga-
ben“237. Besonderes Augenmerk richtet er dabei auf die Positionierung des Humanismus,
verstanden als Bildungsbewegung, die den zu betrachtenden Umbruch in Mitteleuropa 
begleitete, ihm wichtige Impulse gab und zunächst noch jenseits der sich abzeichnenden 
Konfessionsbildungen stand. In dieser Phase war der Humanismus noch von der Hoff-
nung geleitet, es könne sich durch alle konfessionellen Profilierungen hindurch langfris-
tig ein ausgleichendes „Vermittlungschristentum“238 bilden, das den humanistischen 
Idealen von Theologie und Religiosität entsprechen würde. In dieser vorkonfessionellen 
Phase zeichnete sich ein Trend ab, dass die Humanisten eine gewisse Neigung zum Cal-
vinismus entwickelten – was nicht zu dem Trugschluss führen darf, der Calvinismus 
habe diese Bewegung hervorgebracht oder verstärkt239.Die Positionierung der Humanis-
ten in dieser Konstellation ist ein anschaulicher sozialgeschichtlicher Beleg für die 
Komplexität des Forschungsparadigmas.

 Die zweite Phase („die 1570er Jahre“) ist nach Schilling gekennzeichnet durch „die 
Krise des Philippismus und den Druck zur Konfessionalisierung“240. Diese Übergangs-
phase ist sozialgeschichtlich geprägt durch einen Generationenwechsel mit erheblichen 
inhaltlichen Konsequenzen: Während die erste Generation der reformatorischen Akteure
im Augsburger Religionsfrieden einen akzeptablen modus vivendi sah, veränderte sich 
nun durch die Impulse aus dem Trienter Konzil und der calvinistischen Expansion die 
religionspolitische Situation erheblich. Konfessionalisierungsvorgänge greifen um sich: 
1574 kommt es in Kursachsen zu „Säuberungen“ gegenüber den Philippisten. In der 
Kurpfalz führt der Nachfolger von Friedrich III. 1576 eine Relutheranisierung durch, 
und unter dem Eindruck der Verabschiedung der Konkordienformel (1577) wird aus 
dem noch amorphen Luthertum eine Konfessionskirche241.

 Die dritte Phase, die Schilling in die Zeit von ca. 1580 bis 1619 datiert, überschreibt er
mit „Die Konfessionalisierung und die Durchführung der Zweiten Reformation“242. Als 
Schlusspunkt dieser Phase macht Schilling die Übernahme des Heidelberger Katechis-
mus in der Dordrechter Synode im Jahr 1619 durch die sich dem reformierte Lager zu-
ordnenden Kirchen aus. Als Pendant zum 1580 veröffentlichten Konkordienbuch der lu-
therischen Kirchen war somit in Sachen „Konfessionsbildung“ ein entscheidender 
Schritt getan243.

Für Schilling ist damit bei der Betrachtung der „Zweiten Reformation“ der Übergang vom „For-
schungsparadigma“ zum „Begriff“ gegeben. Für das Verständnis der historischen Realität ergibt 
sich daraus, dass sich die in theologisch, geographisch und personell vielfältiger Hinsicht polymor-
phe reformierte Bewegung zur Konfession formierte. Die definitorische Füllung lautet bei Schilling 
somit „reformiert-calvinistische Konfessionsbildung und (der) damit einhergehende[.] Wandel in 
Staat, Kirche und Gesellschaft“244.

Als markante Inhalte dieser konfessionellen Kultur rückt Schilling die Hinwendung des Reformiert-
entums zur Welt in den Mittelpunkt. In Abgrenzung zum Luthertum, wo man die weltlichen Dinge 

237  Ebd. S. 401.
238  Vgl. Schilling, 1985, S. 402.
239  Ebd. S. 402.
240  Ebd. S. 405.
241  Ebd. S. 405 – 407.
242  Ebd. S. 408.
243  Ebd. S. 410 f.
244  Ebd. S. 413.
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geschehen lässt245, sieht Schilling bei den Reformierten einen bewussten Gestaltungswillen, der in 
der reformierten Theologie gründet. Dabei hat er vor allem die insbesondere von Calvin stark ge-
machte Interpretation eines „tertius usus legis“ im Blick, bei dem es um die Umgestaltung von Welt 
und Gesellschaft geht.246. Luthers Theologie wird diesbezüglich als defizitär empfunden: Luthers 
Reformation hat nach dieser Sichtweise zwar zu einer „Reformation der Lehre“, nicht aber zu einer 
„Reformation des Lebens“ geführt247.

Aus der selben Wurzel ist auch die calvinistische Hochschätzung für die Kirchenzucht erwachsen. 
Es dominiert ein Verständnis, das sich nicht in Konkurrenz zur einer staatlichen Kriminalzucht 
sieht, sondern auf die „Reinheit der Abendmahlsgemeinschaft“ ausgerichtet ist248.

Die genannte Hinwendung zu Welt und Gesellschaft zog zwingend die Frage nach sich, wie diese 
beiden System aufeinander zu beziehen waren. Vom reformierten Selbstverständnis ausgehend wer-
den die Reformierten „in der Regel als Promotoren der Demokratie“ betrachtet. Samuel von Pufen-
dorf, ein Historiker des 17. Jahrhunderts, attestiert dem Calvinismus, „dass der Geist dieser Religion
die Entstehung demokratischer Freiheiten begünstigt“249. Die politischen Realitäten in den Territori-
en, aber auch in den Reichsstädten waren mit diesen zukunftsweisenden, auf der Autonomie des In-
dividuums gründenden Vorstellungen, nicht ohne Weiteres kompatibel. Zwar gab es rudimentär aus-
gebildete Gesellschaftsformationen mit relativ autonomen gesellschaftlich-politischen Untereinhei-
ten einschließlich einer genossenschaftlich fundierten Organisation dieser Teilbereiche, aber vor-
herrschend waren im Territorium des deutschen Reichs frühmoderne Territorialstaaten unter feuda-
ler Herrschaft250. In dieser politischen und institutionellen Gemengelage war es ein kontinuierlich zu
gestaltender Prozess, wie weltliche Obrigkeit und Kirche aufeinander zu beziehen waren. Salopp 
formuliert: In den zu treffenden politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Entscheidungen war 
im Blick zu behalten, wer vor wessen „Karren gespannt“ werden würde. Dass dabei nicht automa-
tisch die weltliche Obrigkeit obsiegte, vermutet Schilling251.

Unübersehbar ist indessen, dass die einsetzende frühmoderne Bildung von Territorialstaaten und die
Umsetzung der Zweiten Reformation Hand in Hand gingen. Ein wesentlicher Grund scheint darin 
zu liegen, dass die Träger der Zweiten Reformation sich von dem Ineinander dieser Prozesse auch 
ganz persönlich Vorteile versprachen: der Kleinadel, das Beamtenbürgertum, humanistisch gebildete
Bürger „jedweder beruflichen Ausrichtung“ sowie die Träger der Stadtwirtschaft252.

Als weiteres typisches Merkmal („wichtigstes Charakteristikum“) der Zweiten Reformation sieht 
Schilling die große Beteiligung von Nichttheologen in dieser Bewegung. Zwar gab es diese „Laien-
beteiligung“ auch in den analogen Prozessen der lutherischen Reformation und der Gegenreformati-
on, aber die quantitative und qualitative Bedeutung dieser Personengruppe für das Vorantreiben der 
Zweiten Reformation war ungleich größer253. Vor allem Vertreter aus dem akademischen Bereich 
bzw. mit einer akademischen Ausbildung finden sich in der Trägergruppe der Zweiten Reformation: 
Juristen insbesondere, aber auch „Ärzte, Professoren aller Fakultäten, Lateinschullehrer „sowie In-
tellektuelle, die keinem akademischen Beruf zuzuordnen sind“254. Schilling erwähnt freilich auch, 
dass sich im Lauf der Entwicklung bei den Trägergruppen eine Verschiebung aus dem akademi-

245  Ebd. S. 417.
246  Ebd. S. 414.
247  Ebd. S. 413.
248  Ebd. S. 415.
249  Ebd. S. 435; dort  Anm. 116;  zitiert nach Übersetzung von H. Denzer.
250  Ebd. S. 428.
251  Ebd. S. 420 f.
252  Ebd. S. 428 f.
253  Ebd. S. 417 f.
254  Ebd. S. 418.
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schen Bereich „hin zu Fürsten mit ihrer adligen und gelehrt-bürgerlichen Hofentourage“ ergab.255 
Freilich blieb die Reichweite  dieser „innerhalb der Untertanenschaft angestoßene[n] Bewegung“  
begrenzt: Die Zweite Reformation blieb eine „Fürstenreformation“ schon aufgrund der noch beste-
henden feudalistischen Machtstrukturen in den meisten Territorialstaaten, aber auch aufgrund der 
damaligen Reichsverfassung.256 Das bedeutet freilich auch, dass es sich bei der Zweiten Reformati-
on im Kern um ein „Elitephänomen“ mit „intellektuellem Anstrich“ handelte.257 Der Vollständigkeit 
halber seien an dieser Stelle auch die Konsequenzen aus dieser Engführung erwähnt, wie sie Schil-
ling anspricht: Auch längerfristig hatten die Kirchen der Zweiten Reformation die theologisch vor-
gedachten neuen Formen des Gottesdienstes und der Religiosität zu „popularisieren“.258

Nicht identisch, aber doch stark verzahnt mit dieser Öffnung hin zur „Laienbeteiligung“ war eine 
internationale Durchdringung dieser Trägerbewegung. Zunächst kamen die Protagonisten der refor-
mierten Strömung aus den geistigen Zentren („Kathedralorte[n] des Reformiertentums“)259 Genf und
Zürich, dann aber bald auch aus Basel und den oberdeutschen Reichsstädten. Parallel dazu etablier-
ten sich in den Niederlanden sowie in Nordwestdeutschland – mit beachtlichen „Ablegern“ in Hes-
sen, namentlich in der Reichsstadt Frankfurt – weitere Orte zu Kristallisationskernen reformierter 
Theologie und reformierten Kirchentums. Die Verfolgung der Evangelischen durch die Spanier in 
den Niederlanden sowie die Unterdrückung durch die französische Krone mit der Katastrophe der 
Bartholomäusnacht intensivierten die internationale Durchdringung der reformierten Kultur, Theo-
logie und Religionspolitik in den zugehörigen Territorien des Reiches – auch in der Kurpfalz. Als 
Beispiele aus der Kurpfalz, die sich bereits auf die erste Phase der reformierten Konfessionsbildung 
beziehen, führt Schilling Caspar Olevian, Petrus Dathenus sowie Valérand Poullain an.260

Eng verbunden mit den beschriebenen Veränderungen in den Trägergruppen der Zweiten Reformati-
on, der verstärkten Laienbeteiligung und der damit verzahnten internationalen Durchdringung der 
Bewegung, war – nach Schilling – ein weiteres Charakteristikum der sich modellierenden neuen re-
formierten Kultur, nämlich die „relative[n] dogmatische Offenheit“.261 Die Bedeutung dieses Merk-
mals wird weiter unten262  bei der Betrachtung im Kontext der Kurpfalz entfaltet.

Eher beiläufig stellt Schilling die Frage, ob es sich bei den religionspolitischen und theologischen 
Veränderungen in der Kurpfalz in der Dekade von 1560 bis 1570 insbesondere mit der Publikation 
des Heidelberger Katechismus von 1563 um einen Vorgang handelt, der „im strengen Sinne“ als 
Zweite Reformation zu bewerten ist. Er nennt dann einige Aspekte, die ihn daran zweifeln lassen, 
räumt aber ein, dass die Frage noch „der Diskussion bedürftig (ist)“.263 

Als Prüfsteine zur Beantwortung dieser Frage gibt Schilling eine komprimierte Aufzählung von 
Faktoren, die typischerweise in den Verlauf der „Zweiten Reformation“ gehören: eine „systemati-
sche[.] Säuberung der Pfarrer- und Beamtenschaft“264, eine offensive Umsetzung und Propagierung 
des eingeschlagenen konfessionellen Weges sowie die Ideologisierung des Programms einer „Zwei-
ten Reformation“265. 

255  Ebd. S. 419.
256  Ebd. S. 421.
257  Ebd. S. 422 f.
258  Ebd. S. 424.
259  Ebd. S. 419.
260  Zu dem ganzen Abschnitt vgl. Schilling, a.a. O., S. 418.
261  Ebd. S. 418.
262  s.u. Kapitel D.
263  Ebd. S. 404 f.
264  Ebd. S. 404.
265 Ebd. S. 404 f. Diese beiden Kriterien betrachtet Schilling bezüglich der Kurpfalz eher zurückhaltend. Er 

deutet die aus reichspolitischer Perspektive defensive Haltung von Kurfürst Friedrich III. und die Nicht-
Ideologisierung als Hinweise darauf, dass in der Kurpfalz in der Epoche 1559 bis 1576 keine „Zweite Re-
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Den Vorschlag Schillings aufnehmend soll nun eine kurze Diskussion durchgeführt werden zur Klä-
rung der Frage, ob und in welchem Umfang in der Kurpfalz für die Dekade von 1560 bis 1570 die 
genannten Kriterien vorliegen.

Wie stand es um die „systematische[.] Säuberung der Pfarrer- und Beamtenschaft“ in 
der Kurpfalz? Vermutlich stehen bei der Bewertung dieses Kriteriums bei Schilling Er-
eignisse im Hintergrund, wie sie sich später – etwa 1574 – in Kursachsen abspielten. 
Schilling selbst erwähnt diese Vorgänge („Säuberung von Kirche, Beamtenschaft und 
Hof in Kursachsen“) auf Seite 406 f. Auch M. Asche beschreibt diesen von Kurfürst Au-
gust durchgeführten radikalen „Eliteaustausch“ insbesondere im Hinblick auf die beiden
kursächsischen Landesuniversitäten in Wittenberg und Leipzig.266 

Vorgänge, die in der Gründlichkeit und Breite mit den Säuberungen in Kursachsen vergleichbar wä-
ren, hat es in dem betrachteten Zeitraum in der Kurpfalz nicht gegeben. Trotzdem war dieses Säube-
rungsdenken qualitativ auch in der Kurpfalz präsent, wenngleich nicht im kursächsischen Ausmaß 
quantitativ umgesetzt. Zu denken ist beispielsweise an die Situation an der Heidelberger Universität,
wie sie zur Zeit des Amtsantritts von Friedrich III. herrschte: Fest in der Hand der Lutheraner, setzte
bald ein Prozess ein, der die Ablösung dieser Vertreter zum Ziel hatte. Für die Lutheraner stand 
Hesshus streitbar im Zentrum der Kontroverse um das Abendmahl. Über mehrere Stationen und un-
ter Beratung Melanchthons neigte sich die theologische Waagschale auf die Seite der Reformierten: 
1560 „wurde [in der Pfalz] die reformierte Lehre angenommen. Damit war die Pfalz vom Luthertum
gesäubert (sic!)“.267

Ein anderes Beispiel für – wenigstens rudimentäre – Säuberungsvorgänge lieferte der Kurfürst 
durch seinen Umgang in manchen Kondominaten.268 In diesen Territorien bzw. Städten wurde die 
geistliche Juristiktion von einem Bischof – im Falle der Kurpfalz dem aus Worms oder Speyer 
wahrgenommen. Die Wahrnehmung der weltlichen Rechte lag beim Kurfürsten, wobei die Einzel-
heiten oft unklar blieben, was eine Ursache für die Auseinandersetzungen in diesen Körperschaften 
war. Ab dem Jahr 1564 intervenierten kurpfälzische Beamte wiederholt offensiv in den Kondomina-
ten, um die reformierte Religionspolitik des Kurfürsten durchzusetzen. Diese „Säuberungsmaßnah-
men“ richteten sich auf der Ebene von Gegenständen vor allem gegen die Ausstattung der Kirchen-
gebäude: Bildschmuck und Kirchengerät wurde zerstört, Gottesdienstfeiern gestört oder Bücher ver-
brannt.269

Darüber hinaus kam es aber auch zu „Säuberungen“ auf der Ebene des Personals („Eli-
tenaustausch“): Bei dem Versuch, die beschriebenen Maßnahmen auch in den Kondominatsstädten 
Oppenheim und Gau-Oderheim durchzuführen, widersetzen sich die Bürger. Darauf begab sich der 
Kurfürst persönlich am 12. Mai 1565 nach Oppenheim, um die Durchführung der Maßnahmen zu 
beaufsichtigen. Dabei bestand er auch auf dem „Elitenaustausch“, indem er die von den lokalen 
Gremien eingesetzten Pfarr- und Schulherren entließ und durch Amtsträger seiner Wahl ersetzte.270 
Dass diese Säuberungsaktionen à la longue auf den Widerstand von Kaiser und Reich stießen, kann 
nicht den Blick verstellen, dass die von Schilling mit einem Fragezeichen versehene Säuberungs-
mentalität in der Kurpfalz vorhanden war und auch umgesetzt wurde.

formation“ stattgefunden habe bzw. hält diese Frage für „der Diskussion bedürftig.“ s.o.
266  Vgl. Asche, Mobilitätsphänomene, S. 387 f.
267  s. Horn, Sylvan, S. 238 f.
268 Die rigide Vorgehensweise in den Kondominaten ist zugleich auch ein Beispiel für die „offensive Umset-

zung und Propagierung des eingeschlagenen konfessionellen Weges“, was Schilling als Merkmal der 
Zweiten Reformation nennt.

269  Vgl. Edel, Kaiser, S. 181 ff.
270  Ebd. S. 183.

45



 Wenigstens im Sinne eines vorläufigen ersten Blicks lassen sich für die kurpfälzische 
Religionspolitik unter Friedrich III. auch Beispiele finden für die „offensive 
Umsetzung und Propagierung des eingeschlagenen konfessionellen Weges“. Die 
Vorgehensweise in den Kondominaten wurde bereits in diesem Sinne gedeutet. In der 
Fortsetzung dieser zunächst noch summarischen Darstellung kann auf die 
Religionspolitik Friedrichs III. im deutschen Reich verwiesen werden: Die 
Verabschiedung des Heidelberger Katechismus 1563 gab den Reformierten – zunächst 
noch beschränkt auf die Kurpfalz – eine Bekenntnisgrundlage. Dass sie als weitgehend
kompatibel mit dem Augsburger Bekenntnis anerkannt wurde, war nicht nur eine 
diplomatische Meisterleistung des Kurfürsten beim Reichstag 1566, sondern stellte 
auch ein hervorragendes Beispiel dafür dar, dass er seinen konfessionellen Weg 
offensiv umzusetzen gewillt war.271 Ebenfalls an dieser Stelle nur aufzählend sind die 
zahlreichen Interventionen des Kurfürsten und seiner theologischen Berater zu deuten, 
die sich auf die Neuordnung des gottesdienstlichen Lebens und der Kirchenordnung 
beziehen. Schließlich blieb das Verharren der oberpfälzischen Teilgebiete des 
Kurfürstentums beim Luthertum für den Kurfürsten ein bleibender Stachel, den er 
immer wieder zu beseitigen suchte272. Dass er dabei zu juristisch grenzwertigen 
Mitteln griff, zeigt, wie entschlossen er war, den eingeschlagenen konfessionellen Weg
offensiv umzusetzen und zu propagieren.

 Im Hinblick auf die von Schilling als drittes Kriterium angeführte „Ideologisierung“ des 
Programms einer „Zweiten Reformation“ ist der Befund etwas schwieriger. Das hängt zum 
einen damit zusammen, dass dieses Kriterium interpretationsoffener ist als die ersten beiden,
und zum anderen, dass die in dieses Kriterium implizierte Vorstellung, die angestoßene Be-
wegung steuere auf eine reformierte Konfessionsbildung zu, für die betrachtete Zeit nur 
vage zu greifen ist. Trotzdem finden sich Anhaltspunkte dafür. Exemplarisch seien die Aus-
führungen von Kurfürst Friedrich III. aus der „Vorred“ des Heidelberger Katechismus ge-
nannt. Zwar anerkennt der Kurfürst die geistlichen Leistungen der „lieben Vettern und Vor-
farn [...]“. Trotzdem formuliert er aus seiner Sicht auf die Zeit, dass „es die nothwendigkeit 
erfordert / in verbesserung zu richten[...]“273. Und an anderer anderer Stelle erklärt er: „So 
haben wir für ein hohe notdurfft erachtet / […] die unrichtigkeit und ungleichheit abzuschaf-
fen / un notwendige verbesserung anzustellen.“274 Dieser Kommentar aus der Feder des Kur-
fürsten führt zwangsläufig zu den Fragen, mit welchem Bewusstsein und Selbstverständnis 
die Hauptakteure der Ereignisse in der Kurpfalz zu Werke gingen und ob sich in diesem 
Selbstverständnis Anhaltspunkte für die „Ideologisierung des Programms einer Zweiten Re-
formation“ finden lassen. Haben sie ihre Mit- und Nachsteuerung als Beteiligung an einer 
„Zweiten Reformation“ verstanden? Oder maßen sie ihren Aktivitäten eine andere Bedeu-
tung zu? 

Zur Beantwortung dieser Fragen scheint es erhellend zu sein, Perspektiven und Autoren aufzugrei-
fen, die bisher noch nicht zu Wort kamen.     

Ohne explizit das Forschungsparadigma im Blick zu haben, deutet Christoph Strohm die Weiterent-
wicklung in der Kurpfalz als einen „Übergang“. Dieser Begriff wird von Strohm ausdrücklich gegen
die Vorstellung verwendet, es habe unter Kurfürst Friedrich III. eine (radikale) Wende in der Kon-

271 Diese Deutung ist noch nicht so zu verstehen, dass Friedrich III. mit der Verabschiedung des Heidelber-
ger Katechismus schon die reformierte Konfessionsbildung klar als strategisches Ziel vor Augen hatte.

272  Vgl. dazu Kapitel  F. 5, S. 257; Anm. 1868 bis Anm. 1870.
273   Heidelberger Katechismus, S.6.
274  Ebd. S. 8.
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fessionspolitik gegeben. Aus Strohms Sicht waren die in Frage kommenden „konfessionspolitischen
Veränderungen, die nach dem Herrschaftsantritt Kurfürst Friedrichs III. im Jahre 1559 erfolgten, an-
fangs durchaus moderater Art“275. Unter Bezugnahme auf weitere Autoren charakterisiert Strohm 
diese Veränderungen so, dass sie auf größere Perfektion („major perfectio“)276 ausgerichtet waren. 
Strohm zitiert außerdem den reformierten Theologen Daniel Toussain, der ab 1573 in der Kurpfalz 
wirkte (zunächst unter Friedrich III., nach dessen Tod unter Johann Casimir – bis 1602)277. Toussain 
kommentierte die Veränderungen in der Kurpfalz als vollständigere Reformation („plenior 
Reformatio“)278 Diese komparativische Formulierung erfüllt zwar in einem strengen Sinn nicht das 
Kriterium der „Ideologisierung“ dieses Prozesses, aber insofern er die Notwendigkeit andeutet, die 
(erste ?) Reformation zu vervollständigen, wird zumindest formal der Prozess hin zu einer Erweite-
rung des Reformationsverständnisses geöffnet. 

So könnte hinsichtlich der von Schilling für diskussionsbedürftig gehaltene Frage, ob in der Kur-
pfalz für die Dekade von 1560 bis 1570 die Kriterien für das Vorhandensein einer „Zweiten Refor-
mation“ vorliegen, als hinreichend erfüllt betrachtet werden.

2. Diskussion der Theorie von der Zweiten Reformation

Der auch in dieser Arbeit als einer der bedeutendsten Theoretiker zum Begriff der „Zweiten Refor-
mation“ betrachtete H. Schilling führt in seinem Beitrag zum wissenschaftlichen Symposion des 
Vereins für Reformationsgeschichte aus dem Jahr 1985 selbst eine Reihe von Einwänden an, die ge-
gen „seine“ Theorie angeführt werden.279 Schilling versteht die Kritik hauptsächlich als gegen die 
Begriffsbildung gerichtet und „dogmen- und frömmigkeitsgeschichtlich begründet“. Weiter unten 
werden die Bedenken von Harm Klueting, der als Referent ebenfalls an dem erwähnten Symposion 
teilgenommen hat, ausführlich diskutiert. Zunächst aber ein kurzer Blick auf eine – eher beiläufige 
– kritische Äußerung von Armin Kohnle. Bei aller Anerkennung für die Schillingsche Begriffsbil-
dung kommentiert er die Ausbreitung der reformierten Bewegung im 16. Jahrhundert durch große 
Gebiete Europas so: „Mit einem umstrittenen Begriff wird dieser Prozess als „zweite Reformation“ 
bezeichnet und von der ersten lutherischen unterschieden. Umstritten ist der Begriff nicht zuletzt, 
weil er eine Unvollständigkeit der lutherisch geprägten Reformation zu implizieren scheint.“280 Die-
se Kritik „en passant“ scheint von Zeeden übernommen zu sein. So unanalytisch, wie sie im Kon-
text bei Kohnle steht, kann man nicht zu einer gründlichen Auseinandersetzung mit ihm ausholen. 
In dieser Kurzform wird sie dem komplexen Zugriff Schillings auf jeden Fall nicht gerecht.

Sehr viel gründlicher durchleuchtet der zum Katholizismus konvertierte Priester und Historiker 
Harm Klueting den Begriff der „Zweiten Reformation“.281 Seinen Aufsatz aus dem Jahr 1987 be-
ginnt er mit einem kurzen Referat zum Forschungsstand am Ende der 80er Jahre. Dabei bezieht er 
sich auch auf den von Schilling herausgegebenen Tagungsband zu dem erwähnten Symposion von 
1985.282. Bereits in seiner ersten Anmerkung fasst Klueting seine Sicht auf das Resultat dieses Sym-
posions so zusammen: „Die Diskussionen dieses Symposions haben die Ablehnung des Begriffs 
„Zweite Reformation“ bestätigt und [...] weiter verstärkt.“283 Somit ist der Standpunkt Kluetings klar

275  s. Strohm, Übergang, S.87.
276  Ebd. Anm. 1.
277  Vgl. Dingel, Toussain, Sp. 503.
278  s. Strohm, a.a.O., S.87, Anm. 1.
279  Ebd. S. 393 ff.
280  Kohnle, Kurpfalz, S. 78.
281 Als Grundlage für diese Auseinandersetzung dient für diese Arbeit der programmatische Aufsatz von     

Klueting „Gab es eine zweite Reformation?“ - vgl. Klueting, Reformation. 
282  Vgl. Schilling, Konfessionalisierung.
283  s. Klueting, Reformation, S. 261, Anm. 1.
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– und wohl auch sein erkenntnisleitendes Interesse.

Den Einstieg in seine Erörterungen wählt Klueting über die „Frage nach der Gültigkeit und Ange-
messenheit der Begriffe“. Die inhaltliche Relevanz dieser Frage prüft er an der vergleichenden Ge-
genüberstellung der Begriffe „konfessionelles Zeitalter“, „Gegenreformation“ und „Zweite Refor-
mation“. Dass mit den scheinbar sachlichen historischen Begriffen subtile inhaltliche Konnotatio-
nen einhergehen, zeigt Klueting am Begriff der „Gegenreformation“ auf: Wiewohl ihn der katholi-
sche Nestor der Tridentinumsforschung, Hubert Jedin, noch gebraucht, sieht Klueting an diesem Be-
griff eine „konfessionell-antikatholische“ Einfärbung haften.284 Insofern transportieren unreflektiert 
gebrauchte Begriffe oft mehr Inhalte als auf den ersten Blick scheint. Deshalb widmet er in seiner 
Eröffnung der zitierten „Frage nach der Gültigkeit und Angemessenheit der Begriffe“ (s.o.) ausführ-
liche Überlegungen.

Bevor wir uns einer weiteren Berücksichtigung und Würdigung der Forschungen Klue-
tings zuwenden, ist ein genauerer Blick auf seine Methode unverzichtbar, mit der er sich
dem Begriff von der „Zweiten Reformation“ nähert. In der abschließenden Diskussion 
im Rahmen des erwähnten Symposions erläuterte er diese Methode explizit: Die Be-
griffsbildung „Zweite Reformation“ muss für Klueting, wenn er zu einem wirklichen 
„Begreifen“ führen soll, einen Anhaltspunkt in der Quellensprache haben. Dies ist – 
auch aus der Sicht von Schilling – nicht gegeben. Schilling selbst sieht in seiner Kreati-
on einen wissenschaftlich-analytischen Begriff, der im Rückblick gebildet wurde. Für 
Schilling bietet ein von der Quellensprache unabhängiger Begriff eher die Möglichkeit, 
zu einem Verständnis eines historischen Phänomens zu kommen285. Diese grundlegende 
Differenz zwischen dem Ansatz Schillings und Kluetings bleibt bestehen, wenngleich 
sich jenseits der Begrifflichkeit in der Beurteilung und Bewertung der betrachteten 
Sachverhalt eine große Nähe erkennen lässt.286

Welche weiteren Resultate zeitigt nun die in dem bereits erwähnten programmatischen Aufsatz skiz-
zierte Methode Kluetings? Klueting verwendet im folgenden nahezu synonym zum Begriff der 
„Zweiten Reformation“ die Bezeichnung „reformierte Konfessionsbildung“287, was er für 
angemessener hält und auch weitgehend konsensfähig ist. Dieser Prozess der reformierten 
Konfessionsbildung beginnt für ihn bereits ab dem Jahr 1525, auf das er das Ende der „eigentlichen 
Reformationsperiode“ datiert. Als wichtige Stationen aus diesem Jahr nennt er den Bauernkrieg mit 
der Etablierung des landesherrlichen Kirchenregiments, die Entstehung des Täufertums, die 
„literarische Fehde“ zwischen Erasmus und Luther um die Willensfreiheit sowie den aufkommende 
Abendmahlsstreit zwischen Luther und Zwingli und die damit einhergehende Konstellation eines 
Wittenberger und Züricher Flügels der Reformation.288

Ein weiteres „Epochenjahr“ des Reformiertentums in Deutschland und Europa war nach Klueting 
das Jahr 1559 mit folgenden Ereignissen: die Gründung der Akademie in Genf unter Beza, die erste 
Nationalsynode in Frankreich und schließlich der Regierungsantritt von Kurfürst Friedrich III. in 

284  Ebd. S. 261.
285 Schilling entscheidet sich für diesen Weg, weil ihm der rückblickend gebildete „wissenschaftlich-analyti-

sche Begriff“ geeigneter scheint,das Spezifische der bezeichneten Sache („Zweite Reformation“) zum 
Ausdruck zu bringen. Der Quellenbegriff wird in der damaligen Situation gebildet. Aufgrund dieser Zeit-
bedingtheit läuft er Gefahr, eine verlässliche Einordnung in übergreifende historische Zusammenhänge 
zu verfehlen. Die historische Ursprünglichkeit des Quellenbegriffs kann dieses analytische Defizit nur 
bedingt aufwiegen. 

286  Zu dieser Kontroverse vgl. Schilling, Konfessionalisierung, S. 441.
287  Vgl. Klueting, Reformation, S. 262.
288  Ebd. S. 263.
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der Kurpfalz als Startschuss für den Übergang der Kurpfalz zum Reformiertentum.289 Wichtig für 
die Sichtweise Kluetings ist der Hinweis darauf, dass in einer hohen zeitlichen Koinzidenz die be-
teiligten Konfessionen wichtige Stationen durchliefen: die Verabschiedung des Heidelberger Kate-
chismus (1563), der Abschluss des Konzils von Trient (ebenfalls 1563) sowie der Beginn der Reka-
tholisierungspolitik in Bayern (1564): Als erste Zwischenbilanz ist schon hier im Sinne Kluetings 
festzuhalten: Die parallelen Erneuerungsbewegungen in den Konfessionen lassen den Sprachge-
brauch von „Reformation“, Gegenreformation“ und „Zweiter Reformation“ als problematisch er-
scheinen.

Es folgt bei Klueting die Sichtung von Stationen im Zuge der Konfessionsbildung in den deutschen 
Territorien für die nächsten Jahrzehnte. Eine Systematisierung der Geschehnisse innerhalb der re-
formierten Bewegung nimmt Klueting dort vor, wo er „zwei Typen des deutschen Reformierten-
tums“ unterscheidet.290 Dem Typ 1 ordnet er die selbständigen reformierten Gemeindebildungen zu, 
wie sie – teilweise angeregt durch die Exulantengemeinden aus verschiedenen Nationen – beispiels-
weise in Emden und Frankfurt am Main entstanden. „Der andere Typ ist die landeskirchlich-obrig-
keitliche Gestalt des Reformiertentums“. Bei der Frage nach der Adäquanz des Begriffs von der 
„Zweiten Reformation“ sind nur Gebiete dieses Types im Blick.

Nun folgt bei Klueting eine kleine Begriffsgeschichte zur „Zweiten Reformation“. Als ersten Beleg 
mit dem Anspruch auf eine kirchenhistorische Adäquanz nennt er die Verwendung in der Habilitati-
onsschrift von Jürgen Moltmann aus dem Jahr 1958. In dieser Schrift über Christoph Pezel und den 
Calvinismus in Bremen hat Moltmann aus der Sicht von Klueting „den Begriff `Zweite Reformation
´ in die Sprache der Forschung“ eingeführt.291 Die Theorien Pezels, der ab 1579 als Kirchenreformer
in der Hansestadt Bremen wirkte, sind für Klueting auf im Hinblick auf die folgenden Ausführun-
gen Dreh- und Angelpunkt seiner Analyse. 

Beobachtungen zur zügigen und reibungslosen Rezeption des Begriffs von der „Zweiten Reformati-
on“ folgen. Freilich werden auch kritische Reaktionen auf Moltmanns Verwendung zitiert, am 
schärfsten etwa der Einwand Zeedens (gegen eine mit Moltmanns Gedanken verwandte Arbeit von 
Klein). Zeeden wird von Klueting folgendermaßen zitiert: „Den Calvinismus als zweite Reformati-
on (hinter der ersten des Luthertums) zu bezeichnen, öffnet Dutzenden von Missverständnissen Tür 
und Tor. Die Schweizer hätten demnach nur eine zweite Reformation gehabt, desgleichen die Schot-
ten, Franzosen usw. [...]. Sollte Kleins Beispiel Schule machen, müßte man, um Spiritualisten, Anti-
trinitarier, Nonconformisten und dgl. sauber unterzubringen, demnächst von einer dritten, vierten, 
fünften Reformation sprechen, vielleicht auch von einer sechsten des Pietismus und würde rasch 
beim baren Unsinn landen“.292 

Anschließend hakt Klueting nach, um den Ursprung des Begriffs von der „Zweiten Reformation“ 
weiter einzukreisen. Diese Hartnäckigkeit ist für Klueting wichtig, weil es ihm darum geht, dass 
sich die „Angemessenheit und Tauglichkeit eines begrifflichen Instrumentariums“ beispielsweise 
durch das Vorkommen als Quellenbegriff in einem zeitgenössischen Dokument ausweisen kann.293 

289  Ebd.
290  Ebd. S. 265.
291  Ebd. S. 266.
292 Ebd. S. 267. Die von Zeeden vorgetragene und von Klueting zustimmend zitierte Position klingt unüber-

hörbar polemisch, ja wirkt in ihrer übertriebenen Diktion selbstkarikierend. Denn zumindest bei Schilling 
als dem exponiertesten Vertreter der Theorie von der Zweiten Reformation finden sich keinerlei Anhalts-
punkte, die ein Durchnummerieren protestantischer Denominationen u. dgl. als mit seiner Theorie verein-
bar erscheinen lassen. Ganz im Gegenteil:  Eine zentrale methodische Entscheidung Schillings bei der 
betrachteten Begriffs- und Modellbildung lautet: „Ich argumentiere vom Endpunkt her, d.h. vom Versuch 
bzw. vom Vollzug des Übergangs zum reformiert-calvinistischen Konfessionsstand.“ (s. Schilling, Zweite 
Reformation, S. 390). Die von Zeeden polemisierend und karikierend abgeleiteten Konsequenzen spren-
gen bzw. ignorieren die Perspektive Schilling völlig.

293  Vgl. Klueting, Reformation, S. 267.
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Naheliegend sei die Frage, ob, und wenn ja, in welchem Sinn Luther zunächst den Begriff „Refor-
mation“ verwendet hat. Der Befund bleibt bescheiden und trägt zur Klärung nichts bei.294 Behutsam 
gewachsen ist nach Klueting der Begriff „Reformation“ zur Bezeichnung des Entstehungsprozesses 
der neuen Konfessionen im französischen Calvinismus und zwar im letzten Viertel des 16. Jahrhun-
derts. Für den deutschen Sprachraum sieht Klueting die Verwendung dieses Begriffs zur Bezeich-
nung des Wirkens von Luther – und nur für dieses – mit dem 1692 veröffentlichten Werk „Com-
mentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo“ von Ludwig von Senckendorff als gesichert. 
Insofern scheint der von ihm durchleuchtete Versuch, den Begriff der „Zweiten Reformation“ be-
reits in das Denken des 16. Jahrhunderts einzutragen, für Klueting nicht plausibel. Synonyme Be-
griffe wie z.B. „vollkommene Reformation“, „Emendation“ oder „Besserung“ lassen sich finden, 
auch die Umschreibung „in unserm gepieth neulicher Zeit geschehenen reformation“, aber eben 
nicht die für das Kriterium „Quellenbegriff“ anvisierte Formulierung „Zweite Reformation“. 

Diese Qualität können die gefundenen Synonyma und Umschreibungen nicht für sich beanspru-
chen. 

Nachdem aus der Sicht von Klueting der Nachweis gescheitert ist, den Begriff der „Zweiten Refor-
mation“ als Quellenbegriff abzuleiten, geht er nun der Frage nach, ob der Begriff der Anforderung 
genügt, „die Qualität eines modernen wissenschaftlichen Ordnungs- und Erklärungsbegriffs“ zu er-
füllen.295 Diese Anforderung wäre für Klueting dann erfüllt, wenn sich in frühen Äußerungen aus 
dem „philippistisch-reformierten Lager [...] das Postulat einer zweiten Reformation als einer ande-
ren oder neuen Reformation anstelle der Ergebnisse Luthers“ [...] aufweisen ließe.296

Nach Klueting lassen sich gerade im reformierten Umfeld Pezels zahlreiche Hinweise dafür finden, 
dass hier ein „Bewußtsein der Unfertigkeit der lutherischen Reformation“ vorhanden war. Aber die-
se Theologen und Landesherrn sahen sich als Akteure dieses Verbesserungsprozesses und nicht als 
Träger einer zweiten Reformation.297 Als ein Beispiel für die Überwindung der genannten „Unfertig-
keit“ wird bei Pezel die Änderung der gottesdienstlichen Zeremonien angeführt.298 Die hier errichte-
te Trennlinie zwischen den Gemeinden bzw. Kirchen aus der Tradition Luthers und den reformier-
ten Gemeinden hat den Hauptzweck, Relikte aus den katholischen gottesdienstlichen Zeremonien, 
die im Luthertum weiter gepflegt wurden (Exorzismus bei der Taufe, Chorgewänder, Kerzen oder 
Kirchenschmuck), ganz zu beseitigen, um jegliche Ansatzpunkte für Rekatholisierungsmaßnahmen 
auszumerzen. Auf keinen Fall könnten diese Maßnahmen im Sinne einer „Zweiten Reformation“ 
gedeutet werden. 

Im übrigen gebe es einen changierenden Gebrauch dieses Begriffes, was seine Validität ohnehin ein-
schränke.299 Schließlich fügt Klueting noch einen kurzen Abschnitt an, in dem er über die Begriffs-
kritik hinausgehend – auch Kritik an der inhaltlichen Füllung des Begriffs von der „Zweiten Refor-
mation“ übt. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass Moltmann und Klein bei ihrer inhaltlichen 
Bestimmung die territorialpolitischen Aspekte vernachlässigen wie auch die individuellen Aspekte 
mancher Territorialherrscher. Für Klueting ist die reformierte Konfessionsbildung im 16. Jahrhun-
dert am ehesten zu verstehen, wenn man sie als Folge der einsetzenden Rekatholisierung in Verbin-
dung mit der beginnenden Abkapselung des Luthertums deutet, wobei sich auch kein lupenreiner 
Calvinismus entwickelte. 

294  Ebd. S. 268.
295  Ebd. S. 269.
296  Ebd. S. 270.
297  Ebd. S. 270.
298  Ebd. S. 271.
299 Ebd. S. 272: Der polnische Philosoph Kolakowski gebraucht beispielsweise den Begriff „Zweite 

Reformation“ für die häretischen Bewegungen des 17. Jahrhunderts. - Der Holländer H.A.Enno van 
Gelder sieht im 16. Jahrhundert zwei Reformationen: Die Variante, die von Luther und Calvin ausgingen 
und die, die der Späthumanismus hervorgebracht hat.
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Für sein Resümee greift Klueting noch einmal auf die Geschichtsinterpretation von W. Reinhard zu-
rück. Dieser hatte die Sichtweise stark gemacht, dass es sich „in allen drei konfessionellen Berei-
chen, bei Calvinisten, Katholiken und Lutheranern, [um] sachlich weitgehende und zeitlich einiger-
maßen parallel“ verlaufende Entwicklungen handelte. Eine solche Parallelisierung der Vorgänge 
schließt ein Denken im Sinne einer Abfolge aus. Deshalb „gab [es] keine „Zweite Reformation“, 
sondern eine reformierte Konfessionsbildung als Teil des großen 
Konfessionalisierungsprozesses“300.

Klueting wählt für die Untersuchung der Frage „Gab es eine „Zweite Reformation“? Eine Methode, 
die das Ergebnis präjudiziert: Sein zentrales Kriterium („Quellenbegriff“) ist so gewählt, dass eine 
Verneinung wahrscheinlich ist. Und wenn der Begriff „Reformation“ oder Synonyma auftauchen, 
können diese anderweitig relativiert werden. Ebenso verneint Klueting das Vorliegen des zweiten 
Kriteriums, dass „die Qualität eines modernen wissenschaftlichen Ordnungs- und Erklärungsbe-
griffs“ erfüllt wäre.

Zwischen den Zeilen, aber doch unverkennbar, findet sich bei Klueting ein grundsätzlicher Vorbe-
halt gegen den Begriff der Reformation, im zweiten betrachteten Aufsatz301 noch stärker als im ers-
ten. Erkennbar wird diese Haltung durch den in beiden Aufsätzen pointierten und wiederholten Rü-
ckgriff auf W. Reinhards These von der „Parallelität von Reformation und Gegenreformation“.302 
Durch diese zeitliche Ausweitung des Reformationsbegriffs – durch einen Historiker – wird der Be-
griff nahezu unbrauchbar für die Deutung eines Geschichtsabschnittes, wie ihn die reformierte Kon-
fessionsbildung in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts darstellt. Allerdings bringt Klueting selbst Bei-
spiele dafür, dass gegen diese „Parallelitätsthese“ verschiedene Vorbehalte bestehen.303

Einen weiteren – impliziten – Vorbehalt gegen den Reformationsbegriff kann man der Einleitung zu
seinem Aufsatz aus dem Jahr 2001 entnehmen. Hier nimmt der Autor anhand eines langen Zitats aus
der Erklärung „Dominus Jesus“ und einer anschließenden Einordnung in die „traditionelle katholi-
sche Ekklesiologie“304 ein dogmatischer Standpunkt zur Interpretation kirchengeschichtlicher Phä-
nomene ein. Zwar setzt Klueting seine weiteren Überlegungen in seinem Eröffnungsteil fort, indem 
er Erwägungen zur Konfessionalisierungsforschung anstellt. Aber die Vorstellung, von einem katho-
lischen Kirchengeschichtler vorgetragen, dass „die nachtridentische katholische Kirche als 
„Konfessionskirche“ und damit als eine Konfessionskirche unter mehreren und den anderen prinzi-
piell gleichgeordnet ist“, stößt auf unüberhörbares Missfallen: Das Thema „Lassen wir auf sich be-
ruhen...“305. Weiter unten in seinem Text blitzt bei Klueting noch einmal Sympathie für diese 
traditionelle katholische Ekklesiologie auf. Auf Seite 333 verweist er auf den Münchener Historiker 
Walter Ziegler. Dieser lehnt „für die katholische Seite den Konfessionalisierungsbegriff mit dem 
Hinweis auf die Kontinuität der Kirche in ihrer katholischen Gestalt“ ab306. Angesichts dieser Per-
spektiven drohen Erwägungen über die Bedeutung des Reformationsbegriffs gegenstandslos bzw. 
reines akademisches Glasperlenspiel zu werden.

Schließlich führt Klueting – auch unter wiederholtem Hinweis auf eine Zitat von Zeeden (s.o. Anm. 

300  Ebd. S. 274.
301  Klueting, Historische Zeitschrift – s. Literaturverzeichnis.
302 Vgl. Reinhard, Zwang, S. 258 f.; Reinhard weitet in dieser These die Begriffe „Reformation“ und „Gegen-

reformation“ freilich erheblich aus gegenüber einem umgangssprachlichen Gebrauch dieser Begriffe. 
Reinhard meint damit „einen zwei Jahrhunderte andauernden Prozeß der Konfessionalisierung`“.

303  Ebd. S. 332/333; als Kritiker werden dort aufgeführt: Hersche, Nischan und Hotson.
304 Vgl. Klueting, Historische Zeitschrift, S. 310/311; der Inhalt der Seiten 326 bis 331 ist weitgehend   iden-

tisch mit Kluetings Ausführungen von 1986 im Aufsatz „Gab es eine „Zweite Reformation“?, dort auf den 
Seiten 268 ff.

305  Ebd. S. 311.
306  Ebd. S. 333. 
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280 bzw. s.u. Anm. 292) – den disparaten Gebrauch des Begriffs von der „Zweiten Reformation“ 
dazu an, um die Anwendbarkeit dieses Begriffes grundsätzlich als unsinnig zu erweisen. In 
einzelnen Kommentaren werde etwa „das kirchengeschichtliche Großereignis des 20. Jahrhunderts, 
das Zweite Vatikanische Konzil“ als „Zweite Reformation“ bezeichnet.307 Als völlig abseitigen 
Beleg für den verwirrenden Gebrauch dieses Begriffes nennt Klueting das Beispiel, das der 
nationalsozialistische Weltanschauungsideologe Alfred Rosenberg gibt. Dieser hatte die Gestaltung 
einer politischen NS-Religion als „zweite Reformation“ bezeichnet.308 Angesichts dieser 
Wahrnehmung ist das abschließende Urteils Kluetings nicht überraschend: „Es liegt auf der Hand, 
dass angesichts dieser Inflation von Begriffsinhalten der Begriff „Zweite Reformation“ vollends 
jeden interpretatorischen Wert verliert.“309

Diese Folgerungen haben freilich nur eine scheinbare Plausibilität. Dass der Begriff von der „Zwei-
ten Reformation“ in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht und offensichtlich auch miss-
braucht wird, ist kein hinreichendes Argument dafür, auf die erhellende, interpretatorische Leistung 
dieses Begriffes zu verzichten. In Anlehnung an das juristische Prinzip „Abusus non tollit usum“ ist 
auch hier ein leistungsfähiger Begriff gegen Missbrauch dadurch zu schützen, dass man ihn sachge-
mäß verwendet. – Was „sachgemäß“ in diesem Kontext heißen sollte, ergibt sich im Wesentlichen 
aus den Inhalten, die bei dem von H. Schilling verantworteten Symposion 1985 zu diesem Thema 
kommuniziert wurde.

Allerdings führt Klueting diese Auseinandersetzung nicht. Was bereits oben als grundsätzlicher me-
thodischer Dissens beschrieben wurde, blieb bestehen. Insofern geht das Verdikt Kluetings gegen-
über dem Schillingschen Verständnis von der „Zweiten Reformation“ völlig ins Leere, weil es sich 
gar nicht damit auseinandersetzt. Dass er dabei peinlich darauf achtet, dass die „traditionelle katho-
lische Ekklesiologie“ als erkennntnisleitendes Prinzip – wenigstens unterschwellig – fungiert, wur-
de schon angedeutet. Im Hinblick auf das Phänomen „Zweite Reformation“ ist diese Haltung frei-
lich nicht erkenntnisfördernd. 

3. Konsequenzen aus der Diskussion

Die kritischen Einwände gegen Schillings Begriffsbildung von der „Zweiten Reformation“, wie sie 
exemplarisch bei Klueting untersucht wurden, haben sich als nicht stichhaltig erwiesen. Wesentli-
cher Grund für diese Bilanz ist der Sachverhalt, dass sich die kritische Debatte gar nicht auf das 
Schillingsche Konzept bezieht, sondern auf einen wissenschaftlich nicht fassbaren, diffusen Ge-
brauch dieses Begriffes. Die von Klueting behauptete begriffliche Wende (von der „Zweiten Re-
formation“ zu „reformierten Konfessionsbildung“), wie sie im Rahmen des mehrfach erwähnten 
Symposions von 1985 stattgefunden haben soll, lässt sich anhand der abgedruckten Texte des Ta-
gungsbandes nicht verifizieren310. Und auch im Titel selbst („Die reformierte Konfessionalisierung 
in Deutschland – Das Problem der ´Zweiten Reformation`“) findet sich der Begriff. Angesichts die-
ser verschiedenen Zugänge ist zu konstatieren, dass Klueting nicht wirklich eine Auseinanderset-
zung mit dem Schillingschen Konzept der „Zweiten Reformation“ führt, sondern innerhalb seines 
eigenen methodischen Ansatzes („Quellenbegriff“) bleibt. 

307  Ebd. S. 331.
308  Ebd. S. 331.
309  Ebd. S. 331.
310 Vgl. Schilling, Konfessionalisierung, S. 8; hier unterstreicht Schilling den Sachverhalt, es  sei gerade ein 

Resultat des Symposions, dass der Begriff der „Zweiten Reformation“ „für ein besseres und klareres Er-
fassen, `Begreifen` der Sache“ hilfreich ist.
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Schilling hat im Rahmen des bereits mehrfach erwähnten Symposions präzise seinen Ansatz be-
schrieben: „Wie stets bei der geschichtswissenschaftlichen Begriffs- und Modellbildung ist hier die 
Perspektive zu beachten: Ich argumentiere vom Endpunkt her, d.h., vom Versuch bzw. vom Vollzug 
des Übergangs zum reformiert-calvinistischen Konfessionsstand.“311

Aus den bereits eingangs skizzierten völlig verschiedenen Perspektiven ergibt sich der angedeutete 
Sachverhalt, dass zwischen Klueting und Schilling nicht wirklich eine Diskussion, eine aufeinander 
bezogene Kontoverse ausgetragen wird. Die Schillingsche Perspektive ist einleuchtend und transpa-
rent, in ihrer Methodik evident – und von den Resultaten her breit akzeptiert. Die Einwände Klue-
tings eignen sich nicht, diesen Befund zu erschüttern.

In seiner „Charakterisierung der Forschungslage“ schreibt Schilling denn auch – ohne sich in ir-
gendeiner Form auf Klueting zu beziehen – dass „katholische Kirchenhistoriker offensichtlich die 
geringsten Probleme haben, ihn (den Begriff „Zweite Reformation“ Anm. MK) zu übernehmen“. 
Ergänzend weist Schilling darauf hin, dass auch lutherische Kirchenhistoriker und Allgemeinhistori-
ker diesen Begriff durchgehend zustimmend rezipieren und ihrerseits anwenden312. Ebenso nennt er 
Belege dafür, dass die sozialgeschichtliche Forschung den Begriff „ausdrücklich für geeignet“ hält, 
zu einem umfassenden Reformationsverständnis zu kommen. Den betreffenden Abschnitt schließt 
Schilling dann mit der Beobachtung, dass auch im angelsächsischen Bereich „in Detailstudien und 
in zusammenfassenden Überblicken von „Second Reformation“ die Rede ist.313  

Im Hinblick auf die Analyse der Causa Sylvanus gilt es nun, jene Kriterien der Theorie von der 
Zweiten Reformation zu benennen, die zu einem Verständnis dieser Causa führen, das weitgehend 
frei ist von den individuellen Sichtweisen der analysierenden Person: Die Anwendung einer ge-
schichtswissenschaftlich gesicherten Theorie soll eine mehr oder weniger willkürliche Deutung ver-
hindern, wie sie in vielen Texten vorzufinden ist und wie sie in Kapitel 1 dieser Arbeit herausdestil-
liert wurden. Bei Schilling ist dazu das Kapitel „Trägergruppen und Kommunikationskanäle“314 be-
sonders ergiebig. 

Demnach gewinnen folgende Aspekte für die weitere Analyse eine Schlüsselrolle:

Von erheblicher Bedeutung für die tragische Entwicklung der Causa Sylvanus scheinen jene Aspek-
te zu sein, die Schilling mit den Begriffen „Laienbeteiligung“315 und Mitwirkung der „Exulanten-
theologen“316 nennt. Wenngleich mit dieser Begriffskombination eine gewisse Spannung 
mitgegeben ist (Laien versus Theologen), so lässt sich diese Spannung insofern auflösen, wenn man
zur Kenntnis nimmt, dass die sogenannten „Laien“ wie zum Beispiel die Mediziner Erast und in 
Genf Servet sehr aktiv in Kirche und Theologie mitmischten. Diesen Themenkreis gilt es zu durch-
leuchten und zu prüfen, welche Impulse aus diesem Personenkreis kausal auf die Ereignisse um Syl-
vanus einwirkten. Schließlich gehört Sylvanus selbst im weitesten Sinn zu dieser Personengruppe.

Ein weiteres wichtiges Merkmal für das Phänomen „Zweite Reformation“ ist die „relative[.] dog-
matische[.] Offenheit“.317 An dieser Stelle wirkt sich die kräftige humanistische Durchdringung der 
311  s. Schilling, Zweite Reformation, S. 390.
312  Vgl. Baumgart, Quellenkunde, S.  25.
313  Ebd. S. 393 ff.
314  Vgl. Schilling, Zweite Reformation S.  417 ff.
315  Ebd. S. 418.
316  Ebd. S. 407 und S. 418.
317  Ebd. S. 418.
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Zweiten Reformation aus. Möglicherweise schon als Folge dieser Durchdringung ist die Theologie 
der „Zweiten Reformation“ durch ihren „rationalen Zuschnitt“ gekennzeichnet. Theologie zu trei-
ben war nicht eingeschränkt auf die Kleriker und wissenschaftlichen Fachtheologen, sondern breite-
re Gruppen konnten sich an theologischen Erneuerungsprozess beteiligen und haben das auch getan.
Nimmt man die von Kluckhohn veröffentlichten Briefe als Beispiele, so überrascht es den Leser, 
mit welchem Engagement sich die Herrscher über theologische Einzelfragen ausgetauscht haben.318 
Freilich blieb die Zweite Reformation ein „Elitephänomen“319. Für die Situation in der Kurpfalz ge-
hört die antitrinitarische Bewegung – und damit die Causa Sylvanus prominent in diese Kategorie. 
Aber auch dem Disziplinistenstreit liegen theologische Kontroversen zu Grunde.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass verschiedene Faktoren bei der Gestaltung der Zweiten Reforma-
tion mitwirkten. Im Detail drängt sich auch die Frage auf, ob es sich dabei um eine Bewegung „von 
unten“ oder „von oben“ handelte. Obwohl der formelle Vollzug angesichts der reichsrechtlichen 
Rahmenbedingungen im Endeffekt nur eine „Fürstenreformation“ sein konnte, waren die Wege der 
Umsetzung nicht klar vorgezeichnet und situativen Wechselfällen unterworfen.320Dabei scheint es 
neben rechtlichen Gründen auch eine erkennbare Tendenz gegeben zu haben, Themen aus Theolo-
gie und Kirche verstärkt von Klerus und Universität weg hin zu den Fürstenhöfen zu verlagern.321 In
der Kurpfalz scheint aus dieser Spannung ein erhebliches Konfliktpotenzial erwachsen zu sein, bei 
der neben der Rolle des Kurfürsten auch der Einfluss des Kirchenrates sowie der von Einzelperso-
nen zu betrachten ist.

Schließlich ist die Stellung der reformierten Bewegung innerhalb des Reiches zu bedenken und de-
ren Auswirkung auf die Kurpfalz zu prüfen. Kurz und präzise formuliert Schilling das Problem fol-
gendermaßen: „Während die anderen Konfessionen einen reichsrechtlich verbrieften Besitzstand 
verteidigten oder ausbauten, hatte der Newcomer einen solchen überhaupt erst zu erstreiten.“322 Als 
wichtigstes Ereignis in diesem Kontext ist für die Kurpfalz der Reichstag von Augsburg (1566) ein-
zustufen und im historischen Zusammenhang dann auch der nächste Reichstag in Speyer von 1570.

Neben den oben aufgeführten, aus Schillings Theorie von der Zweiten Reformation abgeleiteten 
Kriterien werden weitere damit verbundene Aspekte ebenfalls ins den Blick genommen. 

318  Ebd. S. 201. Dort ist ein Brief – auf Seite 201 f. - von Friedrich III. an Herzog Christof veröffentlicht, in 
dem der Kurpfälzer seine Abendmahlsverständnis entfaltet. Ähnlich theologisch aufgeladen ist ein Brief 
auf Seite 257 ff. , von Friedrich III. an Johann Friedrich d. Mittleren; darin finden sich Erörterungen zur 
Ketzerei des Arius , über die Bedeutung der Vernunft für den Glauben sowie Vergleichende Bemerkungen
zur Theologie Zwinglis und Calvins.

319 Ebd. S. 422.
320  Ebd. S. 420 f.
321  Ebd. S. 419.
322  Ebd. S. 432.
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C. „Exulantentheologen“, „Laienbeteiligung“ – wichtige Aspekte in der  Causa 
Sylvanus

In diesem Kapitel sollen nun in die Betrachtung der Vita von Sylvanus zentrale Kategorien aus der 
Schillingschen Theorie zur Zweiten Reformation aufgenommen werden. Entwickelt wird diese Be-
trachtung im Wechselspiel zwischen der theologischen Entwicklung und dem beruflichen Werde-
gang von Sylvanus. Ansatzweise wird auch ein Blick auf jene Themen geworfen, die später in den 
Konflikten um Sylvanus in den Vordergrund rücken.

1. Vorgeschichte und die Zeit in Würzburg

Über das Leben des Johannes Sylvanus ist bis zum Jahr 1555 wenig bekannt. Es wird angenommen,
dass er aus Südtirol stammt323. Darauf weist auch der von ihm selbst verwendete Namenszusatz 
„Athesinus“ hin, der lateinische Name für den Südtiroler Fluß „Etsch“. Mutmaßungen zu seinem 
deutschen Familiennamen („Holzner“ oder „Holzer“), wie sie Seeling anstellt324, bleiben Spekulati-
on. Aus einem späteren Brief an Skalich geht hervor, dass er in Wien studiert hat. Nach vermutlich 7
Studienjahren erwarb er den Grad des Licentiaten325. Eine solche Studiendauer setzt voraus, dass er 
aus einer wohlhabenden Familie stammte.

Ab 1555 war er in Würzburg katholischer Domprediger326. Erkennbar ist, dass es in Würzburg in 
seinem Umfeld bald erheblichen Widerstand gegen seine Person gab – vielleicht aus sachlichen 
Gründen, vielleicht aus Neid. Denn Sylvanus stand bei Bischof Melchior Zobel in großem Ansehen,
so dass ihm die Anfeindungen zunächst nichts anhaben konnten327. Im Auftrag von Bischof Zobel 
nahm er 1556 am Reichstag zu Regensburg teil, wo er zum ersten Mal von einem Lutheraner die 
Grundzüge der reformatorischen Lehre kennenlernte. Ein Jahr später, 1557, fand in Worms das 
zweite Religionsgespräch statt; das erste wurde bereits im Jahr 1540/41 geführt, ebenfalls in Worms.
Diese Gespräche hatten das Ziel, die Spannungen und Lehrunterschiede zwischen den Konfessionen
im Reich zu vermitteln328. 

Wieder war Sylvanus der Vertreter von Bischof Zobel. Bundschuh relativiert diese 
Sichtweise allerdings, indem er zu belegen versucht, dass Sylvanus eher zufällig und 
aus eigenem Antrieb in Worms war. Dazu bezieht Bundschuh sich u.a. auf einen Brief-
wechsel zwischen dem Würzburger Fürstbischof Zobel und dem Kardinal von Augs-
burg. Unstrittig bleibt freilich auch in diesen Zeilen, dass Bischof Zobel in der Überzeu-
gung ist, „den hochgelerten Johan Silvanum licentiatem“ in Worms zu wissen.329 Dort 
nahm er den Platz eines Adjunkten auf der katholischen Seite ein.330 

323  z. B. Horn, S. 228.
324  Vgl. Seeling, Sylvan S. 86.
325 Einen entsprechenden Hinweis gibt Hartmann Beyer in seiner Vorrede zum „Sendbrief“; vgl. Sylvanus, 

Sendbrieve, A2.

326 s. Anm. 319.
327 s. Anm. 319.
328 Vgl. Pfnür, Colloquies, S. 11     13
329 Vgl. Bundschuh, a.a.O., S. 375 f., insbesondere  Anm. 20.
330 Ebd. S. 392; von Bundschuh weist darauf hin, dass er „den letzten Platz“ einnahm. Auch sonst folgt von 

Bundschuh in seinen Bewertungen der Sylvanschen Biographie eher der kritischen und abwertenden Li-
nie. Das ergibt sich auch aus seinen Literaturangaben: Die dort genannten Autoren – Paulus, Dürr-
waechter und Horn werden in dieser Arbeit eher kritisch beurteilt.
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Auf dem Weg von Würzburg nach Worms machte Sylvanus Zwischenstation bei dem 
angesehenen lutherischen Pfarrer Hartmann Beyer in Frankfurt. In diesem Gespräch trat
er wie ein Gesandter des Würzburger Bischofs auf, um Konsensmöglichkeiten zwischen
Katholiken und Protestanten – eben auch für das Bistum Würzburg – auszuloten. Beyer 
hatte dabei den Eindruck, dass Sylvanus den protestantischen Positionen (Rechtferti-
gungslehre, Abendmahl unter beiderlei Gestalt und Priesterehe) zustimmte. Auf der Rü-
ckreise sollte eine Fortsetzung der Gespräche stattfinden, was jedoch nicht geschah331. 
Stattdessen scheint Sylvanus in Worms eine Predigt gehalten haben, die schroff anti-
evangelisch gewesen sein soll. Seeling vermutet, es sei eine „Mischung von evangeli-
schem und katholischem Gedankengut gewesen“.332Horn dagegen hält es für sicher, 
dass Sylvanus in Worms „Kontroverspredigten der niedrigsten Art gegen die Protestan-
ten hielt“.333. Allerdings räumt er ein, dass er den Text dieser Predigt nicht aus eigener 
Anschauung kenne, sondern auf der Basis einer Überlieferung von Würdtwein argu-
mentiere334.

Nachdem der Text dieser Predigt inzwischen zweifelsfrei vorliegt, hier eine Zusammenfass-
ung des Textes.

 

2. Ein Schöne und gantz Christlich Predig / geschehen im Hohen Dhumstifft zu Wormbs / zu 
der zeit des Colloquij, Anno 1557, durch den Ehrwürdigen Herrn JOANNEM SYLVANUM 
Athesinum, LUC. XIIII, An Sabbatho fas fit, homini perituro, sanitatem conferre? Ob sichs 
gezime uff einen Sabbath gesundt zu machen. Gedruckt zu Meiyntz zum Maulbaum durch 
Franciscum Behem im Jar 1557, den 9. December

2.1 Zusammenfassung des Inhalts

Die Predigt ist in drei Teile gegliedert: 

 Die Einsetzung der Kirche

 Von der Bedeutung der Wunder und 

 Darf man am Sabbat heilen?

Im ersten Abschnitt Von der Einsetzung der Kirche führt Sylvanus aus, dass Christus gekommen 
war und kommen wird als der Herr der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Konkretisiert wird diese 
Ausgangsbehauptung durch den Verweis, dass Christus barmherzig gegen die Sünder sein kann, 
aber sie auch mit der Forderung nach Gerechtigkeit angehen kann. Er sage gleichermaßen „Kommet
her zu mit alle“, wie er sagt „Weichet von mir ich kenne euch nicht.“335 Das strenge Urteil über die 
„törichten Jungfrauen“ (vgl. Mt. 25, 1 -13) und die Vertreibung der ersten Menschen aus dem Para-
dies nimmt Sylvanus ebenfalls als Belege für das Gerechtigkeitsstreben Gottes. 

Für Sylvanus kennt das Alte Testament nur das „Gesetz“, während im Neuen Testament Gesetz und 
Gnade gleichermaßen vorkommen.336 Trotz aller Gnade gelte aber: Wenn du unbußfertig in der Sün-
de verharrst, trifft dich auch die Verdammnis. Das Evangelium des kommenden Sonntags sei voll 
331 Vgl. Sylvanus, Sendbrieve, Vorwort, A3.

332 Vgl. Seeling, Sylvan S. 88; Burchill bezieht keine Stellung zum Inhalt der Predigt, hält aber die Auffassung
Seelings nicht für verifizierbar.  vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 57.

333 Vgl. Horn, a.a.O., S. 229, insbesondere auch Anm. 2.
334 Ebd.
335 Sylvanus, Predigt, S. 6.
336 Ebd. S. 7.
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von Barmherzigkeit Jesu gegen die Witwe, die ihn bittet, ihr verstorbenes Kind wieder zu erwecken.
Bei der Frage des heutigen Evangeliums, ob man am Sabbat heilen darf, möchte Jesus nicht nur 
„die großen Hansen“ bedienen.337 Er kümmert sich vielmehr um den Wassersüchtigen und ist ihm 
gegenüber barmherzig. Aber mit den Feiernden verfährt er streng. Dies finden wir bei Jesus in vie-
len „Historien“ wie beispielsweise in der von der Tempelreinigung338. Die Mutter Kirche achte wei-
se darauf, indem sie die Ordnungen der Verkündigung danach ausrichtet. Rechte Unterweisung für 
die Kindlein sei wie rechte Milch aus der Brust.339 Gott will mit Freuden bei uns wohnen, kann aber 
auch unsere Richter sein bis ins dritte und vierte Glied. 

Die heilige Mutter Kirche möchte ihre Kinder vor dem Bösen bewahren und tue dies gleichermaßen
mit sanftmütigen Worten und schrecklichen Drohungen.340 Wenn dieses Remedium nicht helfe, wer-
fe die Kirche sie fort wie die törichten Jungfrauen. Solchen Wechsel gebe es auch bei Christus: vom
gütigen zum zornigen Christus.341 

Gute Werke dürfen nicht unterlassen werden, und der freie Wille werde oft zu groß gemacht. Es 
wirken heute auch falsche Propheten: Sie seien wie der Wolf im Schafspelz; Gott möge den Chris-
ten die Augen öffnen.342 Sie setzen nur auf das sola fide; deshalb werden wir heute von den Heiden 
an Ehrbarkeit übertroffen. Man solle sich nicht auf dieses Reden verlassen, denn Gott habe die Kir-
che nicht umsonst eingesetzt. 343

Im zweiten Abschnitt, überschrieben mit „Von der Bedeutung der Wunder“, rückt Sylvanus zunächst
das Wunder der Auferweckung von den Toten in den Mittelpunkt und geht dann über zu seinem Pre-
digttext: Der Tod war auch dem Wassersüchtigen ganz nahe.344 

Gott wollte, dass sich der Messias durch übernatürliche Zeichen zu erkennen gebe. Die Wunder 
(„Mirakel“) sollten zur Festigung des Glaubens, zur Stärkung der Hoffnung, zum Antrieb für die 
Liebe und als gute Beispiele für die Nachfolge Christi führen.345 Durch den „Fall“ der Vorfahren sei 
das ganze Menschengeschlecht an Leib und Seele verdorben. Deshalb sei dem Menschen die müh-
selige Arbeit und der Tod für den Leib auferlegt worden. Seine Seele sei vergiftet und versehrt.346 
Beim Propheten Esra sei zu lesen: Unser Verstand ist verdunkelt. In Folge davon hänge der Mensch 
mehr am Irdischen als am Himmlischen.347 Aber durch die Menschwerdung Christi haben wir Anteil
an seiner göttlichen Natur. Der Glaube erneuere den Verstand, die Hoffnung das Gedächtnis und die
Liebe den Willen. Die Wunder weisen auf das Heilswerk in Christus hin; denn kein Mensch könne 
Wunder vollbringen348. An seinen Wundern erkennen wir, dass Jesus Gott und Schöpfer sei und der 
Gebieter „über alle Ding“.349 Eine einfache Kreatur könne gegen den mächtigen Lauf der Natur 
nichts ausrichten. Nur der allmächtige „Oeconomus“ vermöge solches. Daran, dass Christus noch 
größere Wunder getan habe als im AT erzählt werden, können wir erkennen, dass Jesus Christus 
wahrer Gott und wahrer Mensch sei. Gott erlöse Israel, Christus die ganze Menschheit.350 „Ist das 
nicht / O frommer Christ / ein sehr groß übernatürlich Mirackel.“ Der Vater sei durch das erste 
Wunder der Schöpfung erkannt worden von allen Kreaturen und „von den Himlischen Intelligent-

337  Ebd. S. 8.
338  Ebd.
339  Ebd. S. 9.
340  Ebd.
341  Ebd. S. 10.
342  Ebd.
343  Ebd. S. 11.
344  Ebd. 
345  Ebd. S. 12.
346  Ebd.
347  Ebd. S. 13.
348  Ebd.
349  Ebd. S. 14.
350  Ebd.
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zen“.351 Ebenso können die Gläubigen die göttliche Majestät an Christus erkennen „in einer schöner 
Harmoney.“352 Diese Erkenntnis stärke den Glauben, weil keine Kreatur solches tun könne. In der 
Bibel bekennen Nikodemus und Johannes (Kap. 3) solches. Jesus sei mehr als „Fleisch und Seel“, 
er sei wahrer Gott und wahrer Mensch.353 Petrus bekenne dies ebenfalls (Apg 2).

Schon Moses beweise seine göttliche Sendung durch ein Wunder (Ex 4,14). Nur die Bewohner von 
Nazareth lassen sich von nichts überzeugen. Mirakel bezeugen Christi Einheit mit Gott. Das Ver-
trauen auf die Wunder stärke im Christen die Hoffnung an Leib und Seele.354 Die Wunder bezeugen 
die Allmacht Gottes und den göttlichen Willen, dem Menschen in seinen Nöten mit Liebe zu begeg-
nen. Gott sei der Arzt für Leib und Seele, er heile körperliche und seelische Gebrechen. Wer wollte 
da verzagen? Der Fromme können mit David singen: Wer dem Herrn vertraut, wird nicht zuschan-
den. Lasst uns Gott loben und dankbar sein.355

Bei Sylvanus folgen nun Abschnitte über die „caritas“ und die „imitatio“.356 Der Abschnitt „Von der 
Liebe“ beginnt mit dem Bibelzitat: „Gott hat uns zuerst geliebt“. Die Mirakel seien Zeichen dieser 
Liebe. Sie erwecken in uns die Liebe zum Nächsten. Alles andere wäre Undankbarkeit; denn wer 
Gott liebe, der solle auch seinen Nächsten lieben. Die Mirakel reizen zur Liebe.357 
Der Abschnitt „Von der Imitatio“ wird eröffnet mit dem Herrenwort „Ein Beispiel habe ich euch ge-
geben“. Es soll zeigen: Jesus ergänzt das Mirakel durch die Predigt; darin gibt er schöne Exempel. 

Beim Herrn gebe es kein Ansehen der Person; Jesus verkehre mit arm und reich358. Er gehe einer-
seits zu den Pharisäern und ermahne sie. In einem Schwenk in die Gegenwart übt Sylvanus Kritik 
an den Mönchen und den Kuttenträgern, die Jesus wie in diesem biblischen Beispiel ebenfalls nicht 
nachfolgen.359 Jesus gehe aber auch zu den Sündern. Die Begebenheit mit Zachäus sei dafür ein 
schönes Exempel. Jesus gebe auch ein Beispiel für die geistliche Tischgemeinschaft: Kein unnützes 
Geschwätz soll es dabei geben. Auch Paulus mahne, man soll nur reden, was der Erbauung dient. 
Denn böses Geschwätz verderbe gute Sitten.360 Summa: Der Mensch soll bedenken, warum Gott 
ihm die Zunge gegeben hat; nämlich zum Lob Gottes. Auch ein Beispiel für die Mäßigung des 
Gastes am Tisch gebe der Herr („Brot essen“).361 Wie viele Deutsche stürben an der Verfressenheit, 
einem Laster, das die Bibel immer wieder kritisiere, beispielsweise in Lk 21, 34: Hütet euch vor 
dem Fressen. Völlerei schadet der Seele. 

Schließlich gebe Jesus ein Exempel für die Demut, indem er am unteren Ende des Tisches Platz neh-
me. Er strafe die Hoffärtigen, die alle von Gott verstoßen werden. Ihnen widerstehe Gott, aber er 
gebe Gnade für die Demütigen. „Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt.“362

In der „Schöne[n] und gantz Christlich[en] Predig“ folgt nun das dritte Kapitel, überschrieben mit. 
„Ob sichs geziemet am Sabbath zu heilen“.363 Zunächst widmet sich Sylvanus der Frage „Was meint
‚Sabbat‘“? Und gibt die Antwort: „Eine Ruh und Aufhörung“ wie es Gott bei der Schöpfung vorge-
macht habe. Ergänzend fügt er an, dass es sich beim Sabbatgebot um ein natürliches und religiöses 
Gebot handele.364 Gott habe nach seinen Schöpfungswerken von den Menschen angesehen und 

351  Ebd.
352  Ebd. S. 15.
353  Ebd.
354  Ebd. S. 16.
355  Ebd.
356  Ebd. S. 17 ff.
357  Ebd. S. 17.
358  Ebd. S. 18.
359  Ebd. S. 19.
360  Ebd. S. 20.
361  Ebd.
362  Ebd. S. 21.
363  Ebd. S. 22.
364  Ebd.
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„contemplirt“ werden wollen365. Auch Adam habe geruht und sich der Schöpfung gefreut. Das na-
türliche Gebot sei dem Volk Israel auf die Gebotstafel geschrieben, der Tag von Gott geheiligt wor-
den. Er sei eine Verheißung an das jüdische Volk für den großen Sabbat.366 Dieser große Sabbat der 
Endzeit eröffne eine fröhliche Zukunft und bedeute die Erlösung von der Tyrannei. Aber die Über-
treter des Gesetzes werden bestraft: Wer Holz am Sabbat suche, werde gesteinigt. Auch dürfe man 
kein Feuer anzünden.367 

Dieses Gebot gilt auch für Christen, weil es ein natürliches Gesetz ist. Denn Christus ist die Erfül-
lung des Gesetzes. Nun könnte man fragen: Ist mit Christus nicht eine neue Zeit angebrochen? 
Doch – und deshalb sind die Christen an die Zeremonialgesetze nicht gebunden. Aber die natürli-
chen Gesetze müssen wir halten.368 Wer zum Leben eingehen wolle, müsse die Gebote halten. Das 
Sabbatgebot sei ein natürliches Gebot und deshalb zu beachten. Wir Christen halten den Tag am Tag
des Herrn (oder wie die Heiden sagen: am Sonntag).

Die Juden warten noch auf den Messias, wir auf seine Wiederkunft, das heißt: auf das Gericht, also 
auf den ewigen Sabbat, wie er in Hebr 4 verheißen sei.369 Am Tag des Herrn haben wir einen Rest 
des zeremonialen Aspektes im Christentum. Der Tag wird geheiligt, das bedeute ein Ende der kör-
perlichen Arbeit und Beginn der geistlichen Betätigung. Wir sollen danken und bitten zu Gott, und 
zwar danken für alles Gute und die Erlösung; bitten um den ewigen Sabbat.370 Zum Sabbat gehöre 
es, göttliches Wort zu hören und gute Werke zu tun. Werke der Barmherzigkeit heiligen diesen Tag;

Nachdem Sylvanus geklärt hat, was unter dem Sabbat zu verstehen sei, fragt er nun: Was meint „cu-
rare / heylen / gesund machen.“371 Es gehe darum, Leib und Seele gesund zu machen. Das sei ein 
Werk der Barmherzigkeit – und Barmherzigkeit sei heilig. Solches Heilen mache den Tag heilig, 
deshalb dürfe man am Sabbat auch heilen.372 Nur die Pharisäer stören sich daran. Aber Jesus zitiere 
das Gesetz und folgert („a minori“): Wenn man schon den Esel retten darf, warum nicht erst recht 
den Menschen als Ebenbild Gottes? Ähnlich verlaufe seine Argumentation gegen die Kritik der 
Pharisäer am Ährenraufen der Jünger am Sabbat.373 Außerdem arbeiten auch die Priester am Sabbat,
indem sie das Opfer vorbereiten (Lev 24). Christus sei Herr über den Sabbat.374 Auch in Mk 2 argu-
mentiere Jesus mit der gleichen Logik („a minori“). Lukas erzähle Entsprechendes über die ge-
krümmte Frau: Doch Christus stopfe den „Gleißnern“ das Maul, indem er seine Kritiker daran erin-
nere, dass sie am Sabbat ihr Vieh lösen und zur Tränke führen. Warum dürfe er also die Frau nicht 
am Sabbat lösen?375 Andere Beispiele für dieses Verständnis vom Sabbat finden sich in Joh 5 und 
Joh 8. So wie die Beschneidung zum Heil der Menschen auch am Sabbat durchgeführt werden dür-
fe, so auch die Heilung des ganzen Menschen. „Auß disen worten ir allerliebsten / lernen wir nach 
dem Exempel und meynung Christi“, dass die Werke der Liebe und Barmherzigkeit immer erlaubt 
sind, vor allem in Not und beim Mangel an geistlichen Gütern.376 

Sylvanus schließt mit der Bitte um die Einsicht zum Verstehen und zu den Taten der Liebe; damit 
wir zum großen ewigen Sabbat kommen.377

365  Ebd. S. 23.
366  Ebd. 
367  Ebd. S. 24.
368  Ebd. S. 25.
369  Ebd.
370  Ebd. S. 26.
371  Ebd.
372  Ebd. S. 27.
373  Ebd.
374  Ebd. S. 28.
375  Ebd. S. 29.
376  Ebd.
377  Ebd. S. 30.
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2.2 Kommentar zur „Predig“

Zunächst ist es erwähnenswert, was nicht in der Predigt steht, nämlich all jene Aussagen, die aus 
dem Werk von Horn oben zitiert wurden, als da wären: vertrauliche Inhalte aus dem Gespräch mit 
Hartmann Beyer sowie die Behauptung, Luther sei der Urheber vieler Ketzereien und Verursacher 
des Bauernkrieges. Auch Horns Vermutung, es handele sich um eine „Kontroverspredigt der nied-
rigsten Art gegen die Protestanten“ erweist sich als nicht haltbar. Allerdings sind kontroverstheolo-
gische Aussagen in der Predigt enthalten. Seine Bemerkungen zu den „guten Werken“ („dürfen 
nicht unterlassen werden“) sind im Kontext der Predigt gegen die reformatorischen Positionen for-
muliert. Diese Deutung ergibt sich auch aus dem Folgenden, wenn Sylvanus polemisierend das re-
formatorische „sola fide“ aufgreift. Auch die Metapher vom „Wolf im Schafspelz“ angewandt auf 
die reformatorischen Theologen – trägt eine deutliche Kritik an diesen in sich.

Befragt man die Predigt nach spezifisch katholischen Positionen, so bleibt der Befund bescheiden. 
Die bereits erwähnte Hochschätzung der guten Werke gehört dazu und gewiss auch die hohe Wert-
schätzung für die Kirche als Heilsvermittlungsinstanz. Allerdings sind die diesbezüglichen Ausfüh-
rungen von Sylvanus im Rahmen der Theologie des 16. Jahrhunderts unauffällig. 

Im Hinblick auf die späteren Irritationen in Sachen „Christologie“ ist es bemerkenswert, dass Sylva-
nus der Bibel – Altem und Neuem Testament – noch klare Hinweise auf die Einheit von „Vater“ und
„Sohn“ im Sinne des Trinitätsdogmas entnehmen kann. Wiederholt baut Sylvanus in seinen Gedan-
kengang Formulierungen ein, in denen er die Aussage des Chalcedonense, dass Jesus Christus 
„wahrer Gott und wahrer Mensch“ sei, als Summe seine Argumentation zitiert. Diese Klarheit 
behält Sylvanus auch im kommenden Jahrzehnt bei; erst in der Begegnung mit dem 
Antitrinitarismus kommen erhebliche Zweifel bei ihm auf.

2.3 Die weitere Entwicklung während der Würzburger Zeit

In der Zusammenschau aller – fremden und eigenen Äußerungen und Interpretationen zu Sylvans 
Standpunkt im Umfeld des Wormser Religionsgesprächs – scheint er hin- und hergerissen zu sein, 
was die „rechte“ theologische Lehre sei und welche Konsequenzen sich für ihn und seinen berufs-
theologischen Werdegang daraus ergeben.378

Des Bischofs Vertrauen zu Sylvanus war fest, trotzdem schrieb Sylvanus im Lauf des Jahres 1558 
einen Brief an Paul Skalich. Er versuchte diesen als einen Vertrauten und Unterstützer zu sich nach 
Würzburg zu holen. Dieser Plan scheiterte, weil der Brief Skalich sehr wahrscheinlich nicht mehr in
Wien erreichte. Außerdem hatte dieser ganz andere Pläne.

An der Deutung der Person von Paul Skalich (1534 – 1574) scheiden sich die Geister379. Sein 
Leben und Werk können nicht unabhängig von manchen betrügerischen Fälschungen bezüg-
lich seiner Abstammung und seiner Biographie dargestellt werden.
Folgt man der ausführlichsten zugänglichen Darstellung des Lebens von Skalich, wie sie Ger-
ta Krabbel380 gegeben hat, so ergeben sich folgende Daten für sein Leben: Geboren wurde 

378 Unter diesen Umständen erscheint ihm ein neuerliches Treffen mit dem engagierten Lutheraner Beyer 
wenig ergiebig. Insofern geht es also nicht um eine Zweideutigkeit seiner Person, sondern plausibles Kal-
kül. Horn entwickelt daraus eine scharfe Verurteilung Sylvanus (s.o. Kapitel A., Anm. 57).

379 Gemessen an den Information, die im folgenden präsentiert werden, wirkt die Darstellung Skalichs bei 
Horn über weite Strecken als ausgesprochen wohlwollend. Vgl. Horn, a.a.O., S. 230, Anm. 1.

380 Vgl. Gerta Krabbel, Skalich – s. Literaturverzeichnis.
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Skalich am 6. Januar 1534 im kroatischen Agram als Sohn des Lehrers und Notars Michael 
Jelenchych. Seine Mutter, Katharina Skalychka, war vermutlich adliger Herkunft.381 Nach 
dem frühen Tod des Vaters gab die Mutter den Knaben in die Obhut des Laibacher Bischofs 
Urban Textor. Dieser bekam früh einen guten Eindruck von Paul, nahm ihn mit in seines Resi-
denz nach Wien, wo Paul nach Absolvierung der grundlegenden Bildungsschritte mit dem 
Studium an der Universität begann382. Als Studiengebühr musste er 8 Denare entrichten; der 
Minimalbetrag für Adlige lag bei 60 Denaren383. Bereits im Alter von 17 Jahren erwarb er den 
Magistergrad mit einer glänzenden Beurteilung384. Zur Vertiefung seiner Studium begab er 
sich an die Universität von Bologna, nach wie vor eine angesehene Alma Mater. Im Dezember
1552 wurde er dort zum Doktor der Theologie promoviert, ebenfalls unter bewundernden Lo-
beshymnen: Als „singulare in natura miraculum“ wurde er gepriesen385. Durch die Vermittlung
seines Mäzens nahm Skalich Kontakt zu den Jesuiten auf, was ihm ermöglichte, 1553 bei die-
ser Gemeinschaft in Rom zu leben, in engem Kontakt mit Ignatius386. Den Aufforderungen der
Jesuiten, Mitglied in ihrer Gemeinschaft zu werden, täuschte er zunächst Bereitschaft vor, floh
dann aber387. Mit Empfehlungen von Papst Julius III. ausgestattet, reiste er zurück nach Wien, 
wo er von Kaiser Ferdinand I, zum Hofkaplan bestellt wurde388. Allerdings ist dieser Orts-
wechsel begleitet von ersten größeren Eintrübungen über dem bis dahin glänzenden Bild des 
angesehenen und geselligen Jungtheologen; denn Ignatius schreibt nur wenige Monate später 
an Canisius über Skalich: „wenig Lehre, noch weniger Einsicht, viel Eitelkeit.“389 Mag sein, 
dass auch seine kontinuierlichen Studien im Bereich der Kabbala, der Alchemie und des 
Okkultismus zu den kritischen Urteilen über ihn führten390. Aber zunächst wuchs durch seine 
Stellung am Hof sein Ansehen. In dieser Zeit machte Skalich sich intensiv daran, einen 
Stammbaum zu konstruieren, der ihm zu einer Reihe Adelstiteln verhelfen sollte. Sein erwor-
benes Ansehen verhinderte jegliches Misstrauen, so dass selbst König Maximilian und Kaiser 
Ferdinand die – geschickt gefälschten – Urkunden unterzeichneten.391 Eine spätere Analyse 
dieser Urkunden „hat ihn dann völlig als Betrüger entlarvt.“392 Zunächst aber konnte er sich 
noch am Wiener Hof halten; König Maximilian stand hinter ihm, während der Kaiser ihn für 
einen hoffärtigen Menschen und Lügner hielt.393 Schließlich musste Skalich Wien verlassen 
und hielt sich – versehen mit Empfehlungen von König Maximilian – ab 1558 schwerpunkt-
mäßig in Tübingen auf. Hier wie auch in anderen Orten traf er sowohl durch seine gewinnen-
de Persönlichkeit als auch durch seine Empfehlungen wohlwollende Menschen. Allerdings 
hatte diese Stadt eher die Funktion eines Stützpunktes, von dem aus er Reisen in andere Städte
unternahm, beispielsweise nach Zürich, Ulm, Speyer, Basel394 und Heidelberg. In Heidelberg 
„ließ [er] sich [am 28. 8. 1559] in das Immatrikulationsverzeichnis der Universität einschrei-
ben.“395

381 Ebd. S. 3 f.
382 Ebd. S. 5.
383 Ebd. S. 6; insbesondere Anm. 2.
384 Ebd.
385 Ebd. S. 7 f.
386 Ebd. S. 10 f.
387 Ebd. S. 13. An diesem Punkt wird erstmals die weniger helle Seite Skalichs sichtbar, wenn er zur Durch-

setzung seiner Interessen zu Täuschung oder gar Betrug greift.
388 Vgl. Elze, Skalich, ohne Seitenzahlen.
389 s. Krabbel, a.a.O., S. 18; dort lautet das Originalzitat: poca dottrina, manco giuditio, assai vanita“.
390 Ebd. S. 19.
391 Ebd. S. 21.
392 Ebd. S. 182.
393 Elze, a.a.O, ohne Seitenzahlen.
394 Krabbel, a.a.O., S. 61, S. 75 und S. 82.
395 Ebd. S. 82.
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In dieser Phase ist auch an engere Kontakte mit Sylvanus zu denken, eine Möglichkeit, die 
hier näher betrachtet werden soll. Der bereits erwähnte Brief von Sylvanus an Skalich, hätte 
Skalich in der Phase eines tiefen Umbruchs erreicht; denn am Wiener Hofe begann seine Stern
zu sinken. Freilich wäre das Angebot von Sylvanus schon aus finanziellen Gründen nicht in-
teressant für Skalich gewesen. Während Sylvanus zunächst noch innerkatholische Reformen 
durch Bildungsinitiativen für die Priester in Erwägung zog, ging es Skalich eher um seine in-
dividuelle Reputation, wie es etwa durch die Veröffentlichung seiner „Encyklopädia“ während
dieser Zeit zum Ausdruck kam.396 Sehr grundsätzlich stellt Gerta Krabbel fest:“[....] es ist auch
nicht bekannt, das er [sc. Skalich] irgend etwas zu gunsten des Sylvanus getan hätte.“397

Die Stationen in Skalichs Leben in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts sind für die vorlie-
genden Erörterungen nicht von Bedeutung und werden deshalb nicht weiter dargestellt.

Allerdings wurde der Brief mit seiner scharfen antikatholischen Kritik veröffentlicht. Deswegen 
wuchs der Druck von außen auf Sylvanus, und er fasste den Plan, Würzburg zu verlassen. Dass sein
Beschützer und Förderer Bischof Zobel 1558 ermordet wurde, erschwerte seinen Verbleib in Würz-
burg noch mehr.

Möglicherweise um Sylvanus Gesinnung noch umfassender zu testen, erhielt er vom neuen Bischof,
Friedrich von Wirsberg, einem erbitterten Feind398, den Auftrag, ein Werk des polnischen Theologen
Stanislaus Hosius vom Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen. Dieses Werk sollte den katholi-
schen Priestern der Diözese als Pflichtlektüre verordnet werden, um sie für die Auseinandersetzung 
mit der evangelischen Partei zu präparieren399. Sylvanus ging diese Arbeit sehr gründlich an: 
Intensive Studien von Melanchthons Loci und die gründliche Beschäftigung mit der Bibel führten 
dazu, dass er sich mehr und mehr aus dem theologischen Schoß der katholischen Kirche weg 
bewegte. Seine Absicht Würzburg zu verlassen war angesichts des äußeren und inneren Drucks 
nicht mehr aufzuhalten und nicht mehr aufzuschieben. 400

Eine eher schwer einzuordnende Bedeutung haben die Informationen aus der Kleriker-
datenbank des Diözesanarchivs Würzburg. Auf Anfrage wurden dem Autor folgende 
Informationen mitgeteilt:

„Biografische Daten:

aus Südtirol, Etschland

1555 Bischöfl. Kontroversprediger in Würzburg

wird durch Hören luther. Predigten und Melanchthons Schriften irre und tritt 1559 in Tübin-
gen zum Luthertum über.

1560 Pfarrer in Calw, 1563 ref. Pfr. in Kaiserslautern, 1567 Pfarrer in Ladenburg.

Er war mit der kirchl. Richtung seiner Vorgesetzten nicht zufrieden und bemühte sich 
seit 1570 beim Gesandten Siebenbürgens um Einwanderungserlaubnis nach dort, wes-
halb er 1572 auf dem Markt zu Heidelberg enthauptet wurde“401

396 Ebd. S. 76.
397 Ebd. S. 52.
398 Vgl. Horn, a.a.O., S. 231
399 Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 19.
400 Ebd.
401 Die Fundstellen zu den biografischen Angaben entstammen der Klerikerdatenbank des Diözesanarchivs 

Würzburg. Per E-Mail mitgeteilt am 14.11.2017; als Anhang Nr. 5 abgedruckt; s. S. 349.
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Schon der Hinweis in dem zugesandten Text „Die Angaben zu den Klerikern sind den aufgeführten 
Fundstellen entnommen und können fehlerhaft sein“, schränkt die wissenschaftliche Belastbarkeit 
dieser Angaben ein. Eine weitergehende Berücksichtigung kann deshalb unterbleiben. Auch die Be-
merkung, dass Sylvanus durch die Begegnung mit evangelischen Positionen „irre“ wurde, spricht 
nicht für eine sachlich distanzierte Darstellung der dienstlichen Biographie Sylvanus.

3. Der Wechsel des Glaubens und damit verbunden des Ortes zeichnen sich ab – der Einstieg 
in die Existenz des Exulantentheologen

Die äußerliche und innerliche Situation spitzte sich für Sylvanus immer mehr zu. Dubiose Praktiken
in Sachen „hermetischer Magie“ („dabblings in Hermetic magic“)402 kamen eskalierend dazu. Des-
halb bemühte sich Sylvanus nun um eine Anstellung im lutherischen Württemberg. Da ein solcher 
Wechsel nur auf der Basis einer erkennbaren, definierten theologischen Zäsur möglich war, legte 
Sylvanus einen umfangreichen theologischen Text vor, in dem er seine theologische Weltsicht dar-
stellte und der Grundlage für die Übernahme in ein württembergisches Pfarramt sein konnte. Damit 
gibt Sylvanus selbst den Startschuss für den Übergang in das Leben eines „Exulantentheologen“. 

Dieser Begriff „Exulantentheologie/Exulantentheologen“403 – vor allem von H. Schilling
geprägt – beschreibt „die enge Wechselbeziehung“ von „Religion und Mobilität“ und 
konkreter das „Verhältnis von raumbezogener Mobilität und religiöser Identitätsbildung 
im frühneuzeitlichen Europa“. In dieser Bewegung kommt „Religion als Movens für 
Mobilität in den Blick“404. So ergibt sich aus dem Schicksal der 1574 aus Kursachsen 
vertriebenen Pfarrer, dass nicht irgendwelche pekuniäre oder Karriere-Anreize ursäch-
lich waren für den Wechsel des Territoriums und der zugehörigen Obrigkeit. Von der Os-
ten-Sacken gibt ihrem Aufsatz den Titel „Erzwungenes und selbstgewähltes Exil“ und 
umreißt damit das Spektrum für die Entscheidungshintergründe der Exulantentheologen.
Die dem von der Osten-Sackenschen Aufsatz zu Grunde liegenden Schrift „De Exiliis“ 
stammt von einem Pfarrer (Bartholomäus Gernhard), der in den kursächsischen konfes-
sionellen Wechselfällen selbst mehrmals ins Exil musste. Diese Exilierung war in der 
Regel aufgrund obrigkeitlicher Maßnahmen unumgänglich geworden. Auf der Seite der 
Exulanten spielte dagegen ihr Festhalten an ihrer Glaubens- und Gewissensentscheidung
eine entscheidende Rolle. Das Dilemma war also offensichtlich: „entweder einer be-
stimmten dogmatischen Entscheidung zuzustimmen oder das eigene Amt aufzu-
geben“405. Der „status confessionis“ war für die meisten Pfarrer gegeben. Also weder 
Karriereüberlegungen noch materielle Erwägungen trieben die Theologen ins Exil, 
sondern ihr „Status als Bekenner“406 wurde zum Movens ihrer Exilierung.Für die Epoche
der Konfessionsbildung ist dieses Phänomen auch für „konfessionell deviante Professo-
ren“ untersucht.407 

Zum Verständnis für den Hintergrund für diese – aus heutiger Sicht – rigiden und intole-
ranten Vorgänge weist Schilling auf die Mechanismen hin, durch die das Konfessionali-

402  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 18.
403  s.o. Kap. B., Anm. 316.
404  Vgl. Witt, Rezension, Sp. 285.
405  s. von der Osten-Sacken, Exil, S. 42.
406  Vgl. Witt, a.a.O., Sp. 285.
407 Vgl. Asche, Mobilitätsphänomene, S. 375. Auch Asche weist a.a.O. 388 auf die „große Zahl von Pfarrern“

hin, die in der kursächsischen Säuberungskampagne gegen die Philippisten von 1574 betroffen waren.
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sierungsgeschehen geprägt war: „Konfessionalisierung […] meint den mit allen politi-
schen und kirchlichen Mitteln der Kontrolle und Repression vorangetriebenen Versuch 
der politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Vereinheitlichung eines 
Untertanenverbandes [...]“408 Angesichts der in dieser Definition angedeuteten Wucht 
des Konfessionalisierungsprozesses war der Spielraum für das Festhalten an der eigenen
Glaubensentscheidung und einen damit verbundenen Verbleib im bisherigen Territorium
für die betroffenen Pfarrer und Universitätstheologen eher gering.

Nach einem mehrjährigen Ringen scheint sich auch Sylvanus in diesem „Status als Bekenner“ in 
der Weise eingefunden zu haben, wie er für seine Epoche für viele Biographien typisch ist. Der an-
gestrebte Wechsel hat insofern nicht die Qualität irgendeines Schuld- oder Versagenseingeständnis-
ses, sondern ist als zeitgemäßer Schritt zu verstehen, wie viele andere Exulantentheologen einen 
(geographischen) Ort zu finden, an dem die eigene religiöse Überzeugung akzeptiert ist und entfal-
tet werden kann.

Bei dem angesprochenen Text, der Sylvanus für seinen Wechsel nach Württemberg seinen „Exula-
tenweg“ ebnen sollte, handelt es sich um die Schrift „Christliche Bekantnus Johannis Sylvani Athe-
sini [...] mit einer vorred Johannis Brentzen, Tübingen 1560“. Die Endversion dieses Textes hat eine
wichtige Vorgeschichte; denn der ursprüngliche Entwurf von Sylvanus stieß in Württemberg auf er-
hebliche Bedenken409. Was immer in Württemberg mit der Erlaubnis des Herzogs gedruckt wurde, 
konnte als offizielle Verlautbarung interpretiert werden. Schon deshalb, um Irritationen zwischen 
Herzog Christof und dem Würzburger Bischof, einem Reichsfürsten, zu vermeiden, legten die 
Württemberger Wert auf einen politisch vertretbaren Ton. Der Reformator Brenz leitete das Manu-
skript an drei Tübinger Theologen weiter, damit sie den Text der Zensur unterziehen. Diese 
verlangten einerseits eine Reihe von Abänderungen durch Sylvanus, andererseits aber auch, dass er 
„ein Kapitel über die Abendmahlslehre einfüge“410. Diese überarbeitete Endversion wurde 1560 ge-
druckt. Sie enthielt zwar weiterhin scharfe Verurteilungen der katholischen Kirche und der katholi-
schen Theologie, aber die bittersten Angriffe waren beseitigt. Mit Begleitbriefen versehen sandte 
Sylvanus – in einem gewissen zeitlichen Abstand – zwei Exemplare an den Würzburger Bischof. 
Zwar erhielt er keine Antwortbriefe, aber ein Würzburger Gesandter, der Kanzler Balthasar von 
Hellu, kam persönlich nach Tübingen, um Sylvanus mit großzügigem finanziellem und ideellem 
Entgegenkommen zur Rückkehr nach Würzburg und zum Katholizismus zu bewegen allerdings 
ohne Erfolg.411

In seiner „vorred“ „vermelt“ Brenz zunächst das von Augustinus tradierte Beispiel des berühmten 
römischen Rhetoriklehrers Victorinus. Anlässlich seiner Taufe im fortgeschrittenen Alter unterzog er
sich gerne dem in der römischen Gemeinde praktizierten Brauch, vor der Gemeinde öffentlich ein 
Glaubensbekenntnis abzulegen und sich taufen zu lassen. „An dies [...] Exemplum hat mich gema-
net die Confession des Herren Johannis Siluani“412. Zunächst einmal drückt der Brenzsche Vergleich
mit dem berühmten Rhetor eine gewisse Wertschätzung für Sylvanus zum Ausdruck. Sodann bestä-
tigt Brenz dem vorgelegten Bekenntnis bzw. seinem Bekenner, dass er „sein Christliche Confession 
[...] unnd zeugknus gebe“ nach der leer des hailigen Euangelions“413. 

408  s. Schilling, Konfessionsmigration, S. 115/116.
409  Vgl. Franz, Bücherzensur, S. 134; ähnlich Horn, a.a.O., S. 232.
410  s. Franz, a.a.O., S. 134.
411  Vgl. Horn, a.a.O., S. 233.
412 s. Sylvanus, Bekantnus, Aa3. Dieses Werk ist in der „vorred“ nicht mit Seitenzahlen durchnummeriert, 

sondern als Oktavband mit Bogennummern; diese werden für jetzt wie auch die entsprechenden anderen
Passagen und Werken in der üblichen Zitationsweise angegeben.

413  Ebd. 
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3.1 Das „Christliche Bekantnus Johannis Sylvani Athesini, mit einer vorred Johannis Brent-
zen, Tübingen 1560“ – eine Inhaltsangabe414

An einer wichtigen Station seines Lebens entfaltet Sylvanus nun sein „Bekantnus“. Im Hinblick auf 
seine Vergangenheit in Würzburg wird es ein Schlussstrich unter die römisch-katholisch geprägte 
Phase seines Lebens noch stark unter dem Eindruck seiner literarischen Kontroverse mit dem polni-
schen Theologen Hosius. Im Hinblick auf seine Zukunft wird es eine engagierte Entfaltung seiner 
Sicht auf die evangelischen Entdeckungen, die für ihn vor allem um das reformatorische Prinzip 
„sola scriptura“ kreisen. Dieses Werk an seinem biographischen Wendepunkt gibt einen tiefen Ein-
blick in sein theologisches Denken. Im Anhang findet sich eine ausführliche Inhaltsangabe, die auch
Aufschluss über seine theologischen Methoden und die Ergebnisse zulässt zulässt. An dieser Stellen
wird nur eine komprimierte Zusammenfassung geboten.

Sylvanus beginnt seine Schrift zunächst mit einer „Vorred“415. Darin bemängelt er, dass die katholi-
schen Kleriker „weder in Hebreischer noch Griechischer noch auch ir wenig in Latinischer sprachen
geubet sind“, sondern dass Pomp und Wollust sie hindern „so hohe studia“ zu treiben.416 

Seine christologischen Andeutungen in der „Vorred“ bewegen sich vollkommen im Rahmen der 
Lehren der frühen Konzilien.417 Schon in dieser Eröffnungspassage kommt er auch auf die für ihn 
noch aktuelle Auseinandersetzung mit Hosius zu sprechen. Dessen Schrift gegen Brenz wirft er vor, 
dass Hosius nur menschliche Satzungen lehrt.418 Solcher  reformatorischen Logik („sola scriptura“) 
folgend, schließt sich eine scharfe Kritik an der katholischen Sakramentspraxis an.419 Mit gleicher 
Heftigkeit kritisiert Sylvanus den sittlichen Lebenswandel der katholischen Kleriker420.

Mit der Frage „Was hindert aber solche Cristliche Reformation?“421 wendet sich Sylvanus der kir-
chenpolitischen Situation seiner Tage zu. Er schildert die Stimmung beim Wormser Religionsge-
spräch aus seiner Sicht: Er bekennt, durch die Ereignisse in Worms endgültig zur Einsicht gekom-
men zu sein und sich „got seie danck inn ewigkait“ „auss ihrem gifftigen rachen“ befreit zu ha-
ben.422

Nachdem Sylvanus in seiner „Vorred“ den Rahmen seiner „Confession“ abgesteckt und seine 
Grundüberzeugungen umrissen hat, entfaltet er nun – über drei Kapitel – sein Glaubensbekenntnis.

Das erste Buch trägt die Überschrift „was man von heiliger geschrifft und von der Kirchen halte 
solle, welchs im gwalt und ansehen das ander übertreffe“423. Sylvanus unternimmt zunächst eine 
theologische Ortsbestimmung nach seiner Abkehr aus der katholischen Kirche und Lehre und dem 
Amt in Würzburg. Damit setzt er sich rückblickend gegen Vorwürfe aus der alten Umgebung aus-
einander. Dass die Lektüre der Melanchthonschen „Loci communes“ dabei eine wichtige Rolle 
spielten, räumt er ein.424

Entgegen der üblichen Reihenfolge eines Bekenntnisses hält Sylvanus es für unabdingbar, zunächst 

414  Eine ausführlichere Inhaltsangabe zu dieser Schrift findet sich in Anhang 1. 
415  s. Sylvanus, Bekantnus, Aa4 - D3.
416  Ebd. Aa5.
417  Ebd. Bb1.
418  Ebd. Bb5.
419  Ebd. Cc2 - Cc3.
420  Ebd. Cc4  - Cc5.
421  Ebd. Cc5.
422  Ebd. D1  -  D2.
423 Ebd. S. 1. Ab dieser Stelle trägt die Schrift Sylvanus eine eigene Nummerierung und beginnt mit Seite 1; 

dieses erste Buch reicht bis Seite 137.
424  Ebd. S. 10.
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die Bedeutung der Schrift zu klären: „Wiewol ich nach rechter methodischer lehre von ainem an-
dern artickel der bekantniß einen anfang machen solte, so wird ich aber verursacht die ordnung zu 
verkeren unnd erstlich von ansehen heiliger geschrifft und Christlicher kirchen zu tractieren [...]“, 
denn die „hailige schrifft allein [ist] der grund aller artickeln“425. – Diese konsequente Orientierung 
alles Theologisierens durchzieht von nun an das Werk Sylvanus. Was zunächst noch als Entspre-
chung zum reformatorischen Prinzip „sola scriptura“ wirkt, zeitigt in der späteren Auseinanderset-
zung um die Trinitätslehre konfliktreiche Konsequenzen.

Nun kann Sylvanus „zur Sache“ kommen, und das ist im Sinne seiner zitierten Logik das erste Buch
mit der Überschrift Was von Biblischer Geschrifft zuhalten seie (C II). Ausgangspunkt seiner Über-
legungen ist die Überzeugung, dass die Kirche nicht ohne Irrtum ist und dass sich ihre „vorsteer 
(oder Bischoffe) und Regierer der Kirchen“ in Glaubenssachen irren mögen.426 Nicht als Bevormun-
dung, sondern als verlässliche Auslegung sieht Sylvanus die Interpretationen der Schrift durch die 
„verstendige[n] leerer“ an, die durch die „eingebung des Heiligen Gaistes“ gewirkt haben.427 Eine 
Schriftauslegung, losgelöst von solcher Inspiration, allein durch das Werkzeug der Vernunft, wie es 
die „Sorbonisten“ tun428, führt in die Beliebigkeit. Schließlich ist es Christus selbst, der in Lk 18 
sein Werk mit Worten der Schrift deutet. In einer weiteren Argumentationsrunde verlässt Sylvanus 
die Schriften der Bibel und zitiert die „verstendigen leerer“ und zwar zunächst Augustinus. Es folgt 
eine summarische Bezugnahme auf Tertullian, Origines, Cyprian und den Hl. Bernhard mit dem 
Ziel zu versichern, dass mit der Schrift nicht „gespillet“ werden dürfe und ein „quodlibet“ 
abzuwehren sei.429 Abgeschlossen wird dieser Gedankengang durch Ermahnungen von Hieronymus 
und Augustinus, dass die Kirche nicht über der Schrift stehen dürfe. 

Sylvanus weiß, dass seine katholischen Gegner ihm vorwerfen, er beachte nur den Buchstaben der 
Schrift, nicht aber ihren Geist. Dagegen wendet er ein, die römische Kirche sei über Jahrhunderte 
selbst schriftvergessen gewesen und habe der Schrift eigenmächtig eigene Satzungen vorgeordnet, 
als wäre der Heilige Geist vergesslich gewesen. 

Der Athesinus ist gewiss, dass hinter dem Buchstaben die Wahrheit liegt, denn „der Glaube kommt 
aus der Predigt“.430 Die Römer zitieren die Schrift nur, um vom biblischen Zeugnis wegzuführen.431 
Aber man solle nichts von Christus suchen, was nicht in der Schrift zu lesen sei. Denn durch den 
geschriebenen Buchstaben werde das lebendige Wort Gottes angezeigt. Wer Christus suche, finde 
ihn in der Schrift.432

Kapitel drei trägt die Überschrift Was von der Christlichen Kirchen neben der Biblischen Geschrifft 
zuhalten seie und von irem ansehen gewalt und Herrligkeit. Gemäß dem konsequent übernomme-
nen Prinzip „sola scriptura“ formuliert Sylvanus als entscheidenden Prüfstein („prob“) zur Beant-
wortung dieser Frage, dass die heilige Schrift hinreichend Auskunft gebe über das Wesen der wah-
ren Kirche. Sylvanus nimmt für sich in Anspruch, die Aussagen des Credos über die Kirche zu tei-
len, auch das Verständnis, dass die Kirche ein corpus permixtum sei, in dem Gerechte und Sünder 
miteinander lebten.433 

Zu der Überschrift  von Kapitel IV Ob ein Kirchen seie434 führt Sylvanus zunächst aus, dass dort, wo
425 Ebd. S. 16. Dass Sylvanus hier auch noch die „Christliche kirchen“ erwähnt, ist kein Zugeständnis an das

römisch-katholische Traditionsprinzip. Für Sylvanus ist die wahre Kirche nur dort, wo sie „ainhellig mit  
dem Wort Gottes, welchs in der Bibel angezaigt wird, stimmet“; ebd. S. 49

426  Ebd. S. 17. Seine Kritik über die Kompetenz der Konzilien folgt bei Sylvanus auf Seite 21/22.
427  Ebd. S. 27.
428  Ebd. S. 33.
429  Ebd. S. 38 – 44.
430  Ebd. S. 53.
431  Ebd. S. 60.
432  Ebd. S. 61.
433  Ebd. S. 63 – 68.
434  Ebd. S. 68 – 70.
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die im Heiligen Geist Versammelten von Christus erzählen, sich Kirche ereigne. Weniger narrativ 
schließt er dann die evangelisch formulierten „notae ecclasiae“ (Wort und Sakrament) an. Nämlich 
wo die Predigt des Wortes Gottes unverfälscht und rein stattfinde und die Sakramente verwaltet 
werden, wie von Christus gelehrt – dort sei Kirche. 

Es folgen Ausführungen zum Thema Wie vilerley Kirchen sein.435 – Sylvanus sieht auf der einen 
Seite die Kirche Gottes („ecclesia iustorum“) und auf der anderen die Kirche des Teufels („ecclesia 
malignantium“). In der Kirche als corpus permixtum komme es freilich vor, dass sich unter dem 
Deckmantel christlicher Freiheit die Bosheit ausbreite.

Dem Aufbau des Apostolikums folgend entfaltet Sylvanus nun sein „Bekantnus“ an den einzelnen 
Attributen der Kirche, zunächst daran, Das ein ainige kirchen ist Cap. VI.436 Er moniert, dass die rö-
mische Kirche zwar für sich die vier Merkmale („notae“) („ainig, hailig, gemain und apostolisch“) 
reklamiere, aber sie sei „weder das eine, noch ein anderes aus den vieren“. Für Sylvanus folgt dar-
aus, dass diese Kirche nicht mehr christlich ist.437

Der Einwand, die evangelische Kirche sei schon deshalb keine wahre Kirche, weil es in ihr eine 
große Vielfalt gebe („in so vilen Secten zerteilet“), weist Sylvanus zurück. Denn wenn Einigkeit das
ausschlaggebende Kriterium wäre, „were der Turck der beste Christ“.438 Und außerdem: „Wer ist ai-
niger dan die Juden?“ Zum Verständnis der wahren Kirche „mus noch ein ander warzaichen dabey 
[sein]“. Die Existenz von verschiedenen Kirchen sei noch kein Hinweis auf Irrtümer, sonst wären 
schon die Apostel Paulus und Petrus von diesem Urteil betroffen und erst recht die Ereignisse auf 
dem Apostelkonzil. 

Im Sinne der Apostolikumsvorlage folgt nun die Erörterung zum Aspekt der Heiligkeit der Kirche 
Wie die Kirchen heylig seye. Sylvanus nähert sich diesem Aspekt durch die  Deutung des Begriffs 
„heilig“. Konkret weist er die etymologische Verknüpfung von „sanctus“ und „sanciendum“ zurück.
Denn die Gleichsetzung von „sanctum“ mit „sanciendum“ führe dazu, dass er heilig als „unüber-
windbar“ und „fest“ verstehe. So verstanden müsste man auch den „Turck und sein Regiment“ hei-
lig heißen; denn die Christen vermochten bisher nicht ihn zu stürzen439. Dagegen beruhe die Heilig-
keit der Kirche für Sylvanus darin, dass sie von Gott in die Heiligkeit eingesetzt wurde, er diese Set-
zung durch die Sendung des Sohnes bestätigt hat, die Einsetzung der Taufe zur stetigen Erneuerung 
dieser Gemeinde dient und die Pforten der Höllen sie nicht überwinden können.440 – Aus der geistli-
chen Festigkeit machen die Papisten aber eine „tyrannische Stärke“. Auf dieser römischen Linie be-
ruhe es auch, die „immerwährende Sukzession“ als ein Merkmal der wahren Kirche auszugeben. Er 
vertieft die biblische Untermauerung durch Hinweise auf das Werk das Heiligen Geistes für das Le-
ben der Kirche. Die Gemeinde sei durch den Geist geheiligt, was an vielen Stellen des Neuen Testa-
ments belegt sei.441 Die Vollmacht zu binden und zu lösen nennt er als weiteres Merkmal der Heilig-
keit der Kirche. An der Festigkeit der Kirche sind Tyrannen (wie Kaiser Decius) oder Ketzer (wie 
Arius) gescheitert, weil sie einen starken Schutzherrn habe.442 Auch die Bedrängnis der kleinen, aber
aufrechten Schar um den Propheten Elia sieht Sylvanus in diesem Kontext.

Anschließend erörtert Sylvanus den Aspekt Das die Kirche Apostolisch seie. Cap. VIII. Grundlage 
für ihn ist in diesem Gedankengang die Überzeugung, dass der „Hailige [] Geist auss den Aposteln 
geredt [...]durch sie gewurcket geleret gefieret, gelaitet getröstet geregieret und gesterckt“ habe. Da-
gegen binde Rom die Apostolizität der Kirche einzig an die „immerwerende [.] Succession“, die 
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sich freilich nicht auf ein Wort Christi berufen könne.443 Das an Äußerlichkeiten orientierte Auftre-
ten des römischen Klerus mache noch keine Apostolizität. Durch Hinweise auf Joh 14, 26 („der 
Geist wird euch alles lehren“) und 2. Tim 3. 14 ff. (die Schrift führt zu Seligkeit) weist Sylvanus das
Selbstverständnis der römischen Kirche als Heilsvermittlerin zurück und stellt stattdessen das Werk 
des Heiligen Geistes und die Bedeutung der Schrift in den Vordergrund. Das ewige Leben sei in der 
Schrift (Joh 5, 39) und nicht in den päpstlichen Dekreten zu finden. Nach Joh 14, 26 lehre der Geist 
alles; dazu brauche es nicht noch die Päpste.444 Die heilige Schrift kann dich zur Seligkeit unterwei-
sen (2.Tim 3, 14 ff.). 

Wie die kirche Catholisch und allgemain ist. Cap. IX.445. Mit Hilfe etymologischer Beobachtungen 
erklärt Sylvanus, dass er „katholisch“ und „allgemein“ im Sinne der Gemeinschaft der Heiligen ver-
steht. Dieses Verständnis entfaltet er weiter, indem er betont: In dieser Gemeinschaft gibt es kein 
Ansehen der Person.

Wie unnd warbey man ein rechten Catholischen und Euangelischen Christen erkennen solle. Cap. 
X.446 – In der Veränderung der Schrift sieht Sylvanus das Werk des Antichristen. Als Beispiele aus 
dem Leben der römischen Kirche nennt er die Lehre von der Rechtfertigung aus den Werken, den 
Sühnopfercharakter der Messe, die Ablehnung der Priesterehe sowie die Praxis des Ablass. Päpste 
sind aus Sylvanus Sicht falsche Hirten, Diebe und Verbrecher.447 

Das Kapitel Ob der hailige Gaist die Kirchen / Regiere / lehre / unnd erhalte. Cap. XI.448 beginnt 
Sylvanus mit dem Vergleich: Wie die Seele den Menschen am Leben erhält, so erfüllt der Heilige 
Geist die Kirche mit Leben, Kraft, Stärke und Erkenntnis. Insbesondere die rechte Lehre sei ein 
Werk des Geistes, und in der Kirche habe er dazu das Predigtamt eingesetzt449. Trotz der Wirkung 
des Geistes bleiben Menschen aber Menschen, mit anderen Worten: Sie können irren, und selbst die 
Taufe sei kein Schutz gegen das Abirren.450 Offensichtlich ist für Sylvanus, dass das Papsttum nicht 
die rechte Lehre vertrete, sondern eigene Satzungen, Gebräuche, eben Menschenwerk. Deshalb sei 
die römische Kirche auch nicht Kirche Gottes451. 

 Mit einer Anspielung an das Sprichwort, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, eröffnet Sylvanus das
12. Kapitel des ersten Buches Von zwaierlay zaichen dabey man die rechte Kirchen erkennet. Cap. 
XII.452. Weil selbst der Teufel in der Gestalt eines Engels auftreten könne, sei es besonders wichtig, 
die Geister zu prüfen453. Als Prüfsteine zur Unterscheidung des Geister nennt er die bereits wieder-
holten Kriterien, nämlich: das unverfälschte Wort Gottes und der rechte Gebrauch der Sakramen-
te454. Die von der römischen Kirche etablierte Sukzession falle nicht darunter, sondern sie sei 
menschlich. Die Regelung der Kirche werde dem Wort Gottes vor- und übergeordnet. Die von der 
römischen Kirche eingebrachten Änderungen seien Menschenwerk und somit Auflehnung gegen 
Gott. Zwar setzen Irenäus und Tertullian eigenes Denken zur Erläuterung ihres theologischen Ver-
ständnisses ein, aber sie wollen die Gewissen nicht binden und fordern zum Abgleich mit der 
Schrift auf.455 

443 Ebd. S. 94/1; die Seite „94“ kommt zweimal in der Schrift vor; der erwähnte Zusammenhang stammt von 
der ersten der beiden Seiten.
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Das ander Buch von den Artickeln, die zwischen den Papisten unnd Evangelischen im streit sind: 
Unnd erstlich von der Rechtfertigung – Cap. I. – Sintemal die Kirchen [...] 456 – Schon auf gut refor-
matorischen Boden angelangt, nennt Sylvanus zum Beginn des zweiten Buchs das „Wort Gottes“ 
und die “Sakramente“ als die „notae ecclesiae“457, ohne jedoch diesen Begriff zu gebrauchen; Sylva-
nus spricht von „warzaichen“. Die römische Kirche entspreche diesen „warzaichen“ nicht mehr, 
weil sie mehr Sakramente eingesetzt hat, als biblisch begründet werden können. Im Anschluss an 
eine der sehr seltenen expliziten Bezugnahmen auf Luther kritisiert er die ethische Engführung und 
die Überschätzung des freien Willens in der Rechtfertigungslehre und der damit verbundenen Praxis
in der römische Kirche. Das daraus resultierende Konzept der „gratia cooperantis“ lehnt Sylvanus 
strikt ab. 

Wie sich yetz die Papisten in dieser leer halten. Cap. II.458 Die Römer haben in dieser Sache nachge-
bessert, es ist und bleibt aber ein Flickenteppich. Das römische Konzept nehme Gott die Ehre und 
sei außerdem unbiblisch459. Diese Sichtweise nötigt Sylvanus, die Theologie des Jakobusbriefes zu 
kommentieren. Sylvanus deutet die von Jakobus geforderten Werke als Werke nach der erfahrenen 
Rechtfertigung. Dagegen seien die neuerlichen Variationen in der römischen Lehre keine substanzi-
ellen Änderungen. Man lehre jetzt nur „subtiler den zu Luthers zeiten“460. Die römische Praxis ent-
lastet geängstigte Gewissen nicht. 

Von der waren Rechtfertigung auß heiliger Geschrifft. Cap. III461 Unmissverständlich eröffnet Syl-
vanus dieses Kapitel mit der Aussage „das der mensch auß lauter gnad und barmhertzigkeit one ai-
nicherlay verdienst fur gerecht auffgenommen wirdt“. Dieser höchste Artikel der Schrift sei bei Pau-
lus im Römerbrief und im Galaterbrief entfaltet.462 Gerechtigkeit zu erlangen durch das Befolgen 
des Gesetzes sei ausgeschlossen; das Gesetz dient – so Paulus – der Erkenntnis der Sünde. Dass der 
Mensch durch Christus im Glauben die vollständige Gerechtigkeit empfange, sieht Sylvanus durch 
zahlreiche Textstellen belegt, die er nennt und erläutert.463 

Antwort auff etlichen Gegenwurffen der Papisten wider dise lehr. Cap. IIII.464 In diesem Kapitel 
setzt sich Sylvanus am Beispiel von Zitaten aus dem Jakobusbrief mit der Lehre von der Notwen-
digkeit der guten Werke auseinander. Allerdings finden sich keine Anhaltspunkte in der Sylvan-
schen Interpretation, die in die Nähe von Luthers Diktum, der Jakobusbrief sei eine „stroherne Epis-
tel“ reichen. 

Antwort. Cap. V.465 Mit der persönlichen Bemerkung, dass ihn der Jakobusbrief „lange zeit im Bab-
stumb“ gehalten habe, eröffnet Sylvanus dieses Kapitel466. Aber die paulinischen Briefe haben ihm 
die Augen geöffnet.  Auch Jakobus sage, das ganze Gesetz sei zu halten467. Wer kann das? Wieder 
spricht Sylvanus aus eigener Betroffenheit: Das Streben, die Gebote zuhalten, habe ihm viel Not in 
seinem Gewissen gebracht. Sylvanus wirft deshalb die Frage auf, ob man unter diesen Umständen 
den Jakobusbrief nicht doch aus dem Kanon ausschließen sollte. Als Kronzeugen für diesen Gedan-
ken führt er Eusebius an. Sylvanus formuliert als vorläufige Bilanz, dass Jakobus gegen „Maulchris-
ten“ schreibe, die nach dem Motto leben: Wenn gute Werke nichts für meine Seligkeit bewirken, 
können schlechte auch nicht schaden. Diesen Trugschluss („paralogismus“) deckt Sylvanus auf, in-
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dem er in Anlehnung an die Bergpredigt auffordert, durch die guten Werke das Licht von der Welt 
leuchten zu lassen, damit alle Welt Gott lobe468. 

Ob der Glaub / so ein werck ist / von der Rechtfertigung außgeschlossen werde. Cap. VI.469 In die-
sem kurzen Kapitel unterstreicht Sylvanus zwei Aspekte, nämlich dass der Glaube keine Seligkeit 
bewirke, sondern sie empfange und dass der Glaube keine Tugend sei, sondern zur Erkenntnis der 
Barmherzigkeit Gottes führe. 

 Auff denn Gegenwurff auß Paulo. Cap. VII.470 Das Wort des Paulus aus Röm 2,13, das vom „Tun 
des Gesetzes“ spricht, dürfe nicht so verstanden werden, als hätte das Volk Israel das Gesetz erfüllt. 
Der Weg der Gesetzeserfüllung führe nicht zum Ziel, wohl aber „allein der Glaube“, wie Paulus es 
in Röm 4 und Gal 3 schreibe. 

Von der Belonung guter werck. Cap. VIII.471 Wie steht es mit der verheißenen hundertfachen Beloh-
nung? Für das Evangelium sind die guten Werke Früchte der Buße, der Erneuerung. Selig machen 
nur die Verdienste Christi. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes habe er, Sylvanus, diese Erkenntnis 
gefunden und sei so zu einem „gutte[n] stille[n] und ruwige[n] gewissen“ gekommen. 

Das Gott allein die Ehr zu geben seie im handel der Rechtfertigung. Cap. IX.472 Vor Gott, der alles 
in allem sei, möge sich niemand rühmen. Aber Gott rechne uns aus Gnade die in Christus geschaffe-
ne Gerechtigkeit zu. Ruhmsüchtige Menschenmäuler sollen gestopft werden, weil sie die Ehre 
Gottes schmälern473. 

Das Gewissen solle in der Rechtfertigung gestillet werden. Cap. X.474 Nur ein beruhigtes Gewissen 
könne sich des Evangeliums erfreuen; denn am Gesetz scheitere der Mensch und belaste sein Ge-
wissen. Christus sei unser Frieden. Der hl. Bernhard wusste von den zwei Seelen in unserer Brust: 
Vor mir selbst bin ich nichts, aber im Herzen Gottes bin ich groß. 

Von den Gutten Wercken der widergebornen Christen. Cap. XI.475 Sylvanus leitet dieses Kapitel mit 
der Bemerkung ein, das die beschriebenen Einsichten Frucht „meiner bekerung“ seien. Er wolle sei-
nen Gegnern, die keinen Grund für einen Abfall vom Papsttum sehen, die Mäuler stopfen. Der Vor-
wurf der Gegner an die Evangelischen laute, es seien Menschen ohne Zucht und Tugendhaftigkeit. 
Dagegen bekennt Sylvanus demütig über seine römische Vergangenheit, er sei auf dem falschen 
Weg gewesen476. Auch vor seiner Bekehrung habe er ein untadeliges Leben geführt, aber auf dieser 
Seite „tausent mal grössere zucht und erbarkeit [...] befunden[...] denn ich jhe im Babstum gesehen 
habe.“477  Die römische Kirche habe die Lehre vom Zusammenhang zwischen dem Glauben und den
guten Werken verfälscht.

Was auss missverstand und felschung der rainen leer von der Rechtfertigung für mißbreuch und ab-
goetterey im Babstum entsprungen sein. Und erstlich vom Euangelio unnd Gesetze. Cap. XII.478 Im 
Papsttum seien Gesetz und Evangelium vermischt. Dagegen unterscheide sie Paulus, z.B. Röm 4, 
wo die Unmöglichkeit, durch das Gesetz gerecht zu werden, erkennbar werde. Weil wir am Gesetz 
scheitern, sei es besser, Christus auf die Erde zu holen.479 
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Missbrauch vom Freyen willen. Cap. XIII.480 Die römischen Theologen halten das Gesetz für erfüll-
bar, obwohl schon Hieronymus gesagt habe, dass das Gesetz unmöglich zu erfüllen sei. Dagegen 
behaupten die Sorbonisten, inspiriert von den Philosophen, aufgrund seines freien Willens könne 
der Mensch das Gesetz erfüllen – als habe es nie den Fall gegeben.481 Aber die in Jesus Sirach 15, 
14 („Er hat im Anfang den Menschen geschaffen und ihm die Wahl gelassen.“) beschriebene Wil-
lensfreiheit meine den Menschen vor dem Fall. Aber der Mensch selbst sei davon abgewichen; Gott 
hat ihn nicht dazu gedrängt482. Die Vorstellung, dass ein Mensch nach dem Fall vollständig tugend-
haft leben könne, sei bei den Philosophen weit verbreitet, auch im Judentum.483 Auch der Apostel 
Paulus habe aufrichtig danach gestrebt, musste aber einräumen, dass die wesenhafte Bosheit den 
Menschen von einem Lebenswandel in Vollkommenheit abhalte (vgl. Röm 1 – 3). Erst durch die 
Wiedergeburt komme der Mensch zu einer neuen Einsicht in seine Situation, was man gerade beim 
Kämmerer (Apg 8) gut erkennen könne. Aber selbst im Stand des Wiedergeborenen solle man sich 
hüten, die guten Werke als Verdienste zu verstehen: Es liege nicht an jemandes Laufen, sondern al-
les Wollen und Vollbringen komme von Gott (Phil 2). Was die Taten des Menschen betrifft, urteilt 
schon Chrysostomos, dass der Mensch keine Sünden tut, sondern Sünder ist. Abschließend hält Syl-
vanus mit einem Zitat aus Jeremia (17,5) die Hybris des Menschen klein: „Verflucht ist, wer sein 
Hoffnung auf den Menschen setzt.“

Vom missbrauch der genaden oder des worts Gratia. Genad. Cap. XIIII.484 Sylvanus kritisiert die 
römischen Theologen, weil sie mit diesem Wort unsauber umgehen. Zur Klärung fügt er eine ety-
mologische Betrachtung des Wortes an und definiert Gnade schließlich als geneigten Willen aus 
Liebe, nicht aus Pflicht und als Guttat, die über die Erwartung und das Verdienst hinaus geht.485 Die 
römischen Schultheologen stimmen darin überein, dass die Gnade Gottes rechtfertigt, aber sie fügen
ohne Belege aus der Schrift ein, dass dazu ein tugendhaftes Leben der Menschen erforderlich sei. 
Der zugrunde liegende theologische Begriff lautet „habitus infusus“ und meint eine beständige Tu-
gend, die Gott schöpfungsmäßig in den Menschen hat einfließen lassen wie durch einen Schlauch. 
Aber diese Vorstellung stammt nicht aus der Schrift, sondern aus der aristotelischen Ethik. Dort 
schreibt Aristoteles, dass sich das menschliche Wesen und die menschliche Tugend aus sich selbst 
heraus erneuern kann. 

Auch die Lehre von den evangelischen Räten entspringe dieser Vorstellung486. In seiner kritischen 
Auseinandersetzung mit dieser Denkweise betont Sylvanus, dass diese philosophische Theologie 
bereits dem alltäglichen Verstand und der alltäglichen Erfahrung widerspricht: Die Gnade des Kai-
sers gegenüber einem Edelmann kommt auch nicht aus dem Edelmann, sondern von außen, vom 
Kaiser. In einer biblisch fundierten Theologie gelte dagegen, dass der Mensch Feind Gottes ist und 
trotzdem von ihm gnädig angenommen wird.487 

Auch der Aquinus irrt an dieser Stelle: Seine Lehre ist unsolide, „kommt auf Stelzen“ daher, weil 
sie weder biblisch noch vernünftig ist. Das Beispiel von Kaiser und Edelmann belegt diesen Trug-
schluss („paralogismus“). Die Gnade wirkt zwar einen neuen Gehorsam, aber die gänzliche Vollen-
dung wird dem Menschen erst im Himmel zuteil.488 Der Gnadenwille Gottes steht nach Eph 1, 4 
fest, „ehe der Grund der Welt gelegt war“, ist also nicht von der aus der vermeintlich dem Mensch 
innewohnenden Gnade abhängig.
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Vom Bebstischen erdichten verdienst. Cap. XV.489 Dieses Kapitel eröffnet Sylvanus mit der Behaup-
tung: Ein Irrtum kommt aus dem anderen, ein „Geschmeiß aus dem anderen“.490 Die Verknüpfung 
dieses Prinzips mit dem erörterten Thema lautet: Hätte man die Gnade und die Rechtfertigung nach 
Paulus gelehrt und von philosophischen Irrtümern frei gehalten, wäre der Mensch nicht so aufgebla-
sen geworden. Diese Selbstbehauptung nimmt Gott die Ehre und ist bei aller guten Absicht ein 
Werk des Teufels491: „Eine Gotteslästerung bringt die andere hervor“.492 Der hinterlistige Löwe ver-
sucht uns mit aller Macht und List Christus zu entreißen. Für die Theologie habe es sich nicht be-
währt, die biblischen Bilder mit Hilfe der Philosophie neu zu interpretieren. Das könne nur in in 
Ausnahmesituationen geschehen wie zum Beispiel in der Lehre von der Trinität: Dazu gehöre der 
Begriff „Homousion“, über den Sylvanus an dieser Stelle schreibt: „Die frommen Veter haben jha 
das Homousion müssen erfur bringen, es ist aber in hailiger Geschrifft gnugsam begriffen.“493 

Weder Glaube noch Liebe sind verdienstlich fürs ewige Leben. In der Schrift lesen wir nichts von 
der Würdigkeit der Werke, sondern nur von der Wichtigkeit der Gnade. Lediglich in Mt 25 steht et-
was von der ewigen Bedeutung der Werke. Aber die Verdienstlehre ist eine Fleischbank, auf der die 
schwachen Gewissen ermordet werden. Solche Menschen müssen an Gott verzweifeln. Sehr persön-
lich bekennt Sylvanus im Hinblick auf die eigene Vergangenheit: „ich widerrueffs auch tapffer sin-
temal ich auch diser Gotteslesterigen mainung gewesen“494. Und es folgt in fetten Großbuchstaben 
gedruckt – der Name „JESUS CHRISTUS“ mit der biblischen Ergänzung „einen anderen Grund 
kann niemand legen.“ 

Von der Bebstlichen zweivelung. Cap. XVI.495 Dieses Kapitel eröffnet Sylvanus mit dem Vorwurf an 
die Papisten, sie hätten einen weiteren schweren Missbrauch erfunden. Denn aus der falschen römi-
schen Lehre von der Bedeutung der Werke und Verdienste folge die andere falsche Lehre, dass der 
Mensch an seiner Erlösung zweifeln soll. Mit vier Fragen an die „guten gesellen in der Sorbon“ ver-
sucht Sylvanus dieses Lehrstück auszuhebeln und verbindet mit den Fragen den Vorwurf, die Sorbo-
nisten wollen den Menschen in Ungewissheit halten, was seine Seligkeit betrifft, obwohl die Zusa-
gen der Schrift doch eindeutig sind wie in Hebr 11,1.496 Die römische Kultivierung des Zweifels ist 
unbiblisch, wie es in Jak 1, 6 zu lesen, wo der Zweifler verglichen wird mit einer „Meereswoge, die 
vom Wind getrieben und bewegt wird.“ Man kann nicht zugleich glauben und zweifeln. So bekennt 
auch der Apostel Paulus in Röm 8, 38 f. „Ich bin gewiss [...]“. Der Heilige Geist stärkt und versie-
gelt die Zusagen Gottes und stärkt unsere Gewissheit. Als Gottes Eigentum (Eph 1, 1 - 14) sollen 
wir den Zweifelnden nicht niederwerfen, sondern stärken und aufrichten. Der Versuch der Schul-
theologen, die Gläubigen in Ungewissheit zu halten, ist unchristlich; denn Zweifel bringt Verzweif-
lung. Das Wort aus Jesus Sirach 9, 1 war der im Mittelalter vielfach zitierte locus classicus zur Be-
gründung der prinzipiellen Heilsungewissheit: „Nemo scit ut amore vel odio dignus sit"497. Diese 
Verwendung des Wortes hält Sylvanus für unangemessen und hält dagegen, dass vom Kontext her 
nicht die Heils(un-)gewissheit gemeint ist, sondern innerweltliche Aspekte. 

Missbrauch von den wercken die man nit schuldig ist zuthun / die sie Opera supererogationis nen-
nen. Cap. XVII.498 Sylvanus sieht in diesen Kapitel die Aufgabe vor sich, einen großen Berg von Un-
rat zu beseitigen, mit dem die Welt bisher betrogen („beschissen“) wurde. Zuerst geht er auf die Un-
terscheidung von praecepta (Gebote) und concilia (Räte) ein. Die Gebote sollen wir tun, die Beach-
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tung der Räte ist freiwillig. Nun stellt er die verschiedenen opera supererogationis dar und unter-
zieht sie einer kritischen biblischen Reflexion. 

Demnach ist aus dem Armutsgelübde nach Lk 14, 33 und Mt 19, 29 ein Leben in großer Pracht ge-
worden. Das Gehorsamsgelübde nach Mt 23, 3 und Lk 9, 23 ff. haben die Mönche verdreht und sich
zu „gnädigen Herren“ gemacht499. Ebenso wurde das Gelübde der Keuschheit nach Mt 19,12 durch 
die Hurerei der Mönche ignoriert und dadurch bagatellisiert, dass es zwar eine „große Schande, aber
kleine Schuld“ („maioris infamiae sed minoris culpae“) sei, wenn es heimlich geschieht.500 Aus dem
Gelübde der Feindesliebe in Anlehnung an die Antithese aus der Bergpredigt hat sich in den Klös-
tern ergeben, dass Mönche und Nonnen wie Hund und Katze sind. Das Gelübde der Sanftmütigkeit 
„allegieret“ die Antithese von der Vergeltung und ist auch ein verdienstliches Werk für Laien. Sie 
können sich damit Verdienste erwerben.501 Die Begründung des Gelübdes der Barmherzigkeit 
„allegieret“ Lk 6, 36 ff.. Das Gelübde zur Einfältigkeit der Rede hat als biblische Grundlage die An-
tithese vom Schwören nach Mt 5, in der die Entsprechung von Reden und Tun gefordert wird. Nach 
dem Regelwerk der Mönche handelt es sich dabei nicht um ein Gebot, sondern „nur“ um einen 
evangelischen Rat502.

Man soll auch schon aus der Gelegenheit zu sündigen zu fliehen, wie es in der Antithese vom Ehe-
bruch nach Mt 5 gefordert ist. Dann folgt der Rat zur „rectitudine intentionis et finis“: In den Wer-
ken soll die rechte Meinung wohnen, was ihre Absicht und ihr Ziel betrifft.503 Als Belegstelle führt 
Sylvanus Mt 6, 1 ff. an („Habt acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um 
von ihnen gesehen zu werden“). Sodann schließen sich Aussagen wider die Heuchelei nach Mt 
7,3an, über den Rat zur Vermeidung von übertriebenem Sorgen nach Mt 6, 25 ff. und schließlich 
und endlich der Rat über die brüderliche Zurechtweisung nach Mt 18, 15 ff.504 

Nach dieser Darstellung der „evangelischen Räte“ fügt Sylvanus nun eine Stellungnahme zu den 
Räten an505. Diese leitet er aus dem aus der Schrift gewonnene Grundsatz ab: Die Erfüllung des 
göttlichen Gebotes setzt vollkommenen Gehorsam voraus (Deut 27 und Jak 2). Aber der Mensch in 
seiner Schwachheit schafft, wie Paulus in Röm 7 entfaltet, das vollkommene Leben nicht. Alle un-
sere guten Werke sind befleckt, und ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen (Hebr 6). Von 
sich selbst bekennt Sylvanus, dass er früher auch der römischen Lehre von den opera supererogatio-
nis gefolgt sei. Die damals als biblischer Beleg angeführte Stelle aus Röm 1, in der sich Paulus ver-
meintlich seiner Werke rühmt, taugt aber nicht als Fundament für diese Lehre. Aber die römischen 
Schultheologen setzen ihre Frömmigkeitsregeln über Gottes Gebot. Das hat als Konsequenz, dass 
für sie der Ehebruch weniger verwerflich ist als freitags Fleisch zu essen; denn ein Ehebrecher gilt 
zwar als Sünder, aber wer freitags Fleisch ist, wird als Ketzer angesehen, weil er von den Regeln die
Kirche abgefallen ist!506 Wie schon bei der Bewertung von Vergehen im monastischen Lebensstil 
wenden sie auch hier den Grundsatz an „majoris infamiae sed minori sculpae“. 

Missbrauch von Gelübden. Cap. XVIII.507 Dieses Kapitel beginnt Sylvanus mit der abwägenden 
Feststellung „Von Gelübden halte ich zum tail etwas, zum tail nicht“. Die inhaltliche Präzisierung 
lautet: Was fördert, ist gut, was schadet, schlecht. Gründen die Gebote auf Gott oder Menschen? 
Wenn sie Menschenwerk sind, erzürnen sie Gott. Für Sylvanus steht fest, dass die Mönchsgelübde 
größtenteils ohne Gottes Wort entstanden sind, ja, dass sie sogar wider Gottes Wort sind, weil sie 
Gewissen unruhig machen. 
499  Ebd. S. 254 f.
500  Ebd. S. 256.
501  Ebd. S. 257.
502  Ebd. S. 258.
503  Ebd. S. 259.
504  Ebd. S. 260.
505  Ebd. S. 261 ff.
506  Ebd. S. 268.
507  Ebd. S. 269 – 278.
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Darum rät Sylvanus: Wenn es deine Neigung ist, ehrenhaft Kinder zu erziehen und du gehst wider 
deine Natur ins Kloster, wirst du am Ende dein Gelübde brechen. Oder: Du gelobst lebenslangen 
Verzicht auf Alkohol, um Verdienste vor Gott zu erwerben: Du schmälerst dadurch Gottes Barmher-
zigkeit. Wenn du aber befristet deine „geilen Begierden“ dämpfen willst, ist es gut, ein Gelübde zu 
tun. Schon allein die Befristung ist ein wesentlicher Unterschied zu den ewigen Gelübden. Trotz-
dem kommt es darauf an, keinen Aberglauben in die Gelübde zu mischen.508 

Das ein jeclicher Christ ein ainiges gelubd habe daran er ewig verbunden solle sein / hie anfan-
gend dort im ewigen leben volnbringend. Cap. XVIIII.509  In diesem kurzen Kapitel ordnet Sylvanus 
die Existenz jedes Christenmenschen in das Thema „Gelübde“ ein. Die Grundüberzeugung dazu 
lautet: Durch die Sakramente ist jeder Christenmensch wirksam mit Gott „verlobt“. Nach der Bibel 
kommt es darauf an, lebenslang den alten Adam abzustoßen und den himmlischen anzuziehen. 

Vom Münchthumb und Closter gelibden. Cap. XX.510 Sylvanus beginnt mit der Feststellung, es ist 
„augenscheinlich war, das sich die Mönch im Babstumb groblich vergreiffen“. Diese Sichtweise 
entfaltet er in neun Punkten511. Unter der wahren Rechtfertigung kann jeder Christ diesen Miss-
brauch erkennen. Die Klöster sind Orte der Abgötterei, Hurerei und manchem anderen geworden. 
Sylvanus nimmt die Praxis der ersten Mönche und Anachoreten als Maßstab: Sie führten ein hartes 
Leben, nicht wie die heutigen Weichlinge, die leben wie in Zech- und Frauenhäusern. Statt in Armut
zu leben, sitzen sie auf vollen Kisten und Kellern. Gott möge diesem schändlichen Leben ein Ende 
machen.512 

Fast unumgänglich wird dann für Sylvanus die Frage, ob sich jemand ohne schlechtes Gewissen aus
dem klösterlichen Leben absondern kann. Seine Antwort lautet: Man kann nicht nur, man soll es, 
um den Stand der ketzerhaften Absonderung zu verlassen. Sein Resümee lautet: Alle Laster der Welt
haben sich in die Klöster begeben, wodurch ein irreparabler Schaden entstanden ist.513 

Der nächste große Teil im betrachteten Bekenntnis von Sylvanus trägt die Überschrift „Von den Sa-
cramenten wie sie im Babstumb mißbraucht werden unnd erstlich „Von den Sacramenten in ge-
main“: Das drit Buch“. Im ersten Kapitel dieses dritten Teils514 bekennt Sylvanus sehr persönlich, 
dass der Missbrauch der Sakramente für ihn ein gewichtiger Grund ist für seine Abwendung von der
römischen Kirche. Für sein Sakramentsverständnis bezieht er sich auf Augustinus, dessen Grund-
überzeugung zu den Sakramenten lautet: Das äußere Zeichen zeigt etwas Inneres und Heimliches 
an. Oder im Original: „Accedat verbum ad elementum et fit Sacramentum“515. So entspricht dem äu-
ßeren Abwaschen bei der Taufe ein inneres Abwaschen, wodurch der Mensch ledig wird von seiner 
Erbsünde. Zugleich steht die Taufe als Siegel zur Bekräftigung der Taufgnade und dafür, dass der 
Täufling „eingeleibt“ wird in die Kirche. Mit der Teilhabe an den Sakramenten begeben sich die 
Gläubigen aus der Gewalt des Teufels in den Gehorsam Gottes. Oder mit Paulus: vom alten Adam 
zum neuen.516 

Es gibt kein Sakrament ohne eine vorausgehende Verheißung. Eigentlich sollte das Wort Gottes als 
Siegel für seine Gnade reichen, aber zur Bekräftigung gegen unsere Schwachheit setzt Christus die 
Sakramente ein. Der vorsichtige Gott hat im Wissen um unsere Schwachheit die Sakramente neben 
seinem Wort gegeben, auch eingedenk unserer Leiblichkeit. Sakramente sind wie eine Leiter, auf 

508  Ebd. S. 278.
509  Ebd. S. 279 – 281.
510  Ebd. S. 281 – 290.
511  Ebd. S. 281 – 283.
512  Ebd. S. 285.
513  Ebd. S. 286.
514  Ebd. S. 292 – 297.
515  Ebd. S. 293.
516  Ebd. S. 294.
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der die Gläubigen zu mehr Geistlichem kommen – oder anders: durch Sichtbares zum Unsichtba-
ren.517 

Missbrauch der Papisten. Cap. II.518 Der Missbrauch der Papisten geschieht für Sylvanus nach zwei
Seiten: Die einen überhöhen die Sakramente völlig und machen einen „Abgott“ daraus, die andern 
halten sie für schlechte äußerliche Zeichen. Für Sylvanus sind Sakramente sind anzusehen als Sie-
gel der Glaubensgerechtigkeit nach Röm 4,11. Die römischen Theologen dagegen sagen, die Sakra-
mente rechtfertigen den Sünder. 

Missbrauch von der zall der Sacrament. Cap. III.519 Als weitere grundsätzliche Feststellung betont 
Sylvanus zur Eröffnung des Kapitels: Nur Christus allein kann Sakramente stiften.  Deswegen soll 
man auch nicht weitere Sakramente suchen; denn Verheißung und Gebot sind unverzichtbar, an-
sonsten kann eine Zeremonie kein Sakrament sein. 

Vom Tauff. Cap. IIII.520 Sylvanus beginnt dieses Kapitel über die Taufe, indem er schreibt, dass mit 
dem äußeren Abwaschen auch die Seele gereinigt wird. Die Sünden werden nicht mehr angerechnet.
Die Erneuerung wirkt, wenn der Täufling der göttlichen Gnade nicht widerstrebt. Auch wird er 
durch das äußere Zeichen in die Kirche „eingeleibt“521.   In der Taufe wird Christus unser samt aller 
seiner Gaben. 

Missbrauch der Papisten neben dem Tauff. Cap. V.522 Im Umgang mit der Taufe sieht Sylvanus bei 
den Papisten einen dreifachen Missbrauch, die er „Abgötterei, Lügen und Menschensatzungen“ 
nennt. Unter Bezugnahme auf Stellen aus den Paulusbriefen (Röm 7 und Gal 5) stellt Sylvanus klar,
dass der Mensch vor und nach der Taufe gleich sündig ist, weil das Fleisch gegen den Geist und der 
Geist wider das Fleisch gelüstet.523 Dem Menschen klebt die Sünde an, solange er lebt. Mit ihrer 
Lehre verdrehen die Papisten die Schrift und machen sich zur Kirche des Antichristen524.

Vom Nachtmal des Herren. Cap. VI.525Als Einstieg zu diesem Kapitel wählt Sylvanus den Vergleich,
dass der himmlische Vater wie ein guter irdischer Vater ist: Der das Leben gegeben hat, sorgt auch 
für Essen und Trinken. 

In sechs Punkte zum Nachtmahl, wie es in der römischen Kirche begangen wird, entfaltet Sylvanus 
jene wichtigen „streitige[.] Artickel“, derentwegen er von jener Kirche „abgewichen“ ist. Erstens: 
Christus, der Meister, Hirte, Seelsorger, hat es eingesetzt. Zweitens: Wie er es eingesetzt hat, liest 
man z.B. in Mt 26, wo die Einsetzung „erzelt“ wird. Als weitere wichtige Belegstellen führt er Mk 
14, Lk 22 sowie 1. Kor 11 an. 

Das Nachtmahl ist eingesetzt zur Stärkung des Glaubens in den wiedergeborenen Menschen. Chris-
tus ist wesentlich anwesend als Schützer gegen den Teufel. Dabei erinnert sich der Gläubige und ge-
denkt des ganzen Evangeliums. In diesem Kontext betont Sylvanus den Gedächtnischarakter zwei-
mal stark („Also wird sich in disem Nachtmal des Herrn der menschen wissen zu erinnern unnd zu 
gedechtnis zu bringen“)526. Die Gegenwart Christi versteht Sylvanus im Horizont von Mt 28 („bin 
bei euch alle Tage“). Im Nachtmahl findet keine Vermischung von Brot und Wein mit dem Fleisch 

517  Ebd. S. 295.
518 Ebd. S. 297 - 299;  in der bearbeiteten Ausgabe des „Bekantnus“ stimmen in diesem Kapitel die  Seiten-
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519 Ebd. S. 299 - 300; in der bearbeiteten Ausgabe des „Bekantnus“ stimmen auch in diesem Kapitel die   
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und Blut Christi statt.527 Die Frucht des Sakraments bestehe darin, dass Christus auf unaussprechli-
che Weise im Gläubigen lebt. Außerdem bewirke das Nachtmahl die Vergebung der Sünden, gebe 
Trost für das schwache Gewissen und führe zur „Einleibung“ in den Leib Christi. Als neutestament-
lichen Beleg verweist er auf 1. Kor 10, 16, wo der „Kelch der Gemeinschaft“ als Zeichen der brü-
derlichen Liebe gepriesen wird528. 

Von dem grossen schrecklichen abgöttischen missbrauch der Papisten in diesem sacrament unnd in 
gemain von der Meß. Cap. VI.529 Sylvanus ordnet seine Ausführungen gleich zum Beginn des Kapi-
tels in die schon länger dauernden Auseinandersetzungen zu diesem Thema ein: Viele andere haben 
schon ausführlich über das Gift geschrieben, das in der Messe enthalten ist. Er will es kurz machen, 
wiewohl er diesen Missbrauch für die schrecklichste Abgötterei hält, die je auf diesem 
„Erdboden“entstanden ist530. Die Einsetzung des Nachtmahls stammt von Christus, aber die Mess-
lehre ist für Sylvanus erlogen531. Auch Petrus ist nicht der erste „Meßpfaff“ gewesen. Den einfachen
Leuten können sie leicht „ein plawen dunst fur die augen machen“, aber den Gelehrten nicht532. 
Christus ist der erste Priester gewesen – mit seinem eigenen Opfer. Das Sakrament hat er nicht ein-
gesetzt als Messopfer für die Sünden der Lebenden und Toten, sondern als Gedächtnis und Stärkung
des Glaubens und der Hoffnung. Die Gläubigen sollen gemeinsam feiern. Dazu zitiert er aus einem 
gänzlich anderen Zusammenhang das Bibelwort: Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch 
nicht scheiden! Im Papsttum sind Herzen der Priester voller Unreinheit, aber der Leib, die 
Äußerlichkeiten sind geziert und geschmückt. Die äußere Zierde soll den Priester machen. Weil sie 
Juden gewinnen und Heiden zum Glauben reizen wollten, haben sie heidnische Zeremonien 
übernommen. Auch die Unterscheidung von Priestern und Laien hat in dem Wunsch seinen 
Ursprung, eine größere Heiligkeit für die Priester darzustellen. Das gemeine Volk soll in Einfalt 
gehalten werden533.  

Missbrauch oder jha vilmer abgötterey im Canon. Cap. VII.534 Das Hochgebet ist der erste Miss-
brauch. Jesus kannte es nicht. Die Rechtfertigung kommt ohne die Opfer des Priesters aus. Christus 
ist und bleibt der alleinige Mittler. Er allein ist unsere Versöhnung. Der Kanon streitet jedoch dage-
gen. Wenn die Rechtfertigung gilt, muss der Kanon verworfen werden. Denn die Rechtfertigung 
wird von der Schrift und den Aposteln gelehrt.535 Die Vorstellung, Gott Brot und Wein zu opfern, ist 
eine gotteslästerliche Abgötterei. Nicht das Gemurmel des Priesters machts, sondern Christus als al-
leiniger Mittler. 

Mißbreuch und abgöttereyen im grösseren Canon. Cap. VIII.536 Als ersten Missbrauch macht Sylva-
nus die Bitte im großen Kanon aus, Brot und Wein mögen Gott angenehm sein. Die „Meßpfaffen“ 
tun also, als wäre Christus Gott nicht angenehm, sondern wird es erst durch ihr Gebet.537 Als weite-
ren Missbrauch nennt Sylvanus folgendes: Der Missant meint, Christus lasse sich ins Brot „verzau-
bern“. Aber: Die Gläubigen legen keinen Wert auf solches „Gaukelwerk“, sondern auf die Verhei-
ßung Christi, die lautet „Dies ist mein Leib“. Die Elevation und Anbetung der Hostie ist Abgötterei. 
Christus hat zum Genuss aufgefordert („nehmet und esset“), nicht zur Anbetung. Die Sorbonisten 
meinen, der Pfaffen Opfer müsse zum Opfer Christi dazu kommen. Und wo Christus alle einlädt, 
„frissets und schleckets der Missant allein“. Schließlich fügt der Missant dem Verdienst Christi die 
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Verdienste der Heiligen und Märtyrer dazu538. 

Von anrueffung der verstorbnen Menschen. Cap. IX.539 Die zentrale Aussage zu diesem Kapitel fin-
det sich gleich im ersten Satz, wo es heißt: Die Heiligen um Hilfe und Beistand anzurufen, ist ein 
„abgöttisch Ding“, ohne Beleg in der Schrift.  An zahlreichen Bibelstellen (Dtn 6; 1. Kön 7; Röm 1, 
23: nur die Heiden ehren die Schöpfung mehr als den Schöpfer; Pred 9: die Toten wissen nichts 
mehr; Ps 115,17: die Toten loben Gott nicht mehr) zeigt Sylvanus, dass die Heiligenverehrung mit 
der Schrift nicht vereinbar ist. 

Von den mirackeln unnd wunderzaichen. Cap. X.540 Dieses kurze Kapitel widmet Sylvanus den 
Wunderzeichen: Die Wundertaten der Heiligen sollen die Heiligenverehrung und den Glauben an 
sie fördern. Als Beispiele für Orte, die für diese Praxis besonders bekannt sind, nennt er Loretto, 
Trier sowie Orte aus seinem eigenen Erfahrungsbereich wie etwa Seefeld bei Innsbruck. Freilich 
hält er die zugrunde liegenden Legenden für erdichtete Geschichten. Er räumt ein: Ich selbst habe 
auch solche Bücher gesehen541. 

Von den zwayen Gestalten im Nachtmal des Herrn. Cap. XI.542 Für seine Vergangenheit konzediert 
Sylvanus: „Ich war vor Jaren gutt Wicelisch unnd Staphilisch“,543 mit anderen Worten: Er hielt sich 
an die Form des Nachtmahls in einerlei Gestalt. Sylvanus war der Meinung, dass wenn die Kirche 
das Abendmahl in beiderlei Gestalt feiern würde, dies die Menschen wieder „hauffen weis“ in die 
Kirche bringen würde. Er fährt fort: Inzwischen weiß ich, dass die römische Lehre ganz ohne Gottes
Wort ist und zu stürzen und niederzureißen ist. Sie ist von Madenwürmern durchsetzt. Deswegen: 
ins Feuer damit. Denn das Abendmahl in einerlei Gestalt ist nicht der größte Missbrauch der Rö-
mer.544 Die Verweigerung des Kelchs für die Laien richtet sich auch gegen die Ketzerei des Nestori-
us. Zum Schluss dieses Kapitels schreibt Sylvanus programmatisch: Die papistischen Argumente 
sind auf Sand gebaut und fallen von selbst in sich zusammen. 

Kurtze anwurt auff oberzelte argument. Cap. XII.545 Mit dem scharfen Schwert des Wortes Gottes 
unternimmt es Sylvanus, die im letzten Kapitel dargestellten Argumente zu widerlegen. Die Essenz 
dieser Zurückweisung lautet: Das Wort Gottes darf nicht von der Kirche regiert werden, „wie leider 
im Papsttum vielfältig geschehen“546. 

Von den Anndern vermainten Sacramenten der Papisten. Cap. XIII.547 Sylvanus eröffnet dieses Ka-
pitel, indem er die für ihn konstitutiven Aspekte für das Sakrament wiederholt: „aus dem wort unnd 

538  Ebd. S. 333 f.
539  Ebd. S. 335 – 340.
540  Ebd. S. 340 – 343.
541  Ebd. S. 341.
542  Ebd. S. 343 – 349.
543 Das Adjektiv „Wicelisch“ bezieht sich auf den Theologen Georg Witzel (auch: Wicel)(1501 – 1573). Er 

war zunächst dem Denken Luthers zugewandt, konvertierte aber später wieder zum Katholizismus. 1551
verfasste er eine Schrift mit dem Titel „Publicum ecclesiae Sacrum von der Wahrheit der altkirchlichen Li-
turgia und Opferung d. i. katholischer Messen wider den Matthis Illyricus zu Magdeburg“, auf deren Den-
ken sich Sylvanus möglicherweise bezieht.(vgl. https://de.wikisource.org/w/index.php?
title=ADB:Witzel,_Georg&oldid=-)(Version vom 22. April 2021, 07:26 Uhr UTC). Das Adjektiv „Staphilisch“
bezieht sich auf den Theologen Friedrich Staphylus (1512 – 1564). Nach gründlichen Studien in Philoso-
phie und Theologie wurde er 1546 Professor für (evang.) Theologie in Königsberg. Nach verschiedenen 
Konflikten konvertierte er zum Katholizismus und erwarb sich bei der Curie, aber auch bei Kaiser Ferdi-
nand I. hohes Ansehen. (vgl. https://de.wikisource.org/w/index.php?
title=ADB:Staphylus,_Friedrich&oldid=-) (Version vom 22. April 2021, 07:50 Uhr UTC). Beide Theologen 
vertraten die katholische Seite auf dem Wormser Religionsgespräch von 1557, bei dem auch Sylvanus 
anwesend war.  
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Element [wird] ein Sacrament“. Nur Gott kann Sakramente stiften. Im Griechischen steht dafür das 
Wort „mysterion“, was verdeutscht „Geheimnis“ heißt. Hier erklärte Sylvanus, dass er dieses Wort 
in einem engeren Sinn gebraucht, nämlich für die von Christus eingesetzte Zeremonie. Christus hat 
sie hinterlassen, um den Glauben zu stärken und als Siegel für seine Verheißung. Menschliche Zere-
monien können das nicht leisten. Der Mensch mit seiner ungewissen Natur kann keine Gewissheit 
schaffen548. 

Das Sakrament ist ein Zeichen des guten göttlichen Willens gegen den Menschen. Die geistliche 
Seite der Sakramente hängt nicht an den Elementen, sondern an der hinzutretenden geistliche Kraft. 
Das Wort und die leibliche Materie gehören zusammen. Noch einmal wird der programmatische 
Satz von Augustinus zitiert: Accedat verbum ad elementum.549 Der Mensch kann Gottes Wort nicht 
ergänzen, also auch nicht die Sakramente. Daraus folgt, dass man nicht aus jeder Zeremonie ohne 
Verheißung ein Sakrament machen kann. Auch Augustinus „pythagorisieret“ nicht, sondern gibt 
sich mit der Zweizahl zufrieden550. 

Von der Buss. Cap. XIIII.551 Mit dem persönlichen Bekenntnis, dass er ursprünglich den evangeli-
schen Lehrern gram war, weil sie die Buße nicht als Sakrament anerkennen wollten, wendet sich 
Sylvanus seiner Erörterung der Buße zu. Er bekennt auch seine ehemalige Hochschätzung eines 
Glaubens im bußfertigen Leben. Dann aber „sind mir die Augen aufgegangen“. Vom evangelischen 
sola fide dachte er zunächst, dass dabei keine Buße erforderlich sei. Auf dem Reichstag zu Regens-
burg 1556 hörte er den dortigen Superintendenten Nicolaus Gallus  mit reiner evangelischer Predigt 
zum Römerbrief und dem Appell zur Ernsthaftigkeit zur Buße.552 Es gelte, den alten Adam zu 
besiegen. Bis dahin dachte Sylvanus, die Evangelischen wissen nichts von der Buße. Überhaupt war
damals sein Denken voller Vorurteile gegen die Evangelischen – mit dem Grundzug, sie würden ein 
„viehisches Leben“ führen. „Nun sehe ich es fürwahr anders“ und „ich bin lange in die Irre 
gegangen“.553

Von der tödtung des Flaisches und lebendigmachung des Gaistes. Cap. XV.554 Wie schon in anderen 
Kapitel steigt Sylvanus über sprachliche Klärungen in das Thema ein. Im Lateinischen heißt die 
Buße „poenitentia“ und meint „Reue“und „Herzeleid“. Die entsprechende griechische Vokal lautet 
„Metanoia“ und bedeutet „Veränderung“. Vor der Bekehrung ist das menschliche Wesen fleischlich 
gesonnen, nach der Bekehrung lebt der Mensch geistlich. Das Fleisch mit seiner Begierde hat er ge-
kreuzigt. Der Mensch übergibt sich immer mehr dem Geist Gottes, er zieht den neuen Menschen 
an.555 Schon der Psalm 34,15a: „Lass ab vom Bösen und tu Gutes“ kennt diese Erneuerung des 
Menschen. Das Fleisch wird gekreuzigt, damit der Geist lebe. Auch wenn solcher Wechsel dem 
Menschen nicht schmeckt, soll er diesen Weg gehen; denn Christus geht voraus. Das ganze Leben 
des Gläubigen ist Kampf und Buße. Erst mit der Erlösung endet dieser Kampf. In diesem Glauben 
müssten wir bessere Christen sein und unsere Bahn für den schmalen oder den breiten Weg fin-
den556. 

Von der Rewe oder zerschlagung des hertzens. Cap. XVI.557 In der papistischen Theologie nimmt 
Sylvanus mehrere Unterscheidungen wahr, zu denen er auf der Basis der Schrift Stellung nehmen 
wird. Die Quellen der Papisten (Lombardus, Aquinus u.a.) wird er außer Acht lassen. Zunächst be-
trachtet er die Reue und Zerknirschung, die sich bei der Erkenntnis der eigenen Schuld einstellt. 
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Diese Reue gehört zur Buße und sie führt zur Barmherzigkeit Gottes, nicht zur Verzweiflung558. Als 
biblisches Wort für eine uneingeschränkte Reue bezieht er sich auf Joel 2 („Bekehrt euch von gan-
zem Herzen“) und auf Petrus, von dem gesagt wird, er war voller Reue559. 

Mißbrauch der Papisten von diser Rew. Cap. XVII.560 In dieses kurze Kapitel steigt Sylvanus mit 
dem Vorwurf ein, dass die Papisten weit von dieser Lehre abgewichen sind. Die Pfaffen sind mit ge-
spielter Reue (opus operatum) zufrieden. Die römische Deutung von der contritio und attritio be-
zeichnet Sylvanus als irreführende Spekulationen.561 Reue kann man nicht abwägen. Gegen die ur-
sprüngliche Absicht führt bei den Papisten die Reue zur Verzweiflung. Sie überhäufen die Verge-
bung mit vielen Regeln562. 

Von der Beicht. Cap. XVIII.563 In der Fortsetzung des vorausgegangenen Kapitels schreibt Sylvanus: 
Die Beichte wird bei den Papisten zur Fleischbank für die armen Gewissen. Bezug nehmend auf die
Tempelreinigung Jesu fordert Sylvanus, man möge die Vertreter einer solchen Buße mit der Geisel 
aus der Kirche treiben, weil sie eine Mördergrube daraus machen.564 Um die Bedeutung des Sünden-
bekenntnisses in der Beichte zu verstehen, untersucht Sylvanus verschiedene Varianten von Be-
kenntnissen im christlichen Kontext. Als  biblische Beispiele nennt er die Johannestaufe und das 
Sündenbekenntnis nach Mk 3. Schließlich noch Neh 9, wo es darum geht, vor dem Ohr eines Men-
schen zu Gott seine Sünden zu bekennen.565 

Mißbrauch diser bekantnus / von Bebstlicher ohrenbeicht. Cap. XIX.566 „Die Römischen Rabini“ ha-
ben aus der Beichte ein „grausames Tier“ gemacht: Die Gläubigen werden zerfleischt und dem Teu-
fel zur Speise gemacht. Sylvanus beobachtet in den Argumentationen der „römischen Rabini“, dass 
oftmals biblische Stellen solange verbogen wurden, bis sie zur Ohrenbeichte passen567. So wird die 
Frage aus der Paradieserzählung „ Adam wo bist du?“ im Sinne der Ohrenbeichte gedeutet.568 – 
Nach Dtn 17 konnte allein der Priester vom Aussatz reinigen. Die „Sorbonisten“ hingegen vollzie-
hen eine falsche Identifizierung von leiblichem und geistlichem Aussatz.569 Wo gibt es ein biblisches
Gebot, alle Sünden nacheinander dem Pfaffen zu erzählen? Die Ohrenbeichte ist eine grausame Ket-
zerei. Denn der Kirchenlehrer Tertullian sagt: Alles, was gegen die Wahrheit ist, ist Ketzerei, auch 
wenn es zur Gewohnheit geworden ist. Und der große Hieronymus lehrt: Die Schrift ist entschei-
dend, nicht die Konzilien. Also ist die Ohrenbeichte unrecht.570 – Wie kann man überhaupt erwarten,
vor anderen seine Fehler aufzuzählen? Wie kann man aus dem Sündenbekenntnis vor Gott die Oh-
renbeichte machen? Mit „bekennen“ ist nicht „nacheinander erzählen“ gemeint. Selbst bei Johannes
dem Täufer fand keine Ohrenbeichte statt, sondern die Menschen, die zu ihm kamen, erkennen sich 
als Sünder571. Es gibt für die Ohrenbeichte keine Begründung wie beim Nachtmahl. Gott allein 
vergibt Sünden, er allein ist der Arzt. Belegstellen aus Chrysostomos führt Sylvanus abschließend 
an572. 

Von der Gnugthung. Cap. XX573. Mit der weit ausholenden Feststellung: „Die Sünden der Welt sind 

558  Ebd. S. 370.
559  Ebd.
560  Ebd. S. 372 – 374.
561  Ebd. S. 373.
562  Ebd. S. 374.
563  Ebd. S. 374 – 376.
564  Ebd. S. 375.
565  Ebd. S. 375 f.
566  Ebd. S. 376 – 384.
567  Ebd. S. 377.
568  Ebd. S. 378.
569  Ebd. S. 380.
570  Ebd. S. 381.
571  Ebd. S. 382 f. 
572  Ebd. S. 384.
573  Ebd. S. 384 – 387.
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so groß, dass sie kein Mensch auslöschen kann“, leitet Sylvanus dieses wieder kürzere Kapitel ein. 
Christus in seiner menschlichen Natur ist der wahre Mittler zwischen Gott und den Menschen. 
Christus allein schafft durch sein Leiden und seinen Tod Genugtuung. Der Mensch soll die Größe 
dieses Werkes bedenken574. 

Mißbreuch der Christlichen gnugthuung. Cap. XXI.575 Als Ausgangspunkt für das Thema dieses Ka-
pitels formuliert Sylvanus: Die päpstliche Lehre von der Genugtuung ist vom Teufel, dem Vater al-
ler Lügen, den Schultheologen eingeblasen mit dem Ziel, Christus Ruhm und Ehre streitig zu ma-
chen und die Menschen in die Irre zu führen. Dadurch werden die Papisten zu Widerchristen und 
Statthaltern des Teufels576. Aber: An ihren Früchten erkennt man ihre falsche Art. So zieht die Unter-
scheidung von lässlichen und Todsünden verschiedene Formen und Intensitäten der Buße nach sich.
Ein Vaterunser zu beten, reicht nicht bei Todsünden. Diese Distinktionen lassen Spielraum für die 
Einordnung der Sünden und die Erfindung neuer Sünden „gegen den heiligen Geist.“577 

Verlegung diser mißbreuch aus heiliger geschrifft. Cap. XXII.578 Die Lehre von der Rechtfertigung, 
wie sie der Schrift zu entnehmen ist, soll Sylvanus als Grundlage der Widerlegung dienen. Wenn es 
allein der Glaube macht, braucht es nicht unsere Genugtuung. Allerlei Narrenwerk wie das Rosen-
kranzgebet, das Weihwasser oder verzaubertes Salz wird hoch gehoben. – Jede Sünde ist ein 
Verstoß gegen Gottes Gebot. Es ist eine Gotteslästerung zu sagen, Christus habe nur einen Teil der 
Sünden getragen, den Rest muss der Mensch verantworten579. 

Mißbrauch und erdichte leer von der vorhelle und Fegfewer. Cap. XXIIII.580 Dieses Lehrstück hat 
für Sylvanus keine Grundlage mehr, es muss deshalb weg. Bei der philologischen Suche nach der 
Herkunft des Wortes stellt Sylvanus fest, dass es in der Schrift und der apostolischen Zeit ein unbe-
kanntes Wort war.

Wie die Papisten sich etlicher spruch mißbrauchen das fegfewer damit zu beweisen. Cap. XXIIII.581 
Die Papisten gehen „grob“ vor, aber jeder Laie, der lesen kann, durchschaut sie. Zunächst referiert 
Sylvanus vier ihrer Argumente zu diesem Thema und widerlegt sie dann vor allem durch biblische 
Aussagen. Exemplarisch soll hier das erste der Umgang mit dem erstem Argument referiert werden:
Sünden gegen den Heiligen Geist werden nicht vergeben. Darauf antwortet Sylvanus: Es gibt keinen
Zusammenhang in der Schrift zwischen dieser Sünde und dem Fegefeuer. Das hartnäckige Festhal-
ten an der Sünde wird weder hier noch dort vergeben. Nach Mk 3, 29 führt die Sünde gegen den 
Heiligen Geist in die ewige Verdammnis; deshalb ist ihr Argument nichts wert.582 

Mißbrauch vom Ablaß. Cap. XXV.583 Nach Sylvanus ist diese „Büberei“ sogar in Italien ans Licht 
gekommen. Er berichtet sinngemäß: Ich kenne einen hochrangigen Bischof und Kardinal, der die-
sen „Krempelmarkt“ abgestellt hat und die Ablasshändler aus der Diözese verwiesen hat. Die Ab-
lasshändler haben das Geld von armen, frommen, einfältigen Deutschen genommen584. Die vom 
Papst beanspruchte Schlüsselgewalt nach Mt 16, 18 f. führen sie als Begründung an. Mit ihrer Lehre
setzen sie sich über Gott und erweisen sich dadurch als Antichrist. 

Warum erklären sie die Schrift nicht aus sich selbst? Die verschiedenen Stellen erklären sich gegen-
seitig. Nach Joh 20, 23 sind alle Apostel zuständig. Die Schlüsselgewalt meint: Vergebung weiterge-

574  Ebd. S. 385.
575  Ebd. S. 387 – 390.
576  Ebd. S. 387.
577  Ebd. S. 390.
578  Ebd. S. 390 – 395.
579  Ebd. S. 394.
580  Ebd. S. 395 – 396.
581  Ebd. S. 397 - 402; die Kapitelnummer „XXIIII“ ist im Sylvanus-Text zweimal vergeben.
582  Ebd. S. 398.
583  Ebd. S. 403 – 411.
584  Ebd. S. 403 f.
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ben nach dem Wort der Schrift585. – Wenn Luther nicht gekommen wäre, würde der Missbrauch zu 
Lasten der Armen weiter bestehen. Hinter dem Ablass steht die Lehre vom „Thesaurus Ecclesiae“. 
Danach verwaltet der Papst die Verdienste Christi, auch die seiner Apostel und der Märtyrer. Wie 
sollten die Heiligen etwas zum „Thesaurus“ beitragen? Nach 1. Joh 1, 7 macht uns Christi Blut rein 
von allen Sünden. Der Ablass beraubt Christus seiner Ehre, und der Teufel hat die Gläubigen zur 
Narretei getrieben. 

Das die Buß kain Sacrament sey. Cap. XXVI.586 Sylvanus erinnert die Leserschaft an seine Definiti-
on der Sakramente. Nun will er zeigen, dass die Buße kein Sakrament ist. Für ihn ist es eindeutig, 
dass es für die Buße kein Gebot Christi gibt, auch keine Zeremonie. Buße ist nach Christus eine Tu-
gend. Die Papisten wollen ein Sakrament daraus machen, obwohl es dafür keine Zeremonie gibt. 
Die Sichtweise Augustinus ist nicht erfüllt, das Wort kommt nicht zum Element587. 

Von der firmung. Cap. XXVII.588 Die Betrachtung etymologischer und historischer Wurzeln finden 
sich am Anfang dieses kurzen Kapitels. Die „Befestigung“, in der alten Kirche die Phase nach der 
Taufzeit, bildet den Ursprung dieser Handlung. Von den Papisten wurde sie zum „Affenspiel“ mit 
Schmieren und Schlagen gemacht. Sylvanus berichtet aus seiner Zeit als Priester: Er habe Probleme 
gehabt, weil er in Karlstadt bei einer Firmung nicht mitgemacht habe. 

Von der letsten ölung der krancken. Cap. XXVIII.589 Sylvanus knüpft an bereits Geschriebenes an, 
und mit gleichen Argumenten wie oben verwirft er den sakramentalen Charakter dieser Zeremonie. 
In der frühen Kirche noch als Gnadengabe geschätzt, haben erst die Papisten ein Sakrament daraus 
gemacht. 

Von der ordnung der Kirchendiener. Cap. XXIX. 590 Sylvanus sieht in diesem kurzen Kapitel die glei-
che Torheit am Werk wie beim vorausgegangenen Beispiel der Firmung. Auch den „Beruf“ des Kir-
chendieners hält er für ein erfundenes Sakrament, das außerdem noch durch viele menschliche Sat-
zungen geregelt ist. 

Von der Ehe. Cap. XXX.591 Zu diesem Thema vertritt Sylvanus die Meinung, dass die Papisten aus 
dem weltlichen Stand der Ehe ein Sakrament gemacht haben. Sylvanus anerkennt, dass Gott die Ehe
mit der Schöpfung eingesetzt hat. Aber diese Konstellation macht noch kein Sakrament.

Von der Christlichen Freyheit: unnd menschen Satzungen. Cap. XXXI.592 Sylvanus räumt ein, dass er
mit diesem Thema die Auseinandersetzung um die Sakramente verlässt. Aber für das Verständnis 
seines „Bekantnus“ hält er die Ausführungen dieses Kapitels für unverzichtbar. Die Lehre von der 
christlichen Freiheit kann belastete Gewissen frei und immer wieder frei machen593. – Er stellt klar, 
dass christliche Freiheit keine Freiheit von weltlicher Obrigkeit bedeutet. Christus hat die Obrigkeit 
nach dem Verständnis Sylvanus anerkannt. Er verweist dazu auf Mt 26. In einer Vermischung mit 
einem Lutherzitat sieht Sylvanus die Hauptaufgabe der Obrigkeit darin, die Bösen zu bestrafen.594 – 
Sein Verständnis von christlicher Freiheit entfaltet er in drei Aspekten: 1. Die Freiheit von der Ver-
dammnis und dem Zorn Gottes. 2. Durch Jesus sind wir vom Gesetz Moses befreit. 3. Die Freiheit 
von menschlichen Satzungen, die Gewissen binden (nach Mt 9; Mk 2).595 

Nun wendet sich Sylvanus dem Thema zu, dass ihm – wie schon angedeutet – sehr wichtig ist: das 
585  Ebd. S. 404 – 406.
586  Ebd. S. 411 – 413.
587  Ebd. S. 412.
588  Ebd. S. 413 – 415.
589  Ebd. S. 415.
590  Ebd. S. 415 – 416. 
591  Ebd. S. 416 – 417.
592  Ebd. S. 417 – 426.
593  Ebd. S. 417.
594  Ebd. S. 418.
595  Ebd. S. 419 – 421.
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gute und schlechte Gewissen. Grundsätzlich stellt er fest, dass Gott allein über das Gewissen zu ge-
bieten hat. Das Äußere regeln die Menschen, das Innere der heilige Geist. Das gute Gewissen gibt 
es für Sylvanus nur im Hören auf Gott. Auf Menschen soll man nur hören, wenn ihre Worte mit 
Gott und seinem Wort vereinbar sind. Ebenso soll der Magistrat keine Gesetze machen, die das Ge-
wissen belasten.596 Die christliche Freiheit soll unbeschwert bleiben, damit wir Christus die Ehre 
lassen wider alle Tyrannei. In dieser Frage erweisen sich die Päpste als Unmenschen: Wider alle 
Vernunft legen sie für die Seligkeit immer neue Bürden auf. Lieber sollen die Hirten die Herde trös-
ten. Aber sie sind keine Bischöfe, sondern Seelenmörder.597 

Beschluss des Buches598 

Unter der Überschrift „Ob die Römische Kirch die ware Christliche Kirchen seie – Beschluß diser 
Bekantnus“ liefert Sylvanus eine auswertende Zusammenfassung der Erörterung in den drei voraus-
gegangen Büchern. Dieser Schlussabschnitt behandelt zwar erkennbar verschiedene Themen, ist 
aber nicht formal untergliedert. 

Sylvanus reflektiert die theologische Stimmigkeit seines „abschids vom Babstumb.“ Diese Reflexi-
on fällt ihm nach eigenem Bekunden schwer, angemessener wäre es für ihn, darüber zu weinen. Zur 
Verteidigung der Ehre des Wortes Gottes ist für ihn dieser Schritt aber unumgänglich599. Der Nieder-
gang der römischen Kirche ist für ihn zum Weinen. Er möchte mit dem frommen Jeremia klagen. 
Die römische Kirche hat zwar eine fromme Vergangenheit und viel Segen über die Menschen 
gebracht. Aber jetzt hat sie Gottes Wort verlassen und buhlt mit fremden Göttern600. Auch Jesus 
weint über die Stadt Jerusalem. Sicher würde Jesus auch zur römischen Kirche sagen: Wie oft habe 
ich dich sammeln wollen durch gelehrte Männer! Wie oft habe ich dich zur rechten 
Gotteserkenntnis leiten wollen! Aber die römische Kirche hat sich der Abgötterei und fremden 
Lehren hingegeben. Sie hat Gottes Wahrheit in Lügen verwandelt, dem Geschöpf mehr als dem 
Schöpfer gedient. Bei seiner Wiederkunft würde Christus beim Anblick Roms nicht mehr für seine 
Lehre eifern, sondern er würde gegen die Heuchler und römischen Pharisäer predigen.  Auch Jesaja 
würde in Rom schärfer klagen als in Jerusalem. Sylvanus fährt fort: Ich wollte, es gäbe diesen 
Grund zur Klage nicht. Freilich würde Jesaja auch klagen, dass die Stadt zur Hure geworden ist und 
fremden Buhlen nachläuft.601 Sie haben Gott verlassen und seinen Schmuck gestohlen. Sie haben 
ein Bündnis gemacht gegen Gottes heiliges Wort.  Die Hirten suchen nicht der Seelen Nutz, sondern
steigen wie die Räuber in den Schafstall. Die Fürsten und Vorsteher sind abtrünnige Diebsgesellen, 
die gerne Bestechung nehmen. Sie kümmern sich nicht um Witwen und Waisen, sondern sind 
Fresser und Verschwender.602 

Gott möchte schreien: Ich habe Kinder aufgezogen und sie sind von mir abgefallen. Oder mit dem 
Propheten: Ein Ochse kennt seinen Herrn. Kehrt zurück zum einzigen Mittler, Christus. Aber sie 
lassen nicht ab von ihrem Ehebruch und ihrer Hoffart. Wehe euch Hirten, die ihr solchem Treiben 
nicht wehret. Wehe euch, die ihr meine Herde umbringt.603 

Sylvanus sagt von sich: Meine Gebeine zittern, denn Rom begeht immer noch öffentlich Ehebruch. 
Der Weg der römischen Hirten ist glatt und schlüpfrig. In Rom stärken sich die Boshaften. Sie sind 
für mich wie die Bürger von Sodom und Gomorrha. Die römischen Propheten betrügen das arme 
Volk. Sie verheißen Frieden, wo kein Friede ist. Die Kirche tut prophetisch, verkündet aber falsche 

596  Ebd. S. 422 f.
597  Ebd. S. 423 – 425.
598  Ebd. S. 427 – 459.
599  Ebd. S. 427.
600  Ebd. S. 428 f.
601  Ebd. S. 429 – 431.
602  Ebd. S. 432 f.
603  Ebd. S. 433 f.

82



Träume. Biblisch heißt es aber: Wer predigt, predige mein Wort recht604. Die Sorge von Sylvanus ist:
Wenn ich alle Missstände aufzählen wollte, bräuchte ich Jahre.

Sylvanus fährt fort mit seiner klagenden Reflexion: Die Papisten tragen zwar noch den Namen, ha-
ben die Sache aber verlassen. Die wahre Kirche ist auf den Eckstein gegründet (Eph 2). Der Papst 
hat die wahre Lehre gefälscht und eine antichristliche „Synagog“ daraus gemacht605. Welch eine 
Verkehrung! Die Hirten weiden nicht die Schafe, sondern sich selbst. Aus dem Nachtmahl habe sie 
eine Opferung für Lebende und Tote gemacht. Sie machen die Gläubigen bei sehenden Augen blind.
Sie preisen die heutige Kirche, indem sie die alte beschreiben: Unsere Kirche allein hat den Geist. 
Sie schmähen alle, die von ihr abweichen. Sie sind blind für ihren eigenen Abfall. Es türmt sich 
Blindheit über Blindheit.606 Die ungebildeten Menschen, die nicht selbst in der Schrift lesen können,
führen sie mit eigenen Lehren in die Irre. Mit der Lehre von der „immerwährenden Sukzession“ und
erlogenen Historien stellen sie sich als wahre Kirche dar in vielen Ländern und Inseln. Vieler Län-
der Fürsten sind ihnen gehorsam, alles zur Bekräftigung ihrer Tyrannei. Aber viele Länder in Asien 
und Afrika sind nicht mehr christlich. Auch Griechenland unterwirft sich nicht Rom. Jerusalem 
wäre das bessere Haupt der Kirche, denn von dort kommt Christus607. Die römische „Monarchia“ 
hat viel für sich getan, und viele gutgläubige Kaiser haben sich bereden lassen. Aus der Kirche ha-
ben sich ein „blutdürstiges tyrannisches Regiment“ gemacht. Gott wohnt nicht mehr in der Kirche, 
weil sie durch Aberglauben entheiligt wurde. Gott ist in seinem Wort gegenwärtig, nicht in den rö-
mischen Zeremonien. Gott will sein reines Wort haben. Auch die Juden wollten nicht anerkennen, 
dass Gottes Wort bei den Christen ist. Paulus hat nicht auf den äußeren Schein des Judentums 
geachtet, nicht auf ihre Gesetze, sondern auf das Evangelium. Als die Juden sich nicht bekehren 
ließen, wandte sich Paulus den Heiden zu. Die Juden waren so in ihren Äußerlichkeiten gefangen, 
dass sie nicht auf Gottes lebendiges Wort hörten, so wie die Papisten heute.608 

Wenn die Päpste zu wahren Kirche zurückkehren, will ihnen Sylvanus auch die Sukzession gönnen. 
Aber sie sind am Wort Gottes brüchig geworden. Gottes Wort ist älter als die Sukzession. Die römi-
sche Kirche muss man am Hohepriester Christus messen. Dann steht die Predigt des Evangeliums 
und das Taufen im Zentrum.609 

Unter den Ämtern findet man bei Paulus keine weltlichen Herrscher. Die Kleriker vernachlässigen 
über den weltlichen Dingen ihr geistliches Amt. Ganz gegensätzlich handelte Christus: Er floh vor 
der Menge, die ihn zum König machen wollte (Lk 22; richtig: Joh 6, 14 f.). Die römischen Hirten 
missbrauchen die Kirchengüter und vernachlässigen die Gottesdienste610. Gab sich Paulus wie ein 
weltlicher Fürst? Nennt er sich einen „Herzog zu Franken“?611 Bei Jesus heißt es „Der Größte soll 
euer Diener sein“. Die Bischöfe müssten beim Blick auf die Worte der Schrift ihren Missbrauch er-
kennen und nicht länger Kinder mit „besudeltem Chrisam beschmieren“.612 In apostolischer Zeit 
war kein Unterschied zwischen Bischof und Priester. Heute leben Priester in „knechtischer Furcht“ 
vor den Bischöfen. Paulus stellt an Priester und Bischöfe die gleichen Anforderungen. Gegen die 
Ermahnungen des Apostels in 1. Petr 5 herrschen die Bischöfe tyrannisch. Die Diakone hatten die 
Aufgabe, sich um die Armen in der Gemeinde zu kümmern. Heute verwenden sie eigennützig die 
Kirchengüter und leben in Pomp und Pracht. Sie sollten besser den Bischöfen Freiheit von weltli-
chen Dingen schaffen, damit diese sich dem Predigtamt zuwenden können. Der Tischdienst soll 

604  Ebd. S. 434 f.
605  Ebd. S. 436 – 438.
606  Ebd. S. 439 f.
607  Ebd. S. 441 f.
608  Ebd. S. 443 – 445.
609  Ebd. S. 446.
610  Ebd. S. 447.
611   Die Bischöfe von Würzburg trugen von 1168 bis 1803  zugleich den Titel eines „Herzog[s] von Franken“.  
612  Ebd. S. 448 f.
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nicht am Dienst des Wortes hindern.613 Heute ist es umgekehrt: Das weltliche Geschäft darf nicht 
durch den Kirchendienst gehindert werden. Es ist eine Schande für den Bischof zu predigen. Sylva-
nus kennt ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung, als dem Bischof aus diesem Grund vom Predigen 
abgeraten wurde.614 Auch die Kirche braucht ihre Ordnung (1. Kor 14, insbesondere Verse 14 ff.). 
Die richtige Berufung in ein Amt gehört dazu. Paulus rekurriert immer auf seine Berufung durch 
Christus. Die Ämter in der Kirche sind nicht direkt von Gott eingesetzt. Sylvanus beschreibt drei 
Aspekte für eine rechte Berufung: 1. Welche Männer kommen in Frage?  2. Wer soll berufen?        
3. Wie soll der Akt der Berufung aussehen? Das Papsttum ist weit von der apostolischen Tradition 
abgewichen. Es soll beispielsweise nicht ein Neuling sein wie in Rom, wo Kinder den Kardinalshut 
bekommen.

Wie Petrus einen Bischof haben will, beschreibt er in 1. Petr 3; ähnliches in 1. Kor 4.615 Über die 
schlechten Hirten lesen wir manches bei Hosea 4 und Micha 3 u.ö. Paulus schreibt auch, wie die 
Person für das Diakonenamt sein sollte. In alldem wird offenkundig: Die römische Kirche unter-
scheidet sich von der apostolischen altväterlichen wie die Nacht vom klaren lichten Tag. Die Kir-
che, die das Evangelium und die Sakramente fälscht, ist nicht die Kirche Christi, sondern die des 
Teufels und des Antichrists. 

Den Schluss seines „Beschluß“ bildet eine Anrede und Mahnung an die Städte und Bürgerschaft 
seines bisherigen Wirkungskreises: Man möge dieses Schreiben beherzigen und nicht Personen und 
Ansehen beachten, sondern allein dem Wort Gottes folgen. Er bittet um Verzeihung, wo er jemand 
in der Vergangenheit aus Unwissenheit mit der falschen Lehre des Papstes betrübt habe. Nun sei er 
zur Einsicht gekommen und widerrufe alles, was er bisher gelehrt, gepredigt und geschrieben habe. 
Sein „Bekantnus“ erkenne er als die wahre Lehre Christi. Er ersucht seine Leser um ihre Fürbitte, 
dass Christus in ihm diese erkannte Lehre lebendig hält. Bei Jesus Christus bedankt er sich mit den 
Worten: „Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Was ich getan habe, habe ich unwissend getan“. .616 

3.2 Kommentar zu „Christliche Bekantnus Johannis Sylvani Athesini, mit einer vorred Johan-
nis Brentzen, Tübingen 1560“

Sylvanus legt mit diesem „Bekantnus“ eine umfassende Darstellung über Themen vor, die im refor-
matorischen Umbruch von besonderer Bedeutung sind. Allerdings hat er nicht vor, ein „Corpus 
Doctrinae“ zu verfassen, „sondern nur ein summa der streitigen Artikeln wider das Babstump von 
dem ich (Got lob in ewigkait) abgewichen bin.“617 Er verfolgt mit dieser Schrift einen doppelten 
Zweck: Einerseits will er den kirchliche Autoritäten in Württemberg bekennen, dass er ganz und gar
auf dem Boden der evangelischen Lehre steht. Andererseits will er den Vertretern seiner bisherigen 
kirchlichen Heimat, den Klerikern, Theologen und Laien der katholischen Kirche im Bistum Würz-
burg, erklären, warum er sich von dieser Kirche abgewandt hat. Als Gesprächspartner für diese Aus-
einandersetzung dient ihm vor allem der polnische Theologe Stanislaus Hosius, aber auch, weniger 
klar personifiziert, die „Sorbonisten“ oder die „Papisten“. Der Ton dieser Auseinandersetzung ist 
überwiegend scharf und polemisch, manchmal auch derb und deftig.
Sylvanus bemängelt zumindest im Hinblick auf den katholischen Klerus, dass dessen Mitglieder 
weitgehend ungebildet sind. Im Kontrast dazu bedient Sylvanus wiederholt gehobenere wissen-
schaftliche Standards. Er lässt dabei Eigenständigkeit und Souveränität erkennen. Als erkennbare 
613  Ebd. S. 450 f. 
614  Ebd. S. 451.
615  Ebd. S. 452 – 455.
616  Ebd. S. 458 f.
617  Ebd. S. 311.
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Struktur seiner Erörterungen gibt er seiner Schrift über weite Strecken eine erkennbare Gliederung. 
Typische Elemente dieser Gliederung sind: 

 sprachliche und etymologische Untersuchungen zur behandelten Sache,

 biblische Aspekte aus dem Alten und Neuen Testament mit angefügten eigenen Auslegun-
gen, bisweilen gestützt auf detaillierte exegetische Beobachtungen, 

 Gesichtspunkte aus der Kirchen- und Dogmengeschichte mit den Überlegungen der Kir-
chenväter, 

 kritische Darstellungen von Positionen der zeitgenössischen katholischen Kirche

 die theologischen, kirchlichen und persönlichen Konsequenzen. 

An Themen bearbeitet er drei große Bereiche der christlichen Theologie:
 von der Schrift
 von den Sakramenten und
 von der Kirche.

Die Inhalte sind oben zusammengefasst.

Von Bedeutung ist es nun, durch einen kurzen, exemplarischen Blick auf einzelne Themen den Ver-
such zu unternehmen, die von Sylvanus in dieser Schrift von 1560 entwickelten Positionen in die 
reformatorische Landschaft jener Tage einzuordnen.

Völlig identisch ist die Position Sylvanus zur Rechtfertigungslehre, zum Kirchen- und Schriftver-
ständnis mit den Ansichten der Reformatoren, vor allem der lutherischen Richtung, und mit den 
Aussagen im Augsburger Bekenntnis. Sylvanus greift konsequent und durchgängig auf diese Loci 
der evangelischen Theologie zurück. Eine detaillierte Betrachtung dazu erübrigt sich deshalb.

Ein starke Stütze für sein gesamtes theologisches Denken ist das reformatorische Prinzip „sola 
scriptura“. Ohne dass er dieses Prinzip explizit benennt, spielt es an zahlreichen Schlüsselstellen 
seiner Argumentation eine prominente Rolle. Mit dieser für seine ehemalige Kirche „neuen“ Sicht-
weise korrespondiert seine konsequente Kritik an einem verengten Traditionsprinzip. Dazu beruft 
sich Sylvanus auf eine Aussage des Kirchenvaters Hieronymus, der die Möglichkeit bedenkt, dass 
ein Konzil eine Entscheidung treffen kann, die unvereinbar ist mit dem sich in der Schrift geoffen-
barten Heiligen Geist618. Obwohl sich Sylvanus an dieser Stelle nur auf Hieronymus beruft, ist die 
Nähe zu Luthers Diktum über die Irrtumsfähigkeit der Konzilien aus der Leipziger Disputation von 
1519 unverkennbar. Während es Luther dabei vor allem um die Ketzerverurteilung von Jan Hus auf 
dem Konstanzer Konzil ging, vertritt Sylvanus dieses Haltung ohne Einschränkung – sicher auch 
gestützt auf Hieronymus. 

Ebenso findet sich bei der Sichtweise auf den „freien Willen“ eine große Nähe zwischen Luthers 
Position und der des Sylvanus. Die von Luther in seiner Schrift „De servo arbitio“ vertretene Über-
zeugung, dass der Mensch in Heilssachen keinen freien Willen hat, liest sich bei Sylvanus in etwa 
so: Wer für den Erwerb des Heils als Mensch auf den freien Willen setzt, vertritt die Haltung des 
Antichrists. Christlich ist es dagegen nach Röm 9, 16 zu handeln: „So liegt es nicht an jemandes 
Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.“619 Wenngleich die in der Confessio Augustana, 
Art. 18 getroffenen Bekenntnisaussagen gewisse Differenzierungen und Präzisierungen vornehmen,
befindet sich Sylvanus in Übereinstimmung mit ihnen. Die Berührungspunkte zu den klassischen 
lutherischen Aussagen sind also gegeben. 

Entsprechungen und Ähnlichkeiten mit lutherischen Thesen sind auch in der Argumentation zum 
618  Ebd. S. 380.
619  Ebd. S. 109 u.ö.
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Thema „Mönchsgelübde“ unübersehbar. Luther hat in seiner Schrift von 1521 „De votis monasticis“
die Bedeutung und Gültigkeit der Mönchsgelübde aus der Optik der christlichen Freiheit interpre-
tiert, was heißt: Er hat ihre Gültigkeit relativiert. Neben dieser theologisch orientierten Sicht hat er 
auch auf die zahlreichen Möglichkeiten hingewiesen, dass Mönchen und Nonnen ein befristeter 
Dispens erteilt werden konnte, was ebenfalls gegen eine uneingeschränkte Gültigkeit spricht. Auf-
gegriffen wird das Thema der Mönchsgelübde u.a. auch in der Confessio Augustana, Artikel 27. 
Nach der Darstellung einer Fülle von theologischen, historischen und praktischen Erwägungen resü-
miert dieser Artikel, dass „die Klostergelübde nichtig und nicht bindend [sind]“.620

Die Kritik Sylvanus an den Mönchsgelübden speist sich aus drei Überlegungen: Erstens sind die In-
halte der Mönchsgelübde so, dass alle Christen zu einem solchen Lebensstil verpflichtet sind. Zwei-
tens ist es mit der Lehre von der Rechtfertigung unvereinbar zu glauben, ein Christ könne oder müs-
se sich durch das Einhalten der Gelübde vor Gott Verdienste erwerben. Und drittens ist das klösterli-
che Leben entartet: Niemand hält sich in den Klöstern noch an die Gelübde. Die Klöster sind zu Or-
ten der „Abgötterei und Hurerei“ geworden (s.o.S.74). In der Zusammenschau dieser Perspektiven 
resümiert Sylvanus, dass die Klostergelübde gegen Gottes Ehre gerichtet sind und deshalb nicht nur 
ungültig sind, sondern dass man sogar von ihnen abweichen solle. 

Wenn es um sein Verständnis der Sakramente geht, kritisiert Sylvanus zunächst und vor allem die 
römische Sakramentslehre und -praxis. Wiederholt bezieht er sich dabei (s.o.S.74 und S.78) auf das 
Wort Augustins „Accedat verbum ad elementum et fit Sacramentum“. In der Sache steht er damit 
nahe bei Luthers Betrachtung. Luther hat in seiner Schrift „Von der babylonischen Gefangenschaft 
der Kirche“ aus dem Jahr 1520 diese Klärung erarbeitet und in der Folge die Siebenzahl der Sakra-
mente in der katholischen Kirche hinterfragt621.

Aufschlussreich sind vor allem die Deutungen zum Abendmahl. Die Confessio Augustana bekennt 
im 10. Artikel „Vom heiligen Abendmahl“, „dass wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftig unter der 
Gestalt des Brots und des Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilt und genommen 
wird“622. Bei aller Übereinstimmung mit Luther und der Augsburger Konfession im Grundsätzli-
chen, changiert die Position Sylvanus bereits in dieser frühen Phase seiner theologischen Versuche 
auf dem Boden der Reformation im Hinblick auf das Abendmahlsverständnis zwischen lutherischen
und reformierten Sichtweisen. Diese Spannung zwischen lutherischer und reformierter Deutung, 
wie sie sich im Marburger Religionsgespräch exemplarisch und personifiziert vor allem durch Lu-
ther und Zwingli manifestiert hat623, findet sich auch in den Äußerungen Sylvanus wieder. Ein klare 
konfessionelle Zuordnung ist noch nicht möglich: Die in der Augsburger Konfession umschriebene 
„Realpräsenz“ findet sich in vergleichbaren Formulierungen auch bei Sylvanus. Andererseits löst er 
sich in seiner Argumentation von einer engen Fixierung auf die Abendmahlselemente, wenn es um 
die Frage nach der Bedeutung des Abendmahls geht. Gerade in der Abgrenzung von der römischen 
Transsubstantiationslehre blickt er stärker auf die Feier und den Vollzug als auf die Elemente. „Ich 
frag nicht wie vil unnd wie der leib Christi unterem Brot unnd Wein ist, sonndern ich sihe gestracks 
auff die einsetzung unnd befelhe Christi.“624Der polemische Einwand gegen das von ihm monierte 
papistische Verständnis lautet, „der Missant vermainet Christus lasse sich ins brot verzaubern“625. 
Gleichermaßen weist er die mit dieser Sakramentstheorie verbundene Vorstellung einer Wirksam-

620  s. CA, S. 32.
621  In dieser Schrift lässt Luther die Frage, ob es sich bei der Buße um eine Sakrament handelt, noch offen. 
622  s. CA, S. 6.
623 Die lutherische Seite hielt an der „Realpräsenz“ Christi im Abendmahl fest, während Zwingli und seine 

Mitstreiter im Abendmahl ein Gedächtnismahl sahen. Während sich Luther für seine Position auf die ein-
leitenden Sätze der Einsetzungsworte berief („Das ist mein Leib“; Das ist mein Blut“), orientierten sich die
Schweizer an dem Schlusssatz „Solches tut zu meinem Gedächtnis“. 

624  s. Sylvanus, Bekantnus, S. 354.
625  Ebd. S. 330.
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keit „ex opere operato“ zurück.626 Wiederholt schreibt Sylvanus auch vom Zeichencharakter des 
Abendmahls und nimmt damit eine Nähe zu reformierten Anschauungen ein. So deutet er die Sakra-
mente als „eusserliche, leibliche sichtbarliche zeichen, die zum Göttlichen wort angehengt [...] 
sind“, freilich mit der Ergänzung, dass in ihnen Gott „wesenlich gegenwertig sein [will].“627 In eine 
ähnliche Richtung weist der Gedanke, dass er das Abendmahl unter Berufung auf nicht genannte 
Kirchenlehrer als „Synaxis und Charitatis Symbolum“ bezeichnet und dies als „zaichen der Brüder-
lichen liebe“ versteht.628 Schließlich weist er beim Nachdenken über die Früchte des Abendmahls 
die Vorstellung zurück, dass „solche gaistliche, himlische, ubernaturliche, Göttliche ding mit blos-
sen Elementen“ nicht vermittelt werden können, sondern dass es nur die „unsichtbarliche Gnad oder
krafft“ bewirken kann. Diese Akzentuierung erscheint zwar vertretbar, steht aber auch in einer ge-
wissen Spannung zu CA 10, wo sich das Bekenntnis zum Abendmahl auf die Betrachtung der Ele-
mente beschränkt. Freilich scheinen die lutherischen Theologen und Kirchenvertreter in Württem-
berg in der Gesamtperspektive das Sakramentsverständnis des Sylvanus akzeptiert zu haben. Wie 
verschiedentlich schon belegt, spielt der Jakobusbrief für die Theologie, die Frömmigkeit und 
schließlich auch die Konversion von Sylvanus eine wichtige Rolle. Da die beiden Reformatoren Lu-
ther und Calvin in ihren Auslegungen zu dieser Epistel unterschiedliche Akzente setzten, ist zu fra-
gen, ob Sylvanus eher zu Luther oder Calvin tendiert. In einer aktuellen Gegenüberstellung zu die-
sen beiden Auslegungen629 wird erkennbar, dass Luther den Jakobusbrief, ja die Kanonizität jeder 
biblischen Schrift, an dem Kriterium misst, ob sie „Christum treibet.“ Da der Wittenberger Refor-
mator dies im Jakobusbrief nicht gegeben bzw. bestenfalls hinter gravierenden Missverste-
hensmöglichkeiten verborgen sieht, nennt Luther diesen neutestamentlichen Brief „eine stroherne 
Epistel“. Im Zentrum dieses schroffen Urteils steht die Wahrnehmung Luthers, Jakobus lehre die 
Rechtfertigung aus den Werken. Calvin dagegen kann und mag nicht erkennen, dass Jakobus die 
Botschaft von der Rechtfertigung aus Gnaden aufhebt. Calvin sieht die Leidenschaft des Jakobus 
darin, dass dieser „die ständige Verbindung der guten Werke mit dem Glauben im Auge hat“.630 Im 
übrigen könne man „nicht von allen biblischen Schriftstellern [...] fordern, dass ihre Lehre genau 
die gleichen Gegenstände behandle.“631 Wenn schon die Vordenker der Reformation in der Frage 
nach der rechten Auslegung des Jakobusbriefes zu solch kontroversen Positionen kommen, ist es 
nicht verwunderlich, dass auch Sylvanus Mühe hat, seinen Standpunkt dazu zu finden. 

Unabhängig von den Themen, die Sylvanus in seinem „Bekantnus“ bearbeitet, scheint es bedeutsam
zu sein, dass er immer wieder in einzelnen Passagen im „Ich-Stil“ schreibt. Dieses „Ich“ ist kein li-
terarisches, fiktives Ich, sondern Sylvanus reflektiert an diesen Stellen im Kontext seines theologi-
schen Werdegangs seine persönlichen Erfahrungen und seine Wandlungen. Im Zentrum steht dabei 
der Prozess seiner Konversion zum evangelischen Glauben samt der entsprechenden Vorgeschichte 
in der Biographie und im theologischen Denken. Seiner theologische und kirchliche Umorientie-
rung kreist für ihn um ein Zentrum, das er mit den Worten umschreibt „solche lehr habe ichs durchs 
fleissige betrachten Göttliches worts in heiliger geschrifft befunden [...]“632 Auch die eigene Gewis-
sensnot hat ihn – gerade bei der Frage, ob die eigenen Bemühungen um einen gottgefälligen Le-
bensstil genügen, bei dieser Suche umgetrieben.633 In dieser Gefühlslage am Rande der Verzweif-
lung bewegt sich Sylvanus in einer gewissen Nähe zu Luther: Beide sind umgetrieben vom mittelal-
terlichen locus classicus der Heilungewissheit aus Pred 9,1, den Sylvanus folgendermaßen über-
setzt: “Niemand weiß ob er hassens oder liebens wirdig ist.“634 Freilich versteht Sylvanus diesen 

626  s.o. zum Beispiel die Anm. 529 - 533 u.ö.
627  Ebd. S. 313.
628  Ebd. S. 316.
629  Vgl. Luther und Calvin, reformiert-info – s. Literaturverzeichnis.
630  Ebd.
631  Ebd.
632  s. Sylvanus, Bekantnus, S. 171.
633  Ebd. S. 181.
634 Ebd. S. 251/252. „Luther erinnert in biographischen Rückblicken daran, dass mit diesem Vers in seiner 
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Vers aus dem Prediger im „Bekantnus“ ganz und gar innerweltlich. 

Sylvanus bekennt auch, dass gerade das Anliegen des Jakobusbriefes ihn „lange zeit im Bapstumb 
erhalten und gehindert [habe] in rainer erkentnus Göttlichs worts“.635 Von einem Schritt wie der 
Konversion haben ihn zunächst auch irrige Vorstellungen vom evangelischen Lebensstil abgehalten:
„Ich war so nerrisch und blind, das ich es fur gewiß hielte, sie argumentierten also, allain durch den 
Glauben empfangen wir die Rechtfertigung. Ergo, so bedarffe der mensch kainer puß.“ Dieses Bild 
vom Leben der Evangelischen erhielt tiefe Risse, als Sylvanus Nicolaus Gallus auf dem Reichstag 
zu Regensburg 1556 hörte mit dem Appell zur Ernsthaftigkeit zur Buße. Diese Phase seines Lebens 
bilanziert er mit den Worten: „Ich bin lange in die Irre gegangen“636. Auch an anderer Stelle bekennt
er „demütigklich“ auf dem falschen Weg gewesen zu sein637 und widerruft im Hinblick auf zentrale 
theologische Topoi seine „Gotteslesterige [...] mainung“.638 Aber auch zahlreiche Missstände und 
Lehrmeinungen, die Sylvanus für falsch hält639, nähren seine Bereitschaft zum Übertritt. Dazu 
schreibt er u.a. mit persönlichen Formulierungen:“Seidt ich nun mit der gnad des hailigen Gaistes 
erleuchtet bin [...] mercke ich, das Babstump und seine lehr […] one Gottes wort“ sind.640 Als eine 
Konkretion des Abweichens von der Schrift sieht er die Rolle des römischen Klerus: Dass sie „aus 
kirchendienern unnd verkundern des worts Priester, mitler, opferer und versöner machen“, ist für 
Sylvanus völlig gegen die Schrift. „Bin auch darumb vom Bapstump abgetretten.“641 Dass er sich 
diesem System widersetzt hat, erwähnt er an einer Stelle, als er sich nämlich weigerte, bei der 
Firmung (ein gauckelspil unnd lecherliches affenspil schmirben, schlagen, pinden unnd der 
gleichen“) in Karlstadt mitzuwirken: „schöpfft ich uber mich bey etlichen Seelenmörder grosse 
ungunst.“642 Schließlich bittet er die Bewohner aller Stände in seinem bisherigen Wirkungskreis 
(„Du Edles Franckenland“): „Wöllest mir durch Gottes willen verzeihen und vergeben, wo ich dich 
in meiner unwissenhait mit falscher leer des Babsts betrübt habe: denn ichs dazu mal nicht besser 
gewist. […] Und widerrueff hiermit alles so ich geredet, gelert, geschriben und gepredigt hab, 
welches wider dies meine Bekantnus, die ich fur die raine leer Christi erkenne, je widerstebet.“643 
Eine Schlusswidmung, in der er ein „Trostbüchlin für die Carlstader“ ankündigt, schließt endgültig 
den Text.

In dem „Bekantnus“ dominiert erkennbar die breite theologische Argumentation, durch die Sylva-
nus seinen Schritt der Konversion rechtfertigt. Der unmittelbare Zweck der Schrift ist, wie schon er-
wähnt sein Wunsch, im Herzogtum Württemberg eine Pfarrstelle zu erhalten. Insofern ist die luthe-
rische Akzentuierung des „Bekantnus“ nicht überraschend. Anderseits wirken die entsprechenden 
Passagen authentisch und überzeugend. Die von Horn ausgesprochene Vermutung, dass Sylvanus 
„das Luthertum mehr aus Zweckmäßigkeitsgründen als aus Überzeugung vertreten“ habe“644, lässt 

klösterlichen Zeit die prinzipielle Ungewissheit begründet worden ist. `Tamen hoc loco usi et nihil vulgati-
us isto dicto: Nescit. Ich bin offt erschrocken, ut desperavim. Sic abuntur scriptura.´“ (s. Dietz, Furcht, S. 
70, Anm. 153).

635  Ebd. S. 177.
636  s.o. Anm. 616; s.a. Sylvanus, Bekantnus, S. 458.
637  Ebd. S. 203.
638  Ebd. S. 245.
639  Ebd. S.436: „wann ich allen jammer wolt beschreiben mußt ich mein lebenlang schreiben.“
640  Ebd. S. 344.
641  Ebd. S. 379/380.
642  Ebd. S. 414/415.
643  Ebd. S. 458.
644 s. Horn, a.a.O., S. 235. Diese problematische Vermutung Horns ist zunächst geeignet, Sylvanus als ei-

nen Opportunisten zu charakterisieren, der sein Fähnchen in den passenden Wind zu hängen weiß. Da 
außerdem die Arbeit Horns für viele Jahrzehnte das Sylvanus-Bild bestimmt hat, scheint diese Perspekti-
ve auf Sylvanus Kreise gezogen zu haben. So schreibt Philippi angesichts des Wirkens von  Sylvanus in 
Würzburg recht grundsätzlich über dessen Persönlichkeit (a.a.O., S. 217): Die Art, wie Sylvanus in Würz-
burg agierte, „läßt seinen Charakter dem einen etwas zwielichtig erscheinen, auf andere mag es sympa-
thisch wirken [...]“.  Möglicherweise liegt der Ursprung für die negativen Bewertungen des Sylvanschen 
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sich am Wortlaut des „Bekantnus“ nicht belegen. Ganz im Gegenteil: Die herausgearbeitete persön-
liche Betroffenheit im Vollzug des Ringens um die Konversion führt zu einer großen Klarheit im 
theologischen Standpunkt und weist Sylvanus zielstrebig den Weg in lutherische Gefilde, wo er zu-
nächst eine neue geistliche und theologische Heimat gefunden hat. Die hermeneutische Haltung 
Horns bezüglich der Person Sylvanus zeigt für die betrachtete Lebensphase stark negative Züge. So 
unterstellt Horn Sylvanus mit unüberhörbarer Ironie und mit grundsätzlichem Anspruch „Gesin-
nungstüchtigkeit, die Sylvanus in seinem ganzen Leben bewies“ und die „ihn wohl auch jetzt noch 
aus Rücksicht auf die gute Pfründe bei dem alten Glauben erhalten [hätte].“645 Im Umfeld des Syl-
vanschen „Bekantnus“ meint Horn nachweisen zu können, dass es bereits 1559/1560 reformierte 
Einflüsse bei Sylvanus gegeben habe. Dazu bedient er sich verschiedener Konstruktionen und Ver-
mutungen. Aus dem Monitum von Brenz, es fänden sich in Sylvanus „Bekantnus“ einige Punkte, 
„so die Dogmata belangen“ folgert Horn, „[es] kann sich nur um eine reformierte Ketzerei gehan-
delt haben.“646 Konkrete Textstellen oder belastbare andere Beobachtungen nennt Horn nicht. In ei-
nem Brief an den Bischof von Würzburg vom 13. April 1560 nimmt Sylvanus zu den Vorwürfen 
Stellung, er sympathisiere mit den Zürchern und Zwingli. Diese Vorwürfe wurden im angeblich 
auch aus Würzburg gemacht. Sylvanus schreibt dazu, „dass ich mit kein Zwinglische die tag meines
lebens weder gemeinschaft noch des glaubens halben zu schaffen gehabt und wer solchs von mir 
ausgibt, [...] der thut mir und der warheit zu kurtz und gewalt.“647 Es bleibt wenig plausibel, dass 
Horn gegen diesen Befund, der aus von ihm selbst veröffentlichten Materialien stammt, diese 
Vermutung einer „reformierte[n] Ketzerei“ kolportiert.

Bleibt schließlich noch die Frage, ob sich in den 499 Seiten des Sylvanschen „Bekantnus“ Anhalts-
punkte finden für jene antitrinitarische Theologie, derentwegen er 1572 hingerichtet wurde. Horn je-
denfalls meint für die Zeit, in der das „Bekantnus“ entstanden ist, solche Spuren nachweisen zu 
können. Er schließt einen Gedanken an, den er zwar ausdrücklich als „Vermutung“ bezeichnet, der 
aber doch seine weitere Analyse zu Person und Werk Sylvanus bestimmt. Horn vermutet also, dass 
über den italienischen Exulantentheologen Gribaldi reformierte, in ihrem Kern bereits antitrinita-
risch eingefärbte Vorstellungen nach Tübingen gekommen sind; denn Gribaldi weilte von 1555 bis 
1557 in Tübingen.648 Horn vermutet weiter, dass Sylvanus in Tübingen, obwohl Gribaldi bereits 
zwei Jahre zuvor aus der Stadt geflohen war, dem antitrinitarischen Gedankengut begegnet ist. 
„Sind wir mit diesen Vermutungen auf der rechten Spur, so hätten wir hier den ersten Herd des Anti-
trinitarismus, vom dem Sylvan sich sein Feuer holte.“649 Horn präzisiert seine Vermutung, indem er 
das bereits erwähnte Brenzsche Monitum inhaltlich genauer als Gedanken Gribaldis identifiziert. 
Schon die Tatsache, dass Horn selbst um dem Konstrukt-Charakter seines Argumentationsganges 
weiß, kann als Hinweis auf die Fragilität dieses Gedankengebäudes gewertet werden. Es verwundert
den Betrachter dieses Konstruktes, dass Horn zur Verifizierung seiner Sichtweise nicht einen Blick 
in das „Bekantnus“ geworfen hat, das doch genau in diesen sachlichen und zeitlichen Kontext passt.
Denn dort wäre er auf folgende Erkenntnisse gestoßen:

Charakters noch etwas weiter zurück, nämlich bei Rott. Er schreibt – ohne weitere Belege über „den 
nicht allzuhohen Charakter des in seltsamem Licht schillernden und von Leidenschaft hin und wider 
getrieben Sylvanus“ S. Rott, Neue Quellen 1, S. 191. Da Horn die Arbeiten Rotts kannte, hat 
möglicherweise er schon ohne eigene Belege die Negativbewertungen Sylvanus übernommen. Auf jeden
Fall halten sie sich hartnäckig in der Literatur, ja scheinen sogar eine Eigendynamik zu entfalten.

645  s. Horn, a.a.O., S. 231.
646  Ebd. S. 232.
647 Ebd. S. 287 – 296. Auf diesen Seiten veröffentlicht Horn als „Beilage“ die von Sylvanus verfasste Kopie 

eines Briefes an den Würzburger Bischof sowie einen Bericht an Herzog Christof über die folgenden 
Vorgänge. Das obige Zitat findet sich auf Seite 293. 

648 Vgl. Welti, italienische Reformation, S. 98; aus diesem Kontext stammen auch die weiteren Angaben zu  
Gribaldi.

649  Horn, a.a.O., S.232.
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 Wo immer christologische oder trinitätstheologische Themen oder Aspekte zur Spra-
che kommen, vertritt Sylvanus ohne zu zögern orthodoxe Positionen.

 Ganz explizit äußert sich Sylvanus zu diesen Themen in einer Passage, in der er den 
Konflikt von Glaube und Vernunft bzw. Theologie und Philosophie erörtert. Dabei be-
zieht Sylvanus eindeutig Partei für den Glauben bzw. die Theologie. Als exemplarische 
Formulierung sei der Satz zitiert: „Oder wöllen die menschen kluger unnd weyser sein 
denn der hailige Gaist der durch die lieben Apostelen geredet.“650 Er räumt jedoch ein, 
dass der – aus der Philosophie gewonnene – Begriff Homousios zu Recht in die Sprache
des Glaubens und der Theologie aufgenommen wurde und zwar mit folgender Begrün-
dung: „Die frommen veter haben jha das Homousion müssen erfur bringen, es ist aber in
hailiger Geschrifft gnugsam begriffen.“651

Sylvanus verwendet diesen Schlüsselbegriff der christlichen Trinitätslehre ohne erkennbaren Vorbe-
halt, ja er benützt ihn ausdrücklich als Beispiel für den konstruktiven Beitrag von philosophisch ver-
wurzelten Kategorien zur Explikation des christlichen Dogmas. Außerdem sieht er diesen Begriff 
„in hailiger Geschrifft gnugsam begriffen.“ Hätte es bei ihm zu diesem Zeitpunkt auch nur den 
Hauch von antitrinitarischem Denken gegeben, hätte er gewiss nicht diesen Begriff zur Veranschau-
lichung seiner Gedanken über Glauben und Vernunft bzw. Theologie und Philosophie gewählt. Inso-
fern ist die Hornsche Konstruktion von antitrinitarischen Fragmenten im Denken Sylvanus für 
diesen Zeitpunkt zurückzuweisen. Es hat den Anschein, dass Horn hier vor allem seinem schon fest-
stehenden Urteil über Sylvanus folgt und die vorliegenden Quellen ignoriert. 

4. Sylvanus als württembergischer Pfarrer in Calw

4.1 Die äußeren Ereignisse

Mit dem kirchenleitenden Einverständnis zu Sylvanus „Bekantnus“ war 1560 der Weg frei für die 
Übernahme einer Pfarrstelle in Württemberg. Man übertrug ihm eine lutherische Pfarrstelle in 
Calw.652 

Allerdings gaben sich die Vertreter des Bistums Würzburg noch nicht geschlagen, hatte sich Sylva-
nus doch innerhalb der Diözese, aber auch bei reichsweiten Veranstaltungen ein beachtliches Anse-
hen erworben653. Einen geachteten und gelehrten Theologen durch den Übertritt auf die evangeli-
sche Seite zu verlieren, war ein herber Verlust. Deshalb sandte die Bistumsleitung einen hochrangi-
gen Vertreter, den Kanzler Balthasar von Hellu, nach Tübingen, um ihn zu einer Rückkehr nach 
Würzburg zu bewegen.654 Als „Morgengabe“ brachte der Kanzler verschiedene Zusagen und Ver-
sprechungen mit:

 Seine in Würzburg verbliebene Habe wird ihm übergeben; er möge einen Gesandten 
benennen und senden.

 Der Bischof hege keinerlei Missfallen gegen Sylvanus. Bei einer Rückkehr werde er 

650  s. Sylvanus, Bekantnus, S. 238.
651  Ebd. S. 238.
652  Vgl. Horn, a.a.O., S. 233.
653 Anwesenheit beim Regensburger Reichstag 1556/7; Vertreter des Bistums Würzburg beim Wormser Re-

ligionsgespräch von 1557.
654  s. o. Anm. 396. Die obigen Sachverhalte finden sich auf diesen Seiten bei Horn. 
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ohne irgendeinen öffentlichen Widerruf aufgenommen. Auch habe der Bischof Sylva-
nus nie der zwinglischen Ketzerei bezichtigt.

 Für diesen Fall solle er „etlich hundert kronen“ bekommen.

Als Sylvanus dieses Ansinnen und die damit verbundenen „Schmeichelworte“ zurückwies, 
schwenkte der Kanzler radikal um und drohte Sylvanus, dass es ihm ans Leben gehen könnte: „[  ] 
Ewer fürst allhie wird euch nit mögen beschützen und werdet (ir seid wo ir wollet) nit sicher sein.“ 
Sylvanus signalisierte vertrauensvoll seinem neuen Landesherrn, „dass ich in E.f.Gn. schutz und 
schirm bin.“

Dieser Satz war nicht nur ein trotziges Lippenbekenntnis, sondern drückte sein damaliges Lebens-
gefühl aus. Dies mag man daran erkennen, dass er „sich in den stand der Ee begeben“ hat mit Bar-
bara Holdermann, der Schwester eines Tübinger Buchbinders.655 „Got walte es, und wolle uns hilf 
und beistand thun.“656 Sylvanus blieb auf dem eingeschlagenen Weg des „Exulantentheologen“ und 
dem zu Grunde liegenden „Status als Bekenner“. 

Im Calwer Pfarramt trat er als „strenger Lutheraner“ auf657. Angesichts seiner Festlegungen im „Be-
kantnus“ überraschte dies nicht; denn er schien damit seinen aktuellen theologischen Erkenntnissen 
entsprochen zu haben. Das Hornsche Urteil, er habe die lutherische Haltung „mehr aus 
Zweckmäßigkeitsgründen vertreten“658, liegt auf der bekannten Hornschen Linie, möglichst früh in 
der Biographie Sylvanus Unaufrichtigkeiten mit ketzerischem Einschlag zu vermuten. 

Nach Burchill orientierte sich Sylvanus während der Calwer Jahre von 1560 bis 1563 im evangeli-
schen Lager. Die in dieser Zeit veröffentlichte Kritik an der Bilderverehrung (s.u. Kapitel 4.2) zeigte
seine Nähe zu Zwingli und der Zürcher Denkart659, während er beim Abendmahlsverständnis noch 
näher beim Lutherschen Denken blieb, dessen realpräsentisches Verständnis ihm aufgrund seiner 
katholischen Prägung vertraut war.660 Dass Sylvanus dem Bilderverbot eine ganze Schrift widmete, 
hängt für Burchill damit zusammen, dass Sylvanus durch die Destruktion der äußeren Bilder und Fi-
guren auf die Erneuerung der inneren Bilder zielte, oder anders: Das Streben nach geistlicher Wie-
dergeburt war eine Konstante im theologischen Werk Sylvanus. Der katholische Kirchenhistoriker 
Paulus gibt zu Bedenken, dass die Calwer Gemeinde an dem „Überläufer“ wenig Freude hatte, da er
nicht lange in Calw als lutherischer Pfarrer verblieb.661 Der einzig erhaltene Text Sylvanus aus die-
sen Jahren wird nun in einer kurzen Zusammenfassung vorgestellt und anschließend kommentiert.

4.2 „Neuwe Zeitung. Wie ein Bild geredt / klagt und Bekannt habe / zur warnung sich vor al-
lem Götzenleben zu hütten“662 – eine Inhaltsangabe

Einen Einblick in einige Aspekte des Denkens von Sylvanus gibt seine Schrift aus dem Jahr 1561 
„Neuwe Zeitung. Wie ein Bild geredt / klagt und Bekannt habe / zur warnung sich vor allem Göt-

655  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 19.
656  Vgl. Horn, a.a.O., S. 293.
657  Ebd. S. 235.
658  s.o. S, 13.
659 In seine Polemik gegen die Bilderverehrung und die entsprechende positive Bezugnahme auf die Be-

stimmungen des Dekalog flicht Sylvanus beim Thema “religiöser Umgang mit Bildern“ wertschätzende 
Äußerungen zu der betreffenden Haltung des Islam ein. Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S.61 bzw. Sylvanus,
Neuwe Zeitung, A8. 

660  Vgl. Burchill, Antitrinitarians S. 19.
661  Vgl. Paulus, a.a.O., S. 254.
662  Vgl. Sylvanus, Neuwe Zeitung – s. Literaturliste.
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zenleben zu hütten“. Seine „Vorred“663 beginnt mit einer Widmung an Freiherr zu Sonneck. Daran 
schließt sich eine knappe Exposition des Themas dieser Schrift an: Prediger haben es mit dreierlei 
Götzen zu tun: mit geschnitzten (mit dem Messer angefertigten), gemalten (mit dem Pinsel gestalte-
ten) und lebendigen (irgend schönen Kreaturen). Aber in diesen Götzenbildern liegt nicht des 
Schöpfers Schuld. Die ersten beiden kann man leicht stürmen und zerstören, die dritte Form der 
Götzenbilder aber nicht, zumal ihnen der Teufel beisteht664. Die ersten kann man verbrennen, aber 
den Geizigen und den Trunkenbold bringt man nicht von seinem Götzen ab. Auch der Gottlose ver-
harrt in seiner Gottlosigkeit und ist nicht zur Buße bereit. Er mag rufen: „Herr Herr“, aber den Wil-
len Gottes zu tun, weist er von sich. Die Botschaft von der Barmherzigkeit hört jeder gern, aber 
nicht die Predigt von der Wiedergeburt. Bei den Verehrern der lebendigen Götzenbilder handelt es 
sich demnach um „Maulchristen“.665 

Damit endet die „Vorred“ und Sylvanus eröffnet nun das eigentliche Thema seiner Schrift „Es ist 
ein alter zanck von den Götzen und bildnussen“.666 Zum Einstieg konzediert er, dass der Gebrauch 
von „Larven“667 eine lange Tradition habe und aus der Sicht der Gläubigen nur von marginaler Be-
deutung ist. Aber auch aus einem Funken kann ein Feuer entstehen. So geht der Teufel vor. Er unter-
nimmt keinen offenen Angriff, sondern versucht, seine Ziele mit Tücke zu erreichen. In der Kirche 
mag einer die Bilder, andere mögen Schnitzereien: Was ist recht? Sylvanus rät, die verschiedenen 
Fragen nach der Schrift zu beantworten und der Vernunft Urlaub zu geben. Die Vernunft eigne sich 
eher für die Beurteilung von politischen Dingen.668 Im vorliegenden Fall ist die Schrift ganz klar, 
indem sie sagt: Du sollst dir kein Bildnis machen. Dieses Gebot verordnet sie oft, was die Ernsthaf-
tigkeit Gottes in dieser Frage belegt. Das aktuelle Schicksal der Papisten kann als Folge ihrer 
diesbezüglichen Sünden bis ins dritte und vierte Glied verstanden werden. Denn die Papisten 
übertreffen die Heiden im Umgang mit den Bildern bei weitem. Gott will keinerlei Bildnis, einzig 
auf seine Stimme sollen die Gläubigen hören. Nach Joh 4, 24 sollen sie Gott im Geist anbeten. Die-
ses Wort gilt auch für Christen669. Auch der Apostel Paulus hat in Apg 17, 16 ff. wider die Götzen 
gepredigt. Nach Joh 1,18 hat niemand Gott je gesehen. Was auch heißen soll: Gott mag nicht mit 
der Vernunft verstanden werden. Deshalb sind Darstellungen Gottes unmöglich; denn sie veruneh-
ren ihn. Nicht einmal die menschliche Seele kann jemand malen, wie sollt jemand dann Gott malen 
können? „Denn die Seel ist unsichtbar / noch vil unsichtbarer ist die Göttliche Natur.“670 Nur ein 
Stuhl soll geschnitzt werden, zum Zeichen für die Anwesenheit Gottes. 

Unsere Götzenbilder haben ihren Anfang im Unglauben. Die Gegenwart Gottes will bei vielen nur 
geglaubt werden, wenn er sichtbar ist. Eine solche Haltung widerspricht der Schrift, sie geht besten-
falls auf Aristoteles und sein Prinzip zurück: „Nihil fuit in intellectu nisi prius fuerit in sensu.“671 
Die Papisten gleichen den Hebräern in der Wüste: Dort fordern sie Aaron auf: „Auf, mach uns einen
Gott.“ (Ex 32, 1). Die Papisten verteidigen sich, indem sie sagen: Wenn sich Gott durchs Wort of-
fenbart, warum nicht auch in Bildern? Die Visionen der Propheten liefern doch auch Bilder!672 Aber 
Gottes Gebot ist eindeutig: Gott streitet wider die Vernunft! Gott sagt: Ihr sollt euch kein Bild ma-
chen. Die Vernunft rät: Mach dir ein Bild! Kein noch so kluges und machtvolles Gerede kommt ge-
gen Gottes Gebot an. Die Menschen mit ihrer Vernunft sollen nicht klüger sein wollen als Gott. 

663  Ebd. 2r.
664  Ebd.
665  Ebd. 3r.
666  Ebd. 3v.
667 Gemeint sind damit wohl Figuren aller Art, auch aus verschiedenen Materialien; denn Sylvanus schreibt 

im Text, dass sie sowohl geschnitzt wie auch gegossen sind.
668  Ebd. 4r.
669  Ebd. 5r.
670  Ebd. 5v.
671 Ebd. 6r. Vgl., Paul F. Cranefield, On the Origin of the Phrase Nihil es in intellectu quod non prius fuerit in 

sensu, in: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 25, (1970), 77 - 89.
672  Ebd. 6v.
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Vielmehr sollen sie ihre Vernunft dem Gehorsam Christi untertan machen, wie der Apostel Paulus in
2. Kor 10, 5 schreibt.673 Wenn Gott Bilder wollte, hätte er es geboten.

Auch Paulus verurteilt den Götzendienst (1. Kor 10). Die Schrift legt sich selbst aus, nicht so das 
Bild. Die Schrift wird nicht angebetet, wohl aber das Bild (so Bonaventura). Gott hat die Schrift be-
fohlen, nicht aber das Bild. Gott ist Geist ohne Fleisch und Gebein.674 Die Metaphern der Bibel sind 
nur Verstehenshilfen und nicht als Anthropomorphismen im Hinblick auf Gott gemeint. Der „Türk“ 
ist in diesem Fall viel frommer. Nicht einmal auf seinen Kleidern hat er Bilder. „Gehe hin du 
scharffsüniger Schrifftmaister unnd leerne vom Türckischen Alcoran des Machomets.“675

Aber der Teufel lässt nicht locker und nimmt einen zweiten Anlauf: Wenn man schon nicht Gott ma-
len kann, so kann man doch wenigstens Christus „konterfeien“. Dagegen sage ich: Wie kann man 
die Inkarnation begreifen? Sie ist der Vernunft unbegreiflich, also auch dem Pinsel und dem Messer.
Oder willst du nur die menschliche Natur Christi malen – und damit Christus von seiner göttlichen 
Natur abtrennen? Das ist ein schrecklicher Gedanke!

Aber wenn trotzdem: Willst du ihn vor oder nach seiner Auffahrt malen? Etwa „zur Rechten 
Gottes“? Ist je ein Maler droben gewesen? Paulus wurde zwar entrückt, aber es gilt: Kein Auge hat 
ihn je gesehen. Das Gebot gilt und nicht irgendeine papistische Satzung. Solchen Satzungen schika-
nieren nur die Gläubigen676. 

Augustinus sagt über den Ursprung der Bildern und Statuen, sie hätten der Erinnerung an Verstorbe-
ne gedient, zum Trost für die Hinterbliebenen. Diese Sitte ging dann in eine Verehrung über und 
schließlich in Abgötterei. Dabei nahm diese Sitte den Weg von den Heiden zu den Christen677. Dass 
Bilder zur Unterweisung verwendet wurden, korrespondiert mit Rückgang der Bedeutung der Pre-
digt. Der Gottesdienst wurde zur reinen Messfeier. Auch die Bischöfe predigen nicht mehr, sie sind 
zu weltlichen Herren geworden. 

Die Bilder predigen stattdessen. Die Bilder wecken mehr Gefühle. Bilder halten Jesus-Geschichten 
besser in Erinnerung als nur Worte. Aber: Die Bilder werden verehrt, von den abergläubischen 
Deutschen mehr als von den Römern. Denn der Mensch neigt zum Aberglauben678. Manche vertei-
digen die Bilder, weil in ihr durch den Maler ein Gabe Gottes zum Ausdruck kommt. Das mag zur 
privaten Erbauung dienen, darf aber in keinem Fall zur Verehrung und Anbetung der Bilder führen. 
Es gibt auch Berichte von alten Bildern zur Jesusgeschichte, die Wunderheilungen bewirkt haben 
sollen. Auch gibt es Legenden, dass beim Beseitigen heidnischer Bilder ein Donnerschlag die Täter 
bestraft habe679. Dass Jesus selbst den Auftrag zu einem Bild gegeben hat, weist Sylvanus zurück. 
Das Motto Jesu war: Nicht sehen und doch glauben! Trotz aller Legenden bleibt fest: Das Gebot 
gilt. Und: Es gibt kein Gebot, Bilder in christlichen Versammlungsräumen aufzuhängen. Außerdem 
mahnt der Allmächtige, dass man zu seinem Gebot nichts hinzufüge. Selbst in heidnischen Tempeln 
gab es keine Bilder, auch bei den Persern nicht. Ebenso waren die großen griechischen Philosophen 
gegen Bildnisse in den Tempeln. Denn auch für sie ist Gott Geist. Wieso weichen dann die Christen 
davon ab? Bei Mohammed und den alten Heiden könne man besseres lernen!680 

Gott will nicht äußerliche Zierde, sondern ein geschmücktes Herz. Denn sein Reich kommt nicht in 
äußeren Gebärden. Äußerliches zieht das Herz ab. Christen sollen im Tempel viel hören und wenig 
sehen. Deshalb: Raus mit den Bildern! Sie behindern die Andacht. Und noch mehr sei von den Hei-

673  Ebd. 7v.
674  Ebd. 8r.
675  Ebd. 8v.
676  Ebd. 9r/v.
677  Ebd. 10r.
678  Ebd. 10v und 11r.
679  Ebd. 11v.
680  Ebd. 12 r/12v.
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den zu lernen: Vergil sagt: Vor lauter Bestaunen der Tempeleinrichtung hat er versäumt zu beten681. 
Auch die Fastentücher lenken ab. Augustinus schreibt, dass die Götzenbilder nur verehrt werden, 
weil sie im Tempel von Honoratioren aufgestellt werden. Der gemeine Mann denkt („auf ihr Wort 
sollt ihr hören“), dass die Sache dadurch einen Wert bekommt. Warum ehrt man das Chrisam mehr 
als die Taufe: Ave sanctum crisam! wird gerufen, nicht aber „Ave Sanctum Baptisma!“ Warum sind 
Nachrichten aus Rom heiliger als andere? Die papistischen Bischöfe würden auch Kuhdreck küssen,
wenn er nur aus Rom kommt.682 

In diesem Sinn möchte Sylvanus auch von den Gebeinen der Heiligen reden. Es gibt viele Formen 
der Verehrung dazu. Selbst wenn sie Wunder tun: Es sind Götter der Heiden, also Teufel. Auch der 
Satan kann Mirakel vollbringen. So sagte es auch Balthasar Hiebmaier (richtig: Hubmaier), bevor er
zu Wien verbrannt wurde683. Wenn sich Menschen vom reinen Gottesdienst abwenden, hat der Teu-
fel leichtes Spiel; denn er ist „tausendlistig“.684 Die Konzilien schwanken in dieser Frage: Erst ha-
ben sie es verboten, dann wieder eingesetzt, auf Veranlassung von Kaiserin Irene!685 Mose war ge-
gen das goldene Kalb (aber für die eherne Schlange). Es darf keine Halbheiten geben. Man solle 
doch nicht am fremden Joch ziehen! Was hat der Tempel Gottes gleich mit dem Götzentempel? Nie-
mand kann zwei Herren dienen686. 

Nach Sylvanus soll man die Bilder der Schrift gemäß zerreißen, und auch nicht das Gold und Silber 
an sich nehmen, was daran ist. Die Bilder sind tot, sehen nicht und hören nicht; und auch die, so sie 
verteidigen, sind übel.687 

Nun folgt ein zweiter und letzter Teil unter der Überschrift „Klag und bekantnus der armen Götzen /
Wie es inen ergeht / mit treuwem Raht / sich vor allem Götzenleben zu hütten.“688 In Reimform ver-
sucht der Autor, die Klage der Götzen ironisierend in Worte zu fassen. Dabei unterscheidet er die 
Klage der Götzenbilder und Götzenstatuen („Wir armen Götzen groß und klein, Bekennen uns all-
hie gemain / All unser sünd und missethat Die Gott unnd dwelt erzürnet hatt.“) von der Klage der 
lebenden Götzen („Man kan wol sagen wer wir sind und was man falsches an uns find [...]“). Es fol-
gen – immer noch gereimt – Aufzählungen zu vielen menschlichen Verfehlungen wie Trunksucht, 
Habgier oder Gewalttätigkeit – ohne dass zu der theologischen Durchdringung aus dem ersten Teil 
der Schrift Neues ergänzt würde.689 

4.3 Kommentar zum Text „Neuwe Zeitung. Wie ein Bild geredt / klagt und Bekannt habe / zur
warnung sich vor allem Götzenleben zu hütten“. 

Die Arbeitsweise, in der Sylvanus in dieser Schrift vorgeht, ist bereits aus seinem „Bekantnus“ ver-
traut: Er durchleuchtet das Thema „Bilderverehrung“ aus zahlreichen Perspektiven: 

 Die Aussagen zahlreicher antiker Philosophen sind ihm vertraut. 

 Sodann speist er viele Aussagen der Kirchenväter in seine Argumentation ein. 

681  Ebd. 13r.
682  Ebd. 13v/14r.
683  Vgl. Dollinger, Hubmaier, Sp. 465. 
684  Ebd. 14v.
685  Ebd. 15r.
686  Ebd. 15r/15v.
687  Ebd. 16r/16v.
688  Ebd. ab 17r bis 24v.
689 Nach dem Ende dieses zweiten Teils findet sich die Schlussbemerkung Sylvanus „Solchs hab ich Joha-

nes Sylvanus geschriben und trucken lassen [...]“. Paulus (a.a.O.) hat auf Seite 254, Anm. 1 darauf hin-
gewiesen, dass der zweite, gereimte Teil mit größter Wahrscheinlichkeit nicht von Sylvanus stammt, son-
dern von Niklaus Manuel. Dieser hatte im Jahr 1528 eine „Klagred der armen Götzen“ verfasst, die hier 
angefügt wurde – ob von Sylvanus oder dem Buchdrucker ist nicht mehr zu klären.
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 Ebenso bezieht er sich punktuell auf Entscheidungen der frühen Konzilien. 

 Auch die Diskussion aus der zeitgenössischen römischen Kirche führt er vor. 

 Und vor allem sucht er durch die Auslegung der Schriften des Alten und Neuen Testaments 
seinen Standpunkt zu begründen.

Welchen dieser Aspekte Sylvanus sich auch vornimmt: Er insistiert auf die Gültigkeit des Verbots 
jeglicher Bilderverehrung aus dem Dekalog. In der Anwendung dieses Gebotes sieht er keinen 
Spielraum für Kompromisse: Es soll kein Hinken nach beiden Seiten geben (s.o.S.94). Außerdem 
sollen Christen im Tempel viel hören und wenig sehen. Burchill hebt in seiner Zusammenfassung zu
dieser Schrift besonders folgendes Zitat hervor, indem er es vollständig und wörtlich wiedergibt: 
„Der Turck ist in diesem faal vil frummer und aufrichtiger dann du dieweil er kein gemel kein bild 
weder in dem Tempel noch anderswo gestatten will.“690 Argumentativ liegt diese Aufforderung Syl-
vanus auf der in dieser Schrift wiederholt vorgebrachten Mahnung „Gehe hin abermals unnd leerne 
von den Haiden“.691 Andererseits gab es bereits in Sylvanus “Bekantnus“ immer wieder – teils zu-
stimmende, teils kritische – Bezugnahmen auf den „Turck“.692

In seiner scharfen Zurückweisung jeglicher Form von Bilderverehrung liegt Sylvanus deutlich näher
bei den Schweizer Reformatoren als bei Luther. Zwar lehnt auch Luther die Bilderverehrung ab, 
aber als katechetische Medien „zum ansehen, zum zeugnis, zum gedechtnis, zum zeychen“ hält er 
sie für erlaubt.693 Zwingli dagegen lehnte wie Calvin die Einbeziehung von Kultbildern in das geist-
liche christliche Leben ab, weil sie „der Irreführung des zur Sünde neigenden Menschen durch ein 
falsches, durch Bilder erwecktes Verständnis des Seelenheils vorbeugen“ wollten.694 Es bestätigt 
sich also Burchills Eindruck einer große Nähe in diesem Thema zu den Schweizer Reformatoren. 

Auch in der Christologie findet sich bei Sylvanus in dieser Schrift ein unverkennbarer Zug hin zu 
Zwinglischen Positionen. Während Luther in seiner Interpretation der Zwei-Naturen-Lehre stärker 
die Einheit und Verbundenheit der beiden Naturen Christi betont (in dem lutherischen Zweig der 
Reformation in der Lehre von der „communicatio idiomatum“ entfaltet), unterstreicht Zwingli eher 
die Verschiedenheit und das spezifische Profil der beiden Naturen. Zur Beschreibung seines Den-
kens bedient sich Zwingli des Stilmittels der Alloiosis. Für Zwingli ergibt sich aus dieser fundamen-
talen Position, dass die menschliche Natur Christi zu einem bestimmten Zeitpunkt auch nur an ei-
nem Ort („certo loco“) sein kann. Nach der Himmelfahrt Christi ist dieser Ort (nach Mk 16, 19) 
„zur Rechten Gottes“. An diese Vorstellungen und christologischen Positionierungen knüpft Sylva-
nus in seiner Schrift an und zwar, als es um die Frage geht, ob ein Maler – wenn schon nicht Gott 
selbst – doch wenigstens Christus malen könnte. Daran schließt sich die schon berichtete Überle-
gung Sylvanus an: 

„Oder willst du nur die menschliche Natur Christi malen – und damit Christus von seiner 
göttlichen Natur abtrennen? Das ist ein schrecklicher Gedanke! Aber wenn trotzdem: willst 
du ihn vor oder nach seiner Auffahrt malen? Etwa „zur Rechten Gottes“? Ist je ein Maler 
droben gewesen?“695

Die große Nähe, ja Identität zwischen Sylvanscher Auffassung und der Zwinglis ist mit Händen zu 
greifen. Insofern sind die Einschätzungen der Kirchenhistoriker z.B. durch Burchill („the reformed 
character of this convitions was clear.“)696 einleuchtend, wenngleich Burchill im Abendmahlsver-
ständnis noch eine Nähe zu Luthers Lehrmeinung sieht.  Bedeutsam scheint darüber hinaus zu sein, 

690  s. Burchill, Antitrinitarians, S. 61.
691  Sylvanus, Neuwe Zeitung, 13r.
692  Vgl. Sylvanus, Bekantnus, S. 78, S. 81 u.ö. 
693  Vgl. Scribner, Bildersturm, S. 11.
694  Ebd. S. 9.
695  s. Sylvanus, Neuwe Zeitung, 9v.
696  s. Burchill, Antitrinitarians, S. 19.
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dass auch Herzog Christof die reformierte Umorientierung von Sylvanus zu Ohren gekommen war. 
In einem Brief vom 8. März 1563 an den Pfalzgrafen Wolfgang zu Zweibrücken (bzw. einer Beilage
dazu mit dem Titel „Welchermassen der churfurst pfalzgraf den calvinismum betreffend zuermanen 
were“) berichtet Herzog Christof, dass neben anderen Theologen auch Johannes Sylvanus wegen 
seines öffentlich vertretenen calvinistischen „irrthumb[s]“ in Württemberg beurlaubt und in den kur-
pfälzischen Kirchendienst aufgenommen wurde697. 

5. Der Weggang aus Calw und der Neuanfang in der Kurpfalz – eine weitere Etappe des Exu-
lantentheologen

Die sich mehr und mehr abzeichnende Spannung zwischen äußerer Einbindung ins Luthertum und 
zunehmender innerer Orientierung zur den Schweizer Reformierten, namentlich in der Zwingli-
schen Ausprägung, erforderte von Sylvanus eine neue Entscheidung. Wie aus dem zitierten Brief 
seines Landesherrn, Herzog Christof, zu ersehen ist, war diese Spannung auch der Obrigkeit nicht 
verborgen geblieben. Dass sich die Kurpfalz inzwischen deutlich in Richtung der Reformierten po-
sitioniert hatte, verband  sich bestens mit den inneren Entwicklungen bei Sylvanus. Es war sicher 
eine willkommene Fügung für Sylvanus, dass er 1563 von Kurfürst Friedrich III. in die Kurpfalz ge-
holt wurde. In der Kurpfalz wurde er vom Kurfürsten in das Amt des Superintendenten von Kaisers-
lautern berufen. Freilich verband Friedrich III. damit auch die Erwartung, dass der gelehrte Sylva-
nus dazu beitragen könnte, die heftigen konfessionellen Streitereien in der Kurpfalz zu schlichten.698

5.1 Sylvanus als Superintendent in Kaiserslautern

In Kaiserslautern verwickelte sich Sylvanus in kirchengemeindliche Konflikte, in denen er theologi-
schen Eifer und seelsorgerliches Geschick nicht immer zur Zufriedenheit aller ausbalancierte. Der 
Stadtrat beschwerte sich beim Kurfürst über ihn – ohne Erfolg. Allerdings sind die rückblickenden 
Wahrnehmungen auf die Zeit in Kaiserslautern eher disparat. Im Literaturbericht im Eingangsteil 
dieser Arbeit699  sind bereits einzelne Urteile aufgeführt: Curt Horn eröffnet seine Ausführungen 
über Sylvans Zeit in Kaiserslautern mit der Feststellung: „Einer übergroßen Beliebtheit konnte er 
sich freilich dort nicht erfreuen: sein zänkisches Wesen nahm seine Gemeinde bald gegen ihn ein, 
und Klagen über Klagen gingen beim Rat über ihn ein.“ Entsprechend deutlich fällt auch das ab-
schließende Resümee Horns über diese Phase aus, wonach Sylvanus das Bild eines „fanatischen 
und herrschsüchtigen Menschen“ abgegeben habe.700 Philippi, der in vielerlei Hinsicht Horn folgt, 
wirft Sylvanus während seiner Zeit als Pfarrer in Kaiserslautern „undisziplinierte pfäffische Tyran-
nei“ vor.701 Seeling stützt sich auf nahezu identische Akten aus der Chronik der Stadt Kaiserslautern,
bewertet aber die Aktionen von Sylvanus deutlich positiver: „Johannes Sylvan kann auf Grund sei-
ner Kaiserslauterner Zeit nicht als streitsüchtig bezeichnet werden.“702 Ebenso verneint Seeling den 
Gedanken, der Weggang des Sylvanus aus Kaiserslautern sei Ausdruck für eine Strafversetzung ge-
wesen. Schließlich weist er den Gedanken zurück, es gebe bei Sylvanus bereits in dieser Ära „anti-

697 Vgl. Kluckhohn Briefe 1, S. 373. Der Brief bzw. die Beilage unterscheidet zwinglische und calvinistische 
Lehre zum Abendmahl nicht, sondern es heißt:“ Zwinglische[.] oder wie es sonst genennt würt Calvinisti-
sche[.] leer von dem Nachtmahl des herrn Christi“ (S.372).

698  Vgl. Horn, a.a.O., S. 239; vgl. außerdem in dieser Arbeit die Abschnitte 5.1.1 bis 5.2.2.
699  s.o. Kapitel A, Abschnitt 2.
700  Ebd. S. 239/240.
701  Philippi, Sylvanus, S. 215.
702  s. Seeling, Kaiserslautern, S. 140.
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trinitarische[.] Neigungen oder anstößige[.] Lehren.“703

Ein zuverlässiger Weg zur Klärung dieser Fragen scheint es zu sein, die von Sylvanus dort verfass-
ten Schriften als Quelle für sein Denken auszuwerten. Als erste Quelle kommt dazu die Schrift 
„Kurze Antwort und bestendige Widerlegung auff D. Joh. Marbachs ungegründten Unterricht von 
den Worten des nachtmals Das ist mein Leib [...] So er mit Dreizehen Fundamenten zubeweisen 
vermeinet. Dem frommen und Gottliebenden Straßburger zur Christlichen trewen Warnung“ in Fra-
ge, die 1565 in Heidelberg veröffentlicht wurde. Um den Kontext dieser Schrift etwas auszuleuch-
ten, bedarf es einer Skizze des kirchenpolitischen Hintergrunds. 

Ein kurzer Exkurs zur konfessionellen Situation in der Kurpfalz:

Bereits seit Luthers Auftreten bei der Heidelberger Disputation von 1518 gab es in der 
Kurpfalz eine breite positive Grundstimmung für die Reformation. Kurfürst Friedrich II. 
war noch in aller Stille zum Jahresende 1545 ins reformatorische Lager übergetreten, was 
für die gesamte Situation in der Kurpfalz von großer Bedeutung war.

Melanchthon war der wichtigste Berater Friedrichs II. in diesem Prozess; allerdings waren 
auch die Vorstellungen der Schweizer Reformierten, namentlich Zwinglis, in der Kurpfalz 
lebendig. Insofern war diese Hinwendung zur reformatorischen Bewegung noch nicht kon-
fessionell festgelegt. 

Mit dem Herrschaftsantritt von Kurfürst Ottheinrich 1556 und seiner konfessionellen Per-
sonalpolitik zugunsten der Lutheraner gewannen diese die Oberhand. Lehre und Kirchen-
ordnung wurden im lutherischen Sinn gestaltet. Der Straßburger Lutheraner Marbach steu-
erte nach dem Willen Ottheinrichs wesentlich diese Bewegung. 

Auch die Spitze der theologischen Fakultät unterstützte diesen Prozess, allen voran der 
Theologie-Professor und Generalsuperintendent Tilman Hesshus.704 Allerdings geschah dies
mit wenig Fingerspitzengefühl für die noch offene konfessionelle Landschaft der Kurpfalz. 
Der alte konfessionelle Streit ums Abendmahl (Marburger Religionsgespräch 1529) kochte 
wieder hoch und führte zu scharfen – auch von persönlichen Animositäten geprägten – 
Kontroversen. Der Tod von Kurfürst Ottheinrich im Jahr 1559 brachte in dieser Auseinan-
dersetzung nur eine kurze Unterbrechung.

Der Frieden, den der Nachfolger Friedrich III. stiften konnte, war nur von kurzer Dauer. 
Denn dieser Friede stand auf tönernen Füßen: Der Kurfürst enthob die beiden Hauptkontra-
henten (Hesshus und Clebitz) ihrer Ämter. Die Abendmahlsfrage wurde durch Unterstüt-
zung Melanchthons auf der Basis des Pauluswortes (1. Kor 10, 16: „Das Brot, das wir es-
sen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?“) vorläufig beantwortet. Endgültig 
geklärt war sie dadurch freilich nicht, Ausführungen zur Wandlungsfrage gab es nicht.705

Bereits im Jahr 1560 verhalf der Mediziner Erast, kundig in den theologischen Auseinan-
dersetzungen und außerdem ein geschickter Redner, der reformierten Seite zum Durch-
bruch. Kurfürst Friedrich ließ sich nun ebenfalls für die Reformierten gewinnen.706 Diese 
Positionierung war konfessionspolitisch folgenreich. Denn die konfessionelle Auseinander-
setzung blieb gleichermaßen aus innen- und außenpolitischen Gründen heftig in Bewe-
gung: Innenpolitisch wollten sich die Lutheraner innerhalb der Kurpfalz nicht geschlagen 
geben. Außenpolitisch stellte sich durch diese Veränderung die Frage, ob die Kurpfalz un-
ter diesen Umständen noch in die mit der CA von 1530 eingetreten vorläufigen konfessio-

703  Ebd. S. 141.
704  Horn, a.a.O., S. 236.
705  Ebd. S. 237.
706  Ebd. S. 239.
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nellen Befriedung eingeschlossen war.707

Mit dem Heidelberger Katechismus von 1563 gab sich die Kurpfalz eine 
Bekenntnisgrundlage. Auch die Abendmahlsfrage war darin entschieden, z.B. Frage 79:

„Darüber hinaus will Christus uns durch dieses sichtbare Zeichen und Pfand gewiss machen,dass
wir so wahrhaftig durch seinen Heiligen Geist an seinem Leib und Blut Anteil bekommen.“

Mit dem Bekenntnis, dass die Abendmahlselemente verstanden werden als sichtbare Zei-
chen und Pfand und dass der Heilige Geist bewirkt, dass die Gläubigen durch den Genuss 
der Elemente an Leib und Blut Christi Anteil bekommen, schien für die Kurpfalz diese Be-
kenntnisfrage entschieden zu sein. Die politischen Aspekte waren noch offen geblieben.

In dieser Situation veröffentlichte Johann Marbach 1565 in Straßburg die Schrift „Christlicher und 
warhafter underricht von den Worten der einsatzung d. heiligen Abendmals“. Auf mehr als 1000 Sei-
ten entfaltete er seine Sicht auf die Abendmahlslehre und zeigte sich dabei als treuer Schüler Lu-
thers.

Marbach studierte ab 1539 in Wittenberg und lebte dort – als Haus- und Tischgenosse Lu-
thers – in großer innerer und äußerer Nähe zum Reformator. In Wittenberg promovierte er 
1543 unter Luthers Vorsitz und Melanchthons Mitwirkung zum Doktor der Theologie. Frei-
lich war Melanchthon nur eingeschränkt überzeugt von der theologischen Kompetenz Mar-
bachs; denn Melanchthon urteilte über das theologische Können des süddeutschen 
Theologen er sei nur „mediocriter doctus“.708 Im Auftrag von Kurfürst Ottheinrich war Mar-
bach in der Kurpfalz als lutherischer Visitator tätig und hat demgemäß im Sinne des Witten-
berger Reformators die religiöse Landschaft in der Kurpfalz geprägt.709

Kurfürst Friedrich III. hatte mit der Berufung von Sylvanus von Anfang an die Erwartung verbun-
den, dass er in theologischen Streitfragen die reformierte Sache der Kurpfalz vertreten sollte. Inso-
fern beauftragte er Sylvanus nun, eine Stellungnahme zu der Schrift Marbachs zu verfassen. Sylva-
nus veröffentlichte darauf im Jahr 1565 seine Antwort mit dem Titel „Kurze Antwort und bestendi-
ge Widerlegung auff D. Joh. Marbachs ungegründten Unterricht von den Worten des nachtmals Das 
ist mein Leib [...] So er mit Dreizehen Fundamenten zubeweisen vermeinet. Dem frommen und 
Gottliebenden Straßburger zur Christlichen trewen Warnung.“ 

5.1.1 „Kurze Antwort und bestendige Widerlegung auff D. Joh. Marbachs ungegründten Un-
terricht [...] – eine Inhaltsangabe710

Sylvanus eröffnet seine Schrift mit einer Vorrede, in der er das Thema umreißt und die Methode 
Marbachs kritisiert: Marbach beweise das Streitige mit dem Streitigen. Andererseits liegt für Sylva-
nus die Wahrheit klar auf dem Tisch: „Derhalben frommer leser, wenn du weist wie das brot unnd 
wein im Nachtmal ist leib und blut Christi, so wirst du auch leichtlich wissen mögen wie solche 
ding gegenwertig sein unnd genossen werden.“711

Der erste von drei Teilen in Sylvanus Werk trägt die Überschrift „Auff D. Johann Marbachs Buch 
wider Heidelberger unnd anderer Christlichen Theologen Schriften unnd lere durch den druck auß-
gangen / Antwort unn kurtzer einfeltiger warhaffter Bericht“. Er eröffnet diesen Teil mit einer 
schroffen Polemik gegen die Schrift Marbachs, indem er sie „zusammengeflicktes Krempelwerk“ 
nennt, mit dessen Behandlung er sich nicht lange aufhalten will. Außerdem wehrt er sich gegen den 

707  s.u. Kapitel E.

708  Vgl. Holtzmann, Marbach, S. 290.
709  Ebd.
710 Die folgende Inhaltsangabe ist verkürzt: eine ausführlichere Inhaltsangabe ist als Anhang 2 angefügt.
711  A3.

98



Versuch Marbachs, die Heidelberger Theologen und ihre Lehre mit den falschen Lehrern zu identi-
fizieren, von denen der Timotheusbrief spricht (1.Tim 2).712 Sodann greift Sylvanus das Thema auf, 
das in vielen Variationen seine ganze Abhandlung durchzieht: Lässt sich die Aussage der Schrift, 
dass der erhöhte Christus zur Rechten Gottes sitzt (z.B. Mk 16, 19; Apg 7, 55; Kol 3, 1), vereinba-
ren mit der von Marbach im Anschluss an Luther vertretene Lehre von der Allenthalbenheit beider 
Naturen Christi? Sylvanus nennt seine Position, auf die er sich – je nach thematischem Kontext mo-
difiziert – wieder und wieder beruft: Die Lehre von der Allenthalbenheit beider Naturen Christi ist 
nicht mit der Schrift vereinbar: „und das ist ungereimet, welchs sich mit Gottes wort nit reimet.“713 

Für das Verständnis des Abendmahls folgt für Marbach aus der Ubiquitätslehre, dass der Gläubige 
(und auch der Ungläubige) den Leib Christi nicht mit dem Glauben, sondern mit dem Mund emp-
fängt – eine für Sylvanus völlig inakzeptable Vorstellung angesichts des divergierenden Verständ-
nisses von den zwei Naturen Christi. Deshalb sieht er sich herausgefordert, die Reste der päpstli-
chen Gräuel zu beseitigen und das göttliche Licht auszubreiten714. Für seine Argumentation bezieht 
sich Sylvanus auch auf den vom Heiligen Geist durchdrungenen Gebrauch der Vernunft; denn er ist 
davon überzeugt, dass der Glaube die Vernunft braucht so wie das Sprechen die Zunge. Außerdem 
bedient sich der Glaube sinnlicher Zeichen, um sich verständlich zu machen: In der Weihnachtsge-
schichte nennen die Engel den Hirten die Windeln als Erkennungszeichen für der neugeborenen 
Gottessohn. Im Gegenzug wirft Sylvanus Marbach vor, dass bei ihm der Teufel den heilsamen Ge-
brauch der Vernunft verhindere. Aber der Mensch ohne Vernunft verliert seine Gottesebenbildlichk-
eit und wird zum Tier.715 

Der auferstandene Christus sagt nach Lk 24, 39, dass ein Geist weder Fleisch noch Bein hat. Folg-
lich ist er im Abendmahl geistlich anwesend. Niemand sieht oder greift ihn, also ist er nicht leiblich 
anwesend. Und somit wird er entsprechend nicht durch Mund, Schlund und Magen aufgenommen. 
Die Taufe und Nachtmahl weisen uns auf Christus als im Geiste gegenwärtig. Die Sakrament stiften
ein Wiedergedächtnis an sein Leiden und seinen Opfertod. Ein nur leibliches Essen ist nach den 
Worten Christi (nach Joh 6) zu nichts nütze.716

Gegen Marbachs Lehre von der Allenthalbenheit wendet Sylvanus weiter ein, dass auch die Väter 
von dieser Lehre nichts wussten. Der falsche Umgang Marbachs mit dem Thema zwinge Marbach 
selbst, eine Anfangslüge mit 600 neuen Lügen bereinigen zu wollen. Nach der Schrift und dem 
Dogma ist Christus nach seiner leiblichen Natur im Himmel. Im Nachtmahl nimmt der Glaube 
Christus auf, nicht der Mund. Die Anwesenheit Christi dabei sei eine sakramentale Präsenz zum Ge-
dächtnis seines „Seligmachenden leidens“.717 Marbach verlangt, die Vernunft einzufangen, worauf 
Sylvanus erwidert: Wir kennen die Mahnung des Apostels Paulus, die Vernunft nicht zu überschät-
zen. Aber diese Mahnung hat ihre Grenze und ihr Ziel, und der Apostel verlange kein buchstäbli-
ches Verstehen der Schrift. Denn nach dem Buchstaben könne sich auch die Ketzerei des Arius auf 
die Schrift berufen, heißt es doch in Joh 14, 28: Der Vater ist größer als ich. Auch die Bezeichnun-
gen des Paulus für Jesus (Fels, Löwe) sind nicht wörtlich gemeint, sondern sie brauchen eine ver-
nünftige Auslegung.718

Nun spricht Sylvanus direkt Marbach „unnd sein[en] hauffe[n]“ an. Ein erster große Behelf719 ist ihr
grober Verstand. Damit wollen sie auch den einfältigen Leser einfältig halten. Deswegen mögen sie 
es auch nicht, in andere Bücher schauen. Sonst käme ihre Torheit zum Vorschein. Mit ihrer Allent-

712  A4 -  A5.
713  A5.
714  A7.
715  B1.
716  B2.
717  B4.
718  B5.
719  „Behülf“ oder „Behelf“ ist hier gemeint im Sinne von Behelfsmaßnahme, Notbehelf, Notlösung, 
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halbenheit wollen sie behaupten, dass der Leib Christi in jedem Apfel und jeder Birne ist. Auf der 
Basis dieser Lehre bedeuten die Worte „Das ist mein Leib“, dass Christus in Brot und Wein „natura-
liter, corporaliter, substantialiter, essentialiter“ präsent ist. Um diese Logik als Trugschluss zu ent-
larven, fügt Sylvanus das Beispiel des Paulus aus 1. Kor 10, 1 5 hinzu. Dort konkludiert der Apostel
unter Bezugnahme auf die alltestamentliche Perikope, nach der Mose Wasser aus dem Felsen 
schlug, dass Christus der Fels war, nach Marbachs Logik „naturaliter, corporaliter, substantialiter, 
essentialiter“.720 Für Sylvanus ergibt sich aus diesem Beispiel, dass die Vernunft unverzichtbar ist 
für ein angemessenes Verständnis der Schrift. 

Als zweiten „Behülf“ macht Sylvanus aus, dass sich Marbach und seine Mitstreiter mehr auf Men-
schen verlassen denn auf die Propheten. Jesus hat nie von der Anwesenheit seines Fleisches und sei-
nes Bluts im Nachtmahl gesprochen. Für diese Auffassung gibt es keinen Beleg in der Schrift und 
keinen Anhalt in der Vernunft721. Sylvanus hält es für Aberglauben, so wie das Denken der Papisten 
und ihre Tradition auch nicht auf der Schrift gründet. Die Papisten und die Straßburger verlassen 
sich mehr auf Menschen als auf die Schrift. Marbach nennt sich lutherisch, als wäre er auf Luthers 
Namen getauft. Die Lutheraner setzen Luthers Wort mit dem Evangelium gleich, so dass man gleich
beim Papsttum hätte bleiben können. Aber soll man Luther mehr folgen als Augustin? Das wäre Ab-
götterei!722. 

Als dritten Behelf moniert Sylvanus, dass die Straßburger der Confessio Augustana mehr Bedeu-
tung zumessen denn der Schrift. Sylvanus meint außerdem, dass die Fürsten vor allem Luther zu 
Liebe unterschrieben haben. Der vierte Behelf, den Sylvanus kritisch benennt, ist die Ansicht, der 
Kaiser habe Dinge unterschrieben, die ihm unbekannt waren, so die Lehre von der Allenthalben-
heit.723 Fünftens wirft er den Straßburgern vor, dass sie wie die Papisten bestimmte Bücher verbie-
ten, damit die reformierte Lehre sich nicht ausbreite. Die Folge ist, dass den Straßburger Bürgern 
das beste vorenthalten wird und also nur das Geringere bleibt. Die Lutheraner versuchen, das Licht 
zu verbieten. Ihre Lehre widerstrebt der Vernunft und den bewährten Lehren. Nachdem die Papisten
hilflos waren, nahmen auch sie ihre Zuflucht in das Verbieten und Verbrennen. Aber das Verbieten 
fördert nun die Ausbreitung. Sie sollten den Gamalielrat (Apg 5, 34 – 42, insbesondere Vers 38) be-
folgen. Marbach soll einsehen, „das es Gott mit uns helt“: zuerst heimlich, dann öffentlich, wie es 
auch bei Nikodemus war (vgl. Joh 3, 1 - 21)724. Verbote treiben die Menschen zum Verbotenen. 
Marbach soll lieber über christliche Freiheit lehren. Die Reformierten verbieten keine Bücher, ob-
wohl sie Sorge haben, was die Torheit von der Ubiquität anrichten kann. Der Papst hatte auch kei-
nen Erfolg mit Bücher verbrennen und der Herr wird dem Mutwillen der Lutheraner keinen Erfolg 
geben725.

Als sechsten „Behülf“ benennt Sylvanus die göttliche Überhöhung der Lehre von der Ubiquität. Die
Lutheraner sagen, göttliche Majestät macht alles möglich. In Wirklichkeit herrsche in Straßburg 
eine klassische Ketzerei mit Vorläufern in der Alten Kirche.726 Als siebten Punkt (ab hier 
„Vortheil“genannt) bemerkt Sylvanus, dass die Straßburger Theologen die Inkarnation anders deu-
ten als die Apostel und wie es die ganze Zeit in der Kirche geschah; denn für Marbach dominiert ihr
Lehrstück von der Allenthalbenheit ihre Schriftauslegung.727 Der achte „Vortheil“, den Sylvanus 
ausmacht, ist Tatsache, dass die Lehre von den Allenthalbenheit im Nachtmahl nach der Papisten-
lehre stinke. Das so verstandene Nachtmahl entspricht der Messe, es fehlt nur die Anbetung. Aber 
für „den gemeinen Mann“ ist der Unterschied nicht zu erkennen, erst recht nicht, wenn der Papst 

720  B6.
721  B6.
722  B8.
723  C1.
724  C2.
725  C3.
726  C4; Sylvanus zählt an dieser Stelle folgende Namen auf: Arius, Sabellius, Eutyches und Nestorius.
727  C4.
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beiderlei Gestalt anerkennen würde. Der neunte „Vortheil“ lautet für Sylvanus: Die Prediger mit 
rechter Lehre vom Nachtmahl und der Bußpredigt werden vertrieben von den Straßburger „Weich-
lingen“. Sie suchen süße Prediger. Ungebildete Prediger lassen sich einschüchtern, aber die kühnen 
kommen zu den Reformierten728.

Der zehnte „Vortheil“, den Sylvanus beanstandet, ist die wahrgenommene Straßburger Praxis, ge-
gen unwillige Prediger das weltliche Schwert anzurufen. Mit dem Argument, diese Prediger handel-
ten gegen den Religionsfrieden, richten sie ein „jämmerliches blutbad“ an, wie sie es vom Papst ge-
lernt haben.729 Wenn dieser seine Wahrheit nicht durchsetzen konnte, hat er zur Gewalt gegriffen. 
Auch sie gehen dazu Bündnisse ein. Wenn die Schrift nichts hergibt, suchen sie menschliche Unter-
stützung (vota hominum). Dagegen finden sich tausend Belege in der Schrift für die reformierte 
Lehre.730 

Schließlich lautet der elfte „Vortheil“: Sie behaupten, nicht anders zu lehren denn Butzer und die 
anderen Straßburger Lehrer. Aber sie weichen von der Konfession von 1530 ab. Die Heidelberger 
dagegen stimmen mit Butzer überein, auch mit der Straßburger Konfession. Warum wettert Mar-
bach also gegen die Pfälzer und für die erdichtete Ubiquität? Straßburger und Oberdeutsche wuss-
ten davon nichts. Sie haben sich nicht träumen lassen von der eutychianischen Allenthalbenheit, 
dieser frevelhaften Sache. Durch Zitate von Butzer und der Straßburger Konfession will Sylvanus 
die Fehler Marbachs aufdecken.731 

13 Punkte führt er dazu auf: 1. Die Straßburger Konfession und der Heidelberger Katechismus stim-
men im Sakramentsverständnis überein. Dagegen redet Marbach von „Personen, Menschen unnd 
von den Confessionen, darauff er sich denn mehr verlest denn auff die warheit“. Sylvanus fordert, 
aus der heiligen Schrift zu disputieren, aber dort findet Marbach nichts, was ihn stützt! 732 2. Die 
Straßburger sagen nicht: Wir sind lutherisch, sondern bekennen Inhalte ihres Glaubens nach aposto-
lischen und prophetischen Schriften. So verfahren auch die Pfälzer. Aber die Straßburger stellen Lu-
ther über die Schrift und beschimpfen die reformierten Theologen „calvinisch“ und „zwinglisch“ zu
sein.733 3. Unser alleiniger Meister ist Christus. Marbach will darüber hinaus ein guter Lutheraner 
sein, „wider den rath unnd befelch Pauli 1. Kor 1“. Ihm reicht die Schrift nicht. Er vermenget dabei 
die Inkarnation Christi und seine Gegenwart im Nachtmahl.734 4. Wir haben im Sakrament nicht 
mehr zu suchen, als es verheißt. Aber Marbach lehrt: Das Sakrament weist hin auf den Brot und 
Wein gewordenen („den gebrotenen und geweineten“) Christus.735 5. Die Straßburger Konfession 
bekennt, dass die äußeren Zeichen auf die unsichtbare Gnade hinweisen. So lehren auch die Heidel-
berger. Marbach erdichtet dagegen einen neuen Himmel und neuen Leib. 6. Die Wirkung der Sakra-
mente beruht auf dem Glauben. Wort und Sakrament ergänzen sich, komplettieren sich. Augustinus 
sagt: Das Sakrament ist das sichtbare Wort. Solches lehren auch die kurpfälzischen Kirchendiener, 
ebenso wie auch die Confessio Augustana und die Apologie. Aber Marbach geht darüber hinaus: 
Nicht allein die sakramentale Gegenwart ereignet sich im Nachtmahl, sondern die leibliche. Und die
Gegenwart empfängt nicht nur der Gläubige, sondern auch der Ungläubige. Dazu muss die Gegen-
wart Christi in aller Kreatur gegeben sein. Er redet wie die Konfutatoren des Augsburger Bekennt-
nisses: Der Priester wandle die Elemente. Marbach tanze mit dem Papst in einer Reihen736. 7. Für 
ihre Argumentation beziehen sich die Straßburger auf Augustinus, der für die Taufe erklärt: Das 
Wasser reinigt das Herz. Aber auch hier macht es der Glaube. Daher lehren die pfälzer Theologen: 

728  C5.
729  C6.
730  C7.
731  C7.
732  C7.
733  C8.
734  C8.
735  D1.
736  D1 - D2.
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Das Wort vermag nichts ohne den Glauben. Aber Marbach predigt das Brot. Nach ihm schiebt man 
den Leib leibhaftig ins Maul – auch die Ungläubigen. Die Straßburger Konfession, Augustinus und 
die Heidelberger stimmen darin überein, dass die Gnade aus dem Wort kommt. Marbach dagegen 
sagt: Zum Wort muss das Brot, und dabei behauptet er noch, wie Butzer zu lehren.737 8. Die Taufe 
sei nach zahlreichen Schriftstellen (Röm 6; 1. Kor 12; Gal 3 u.ö.) ins Heilswerk Christi einbezogen. 
So werde auch in der Pfalz gelehrt. Das will Marbach aber nicht genügen. Er lehrt: Gleichermaßen 
in der Taufe wie auch im Abendmahl ist Christus leiblich gegenwärtig. Er setzt das „sola fide“ außer
Kraft und traut den Sakramenten alles zu – wie die Papisten.738 

9. Der wahre Leib und das Blut kommt im Nachtmahl zu dem Gläubigen. „Den Leib essen“ heiße 
so viel wie die Erlösung durch Christus annehmen und dadurch Vergebung der Sünden erlangen. 
Christus wohnt mit seinem „gebenedeiten“ Leib in uns. Und in Anlehnung an die Schöpfungserzäh-
lung charakterisiert Sylvanus diese Verbindung mit den Worten: „ein Fleisch werden.“ Wir werden 
Glieder an einem Leib. In Joh 6 erläutert Christus, wie er das Brot des Lebens und die heilsame Ge-
genwart darin versteht. Das Nachtmahl ist ein „fürtrefflicher Ort“ für diese Einverleibung. Wir nie-
ßen ihn mit äußeren Elementen und haben Anteil am ewigen Leben. 

So bekennen die Kurpfälzer mit der Straßburger Konfession. Aber Marbach, der neue Straßburger 
Papst, ist damit nicht zufrieden. Er lehrt das mündliche Essen und Trinken unter der Annahme der 
Allenthalbenheit. Diese Lehre war Butzer völlig unbekannt; das lasse sich aus seinen Schriften be-
weisen739.

10. Die Straßburger erheben den Vorwurf, die Reformierten würden schlechtes Brot und schlechten 
Wein beim Nachtmahl verwenden, um dadurch ihre Geringschätzung des Sakraments auszudrü-
cken. Dagegen lehren die pfälzer Kirchendiener die Hochschätzung der heiligen Sakramente. So 
laute auch ihr Bekenntnis. Sie wehren sich gleichermaßen gegen die Papisten und gegen Marbachs 
Lügen. Die Lehre von der leiblichen Gegenwärtigkeit stammt nicht von Butzer, sondern bringt 
Straßburg nahe zu den Papisten. Die Straßburger Kirche ist damit von der rechten Lehre abgewi-
chen.740 

11. Wie die Straßburger Konfession einst trotz ihrer Rechtgläubigkeit gescholten wurde, so ge-
schieht es den Pfälzern heute. Marbach wirft ihnen Sophismus und Unaufrichtigkeit vor. Er sollte 
wenigstens das Richtige am Heidelberger Katechismus anerkennen und genau so lehren. Das luthe-
rische „in, mit und unter“ mitsamt der Allgegenwart Christi in allen Äpfeln und Birnen und die 
Empfängnis des Heils durch die Ungläubigen sei jedoch falsche Lehre. Marbach bestreitet, dass die 
Straßburger Theologen in der Vergangenheit in der Nähe von Zwingli und Calvin gestanden habe, 
aber seine Straßburger Kollegen haben sich nie von den beiden distanziert. Waren Butzer und Cal-
vin nicht geistlich verwandte Lehrer in derselben Stadt ?741 

12. Die Tetrapolitaner haben in Bern dem Bekenntnis über das Nachtmahl zugestimmt. Es gab auch 
Einigkeit mit Capito und Oekolampad. Aber es gab keine Zustimmung zur Konsubstantiation. Die 
Tetrapolitaner haben der kurpfälzischen  Nachtmahlsauffassung zugestimmt: Christi Leib und Blut 
im Brot der Danksagung als wesentlich anwesend zu lehren, ist durch die Schrift nicht zu beweisen. 
Auch nach der Auferstehung ist – nach Augustinus – die Natur nicht benommen und als Gott allent-
halben gegenwärtig. Christus ist nicht räumlich in Brot und Wein. Wir bekennen die wahre, aber 
nicht räumliche Präsenz Christi im Abendmahl. Der Konsens der Berner Schlussrede gilt weiterhin 

737  D2 - D3.
738  D3.
739  D3 - D5.
740  D5.
741 D5 - D6. Für die Behauptung, es habe eine theologische Nähe zwischen Calvin und Butzer gegeben, dürf-

te es von Bedeutung sein, dass Calvin von 1538 bis 1541 in Straßburg aufgrund Butzers Einfluss  lehrte. 
„Der Grund für Calvins Berufung sind seine Französischkenntnisse sowie seine theologische Begabung, 
die der Straßburger Reformator Martin Bucer schnell erkannt hat.“ (s. Detmers, Calvin, S. 5).
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für die Pfalz. Nach seiner menschlichen Natur ist der auferstandene Christus nicht überall gegen-
wärtig, wohl aber nach seine göttlichen. Die Straßburger Konfession und Butzer lehren so, auch die 
Kurpfälzer. Marbach lehret das „Widerspiel“ und verdammt diejenigen, die es mit Butzer halten.742 

13. Marbach ist von den Lehren der Straßburger Vorgänger abgewichen. Die Straßburger sollen er-
kennen, dass ihre alte Lehre und die der Kurpfalz übereinstimmen. Es gibt immer noch Streit, auch 
mit lutherisch gesonnenen Gläubigen. Die Einigungsversuche zum Abendmahl in Marburg sind 
ohne Erfolg geblieben. Unser Bekenntnis beruht auf den Texten der Evangelien.743 Schon Papst Ge-
lasius lehrte: Brot und Wein werden in ihrer Natur nicht verändert. Durch die Elemente vollzieht 
sich eine sakramentale Einigkeit. Die Lehre von der Transsubstantiation ist erdichtet. Es stimmt 
auch nicht, dass wir „Beckenbrot“ zum Abendmahl nehmen744. Beim Abendmahl dient das Brot 
nicht dem Bauch, sondern der Seelen. Irenäus dachte, wenn er von der Stärkung durch das Brot 
spricht, dann meint er die ewige Unzerstörbarkeit. Nizäa lehrt: Auf dem Tisch liegt das Lamm, das 
der Welt Sünde hinweg nimmt. Wenn wir hier vom Essen reden, dann nicht im Hinblick auf den 
Bauch, sondern auf die Seele. Aber die Speise ist so mächtig und real, dass es Leib (und Seele) un-
sterblich macht, wie schon die Väter davon reden. Das Jesuswort: Mein Leib ist wahrlich eine Spei-
se (Joh 6, 55), erklärt die Art der Speise: Man isst im Abendmahl nicht wie man andere Speise 
isst.745 Chrysostomos sagt: Von den Augen wird nur das Brot gesehen, mit den Augen des Gemüts 
erkennt man den Leib Christi. So essen wir auch mit dem Mund des Gemüts. Weil wir Leib und 
Seele sind, braucht auch das Sakrament diese doppelte Sicht. Dieser Sichtweise des Chrysostomos 
folgen andere Väter. Wir haben eine himmlische und irdische Seite. Manchmal wird dem Leib das 
himmlische gegeben und umgekehrt. Der Leib Christi wird nicht gebrochen, sondern das Brot. Und 
die Taufe ist das Bad der Erneuerung. Das Brotbrechen steht für die Gemeinschaft des Leibes Chris-
ti und der Kelch für die Gemeinschaft des Bluts Christi.746

Daraus folgt: Wir machen kein Beckenbrot aus dem Abendmahl, denn das Brot ist nicht Leib Chris-
ti. Es wird auch nicht dahin verändert, sondern die Einheit von Brot und Leib Christi ist sakramen-
tal. Diese Verbindung beruht auf dem Wort Christi. Christus wird nicht zur zerstörlichen Sache im 
Magen. Wir sind mit ihm gleich in der Unsterblichkeit. Nach 1. Kor 15 werden wir im Himmel 
himmlisch gespeist. Wo bleibt das Besondere des Sakraments? Durch die Teilhabe wird im Sinne 
von Joh 6 der Christ gewaltig erneuert und gestärkt. Alles Heil kommt von Christus, im Glauben an 
ihn. Darum sollen wir unsern Willen mit ihm gemein machen. Niemand anders hat Anteil. Aber wir 
können niemand ins Herz blicken747. Die papistische Lehre vom Konsekrieren löst das Problem 
nicht. Die äußerliche Zelebration und das Zeichen der Monstranz wird von uns verworfen. Dass das
Brot Leib Christi sei, wie die Straßburger lehren, verbindet sie mit den Konfutanten. Wir lehren, 
dass die natürliche und sakramentale Gemeinschaft zu unterscheiden sind. „Natürlich“ heißt, beide 
sind leibhaftig anwesend. „Sakramental“ ist zu verstehen als geistliche Anwesenheit748. Wenn die 
Konzilien auf der Basis der Schrift entschieden haben, akzeptieren wir die Beschlüsse. Wo nicht, 
gehen sie uns nichts an. Marbach wirft uns vor, nach Ansehen vor den Menschen zu streben. Wo 
Luther auf der Basis der Schrift lehrt, nehmen wirs an. Marbach sollte sich auch an der Schrift ori-
entieren und uns nicht falsch unter Druck setzen. Die frommen Straßburger lehren nicht die Ele-
mente, sondern das Gedächtnismahl. In der Pfalz folgen wir Paulus und Beda. Wir kämpfen mit 
dem gleichen Schwert wie Marbach. Wenn die Schrift sagt „Hoc facite“, meint sie aber keine Ver-

742  D6 - D8.
743  D8 - E1.
744 Sylvanus wehrt sich mit dieser Formulierung gegen die Behauptung, die Kurpfälzer würden bei der  

Abendmahlsfeier gewöhnliches Brot vom Bäcker (= Beckenbrot) verwenden. Die Frage, welche Sorte 
Brot für das Abendmahl angemessen sei, war in der Reformationszeit umstritten.

745  E1 - E3.
746  E4.
747  E5 - E6.
748  E6.
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wandlung749. Das Abendmahl ist ein herzliches Gedächtnis an und Danksagung zum Leiden Christi. 
Dabei fühlet man die Gegenwart Christi. Wer mehr haben will, ist undankbar. Sie kritisieren, dass 
wir das „est“ mit „significat“ ausgelegt haben. Aber diese Auslegung liegt auf der Linie Augustins, 
der sagt: Das Brot ist nicht der Leib, sondern des Leibs Zeichen. Bei den Vätern gab es nicht so ei-
nen Zank ums Abendmahl wie jetzt. Das Auge des Gemüts nimmt am Brot den Leib Christi wahr.750

Es gibt noch weitere Argumente gegen Marbach: Haben wir eine natürliche Einigkeit mit dem Leib 
Christi, wie manche Väter andeuten? Aber Jesus redet in Joh 6 nicht über das Abendmahl. Marbach 
beruft sich bei vielen Themen auf die theologischen Vorfahren. Diese haben sich durch ihre Zustim-
mung zur Confessio Augustana festgelegt. Sylvanus empfiehlt den frommen Straßburgern: Orien-
tiert euch an Butzer und nicht an Marbach. Marbach ist gegen uns in allem, was er schreibt. Da-
durch beschädigt er auch den Ruf der Straßburger („unbestendige Menschen“) und bringt sie in den 
Ruf, die einmal bekannte Wahrheit zu verlassen.751 Deshalb deuten die anderen Marbachs Schriften 
als Widerruf der früheren Bekenntnisse. Straßburg war lange Vorbild, jetzt sind sie zurückgeworfen.
Sie sind durch die falsche Lehre von der Allenthalbenheit verführt. Aber die Treuen wissen – Sylva-
nus weist auf 1. Joh 4, 1 hin: „Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister.“ Lasst euch die 
wahre Menschheit Jesu nicht nehmen. Marbach trachtet nach menschlicher Konspiration unter dem 
Deckmantel des Luthertums. Auch Jesaja mahnt, sich nicht vor den Menschen, sondern nur vor Gott
zu fürchten. Mit diesen Sätzen endet die Sylvansche Kritik der Vorrede von Marbachs Text.752

Der folgende Teil trägt bei Sylvanus die Überschrift „Von der Histori Marbachs, die er erzelt von 
dem entstandenen streit“. Er beginnt mit der programmatischen Feststellung: Die Berufung auf Per-
sonen kann nützlich sein, aber allein die Berufung auf Luther überzeugt noch nicht. Wer eine wohl 
begründete Sache hat, braucht keine argumentativen Behelfe. Marbach unternimmt es, die eigene 
Sache mit dem Schein der Wahrheit anzustreichen. Die Tradition, die Lehre der Väter sind seiner 
Sache zuwider. Die geschichtliche Darstellung des Streits braucht Wahrhaftigkeit.753 Ich will nur ei-
nige Punkte heraus greifen: 1. Luther war ein begnadeter Lehrer und Werkzeug Gottes. Er hat gegen
den Antichristen die wahre Lehre zur Geltung gebracht. Trotzdem kann er sich geirrt haben. Gott 
hat ihm Gehilfen gegeben, auch solche, die ihm in Sprachen überlegen waren. Ohne Melanchthon 
hätte Luther nicht so viel ausgerichtet. Auch Butzer, Oekolampad u.a. gehören in diese Reihe. Sie 
haben die Schrift erhellend ausgelegt. Es ist nicht wahr, dass Gott Luther allein zum obersten Refor-
mierer und Wiederbringer der reinen Lehre gemacht hat.754 Die Rechtfertigung wurde in der 
Schweiz schon gepredigt, als man von Luther noch nichts wusste. In seiner Schrift von der „Babylo-
nischen Gefangenschaft der Kirche“ bekennt Luther seine Studierbedürftigkeit. Vom Kampf gegen 
den Ablass hat er sich aufgeschwungen. Er war ein Schüler des Heiligen Geistes bis an sein Ende 
nach dem Motto: Nur der Narr meint genug zu wissen. Zwingli hat 1516 angefangen von der Recht-
fertigung zu lehren, Luther erst 1517. Ich will Luther nicht kleiner machen, sondern zeigen, dass 
Gott zwei Werkzeuge geschaffen hat. Keiner hatte vom andern gehört, es gab keine Konspiration, 
sondern es war das Werk des Geistes Gottes.755 Was Marbach von Luther sagt, können wir auch von 
Zwingli sagen und auch von Calvin. Luther hat kein Corpus doctrina hinterlassen wie Calvin. Lu-
ther und die Schweizer haben ihre Seufzer vor Gott gebracht. Und ich kann unsere mehr rühmen als
Marbach den Luther. Wo hat es mehr Märtyrer gegeben? Wo haben die Fürsten die Reformation un-
terstützt? Frankreich hat viele Märtyrer und strenge Kirchenzucht (Disziplin und Bußzucht). Das 
zeigt, dass wir genau so viel Eifer, Leidenschaft und Kunst haben. In Deutschland sind längst nicht 
so viele Menschen vertrieben worden wie in den reformierten Regionen. Die Dinge sind bekannt. 

749  E7.
750  E8.
751  F1.
752  F2.
753  F4.
754  F5.
755  F5.
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Wie die Papisten auf ihre Tradition pochen, so auch die Lutheraner. Das ist Abgötterei, „ja die 
höchste Abgötterey selbst“756. 

„Zum andern“: Zwingli ist nicht von Luther abgewichen, sondern ist seinen eigenen Weg gegangen.
Marbach irrt an dieser Stelle. Nicht Luther allein war solche Reformation befohlen. Sollten andere 
nicht trefflicher gelehrt haben als Luther? Ist Luther das Maß des Glaubens? Er wird zum Abgott 
gemacht. Man übersieht, dass Gott noch andere erweckt hat, die Kirche von der römischen Abgötte-
rei zu reinigen. Luther ist nicht so heilig, dass man nicht seine Irrtümer ansprechen könnte. Kein 
Mensch soll uns lieber sein als Gottes Wort.757 Luther ist in manchen papistischen Irrtümern hängen 
geblieben. Wie Petrus, dem wir mehr glauben als Luther, einige jüdische Dinge behalten hat. Petrus 
musste deshalb mächtig von Paulus korrigiert werden, warum nicht auch Luther? Die Klage Mar-
bachs, Zwingli hätte bei Luther bleiben sollen, ist kindisch. Es war die Vorsehung Gottes: Gott woll-
te es nicht so haben wie Marbach. Kirchen bauen und reformieren ist kein menschliches Werk.758 
Dass Luther unübertroffen den Glauben erklärt hat, ist kindisch geredet „wider den H. Geist“. Als 
hätte es durch die Geschichte der Kirche keine inspirierten Lehrer gegeben und der Heilige Geist 
hätte nur auf Luther gewartet. Wie steht es denn mit den „herrlichen Kirchen“ zu Konstantinopel 
und Alexandria? Und warum kam es zur Trennung von Luther und Karlstadt759? Karlstadts Bilder-
sturm war recht getan ob ers ordentlich oder nicht ordentlich getan hat: Es war recht, nämlich nach 
der Schrift, die abgöttischen Bildnisse zu entfernen. Karlstadt ist kein Bilderstürmer, sondern 
Götzenstürmer: Die Götzen hören und sehen nicht. Deshalb seien die Bilder und ihre Macher ver-
dammt. Missbräuche abzuschaffen ist recht getan. Wir sind mit Karlstadt zufrieden, wenn er auf der 
Basis der Schrift gehandelt hat. Ist er abgewichen, loben wir es nicht; denn so reden wir von allen 
Lehrern der Kirche. Es gibt kein Ansehen der Person. Aber Marbach will Karlstadt verdächtig ma-
chen.760

Zum Dritten: Marbach nennt unsere Lehre vom Nachtmahl neu und anstößig. Neu ist sie nicht, auch
Tertullian und Augustinus haben das Wort „Dies ist mein Leib“ so ausgelegt. Das solches dem ge-
meinen Mann nicht bekannt ist, hat Marbach den Papisten zu danken. Durch deren Tyrannei ist die-
se Lehre ungepredigt geblieben. Nur die Erkenntnis ist neu; nun ist sie gefunden durch die Vernunft.
Die bittere Fieberzunge meint auch, alle Speisen wären bitter.761 Christus verweist auf die fünf Sin-
ne. Aber da ist keine Allenthalbenheit zu finden. Die päpstliche Lehre ist Folge des buchstäblichen 
Missverständnisses. Die lutherische Position lässt dem Papst die Hoffnung, das Rad zurück zu dre-
hen, aber die Stärkung der Reformierten nimmt dem Papst alle Hoffnung. Marbach behauptet, 
Zwinglis Lehre habe den Lauf des Evangeliums gehindert. In Wahrheit halten jene diesen Lauf auf, 
die Gräuel fördern, die der Messe ähnlich sind. Die Allenthalbenheit ist nicht besser als die päpstli-
che Messe: Die eine verleugnet das wahre Opfer Christi, jene die wahre Menschlichkeit.762 Wenn 
die Menschheit Christi nicht steht, was bleibt uns dann von seinem Opfer? Ohne Menschlichkeit 
gibt es kein wahres Leiden. Die Sündenvergebung mag ohne Blutvergiessen nicht sein. Der Anti-
christ begehrt mit den Lutherischen mehr zu haben als mit uns. Ketzereien reizen zur Suche nach 
der wahren Lehre. Die rechte Lehre erweist sich in der Probe an der falschen. Nur wer schwarz 
kennt, weiß, was weiß ist. Die Marbachschen Irrtümer müssen uns zum Guten dienen. Viele Leute 
sollen sich ob der Spaltung geärgert haben. Aber nicht wir erzeugen Ärger, sondern jene, die dem 

756  F7.
757  F8.
758  F8.
759 Der Theologe Andreas Karlstadt (ca. 1480 – 1541) war Schüler und Mitstreiter Luthers, etwa bei den Aus-

einandersetzungen im Jahr 1519 mit den katholischen Theologen Eck. In der Frage der religiösen Bilder-
verehrung plädierte er heftig für die „Abtuung der Bilder“. Letztendlich führte die Kontroverse mit Luther 
über dieses Thema zu einem tiefen und dauerhaften Zerwürfnis zwischen den beiden. - vgl. Hertzsch, 
Karlstadt, Sp. 1154 f.

760  G2.
761  G2.
762  G4.
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Papst wieder auf die Beine helfen. Sie sind ketzerische Vorläufer der Bestreitung der Menschlich-
keit Christi wie Marcion u.a.. Streit muss sein, Christus bringt nach seinem eigenen Wort das 
Schwert.763 

Christus selbst ist ein Zeichen des Widerspruchs. Man kann sich auch an rechter Lehre ärgern. Mar-
bach macht keinen Stich gegen unsere schriftgemäße Lehre. Nur mit Hilfe der Ubiquitätslehre hat 
das Marbachsche Lehrgebäude Bestand. Schon gar nicht fragen wir, was die Papisten von uns hal-
ten. Sie legen große Listen an über die Sekten, außerdem große Ketzerregister, die uns aber nicht 
betreffen. Wir sind weder Calvinisten, noch Zwinglianer, noch Lutheraner. Unsere Gegenspieler 
sind vielfach gespalten, wie man am Beispiel der Ubiquität sieht, aber auch in der Rechtfertigung.764

Marbach wirft uns Sektiererei vor wegen des Abendmahls und unserer Haltung zur menschlichen 
Natur Christi. Dieser Vorwurf kann leicht mit Mt 10, 34 f. beantwortet werden: Nicht Frieden, son-
dern das Schwert bringt Christus. Dass Christus die Zwietracht prophezeit, beruhigt uns. Jesus sieht 
das Kommen falscher Lehrer. Warum beschuldigt Marbach uns, falsche Lehrer zu sein? Er bläst in 
das gleiche Horn wie die Papisten. Uns des Aufruhrs zu bezichtigen, wird er vor den Straßburgern 
nicht rechtfertigen können.765 Marbach hätte gerne eine weiches Evangelium. Er hinkt auf beiden 
Seiten wie die Baalspriester nach 1. Kön 18. Aber solche Leute wird Gott ausspeien nach Apk 3, 15 
f.. Gottes Wort muss lauter gepredigt werden, auch wenn es Streit gibt. Aber das Blutvergiessen ist 
näher bei Marbach. Sein hetzerisches Buch wollte ein Blutbad anrichten. Müntzer und Karlstadt 
gehen uns nichts an. Die Papisten werfen Luther den „beurischen“ Aufstand vor. So wirft auch 
Marbach uns Karlstadt vor, damit der gemeine Mann uns verabscheue. Aber das ist unredlich. 
Während sie sich lutherisch nennen, schämen sie sich nicht, uns mit Karlstadt, ja sogar mit 
„Mahomet“ und den „Talmudischen“ oder der David Georgischen Ketzerei766 zu vergleichen. Das 
schreiben sie ohne Redlichkeit.767 

„Im vierdten schaden“: Die Kirchendisziplin hat nach Marbach den Streit gedämpft. Die Buße passt
mehr in die Zeit des Krieges. Aber Marbach meint es nicht ernst mit der Disziplin. Er hat Sorge um 
seine Macht in Straßburg. Die Predigt von der Wiedergeburt hat er vernachlässigt und das Evangeli-
um „gar zu fleischlich geprediget.“ Die rechte Erneuerung des Menschen hat er nicht ernstlich ge-
trieben „und die Christlich freiheit zu weit erstreckt.“ Nun hat er Probleme mit der Disziplin. Das 
Missverständnis solcher  christlichen Freiheit war Ursache für den „beurischen“ Krieg. Hätten „sei-
ne Prediger fleissig mit ernstlichen Bußpredigten angehalten / es würd freilich one mühe unter die 
disciplin gebracht worden sein.“768                                                                                                         
Die Not treibt die Menschen zum Evangelium.769 – Marbach hebt Luther über alles, wie die Schwei-
zer Zwingli und die Franzosen Calvin. Aber die Fülle des Geistes ist nicht in Luther, sondern in 
Christus (Eph 4; 1. Kor 12, 13). Luther ist nicht der Gesalbte oder der Messias. Luther ist ein armer 
Lehrer wie andere. Wo man mehr aus ihm macht, betreibt man Abgötterei. Luther hat gute „Gesel-
len“ gehabt. Was der Antichrist in Jahrhunderten aufgebaut hat, lässt sich von einem allein nicht in 
vierzig Jahren einreißen und neu aufbauen770. 

Es geht vor allem um das rechte Verstehen der Confessio Augustana. Sylvanus lehnt gleichermaßen 

763  G4.
764  G5.
765  G6.
766 David Joris (1501/2 – 1556) stammt aus Flandern. Nach Strafmaßnahmen gegen ihn verließ er seine 

Heimatstadt Delft, übersiedelte nach Deutschland, wo er mit den pazifistischen Täufern sympathisierte. 
Auf der Basis eigener Offenbarungen scharte er eine Gruppe von Anhängern um sich, musste freilich 
1544 nach Basel fliehen. 1556 starb er dort; sein Leichnam wurde drei Jahre nach seinem Tod exhumiert
und verbrannt, weil seine Lehrern als Ketzereiern verworfen worden waren.

767  G7.
768  G7.
769  G7.
770  G8.
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eine Interpretation im lutherischen wie im reformierten Kontext ab. Die heilige Schrift soll maßgeb-
liche Interpretationsgrundlage sein. Nicht nach Ansehen der Person, sondern nach Vernunft soll es 
in der Auslegung gehen. Auch die Lutherischen sind untereinander uneins, so etwa Luther und Me-
lanchthon. Melanchthon hat uns bescheinigt, dass wir auf der Basis der Confessio Augustana ste-
hen. Er steht in keinem Streit mit den unseren771. Ebenso hat Johannes von Lasco unsere Lehre mit 
der Confessio verglichen und den Konsens beim Abendmahl öffentlich und privat bestätigt. Aber er 
hat sich der Lehre von der Ubiquität widersetzt, sogar mehrmals. Der Frankfurter Abschied bestätigt
unsere Auffassung ebenfalls. Marbach hat die Confessio Augustana verlassen, nicht wir. Die Straß-
burger Theologen waren 1530 noch gegen die Ubiquität. Erst jetzt haben sie sich umgebogen. Mar-
bach pocht zu Unrecht auf Melanchthon. Melanchthon war nie Zwinglisch.772 Auch ist aus seinen 
Schriften die Ubiquitätslehre nicht zu belegen. Für die Theologen der Kurpfalz  ist christlich-apo-
stolisch wichtig: Sie wollen keine eigene Lehren erdenken. Wären die Ubiquitätslehrer doch bei der
Geburt erstickt!773 Die Confessio Augustana ist gegen den Papst, nicht gegen Zwingli. Die  Lehre, 
die Sylvanus vertritt, gründet in der Schrift. In Glaubenssachen sind bei hoch und niedrig große Än-
derungen geschehen, vielleicht auch noch bei Marbach. Melanchthon ist von vielen Fürsten um Rat 
gefragt worden, was nicht geschehen wäre, wenn er Zwinglianer gewesen wäre. Melanchthon war 
zu friedliebend, um mit Luther öffentlich zu streiten. Marbach ist anders. Melanchthon hat nie, auch
nicht unter Druck, Zwingli oder Calvin verdammt und von der Confessio Augustana ausgeschlos-
sen. Luther und Melanchthon waren nicht von Luzifers Geist erfasst, wie das heute bei vielen ist. 
Sie haben sich gegeneinander in Liebe und Bescheidenheit verhalten. Aber Melanchthon hat nicht 
Luthers Irrtümer bekräftigt und aus Friedensliebe hat er seine Fehler nicht aufgedeckt.774 Dass 
Melanchthon in Sachsen publiziert, bedeutet für sein Bekenntnis nichts. Ich publiziere in Kai-
serslautern. Die Kirche Christi ist nicht in Sachsen, sondern allenthalben in der ganzen Welt, wo 
man Gott nach seinem Wort verehrt. Melanchthon ist Mitglied in dieser universalen Kirche, so hat 
er es selber gesehen. Sylvanus schreibt von sich: Ich bin Mitglied in Heidelberg, aber auch in der 
allgemeinen Kirche. Melanchthon hat seine Theologie weiterentwickelt und Calvin ist nie lutherisch
gewesen, genau so wenig wie Butzer. Melanchthons Haltung zum Abendmahl nützt nicht Marbach, 
sondern uns. Melanchthon verdammt unsere Lehre nicht, auch wenn man ihn drängt. Melanchthon 
verwirft im Sendbrief an unseren Kurfürsten sowohl die Ubiquität wie auch die papistische Trans-
substantiation.775 Wir teilen auch seinen Bezug auf die Väter. Wir unterdrücken die Confessio Augu-
stana nicht, weil sie uns keinen Schaden tut. Aber sie hat nicht den gleichen Rang wie die heilige 
Schrift. Wir machen keine eigene Konfession, weil wir die Kirche nicht mit vielen Konfessionen 
beschweren wollen. Schrift und altkirchliche Symbole reichen uns. Marbach liebäugelt immer noch 
mit dem Papst. Wir schämen uns des Namens „Zwingli“ nicht, aber wir sind nicht zwinglisch. Un-
sere Lehre ist die von Christus offenbarte, niemand hat uns bisher darin widerlegt, Marbach auch 
nicht776. Unsere Bücher sind biblisch. Luther anerkennen wir als von Gott erwecktes Instrument ge-
gen den Antichristen. Aber wir bestreiten, dass er es allein war. Marbach überhebt Luther über alles,
obwohl die „kirchenlerer“ durch die ganze Geschichte gegen das Heidentum den Glauben verteidigt
haben, auch den großen Artikel von der Dreiheit im göttlichen Wesen – den höchsten Artikel. Dieser
Artikel von der Dreifaltigkeit braucht mehr Anstrengung als der Artikel von der Rechtfertigung.777 
Es ist ein Frevel, sich Luther zu unterwerfen. Marbach ließe sich am liebsten die Füße küssen. Lu-
ther macht sich den Aposteln gleich: Das ist zu schelten. Luther hat sich aus menschlicher Schwach-
heit zu viel zugemessen. Wir dagegen sind bescheiden. Marbach überhebt sich über alle Lehrer. 
Auch Paulus war bescheiden. So sagt der Apostel (nach 1. Kor 3, 6): Ich habe gepflanzt, Apollo hat 
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gegossen, Gott hats wachsen lassen. Luther dagegen soll alles gemacht haben. Das ist schlimmste 
Hoffart.778 Marbach gesteht Luther sogar die Fähigkeit zur Weissagung zu. Er hebt ihn über alle 
Propheten. Hat er deshalb niemals geirrt? Macht Marbach den Luther nicht Gott gleich? Der närri-
sche Leichtsinn macht aus kluger Vorausschau schon Weissagung. Dann wären Ärzte auch Weissa-
ger oder man verkleinert die Bedeutung der Weissagung. Ich möchte auch Weissager sein und das 
Ende des Doktorgrades von Marbach voraussagen!779

Welcher Konfession sich Marbach zuordnet, lassen wir offen. Aber wir wünschen, er möge christ-
lich bleiben. Zwingli und Calvin haben das Papsttum genau so gestürzt wie Luther. Sie sind nicht 
aus Hochmut Reformatoren geworden. Sie haben ihre Kirche nicht aus Luthers Sinn gebaut, son-
dern aus dem Geist Gottes. Ihre Taten zeugen von ihrer Schriftorientierung. Marbachs Unterschei-
dung von Amt und Person bei Luther ist nichts wert. Marbach wollte auch die Straßburger überre-
den zu glauben, er könne nicht irren. Die Unterscheidung ist vom Papst abgeschaut.780 Luthers Leh-
re stammt nicht aus seinem Amt, sondern aus Gottes Wort. An Gottes Wort sind wir gewiesen, nicht 
an die Reformatoren. Luther hat das papistische Abendmahl gereinigt, aber nicht ganz. Gegen Lu-
ther sagen wir, dass die Speise mit dem Glauben und nicht mit dem Mund aufgenommen werden 
muss. Und Christus ist nach seiner Menschheit im Himmel und nicht überall präsent. Auch ist das 
Wort „Das ist mein Leib“ nicht buchstäblich gemeint. Aber davon verstehen die Marbachschen 
nichts.781

Der dritte Abschnitt „Vom Fundament des Marbach wie er das H. Abendmal verstehe“ – Marbachs 
Interpretation der Confessio Augustana zum Abendmahl können wir an zwei Worten nicht teilen: 
Wir monieren in seiner Interpretation das Wort „mündlich“ und die Nießung auch durch Ungläubi-
ge. Seine Begründung aus dem NT ist nicht haltbar. „Und zum ersten sol der gutherzige leser wis-
sen, daß Testament, Bund, Pact, Verbündnuß, Gemeinschafft unnd was dergleichen ist einerley ding 
ist“. „In der H. Schrifft ist eins so vil als das ander.“782 

Sylvanus führt im Text nun zahlreiche Bibelstellen an, die den angesprochenen Sachverhalt belegen
sollen:783

• Nach 1. Mose 6, der Erzählung von der Sintflut, schließt Gott einen Bund mit den 
Menschen. Das ist ein Testament. In Kap. 9 gibt es die Wiederholung dieses Bundes-
schlusses. Es gehört zum Inhalt eines solchen Bundes, dass keiner dem anderen schaden
will. 

• In Gen 15 geht es um den Bund Gottes mit Abraham. Er hat die Familienverheißung 
zum Inhalt. 

• Nach Gen 17 wird ein Bund zwischen Gott und Abraham geschlossen, in dem er die 
Zusage erhält, der Vater vieler Völker zu werden. 

Für die weitere Argumentation Sylvanus ist es von Bedeutung, dass dieser letzte Bundesschluss mit 
der Beschneidung als Zeichen sinnlich erfahrbar gemacht wird. Die Bibel spricht hier selbst vom 
Bund. Der Apostel Paulus nennt in Röm 4, 11 die Beschneidung ein Siegel: Sie wird zum Zeichen 
der Vergewisserung, dass Gott zu seinem Bund steht. 

Ein Bund zwischen zwei Männern wird in Gen 21 erwähnt: Abimelech und Abraham verpflichten 
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sich, dass keiner dem andern schadet. Sie bekräftigen den Bund mit dem Schwur. Und sie erweitern 
nach Gen 21 den Bund, dass es mit den fremden Völkern und mit ihren Götzen keinen Bund geben 
soll. Einigkeit und Friede sind Ziele des Bundes. 

 Nach Ex 24 verspricht das Volk, die Gebote Gottes zu halten. Dass Blut versprengt 
wird, gilt allen als Zeichen der Verbindlichkeit. Das Zeichen und der Bund sind aufein-
ander bezogen. Das Zeichen ist zugleich Siegel und Erinnerung. So wird es in Hebr 9 er-
läutert und interpretiert. 

 Von der Vermahnung an das Volk, die Gebote zu halten, wird in Jos 24 erzählt. Ein Stein 
wird als Zeichen des Bundes aufgerichtet. Dieses Zeichen ist nicht identisch mit dem Bund. 

 In Richter 8 findet sich die Erzählung, dass die Israeliten nach Gideons Tod einen 
Bund mit den Baalim schließen. 

 Nachrichten über Bundesschlüsse sind auch bei Jesaja zu lesen: In Jes 54 vom „Bund 
des Friedens“, in Jes 61 vom „ewigen Bund“. 

 In Jer 31 geht es um den „neuen Bund“, den das Volk ohne Zwang halten wird. Weil 
Gott zusagt: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. 

 Im Hebräerbrief nennt der Apostel das, was bisher „Bund“ hieß, als das „Neue Testa-
ment“. Der alte Bund wird durch Jesu Blutvergießen neu (Hebr 8, 7 ff.), aber „Bund“ 
und „Testament“ meinen dasselbe. 

 Bei Sylvanus folgen zahlreiche Bibelstellen zu diesem Thema ohne weitere Erläuter-
ung. 

Der Tenor bei all diesen Stellen lautet: Gott verpflichtet sich auf der einen Seite und auf der anderen
Seite nimmt der Mensch seinerseits diese Verpflichtung auf. Diesen Bund bestätigen wir mit Zei-
chen. Wir erinnern uns dadurch, was wir Gott schuldig sind und dass wir ihm Dankbarkeit erzeigen 
sollen. Beschneidung und Opfer waren solche Zeichen im alten Bund. Im Neuen Testament sind es 
die Sakramente. Taufe und Abendmahl sind demnach als Bundeszeichen zu verstehen. Mehr sind 
sie nicht, auch wenn man mehr dazu dichtet.784 Das ist Aberglaube und Abgötterei. Im alten Bund 
war oft Blut ein Zeichen, z.B. bei der Vergebung. Beim Handeln Moses in Ex 24 wird das Blut so 
gebraucht. Das Neue Testament knüpft daran an. Aber hier ist es nicht Bocksblut, sondern Christi 
Blut.– Die Einsetzungsworte sprechen davon, aus dem Kelch zu trinken (nicht das Blut). So ist auch
Hebr 9 gemeint. Christus kommt zum Gericht, aber nicht ins „Sacramentheußlein“.785 Die Marbach-
sche Argumentation passt nicht zu Hebr 9; denn nach Marbach müsste Christus sein Blut oft vergie-
ßen. Wie weit ist Marbach überhaupt vom Papst entfernt? Die Rede Jesu ist aus Mose inspiriert. Ge-
brochenes Brot ist das Zeichen für das Opfer Christi, für seinen gebrochenen Leib. „Das ist mein 
Blut“ heißt soviel wie „das ist ein Zeichen, ein Gedächtnis“ an mein Blutvergiessen. Wie bei den 
Vätern versiegle ich mit meinem Blut den neuen Bund.786 Mit dem Glauben allein kann man dies er-
greifen – nicht mit dem Mund. In dieser einfachen Logik braucht es nicht viel Diskutierens. Der 
Bund ist Verpflichtung und Vereinigung Gottes mit uns auf der Basis der angebotenen Gnade. Er 
verpflichtet sich zum Angebot des Heils. Wir verpflichten uns zur Selbstverleugnung, dem Streben 
nach Wiedergeburt und zum Leben nach den Geboten. Das könnte genügen. Aber es gibt Streitsüch-
tige. Obwohl wir von Gott nicht mehr begehren können. Im Nachtmahl begehen wir das Mahl zum 
Gedächtnis des Opfers Christi.787
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Sylvanus stimmt Marbach zu, wenn dieser hervorhebt, dass Christus klar geredet hat. Wenn Gott zu 
Menschen spricht, spricht er menschlich. So ist es zu lesen im Alten Testament wie auch im Neuen 
Testament. Ergänzend fügt Sylvanus freilich an, dass Christus trotzdem auch in Gleichnissen gere-
det hat. Sie sollen das Dunkel klar machen. Marbach macht es wieder dunkel, nicht wir. Das buch-
stäbliche Verstehen bleibt dunkel, aber die Interpretation durch andere Worte erhellen die schwer 
verständlichen Passagen788. Marbachs Ubiquität ist ein Beispiel für diese Verdunkelung. Sie reden 
dunkler als wir von allen Artikeln des Glaubens. Der Handschlag zum Zeichen der Treue geschieht 
äußerlich, aber die Treue ist im Herzen. Die Hand ist nur das Pfand. Analog verhält es sich mit dem 
Hochzeitsring und der Treue: Ring und Treue sind zwei verschiedene Sachen. Die hebräische Spra-
che ist für uns schwer verständlich, also dunkel. Die „Alten in den uralten Kirchen“ haben über die 
Sakramente nicht gestritten. Sie haben immer zwischen Zeichen und Ding unterschieden. Die Taufe 
steht für die Wiedergeburt.789 – Marbach behauptet, bei Christus gebe es keine Deutung abwesender 
Dinge, sondern nur die Deutung, die sich auf gegenwärtige Güter bezieht. Aber diese Unterschei-
dung ist nicht haltbar: Die Sakramente des Alten und Neuen Bundes haben beide die Gnade zum In-
halt (Augustinus). Es gibt keinen Unterschied in der Wirkung, nur in der Zeit.790 Marbach lehrt die 
gleichzeitige wesentliche und leibhaftige Gegenwart von Leib und Blut Christi in Brot und Wein. Er
martert damit Christus aufs neue; denn Christi Opfer bleibt dann kein einmaliges Opfer. Wenn der 
Leib gegenwärtig sein soll, muss auch das Leiden gegenwärtig sein. Marbach wäre des Herrn Hen-
ker.791 Wir stehen zur Gegenwart Christi, wie sie von Paulus in 1. Kor 10, 14 ff. gelehrt wird oder 
auch in Joh 15, 6: „Wer in mir bleibt [...]“. Mit Christus gekreuzigt zu sein heißt, auch alle 
Wohltaten sind gegenwärtig. Wir sollen sie im Glauben annehmen. Wir sind mit unserem Haupt 
schon im Himmel, weil wir Glieder an seinem Leib sind. Wem diese Gegenwart nicht reicht, „der 
fare nur dem teuffel zu als ein undanckbarer Mensch.“792 Marbach lehrt auch, Leib und Blut sind 
Christi Erbteil. Das ist seine ganz eigene Deutung. Wir lehren, das wahre Erbteil ist die Aufopfe-
rung Christi für unsere Sünden. Mündliches Essen nützt nichts. Die Gottlosen haben daran keinen 
Anteil. Das Erbteil nehmen wir auch nicht im Abendmahl, sondern im Glauben. Der Mensch glaubt,
bevor er zum Nachtmahl geht. Das Erbteil wird schon vor dem Gang zum Abendmahl „applizieret“ 
und empfangen. Das Abendmahl ist ein Zeichen zum Lob Gottes. Christus hat nie von seinem Leib 
als „Erbteil“ gesprochen, sondern dass er Speise zum ewigen Leben ist. Lass dich im Abendmahl 
nicht zur nur mündlichen Nießung verführen, denn sie hat keinen Nutz.793 Marbach sagt später, Brot
und Wein seien nicht das Erbgut. Hier redet er ganz wie Zwingli und Calvin. Wir reden auch so. 
Warum weicht er hier vom Buchstaben ab? Er vergreift sich sehr. Wer Brot und Leib identifiziert, 
muss auch beiden das Erbgut zugestehen. Wir identifizieren nicht Brot und Leib, sondern sagen, das
Brot ist ein Mittel, ein Instrument, das Erbteil zu überreichen. Das gilt auch für den Wein. Christus 
hat nie gesagt, Brot und Wein seien wie ein Kanal, durch den Fleisch und Blut fließen. Aber „Instru-
ment“ und „Sache“ sind zweierlei, wie auch bei der Taufe. Ein Instrument ja, aber nicht durch die 
Konsekration des Priesters.794 Und trotzdem ist es kein Instrument wie ein Heuwagen, der Heu in 
die Scheune fährt. Der Glaube nimmt mit dem Mund den wahren Leib Christi auf. Aber wir sind ge-
gen Marbachs Allenthalbenheit und seine fleischliche Gegenwärtigkeit. Christus spricht nicht von 
seinem äußeren Leib, sondern von Wesen und Substanz. Er redet auch nicht von Mittel und Instru-
ment. Wir unterstreichen: Brot und Wein sind von Leib und Blut Christi verschieden. Das Wort „ist“
in den Einsetzungsworten muss sakramental verstanden werden. Dann meint es „bedeutet“. Auch 
Augustin und Tertullian legen es so aus.795 Marbach bestreitet, dass Zeichen und Deutung vermitteln
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könnten, dass sich Christus für uns aufgeopfert hat. Wie die Väter des Alten Testaments setzen wir 
unsere Hoffnung nicht auf Figuren, sondern auf das einmal geschehene Leiden. Der zeichenhaft an-
wesende Leib ist für uns geopfert worden. So lehrt es auch Augustin. An dem Begriff „abwesend“ 
entzündet sich der Streit. Christus hat die mündliche „Essung“ verworfen (Joh 6). Auch bei Paulus 
heißt es „bis dass er kommt“: Der Apostel geht von der Abwesenheit aus. Marbach muss seine Leh-
re von der leiblichen Anwesenheit aus der Schrift beweisen.796 Diese „Fantastarey“ ist aber nicht zu 
beweisen. Die leibliche Anwesenheit müsste sinnlich wahrnehmbar sein. Das Blut, das vergossen 
ist, kann nicht mehr anwesend sein. Das wäre eine neue Abgötterei. Das Vertrauen in Christi Leiden
und Sterben ist der einzige Weg (so auch Röm 3 u 4; Gal 3). Allein dieser Glaube macht gerecht797. 
Marbach lehrt, nur der mündliche Genuss bringt Vergebung der Sünden. Wenn das Nachtmahl 
rechtfertigt, wie steht es dann mit dem paulinischen Satz, dass die Werke des Gesetztes nicht erfor-
derlich sind? Liegt hier ein neuer Ablass, ein neuer Fund, ein neues Papsttum vor? Wir sollen das 
„sola fide“ nicht mit Gewalt umwerfen. Marbach behauptet, seine Lehre stimme mit der Schrift und
den Artikeln überein. Nähme er das ernst, würde er selbst einmal seine Lehre an der Schrift prüfen. 
Wir haben nachhaltig das Gegenteil bewiesen, insbesondere was die Allenthalbenheit und die kör-
perliche Anwesenheit betrifft.798 Nur mit Geschrei, aber nicht mit Argumenten hat er geantwortet. 
Die Ubiquität streitet wider den Verstand. Welcher Lehrer hat die Kernstücke des Glaubens, z.B. 
Himmelfahrt im Sinne der Ubiquität gedeutet? Weder die Väter, noch die Schrift, noch die Symbole
können Grundlage für eine solche Deutung sein. Wir sagen „Nein“ dazu, und Marbach kann nicht 
das Gegenteil beweisen. Mit seiner Auslegung zur Allmacht Christi will Marbach ein Fundament 
für seine Lehre legen. Er spricht uns diese Lehre ab, obwohl wir das auch lehren.799 Wenn Marbach 
uns das bestreitet, lügt er. Aber wir bestreiten, dass Christus die mündlich Nießung will. Auch 
bestreiten wir, dass sein Leib „in, mit und unter“ den Elementen anwesend ist. Ebenso bestreiten 
wir, dass Christus gleich allgegenwärtig ist wie Gott. Und wir bestreiten, dass das Wort “Das ist 
mein Leib“ buchstäblich zu verstehen ist. Aber wir bestreiten nicht Christi Allmacht. Nicht um die 
Allmacht Gottes streiten wir mit Marbach, sondern darum, ob Gott alles tun will, was Marbach will.
Gott tut, was er will, denn er kann alles. Wir bekennen, Christus sei wahrer Gott und wahrer 
Mensch. Gottheit und Menschheit sind in ihm persönlich vereinigt. Aber dass die Naturen 
unvermischt seien, bestreiten wir, weil es nicht aus der Schrift zu beweisen ist.800 Christus erfüllt mit
seiner Gottheit alles, nicht aber mit seiner menschlichen Natur. „Denn die Gottheit ist ein einfeltiges
unzerteiltes wesen / aber die Menschheit ist nicht einfeltig.“801 Christus ist nach Paulus, „daß er uns 
gleich sey in allen dingen / ausserhalb der sünden.“ Aber Hände oder Füße können nicht überall 
sein. Seine menschliche Natur ist zusammengefügt. Sie menschliche Natur hat nicht die 
Eigenschaften Gottes. Die Ubiquitisten verstehen diese Lehre nicht und meinen, die mindere Natur 
partizipiere an der höheren. Dann wäre alles göttlich, aber das wäre eutychische Ketzerei, was mit 
der Schrift und den Symbolen zu zeigen ist.802 Die Marbachschen versuchen sich auf die alten 
Lehrer zu berufen, aber diese (Augustinus u.a.) haben solche Ansichten verdammt. Marbach sagt, es
gehe bei der Austeilung im Abendmahl nicht um die Gottheit. Ich sage: Es geht überhaupt nicht um 
Austeilung, sondern um ein Gedächtnis. Deshalb sagt Christus auch: Tut dies zu meinem 
Gedächtnis. Wir bleiben besser bei den Worten als sie.803  

Sie sagen: Das Abendmahl gibt aufgrund der Gegenwärtigkeit Christi in den Elementen Trost. Gibt 
es außerhalb des Abendmahls denn keinen Trost? Gab es vor der Menschwerdung Gottes im Alten 
Testament noch keinen Trost? Bei Mt 18 heißt es: Wo zwei oder drei versammelt sind […]. Auch 
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hier ist Christus gegenwärtig. Der Trost bleibt – auch ohne die menschliche Natur Christi. Das „Ich“
Christi bezieht sich nicht immer auf beide Naturen, sonst wäre auch die göttliche Natur gekreuzigt 
worden. Es gibt keine bessere oder schlechtere Anwesenheit, in jedem Fall tröstet uns der Geist: 
Das ist Trost genug. Aber das menschliche Hirn bohrt weiter und sucht neuen Trost, als würde der 
gefundene nicht reichen. Den Jüngern sagt Christus, sein Weggang sei wichtig, damit der größere 
Tröster kommen könne. Aber Marbach ist damit nicht zufrieden. Er will etwas Größeres haben804. 

Marbach unternimmt eine falsche Bezugnahme auf Augustin. Augustin kann nicht als Grundlage für
die Ubiquitisten dienen. Wir bekennen mit Irenäus, dass im Sakrament „zweierlei Ding“ begriffen 
werden, ein irdisches und ein himmlisches. Das himmlische wird durch das Wort in das irdische 
eingeschlossen: So kommt das Wort zum Element. Auch Augustinus betont die entscheidende Wir-
kung das Glaubens (creditur). Das Irdische wird mit dem Mund, das Himmlische mit dem geistli-
chen Mund empfangen. Das Nachtmahl ist mehr als eine Vergegenwärtigung des Leidens805. 

Marbach sagt, Christus hat keine äußerliche Speise seiner Christenheit hinterlassen, sondern eine 
geistliche. Ich antworte darauf durch Fragen: Was ist das Leben der Gläubigen? Was macht unser 
Leben aus? Wodurch erhalten wir es? Dient das Nachtmahl zum Erhalt dieses Lebens? Wie der Tod 
ist auch das Leben zweierlei: Leib und Seele trennen sich und der Mensch trennt sich von Gott. 
Wenn Leib und Seele wieder zusammenkommen, wird der Mensch wieder lebend. Wenn Gott den 
Menschen wieder annimmt, wird er in geistlicher Hinsicht wieder lebend. Unser Leben ist nichts 
anderes als mit Gott vereinigt sein, jetzt nach der Seele, nach der allgemeinen Auferstehung auch 
nach dem Leib.806 Die Heilige Schrift bezeugt: Durch die Fleischwerdung werden alle Menschen zu 
Kindern Gottes. Diese Kindschaft bringt das Leben. In Joh 6 spricht Jesus über die Unterscheidung 
des Speisen. Der neue Adam bringt das Leben. Christus hat für uns bezahlt. Durch Christus wird 
uns der Sündentod erlassen, aber der zeitliche Tod bleibt ein „Stücklein“ Strafe. So ist das Kreuz 
Christi „Ursach“ zum Leben. Das Wort Gottes wird selbst oft „Speise“ genannt. Im Glauben neh-
men wir diese Speise auf. Allein im Glauben essen und trinken wir den Herrn. Mündliches Essen 
hat keinen Nutzen (Joh 6).807 Der menschliche Geist hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Nicht 
die Substanz des Leibes nährt, sondern das Leiden Christi. Es nährt zum ewigen Leben. Die Wie-
dergeburt ist nicht nikodemisch, so ist auch die Speise. Summa: Allein der Glaube ergreifts. 

Macht Marbach zwei Wege zur Seligkeit: einen durch den Glauben, den anderen im Nachtmahl 
durchs mündliche Essen? Die Kinder, die ohne Abendmahl sterben, sind sie nur halb selig? Christus
hat das leibliche Essen nur als Metapher und Gleichnis gebraucht. Er meint nicht mündliche Nie-
ßung, sondern Danksagung und Gedächtnis. Feier heißt Danksagung und Bekenntnis vor allen En-
geln Gottes. Das Kreuz steht im Zentrum, nicht das Abendmahl.808 Marbach irrt so sehr wie der 
Papst mit der Messe. Das Abendmahl ermuntert und stärkt den Glauben wie auch die anderen Sa-
kramente. Wer dem Abendmahl mehr zuschreibt, macht einen neuen Christus. Christus hat unsere 
Erlösung durch sein Leiden erworben. Durch herzliches Vertrauen haben wir Anteil daran. 

Die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben bringt Marbach so ins Spiel: Wer nicht münd-
lich isset, hat keine leibliche Auferstehung. Das ist eine neue Lehre ohne Basis in Gottes Wort. Ge-
wiss brauchen wir Teilhabe am Leiden Christi, aber nicht mit dem Mund. Marbach hat für seine 
Lehre keinen Grund in der Schrift. Ohne Schriftbeleg glaube ich nichts, so viel Marbach auch 
schwätzen mag. Christus hat nie gesagt: Wer auferstehen will, muss meinen Leib mündlich essen. 
Sondern Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Glaube schafft Teilhabe an 
der Auferstehung, der Glaube, der Gottes Werk ist.809 Die Väter des Alten Testaments wären dann 
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ebenfalls ausgeschlossen, wenn die mündliche Nießung unverzichtbar wäre. Auch Paulus erwähnt 
sie in 1. Kor 15 bei der Abhandlung über die Auferstehung nicht. Paulus wusste nichts von der 
mündlichen Nießung. Marbach wirft Zwinglianern die Lehre vor, die Seele könne den Leib erwe-
cken. Das hat niemals einer der unseren gelehrt. Der Glaube ist das einzige Instrument, Christus an-
zunehmen, die Auferstehung und das ewige Leben zu erlangen. Wir bestreiten die Einsetzung zur 
mündlichen Nießung. Es ist die falsche Lehre Marbachs. Wir lehren: Die Gegenwart Christi hängt 
nicht an den Elementen. Das ist zu gering von Christus gedacht. Gott hat seinen einigen Sohn gege-
ben, der bei uns bleibt bis an der Welt Ende: Reicht diese Zusage nicht?810 

Marbachs Auffassung, der Trost käme allein aus den Sakramenten, kommt der Leugnung des Heils 
durch Christus gleich. Auch fragen wir uns, ob Marbach es wirklich will, dass wie bei den Papisten 
dem Sakrament Reverenz und Ehrfurcht erwiesen werden soll. Die leibliche Gegenwart ist eine gro-
ße Abgötterei des Papsttums. Dieser Abgötterei will Marbach folgen. Was meint Marbach mit der 
Vereinigung Christi mit uns? Ist die Fleischwerdung nicht Zeugnis genug? Ist das Nachtmahl zur 
Stärkung der Menschwerdung eingesetzt? Die geistliche Nießung ist Zeichen der Liebe Gottes und 
übertrifft die mündliche.811 Lieber Marbach, erdichte keinen neuen Mittel! Die leibliche Auferste-
hung geschieht unabhängig von der Nießung im Abendmahl. Christus hat das Predigtamt und die 
Sakramente eingesetzt als Mittel und Werkzeuge, seine Wohltaten zu bezeugen. Aber das ist kein 
Argument für das mündliche Essen oder die fleischliche Gegenwart im Brot. Das kann Marbach 
auch in Ewigkeit nicht beweisen. Das Sakrament ist nicht wie ein Brunnen, aus dem man schöpfen 
kann. Marbachs Vergleiche über Mund und Ohren sind unerheblich. Aber dass das Mahl wegen der 
mündlichen Nießung eingesetzt ist, dem widerspreche ich. Dieses Fundament lasse ich mir nicht 
nehmen. Ich glaube keinem ohne Schrift, sonst sind wir wieder beim Papsttum, von dem wir gerade 
abgetreten sind.812 Marbach behauptet, wir empfingen gleichermaßen den irdischen und geistlichen 
Teil des Sakraments mit dem Mund. Wenn diese Vereinigung wäre wie Leib und Seele beim 
Menschen, wäre es richtig. Aber das ist der große Streitpunkt: Wir sagen nein dazu, weil es keine 
Grundlage in der Schrift hat. Es geht nicht um die Verbindung von forma und materia, sondern eine 
unio sacramentalis. Es fließt nichts zusammen und vermengt sich nichts. Lediglich die 
Einsetzungsworte geben einen Anhalt: Das „ist“ meint „darin verborgen“.813 Der Leib Christi ist 
kein Brot. Das ganze Geschehen ist Vergegenwärtigung. Wie bei der Beschneidung und der Taufe 
empfängt man ein äußeres Zeichen, aber die Wiedergeburt geschieht im Gemüt. Marbach versucht 
im philosophischen Sinn forma und materia zusammenzubringen. Die Schrift zwingt diese Aspekte 
nicht zusammen. Im Abendmahl geht es nicht nur um Leib und Blut, Brot und Wein. Das ganze 
Werk Christi steht zur Vergegenwärtigung. Das Brechen des Brotes steht für das Leiden Christi. 
Deshalb sind Brot und Wein nur Zeichen. Marbach spottet der Kirche und der Schrift.814 Schließlich 
kommt es bei Marbach zu einer falschen Unterscheidung von altem und neuem Menschen. Marbach
hat auf philosophische Weise Röm 7 ausgelegt. Er sagt deshalb: Der alte Mensch sei der Mensch 
ohne Glauben und der neue Mensch sei der gläubige. Wir lehren auch den inneren und äußeren Teil 
des Menschen, aber nicht aus Röm 7, sondern aus 2. Kor 4, 18. Dort geht es um das Wechselspiel 
von sichtbar, zeitlich und unsichtbar, ewig. Das wissen wir auch ohne Marbachs Belehrung. 
Christus teilt seine Wohltaten dem leibseelisch ganzheitlichen Menschen aus. Augen und Ohren sind
wohl nötig, aber nicht das leibliche Essen. Abraham hatte starken Glauben auch ohne die mündlich 
Nießung.815 Marbachs Ausführungen zu Schwenckfeld816 betreffen uns nicht. Ich habe die Sorge, 

810  M4 - M6.
811  M7.
812  M8 - N1.
813  N1.
814  N1 - N2.
815  N2 - N3.
816 Kaspar von Schwenckfeld (1489 – 1561) ein studierter Jurist aus Schlesien beschäftigt sich ab 1518 in-

tensiv mit dem Denken Luthers und überzeugt seinen Landesherrn von der neuen Lehre. Seine strenge 
ethische Interpretation des Evangeliums und seine Abendmahlsauffassung (die Abendmahlselemente 
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dass die Ubiquitätslehre „aus Schwenckfeld geflossen“ ist. Die Speise Christi zum ewigen Leben 
wird nicht anders als im Glauben aufgenommen. Die Vereinigung mit Christus zu einem Leib 
geschieht im Glauben. Auch in der Taufe richtet Marbach eine „Abgötterei“ her. Die Behauptung, 
dass durch das Wasser die fleischlichen Sünden abgewaschen werde, beruht auf einem 
Missverständnis zu Joh 3, nämlich der Verwechslung von Wasser und Geist. 

Marbach behauptet weiter, der Glaube sein eine Frucht des Essens. Das würde stimmen, wenn der 
Glaube eine Folge des mündlichen Essens wäre. Das ist durch die Schrift nicht zu beweisen. Mar-
bach lehrt: Das Abendmahl sei ein Instrument zur Entzündung des Glaubens. Wie lehren: Das 
Abendmahl stärkt den Glauben, aber es schafft ihn nicht. Die mündliche Nießung geschieht, „damit 
daß es ein Sacramentliche hertzliche gedechtnuß ist / des leidens Jesu Christi“.817 Marbach will das 
leibliche Essen nicht „Capernaitisch“ verstanden wissen, also ohne Unterschied zum Sättigungses-
sen. Der Leib Christi ist geistlich anwesend. Das ist von der Schrift nicht zu belegen: Die Schrift 
kennt kein zweierlei mündliches Essen. Es kommt nur Narrenwerk und Gaukelei heraus, wenn wir 
zahllose Unterscheidungen machen. Wir stehen dann mit dem Papsttum auf einer Stufe. Sie haben 
versucht, neue Probleme und Mehrdeutigkeiten durch neue Unterscheidungen zu lösen.818

Dass Christus nach seiner Auffahrt zur Rechten Gottes sitzt, umschreiben die Ubiquitisten mit 
merkwürdigen Begriffen, die wir nicht annehmen können. Marbach widerspricht sich selbst: Er ver-
tauscht wiederholt „mündlich“ und „geistlich“. Leib und Blut Christi nimmt man wie Brot und 
Wein, aber das eine geistlich und das andere mündlich. Bevor sie Gemeinschaft mit uns halten, er-
dichten sie lieber neue Worte.

Gott möge ihnen Erkenntnis schenken, dass sie die Worte im Abendmahl nicht buchstäblich verste-
hen, sondern sakramental. Kommt Marbach nicht zur Einsicht, müssen wir unsere Feder schärfer 
machen. Der liebe Gott sei ihm gnädig.819

5.1.2 Kommentar zur Schrift ‘Kurze Antwort.....‘ von Sylvanus 

Die in Sylvanus Schrift ausgetragene facettenreiche Kontoverse um das rechte Verständnis des 
„Nachtmahls“ – oder wie Sylvanus auch schreibt des „Abendmahls“ – kreist im Kern um Differen-
zen in der Christologie, genauer: um die unterschiedliche Deutung der Zweinaturenlehre. Dabei 
folgt Sylvanus der Interpretation Zwinglis und Calvins, die darin übereinstimmen, dass nach der 
Himmelfahrt die menschliche Natur Christi „zur Rechten Gottes“820 zu lokalisieren sei und daher 
nicht im Abendmahl gegenwärtig sein könne821. Eine Facette des Problems, das aus dieser Grund-
kontroverse folgt, ist die Frage nach dem Verständnis der Einsetzungsworte, insbesondere die Aus-
legung der Einleitungsformeln „Das ist mein Leib, [...] mein Blut“. Die damit verbundene Frage, ob

weisen nur auf die geistliche Speise hin) führen zu einer sektiererischen Sonderlehre. Als Folge muss er 
Schlesien verlassen, führt ein unstetes Leben und hinterlässt ein Werk „voller Rätsel“. Vgl. Maron, 
Schwenckfeld.

817  N3 - N4.
818  N5.
819  N5.
820 Calvin und Zwingli haben zwar beide ein „lokales Himmelverständnis“, verstehen aber das „Sitzen zur 

Rechten Gottes“ metaphorisch, etwa so: Christus hat die ihm von Gott anvertraute Herrschaft über Him-
mel und Erde angetreten.  vgl. Wütherich, Raum Gottes, S. 217.

821 Es ist m. E. vertretbar, theologische Differenzierungen zwischen Zwingli und Calvin nicht im Einzelnen zu 
betrachten; denn durch die verschiedenen Bekenntnisvereinbarungen zwischen den Reformierten in der 
Schweiz kann man von einem weitgehend konsistenten Bekenntnis  ausgehen. Gedacht ist dabei an die 
Stationen „1. Helvetische Bekenntnis“ von 1536, den „Consensus tigurinus“von 1549 sowie das 2. Helve-
tische Bekenntnis von 1566.
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die theologische Qualität der Abendmahlselemente überhaupt eine Rolle spielt, ist damit aufs engste
verwoben. Ausgehend von diesen Grundfragen eröffnet Sylvanus die Auseinandersetzung auf einem
breiten Spektrum von theologischen und kirchlichen Aspekten seiner Zeit. Einige davon werden 
hier bereits aufgegriffen, insbesondere sofern sie sich aus dem Text der betrachteten Schrift erge-
ben.

Sylvanus kritisiert durchgängig das von Marbach als Grundlage, von den Lutherischen übernomme-
ne, Theologumenon der „Allenthalbenheit“ der beiden Naturen Christi, auch Ubiquitätslehre ge-
nannt. Sie basiert auf einer Interpretation der Zweinaturenlehre, die davon ausgeht, dass die 
menschliche Natur und die göttliche Natur wechselseitig an der je anderen Natur partizipieren. Lu-
ther und seine Mitstreiter haben diese Sichtweise von der „communicatio idiomatum“ aufs Neue in 
ihre theologische Argumentation eingebaut. Dagegen weist Sylvanus diese Interpretation zurück, 
weil sie nicht biblisch begründet werden könne. In den Horizont des Beschlusses aus dem Konzil 
von Chalcedon822 gerückt, kann hier schon in einer ersten Zwischenbilanz festgehalten werden, dass
die Schweizer Reformatoren aus dem Chalcedonense eher den Aspekt „unvermischt“ 
(„ἀσυγχύτως“) betonten, Luther und seine Schüler eher den Aspekt „ungetrennt“ („ἀδιαιρέτως“). In 
der vorliegenden Sylvanusschrift manifestiert sich dieser Dissens in vielen Argumentationsgängen 
zum Abendmahlsverständnis. Während Marbach gut lutherisch von der leibhaftigen und 
wesentlichen Präsenz Christi in Brot und Wein ausgeht (Realpräsenz), widerspricht Sylvanus dieser 
Deutung mit zahllosen Argumenten und Schriftbelegen. Damit verbunden ist auch die scharfe 
Zurückweisung der Heilsbedeutung der „mündlichen Nießung“ durch Sylvanus. Ganz grundsätzlich
unterstreicht Sylvanus wieder und wieder, dass allein der Glaube die Gnade Gottes in Christus 
empfangen könne. Entsprechend gibt es für Sylvanus auch keine wirksame Teilnahme am 
Abendmahl durch Ungläubige (manducatio impiorum). Der Glaube kommt nicht durch die 
„mündliche Nießung“, sondern der lebendige Glaube wird durch das Abendmahl gestärkt. 

In allen Passagen seiner Schrift erweist sich Sylvanus als hervorragender Kenner der Theologie der 
Kirchenlehrer – und er misst ihrer Theologie eine hohe Bedeutung bei, bis dahin, dass er ihre Priori-
sierung der „Schrift“ gegenüber kirchlichen Beschlüssen zustimmend in Erinnerung ruft. Dabei 
kommt er wiederholt  in Berührung mit christologischen Aussagen, die in der Dogmengeschichte 
als Ketzereien bezeichnet wurden. Das gilt vor allem für Eutyches, einen Exponenten der monophy-
sitischen Position, und Arius, der eine subordinatorische Christologie vertrat. Die Position Mar-
bachs sieht er in einer gewissen Nähe zu Eutyches. Denn aus der Sicht von Sylvanus ist es eine 
Konsequenz der Lehre von der communicatio idiomatum, dass die menschliche Natur Christi völlig 
in der göttlichen aufgeht und somit de facto ein monophysitisches Modell vorliegt. Für Arius hat er 
wenigstens an einer Stelle ein gewisses Verständnis, weil Arius sich in seinem Subordinatianismus 
wenigstens partiell auf die Schrift berufen kann, nämlich auf Joh 14, 28 („Der Vater ist größer als 
ich.“)823. Allerdings nimmt Sylvanus diese Konstellation als ein Beispiel gegen Marbach, um zu zei-

822 Der Wortlaut des Konzilsbeschlusses lautet: „Wir folgen also den heiligen Vätern und lehren alle überein-
stimmend: Unser Herr Jesus Christus ist als ein und derselbe Sohn zu bekennen, vollkommen derselbe in
der Gottheit vollkommen derselbe in der Menschheit, wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch derselbe, aus 
Vernunftseele und Leib, wesensgleich dem Vater der Gottheit nach, wesensgleich uns derselbe der 
Menschheit nach, in allem uns gleich außer der Sünde, vor Weltzeiten aus dem Vater geboren der Gott-
heit nach, in den letzten Tagen derselbe für uns und um unseres Heiles willen [geboren] aus Maria, der 
jungfräulichen Gottesgebärerin, der Menschheit nach, ein und derselbe Christus, Sohn, Herr, Einziggebo-
rener in zwei Naturen unvermischt, unverändert, ungeteilt und ungetrennt zu erkennen, in keiner Weise 
unter Aufhebung des Unterschieds der Naturen aufgrund der Einigung, sondern vielmehr unter Wahrung 
der Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen und im Zusammenkommen zu einer Person und einer Hy-
postase nicht durch Teilung oder Trennung in zwei Personen, sondern ein und derselbe einziggeborene 
Sohn, Gott, Logos, Herr, Jesus Christus, wie die Propheten von Anfang an lehrten und er selbst, Jesus 
Christus, uns gelehrt hat, und wie es uns im Symbol der Väter überliefert ist.“ Glaubensentscheidung des 
Konzils von Chalcedon; zitiert nach Wohlmuth, Conciliorum, S. 86.

823 Vgl. auch oben Anm. 718 und unten Anm. 930.
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gen, dass ein buchstäbliches Verständnis der Schrift nicht notwendig zu einem angemessenen Ver-
ständnis der Bibel führt. Ganz im Gegenteil: Die Schrift braucht eine Auslegung durch das Instru-
ment der Vernunft. Eben diesen reflektierteren Umgang in der Schriftinterpretation vermisst Sylva-
nus bei Marbach. In diesem Zusammenhang kann auch die eingangs gestellte Frage, ob sich an ir-
gendeiner Stelle dieser Schrift Anhaltspunkte finden, die auf den späteren Vorwurf, ein antitrinitari-
scher Ketzer zu sein, hinweisen. Diese Frage kann mit einem klaren „nein“ beantwortet werden: 
Sylvanus vertritt vielmehr eine theologische Linie, die kritisch mit lutherischen Lehrinhalten um-
geht (Ubiquität, manducatio impiorum), die sich aber in weitgehender Kongruenz mit der Theologie
der Schweizer Reformatoren und des Heidelberger Katechismus bewegt. Allerdings betont Sylva-
nus die Rolle der Vernunft bei der Schriftauslegung sehr stark. Das entsprechend hohe Ansehen der 
Vernunft bei den späteren Antitrinitariern, vor allem bei den beiden Sozzini und ihren Nachfolgern, 
wird in der Theologiegeschichtsschreibung durchgehend als ein wesentliches Moment für die Ent-
stehung des theologischen Rationalismus angesehen.824

Neben seinem souveränen Umgang mit der patristischen Theologie zeigt sich Sylvanus immer wie-
der als hoch kompetent in Sachen „Biblische Theologie“. Im folgenden Abschnitt wird eines dieser 
Beispiele etwas ausführlicher entfaltet: 

In einem langen Argumentationsgang anhand biblischer Texte versucht Sylvanus zu veranschaulic-
hen, dass zahlreiche biblische Bundesschlüsse durch Zeichen und Zeichenhandlungen begleitet 
werden – so etwa die Beschneidung als Bundeszeichen. Das Zeichen ist vom Bundesschluss zu 
unterscheiden. Es dient der Vergewisserung und Bestätigung des Bundesverhältnisses. So versteht 
Sylvanus auch das Abendmahl: als ein Zeichen zur Vergewisserung der Erlösung durch Jesus 
Christus. Dieser Gedankengang ist einer von mehreren Wegen, das „ist“ in den Einsetzungsworten 
im Sinne eines „bedeutet“ zu verstehen. 

Die Differenzen in den Sachpositionen führen auch dazu, eine Orientierung zwischen den verschie-
denen Führungspersonen im Reformationsprozess zu versuchen. Luther wird als „von Gott erweck-
tes Instrument gegen den Antichristen“ anerkannt, aber sein Denken und seine Lehre darf nicht über
der Schrift stehen. Im Einzelfall nimmt er aber Luther auch in Schutz. Er vergleicht Marbach mit 
den Papisten, wenn es um das Hervorbringen ungerechtfertigter Vorwürfe geht. Konkret handelt es 
sich um die Frage, ob Luther einen Vorwand für den Bauernkrieg geliefert habe: „Denn gleich wie 
die Papisten Luthero die Beurische auffrur zuschreiben, damit also Lutheri lere zu verargwonen. 
Also messet Marbach solche uns zu.“825

Freilich weist es Sylvanus von sich und der von ihm vertretenen Kurpfalz, als „zwinglisch“ be-
zeichnet zu werden. Daraus ergibt sich die konfessionspolitisch markante Passage: „[...] daß wir uns
selbs kein andere Confession machen, ist die ursach, daß wir unsere Kirchen nit wollen mit viel 
Confessionen beschweren.“826 In der Reihe der reformatorischen Köpfe genießt Melanchthon be-
sonderes Ansehen. Gerade dort, wo Sylvanus Luther oder die Confessio Augustana interpretiert, 
wird er wiederholt als Zeuge für das eigene Denken zitiert.

Sylvanus führt in dieser Schrift die Auseinandersetzung mit Marbach hart und kompromisslos: In-
haltlich sieht er sich als Wahrer einer an der Schrift orientierten reformatorischen Theologie, die 
keine falschen Kompromisse oder gar Rückfälligkeiten zur papistischen Kirche hin erlaubt. In die-
ser Schärfe fühlt sich Sylvanus durch das Wort Jesu aus Mt 10, 34 ermutigt und legitimiert „Ich bin 
nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert!“. 

Dass dabei auch derbe, ins Persönliche reichende Sätze fallen, ist durch ein Zitat wie das folgende 
zu belegen: „Aber wol ist die Ubiquitet auß menschen hirn erdacht und hergeflossen, wolt Gott sie 

824  Als Vertreter dieser theologischen Denkrichtung ist für die Neuzeit beispielsweise A. Ritschl  (1822 – 
1889) zu nennen.

825  G6.
826  H5.
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were in der geburt erstickt unnd were unter menschen nit komen“.827 Unverhohlen drohend auch ein
Satz aus dem Schluss seiner Schrift: „Und verhoffe hiemit solle Marbachen dißmal gnug geantwor-
tet sein. Ist er unruwig, müssen wir sehen, das die feder scherpffer werde.“828

5.2 Sylvanus als Superintendent in Kaiserslautern – Teil II

Seine Tätigkeit als Superintendent von Kaiserslautern nahm er weiterhin mit Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit wahr, was aus seinen Kontakten mit dem städtischen Rat zu entnehmen ist.829 Aus den Ein-
tragungen in den Kaiserslauterner Ratsprotokollen vom 6. Juni 1566 geht hervor, dass Wiedertäufer 
in der Stadt aufgetreten waren, was Sylvanus dem Rat anzeigte. Es ist zu vermuten, dass Sylvanus 
aus der Sorge handelte, das noch fragile Gemeindeleben könnte durch diesen Auftritt verunsichert 
werden. Der Rat beauftragte ihn, sich mit den Wiedertäufern zu „vergleichen“. Sollte der Vergleich 
scheitern, würden die Wiedertäufer der Stadt verwiesen. 

In den Ratsprotokollen der folgenden Monate des Jahres 1566 stehen auch Nachrichten über Be-
schwerden über Sylvanus: Sylvanus verweigere einem Bürger die Übernahme des Patenamtes, was 
zur Klage beim Stadtrat führte. Freilich schien der Grund für die Ablehnung sehr schlicht zu sein: 
Der Genannte war zur Taufe nicht bzw. zu spät erschienen, worauf Sylvanus den Glöckner zum 
Paten berief. Dass es zu dem Abgelehnten in späteren Protokollen des Rates Hinweise auf seinen 
dubiosen Lebensstil gibt, rundet das Bild ab.

Ein weiteres Mal beschäftigt sich der Rat mit Sylvanus, weil der Superintendent in einer Predigt 
einzelne Mitglieder des Rates „geschennt“ habe. Die Beschwerde wird an den Kurfürsten weiterge-
leitet, für den dessen Sohn Johann Casimir (wegen Abwesenheit des Landesherrn) antwortete. In 
seinem kurzen Antwortschreiben nimmt er zur Sache keine Stellung, unterlässt aber jegliche Vor-
würfe gegen Sylvanus. Auch die Möglichkeit, dass der Rat eine Entschuldigung verlangen könnte, 
kommt nicht zur Sprache. Möglicherweise resultiert diese Haltung auch aus der Einsicht, dass es 
dem Superintendenten zustehe, offenkundige Missstände in der Predigt anzusprechen. 

Aus Straßburg hat sich Marbach aufs Sylvanus „Kurtze Antwort [...]“ mit drei Predigten zu Wort 
gemeldet, von denen Sylvanus am 2. Februar die Kopien erhielt.830 Darin wird die weiterhin schwe-
lende theologische Kontroverse aufs Neue befeuert. Schon im Frühjahr 1566 nimmt Sylvanus in 
seiner Schrift „Warhafftige und Bestendige Ablainung, Der Dreien Predigten Johan. Marbachij, so 
voll des Eutychischen Irrthumbs sind Dem frommen Gottliebenden Straßburger abermal zur trewen 
Christlichen warnung geschrieben“ dazu Stellung. Freilich bleibt vieles eine Wiederholung von be-
reits Gesagtem. 

5.2.1 „Warhafftige und Bestendige Ablainung, Der Dreien Predigten Johan. Marbachij, so voll
des Eutychischen Irrthumbs sind Dem frommen Gottliebenden Straßburger abermal zur tre-
wen Christlichen warnung geschrieben, Heydelberg 1566“ – eine Inhaltsangabe831

Die Predigten, auf die Sylvanus mit dieser Schrift antwortet, bezeichnet er gleich zu Beginn als ma-
ger und dürr, ohne biblisch fundierte Argumente als eine bloße Wiederholung von Positionen, zu de-
nen Sylvanus bereits Stellung genommen hat. Sylvanus bettet die Auseinandersetzung mit Marbach 

827  H2.
828  N5.
829 Vgl. Seeling, Kaiserslautern, S. 135 ff. In dieser Passage finden sich auch die weiteren Einzelheiten zur 

Kaiserslauterner Zeit, die im folgenden Text angeführt werden.
830  Vgl. Burchill,  Antitrinitarians, S. 66.
831  Eine ausführlichere Inhaltsangabe findet sich am Ende der Arbeit als Anhang 3.
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in den kirchengeschichtlichen Konflikt ein, bei dem die christologischen Anschauungen von Nesto-
rius und Eutyches die Diskussion bestimmten. Es bleibt ein Cantus firmus der ganzen Schrift, dass 
Sylvanus sich gegen den Vorwurf wehrt, der eutychischen Ketzerei zu folgen, obwohl seine Gegner 
den Konflikt nicht in diesen dogmengeschichtlichen Horizont rücken. Den gegen die Kurpfälzer 
Theologen erhobenen Vorwurf, die beiden Naturen Christi zu trennen, weist er als Lüge zurück und 
erklärt im Gegenzug, dass sie die Naturen nur unterscheiden832. Die Straßburger weist er darauf hin, 
dass in der Straßburger Konfession und auch von Butzer die gleiche Sichtweise vertreten wurde. 
Die Konsequenz aus dieser Positionierung lautet für Sylvanus, dass Christus nach seiner göttlichen 
Natur bei uns ist, nicht aber nach seiner menschlichen833. Zu sagen, Christus wäre auch nach seiner 
menschlichen Natur allezeit allgegenwärtig, ist gegen den Glauben und gegen die Vernunft. Zwar 
hat Christus zugesagt, „bei euch zu sein, bis an der Welt Ende“ oder auch „mitten unter euch zu 
sein, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“, aber diese Gegenwärtigkeit ist nicht 
leiblich zu verstehen. Dagegen ist die Gegenwart Christi nach seiner göttlichen Natur in Taufe und 
Abendmahl unstreitig834. Christus ist auch nach seinem Wesen, nach seiner Substanz in allen Krea-
turen gegenwärtig, darum, dass er wahrer Gott ist. Nach seiner Gottheit kann man ihn auch nicht 
mündlich essen. Christus mit dem Leib essen zu wollen, ist eine Gotteslästerung. Der Satan will uns
den Glauben nehmen: Als ein wichtiges Werkzeug für die Durchführung dieses Plans schickt er im-
mer wieder Ketzer. Dann zählt Sylvanus zahlreiche Ketzer zum christologischen Thema auf, auch 
Arius.835 Nach Kol 2, 9 wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Christus. Dass er „vor aller 
Zeit geboren“ ist, kann nur von seiner göttlichen Natur gesagt werden. Seine menschliche Natur 
wird dort angesprochen, wo vom „Menschensohn“, dem „Sohn Davids“ die Rede ist und ganz 
zentral in Hebr 4, 15, wo der Apostel über Christus schreibt, dass er „uns in allem gleich geworden 
ist außer in der Sünde“. Es ist falsch zu sagen, es gäbe zwei Söhne. Es gibt nur einen, in dem die 
beiden Naturen in einer Person vereinigt sind. Es gibt zweierlei Einigkeit: Die eine ist wesentlich, 
die andere ist persönlich. Wie Leib und Seele im Menschen zusammen gehören, also auch die 
beiden Naturen in der Person Christi. Die zwei Naturen Christi sind weiter auseinander als Himmel 
und Erde. Sylvanus will mit diesem Vergleich gänzlich Marbachs Ubiquitätsdenken wegwischen; 
denn es gibt dafür keine Grundlage in der Schrift836. Gottheit und Menschheit sind verschiedener als
Leib und Seele. Wir wollen unterscheiden und nicht trennen wie zahlreiche Ketzer. Der ganze Trost 
liegt in der menschlichen Natur Christi837. Auch in der Menschwerdung bleibt Gott Gott und 
Mensch Mensch. Es findet auch keine Verwandlung einer Natur in die andere statt. Die 
Eigenschaften machen den Unterschied. Für die Lehre von der communicatio idiomatum ist die 
Frage zu klären, was sind göttliche und was sind menschliche Eigenschaften?838

Sodann zählt Sylvanus eine Reihe unstreitiger göttlicher Eigenschaften auf: allmächtig, von Anfang 
her, allwissend, unsterblich usw. Ebenso reiht er mehrere menschliche Eigenschaften auf: aus Leib 
und Seele, geboren, mit Anfang und Ende, mit Hunger und Durst. Aus dieser Sicht sind die Anthro-
pomorphismen zur Verdeutlichung der Eigenschaften Gottes ketzerisch. Die im Bekenntnis von 
Chalcedon genannten Eigenschaften lobt Sylvanus, aber das Denken von Eutyches verurteilt er.839 
Zustimmend bezieht er sich auch ohne weitere Erläuterung auf das Bekenntnis von Isidor. Christus 
erfüllt alles nach seiner göttlichen Substanz. Gott ist unermesslich und er ist keinem von uns fern 
(nach Paulus; Apg 17). Aber er wohnt nicht im Tempel von Menschen gemacht. Der Himmel ist 

832 Vgl. Ablainung, S. 3 - 4. Im folgenden Text wird von einer Fußnote zur nächsten jeweils der Inhalt der 
Sylvanschen Schrift aus zwei bis drei Seiten zusammengefasst.

833  Ebd. S. 5 f.
834  Ebd. S. 7 ff.
835  Ebd. S. 11 f.
836  Ebd. S. 13 ff.
837  Ebd. S. 17 f.
838  Ebd. S. 19 f.
839  Ebd. S. 20 ff.
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sein Stuhl, er erfüllt Himmel und Erde840. Christus ist als Gott allgegenwärtig, als Mensch ist er „be-
greiflich“  (körperlich begrenzt) und nicht allenthalben. Für Sylvanus ist das logisch und vernünftig.
Doch er klagt: „Aber meine Gegner wollen diese Vernunft nicht.“ Obwohl doch für Sylvanus Ver-
nunft eine Gabe Gottes ist. Aber bei diesem Thema spricht der Glaube genau so.

Christus sagt nirgends: Nach meiner Menschheit bin ich überall; denn „ubique“ ist eine Eigenschaft 
Gottes. Nach seiner Menschheit ist Christus an einem gewissen Ort, „certo loco“841. Aus Christus-
Worten wie „Arme habt ihr immer, mich nicht (Mt 26)“ oder in Joh 17: „ich verlasse die Welt und 
gehe zum Vater“ wird ersichtlich, dass Christus „gegliedmasset“ ist und folglich nach seiner 
menschlichen Natur nicht allenthalben sein kann842. Marbach verfälscht das ohne Schriftbeweis. Bei
Lazarus sagt Christus: „Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da war“. Wie kann Marbach sa-
gen, Christus sei auch seiner menschlichen Natur nach allenthalben?843 Die Ketzer wollen, dass 
Christus nicht Gott sei (Arius). Marbach dreht es um und sagt: Christus ist nicht Mensch. Der Satan 
vernichtet und verkleinert die menschliche Natur Christi.

Bei den Bibelbezügen seines Kontrahenten Marbach moniert Sylvanus dessen Auslegung zu Eph 1 
und 4. Er liest bei Marbach, bereits im Mutterleib hätten sich die göttliche und menschliche Natur 
unauflöslich vereinigt, was dann auch die Ursache für Allenthalbenheit sein soll. Mit dem Wort der 
Maria: „Ich bin des Herrn Magd“ soll die Ubiquität Christi begonnen haben. Nach Marbach hat die 
Allenthalbenheit außerdem mit der Himmelfahrt begonnen844. Ab diesem Zeitpunkt kann man laut 
Marbach von der Allenthalbenheit der menschlichen Natur Christi sprechen. Für Sylvanus macht 
sich Marbach damit zum „Hans in allen Gassen“. Sylvanus zitiert die beiden Bibelworte aus Eph 1 
und 4. Aus seiner Sicht bauen die Straßburger darauf ihre Lehre von den Allenthalbenheit der 
menschlichen Natur Christi auf. Sylvanus argumentiert nun, dass diese Zitate seine Meinung bele-
gen: Christus sitzt zur Rechten Gottes. 

Dass er alles wirkt, geht von seiner göttlichen Natur aus845. Christus wirkt durch die Sendung des 
Geistes. Durch ihn ist Christus als Haupt mit seinen Gliedern verbunden. Das Wort des Paulus „Al-
les ist erfüllt“ ist geistlich gemeint, etwa angesichts der Berufung der Heiden846. Auch Augustinus 
erweist aus der Himmelfahrt die beiden Naturen Christi. Dies ist bisher nie angezweifelt worden: 
zwei Naturen in einer Person. Weiter folgert Sylvanus, dass sich die Himmelfahrt erübrigt hätte bei 
voller wechselseitiger Teilhabe der Naturen, wie sie Marbach lehrt847. Denn die Allenthalbenheit des
Leibes Christi leugnet seine menschliche Natur. Augustinus lehrt nach Mt 28: Gemäß seiner Maje-
stät ist er nach der Auffahrt gegenwärtig geblieben848. Die Ubiquität ist ein neuerlich erdichteter 
Fund. Das Fleisch ist zu nichts nütze, aber der Geist verknüpft. Durch ihn werden wir eins mit 
Christus. Die „ Auffahrt“ ist die Voraussetzung für das Kommen des Geistes.849 

Die Argumente wider Eutyches passen auch wider Marbach. Die Logik sagt: In Christus sind zwei 
Naturen in einer Person. Die Paradoxien aus dieser Konstellation lauten: Er ist ewig und sterblich. 
Nach seiner menschlichen Natur hat er gelitten und ist gestorben; nach seiner göttlichen Natur ist er 
nicht gestorben850.

Aber der Satan verwirrt die gute Lehre. Die Türken und Juden freuen sich über die christliche Kon-
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fusion. Sylvanus zitiert dazu den islamischen Gelehrten Avereos (oder Averroës), der gesagt haben 
soll, nur in einer närrischen Religion fressen die Gläubigen ihren Gott. Marbach leistet der Verhöh-
nung Gottes Vorschub. Auf falschem Grund gedeiht nichts Gutes.851 Sylvanus ist zuversichtlich, 
dass der Satan die gute Lehre nicht verderben kann. Aus der erdichteten Allenthalbenheit erwächst 
soviel Falsches. Vor allem ist die Vermischung der Naturen falsch. Die richtige Lehre heißt: eine 
Person, zwei Naturen. Das allenthalben Gegenwärtige, das Unbegreifliche kann nur göttlich sein. 
Zu sagen, dass die menschliche Natur durch die Verbundenheit mit der göttlichen allenthalben ge-
genwärtig sei, ist schriftwidrig. Was für die Frage nach dem Ort gilt, gilt entsprechend auch für die 
Zeit.852 Sylvanus nimmt die Geburt Christi als Zeichen für die Zeitlichkeit. 

Als Konsequenz der Übertragung der göttlichen Eigenschaften auf die menschliche Natur Christi 
argwöhnt Sylvanus, es müsse „zwen unterschiedliche almechtige“ geben. Das ist aber gegen die Be-
kenntnisse der Kirche und gegen die Schrift. Es käme zu einer Verviel fachung Gottes. Sylvanus 
zitiert den daraus folgenden Gedanken: Humanitas est id quod Deus. Dadurch wird aus seiner Sicht 
nicht nur der wesenhafte Unterschied zwischen Gott und Mensch aufgehoben, sondern wenn der 
Gläubige Christus ähnlich wird oder wenigstens ähnlich werden soll gibt es auch viele Christusse. 
Sylvanus nennt diese Vorstellung ein „abgöttisches Absurdum“853. Als weitere Konsequenz moniert 
Sylvanus: Wenn die menschliche Natur Christi im Sinne der kritisierten Logik angebetet werden 
kann, dann können auch alle Heiligen angebetet werden, was die Straßburger sehr bestreiten. Wer 
Christus ähnlich geworden ist, muss auch mit der Gottheit „vereinet“ sein. Kann solcher Christus 
unser Fürsprecher sein – oder muss er nicht selbst angebetet werden? Aber nach der Schrift übt der 
himmlische Christus ein ewiges Priesteramt aus854. Also müsste die Schrift umgeschrieben werden 
in dem Sinn, dass die menschliche Natur Christi nur noch metaphorisch zu verstehen sei („quasi 
homo“). Das Marbachsche Festhalten am Buchstaben führt zu diesen Absurditäten und zur Flucht in
Lügen. Folgte man Marbach, müsste die ganze Bibel und Tradition neu verstanden werden. Christus
ist dann auch nicht menschgeboren. Auch dass er (nach Lk 2, 52) an Weisheit und Alter zugenom-
men hat, muss gelogen sein.855 Oder die Krippe war überall und er ist auch überall gekreuzigt wor-
den. Soweit kommt man mit der Lehre von der Allenthalbenheit!

Nach der Lehre von der „communicatio idiomatum reali“ ist Gott am Kreuz gestorben. Denn wenn 
die menschliche Natur stirbt, („propter Communicationem Idiomatum realem“), stirbt auch die gött-
liche856. Sylvanus entfaltet weitere trinitarische Aporien, so zum Beispiel, dass die Gottheit dem-
nach auch am Fleisch gelitten hat. Dann bricht Sylvanus diese Gedankenspiele ab und empfiehlt: 
Die Marbachschen sollten vorsichtiger sein, denn nach der Communicationem Idiomatum realem 
empfängt die göttliche Natur auch die Begrenztheit der menschlichen Natur857. Ein weitere Folge 
wäre, dass auch die Menschheit Christi nicht wahrhaftig gelitten hat. Wo keine Sterblichkeit ist, gibt
es auch kein Leiden. Der Satan zerstört das Werk Christi. Christus ist dann auch weder zur Hölle 
hinunter gefahren, noch zum Himmel aufgefahren, denn er ist ja schon überall. 

Dass Christus im Himmel ist, ist unstrittig. Es heißt im Credo: „von dort wird er kommen“. Auch 
die Schrift lehrt solches: Nach 1. Thess 4 und Mt. 24 wird der Herr kommen.858 Und in Lk 21, 25 ff.
heißt es: Bei der Wiederkunft Christi werden die Gläubigen ihre Häupter heben, um den Herrn zu 
sehen. Er kommt vom Himmel, aus den Wolken, also ist er droben! Zwischen Himmel und Hölle 
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liegt eine große Distanz. Für die Ubiquitisten mag Himmel und Hölle identisch sein. Der Himmel 
ist ihnen zu hoch. 

Sylvanus macht die Probe und fragt: Was heißt sterben? Und gibt die Antwort: Es ist die Scheidung 
von Leib und Seele sowie die von Gottheit und Menschheit859: Diese Verwirrung ist die Folge der 
Lehre von der Allenthalbenheit. Ein weitere Folge, die wider die Schrift ist, ist die Überzeugung 
Marbachs und der Ubiquitisten, dass Gläubige und Ungläubige bei jeder Mahlzeit das wahre Fleisch
und Blut Christi zu sich nehmen; denn der Leib Christi erfüllt nach deren Ansicht alle Kreatur. Über
diese Theorie freuen sich die Papisten. Aus dem Wort „Das ist mein Leib“ folgt weder die leibliche 
Nießung noch die räumliche Gegenwart. Aus dieser Ungereimtheit soll die erdichtete Lehre von der 
Allenthalbenheit helfen860. 

Aus dieser Lehre von der Allenthalbenheit ergibt sich „ein grober Servetischer Poß“. War Servet gar
der Anfänger dieser Lehre? Die vier Teile des Menschen müssten dann alle die göttlichen Eigen-
schaften haben und die Gottheit in aller Kreatur gegenwärtig sein. Es gibt auch ein lutherisches Ab-
surdum: Der Mund umgreift das Brot, aber nicht Leib und Blut Christi, weil diese räumlich nicht im
Nachtmahl anwesend sind. Sie machen sich dadurch zu Nestorianern. Bei der Allenthalbenheit gibt 
es kein spezielles Empfangen861, denn nach der Allenthalbenheit ist Christus in jeder Birne, auch im 
Teufel. Aus der Lehre von der Allenthalbenheit folgt, dass es keine Hoffnung auf Auferstehung gibt.
Denn wenn wir Christus nicht ähnlich werden, gibt es für uns keine Auferstehung. 

Aber wir sind nicht allenthalben. Nach Phil 3 wird Christus unseren irdischen Leib verklären. Auch 
der verklärte Leib Christi ist nicht überall862. Christus wäre so nicht auferstanden, trotz der vielen 
Argumente im Neuen Testament, vor allem 1.Kor 15. Leugner der Auferstehung gab es immer, aber 
solches rührt an das Fundament des Glaubens.

Die Straßburger bringen Himmel und Hölle, Teufel und Engel auch durcheinander wegen ihrer fal-
schen Auslegung von Hiob und den Königsbüchern. Für den zweiten Teil seiner Schrift kündigt Syl-
vanus an, nun beweisen zu wollen, dass Marbach eutychisch ist, die Kurpfälzer aber keine Nestoria-
ner.863

Ander Theil: Ob mit der weise die zwo Naturen in Christo von einander getrent werden, so die 
Menschheit nit überall ist, da die Gottheit ist?864 

Der Teufel verstellt sich in Marbachs Büchlein. Sylvanus weiß aus langwieriger Erfahrung, dass 
sich der Teufel immer wieder tarnt, um arme Seelen zu fangen. Er schmückt seine Bosheit. Nestori-
us und Eutyches sind Diener des Teufels. Nestorius war weg, der schlimmere Eutyches kam nach. 
Der Teufel tut eines weg, um Schlimmeres nachzulegen. Man kommt aus dem Regen in den Bach. 
Ebenso verhält es sich mit Arius und Sabellius. Aber große Lehrer haben mit Schriftzeugnis diese 
Ketzereien überwunden865. Der Teufel tut, als wolle er Arius fressen, bereitet aber den Boden für Sa-
bellius. So agiert er heute mit der Ubiquität. Unter der Hochschätzung der Herrlichkeit Christi be-
schädigt er dessen Menschlichkeit. Er vernichtet eine der beiden Wesen Christi. Die Ubiquität ist 
die große Auflösung der Menschheit von der Gottheit: eine Tat des Widerchrists. Sylvanus nennt 
nun die weitere Gliederung des zweiten Teils: 

a. Die Ketzerei Nestorii 
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b. Die grobe verfluchte Ketzerei Eutychis866 

c. Abgrenzung von Nestorius 

d. Marbach ist ein Eutycher                                                  

Nestorius war überheblich und hielt nichts von den alten Lehrern – wie heute die Ubiquisten mit ih-
rer Ketzerei. Er war geschwätzig und meinte, „er allein were ein Doctor über alle Doctores“. Vom 
Kaiser wurde er nach Konstantinopel berufen und schien dort gut hinzupassen. (Sylvanus empfiehlt:
Man sollte nicht nur auf Geschwätzigkeit, sondern auch auf Bildung achten.)867 Er war ein gemäßig-
ter Mensch im Essen und Trinken, aber nicht im Schwätzen. In seiner ersten Predigt vor dem Kaiser
bat er diesen, er möge ihm ein Reich ohne Ketzer geben, dafür wollte er dem Kaiser den Himmel 
geben. Diese Worte gefielen allen. Nach dem Urteil Sylvanus machte dieser Vorgang aber den Cha-
rakter des Nestorius offenkundig: Bevor er ein Körnlein Salz in der Stadt gegessen hatte, spuckte er 
schon große Reden. In seinem Eifer gegen die Arianer brachte er diese dazu, ihre eigene Kirche an-
zuzünden868. Dies wiederum führte zu einem Aufruhr bei den Arianern. Daraus ergab sich der Be-
griff „fidei incendium“. Nestorius verfolgte weiterhin die Ketzer massiv, bis der Kaiser ihn stoppte. 
Aber der Übermut über Nestorius blieb. Er stürzte selbst in die Ketzerei. Es ist wie heute: Marbach 
verurteilt Schwenkfeld und begeht einen viel größeren Irrtum.

Nestorius wurde schon bei seiner Ankunft aus Antiochia von einem Priester namens Athanasius be-
gleitet. Dieser untersagte den Gläubigen im Auftrag Nestorius, Maria weiterhin als „Gottesgebä-
rerin“ (Theotokos) zu bezeichnen; denn ein Mensch kann keinen Gott gebären869. Daraus entstand 
ein großer Streit. Nestorius verteidigte Athanasius, obgleich dieser ständig die Lehre von der „Theo-
tokos“ bestritt. Aus lauter Sympathie verteidigte Nestorius die falsche Lehre. 

Auch heute geht es eher nach wertgeschätzten Personen als nach rechter Lehre. Auch heute werden 
aus Menschen Götzen geschmiedet. Manche sind für, manche gegen Nestorius – wie heute bei den 
Ubiquitisten. Um in Ansehen („Estimation“) zu bleiben, betrügt man den „armen unverstendigen 
gemeinen mann“, „dessen seligheit uns am fürnemsten befolhen“870.

In Konstantinopel führte die Ketzerei des Nestorius zur Spaltung in der Kirche871. Mit Hilfe der al-
ten Lehrer wollen wir nun Nestorius beurteilen. Die wichtigsten Punkte seiner Lehre lauten: Chris-
tus teilt sein Wesen mit allen Menschen. Er ist durch und durch Mensch. So lehrten auch schon an-
dere Ketzer vor ihm wie Apollinarius, Arius und andere. Die Gottheit nimmt in diesem Tempel 
Wohnung. So wird Joh 2 verstanden, wo der Tempel zum Symbol für Leib Christi wird. Auch in 
Kol 1 heißt es, dass die göttliche Fülle in Christus wohnt.872 Nach Nestorius findet in Christus aber 
keine persönliche Vereinigung von Gott und Mensch statt, sondern die Einwohnung Gottes ereignet 
sich nur auf der Basis der Gnade: Gottheit und Menschheit sind nur kraft des göttlichen Willens und
der göttlichen Gnade vereinigt. Gott war Christus in allen Belangen behilflich. Dazu dient Joh 8, 29 
als Beleg: „Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein; denn ich tue al-
lezeit, was ihm gefällt.“ Gott ist in Christus wie in jedem Heiligen873. Christus ist mit Gott verbund-
en nach der Teilhaftigkeit, aber nicht nach der Natur. Aber es gibt ein quantitatives „Mehr“ bei 
Christus. Die Gottheit ist mit Christus durch größere Gunst vereinigt als bei anderen. Christus über-
trifft alle Menschen, er ist „etwas höher privilegiert“, er ist Lieblingskind Gottes, aber doch sind alle
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adoptiert. Keiner ist von der Substanz des Vaters geboren. Ein Mensch, der Gott trägt, ist ein Instru-
ment Gottes874. Daraus folgt für Sylvanus die Trennung der Personen. Wenn schon in einer Person 
vereinigt, dann aus Gnaden durch Einwohnung. Die Vereinigung geschieht analog zu dem „ein 
Fleisch werden“ bei Mann und Frau. Aber die Zuordnung der Naturen bei Nestorius lässt keine 
wechselseitige Teilhabe zu. Was vom Mann gesagt wird, trifft nicht für die Frau zu. Das Gleichnis 
von der Einwohnung ist irreführend. Die Gottheit kann nicht vom Menschen geboren werden, weil 
sie unbegreiflich ist.875 Deswegen verwirft Nestorius den Titel „Theotokos“ und plädiert für „Chris-
totokos“. Wie und von wem wurde diese Lehre verworfen? Die Väter, aber vor allem die Schrift wi-
derspricht Nestorius. Er verleugnet die Menschwerdung und tut so, als habe sich Christus nur mit 
Göttlichkeit umhüllt. Nestorius macht keinen Unterschied zwischen Einwohnung und Menschwer-
dung. Schon Cyrill hat heftig (auch überemotional) widersprochen. Aber Menschwerdung und Ein-
wohnung sind zweierlei! Wohnung nehmen würde bedeuten, dass alle Personen der Trinität in ei-
nem Menschen gegenwärtig sind. Menschwerdung aber geschieht nur in der Person des Sohnes. 
Was von der Einwohnung gesagt wird, lässt sich nicht auf die Menschwerdung übertragen. Da es 
solche Einwohnung oft gegeben hat, müsste Gott oft Mensch geworden sein. Deshalb muss Ein-
wohnung und Menschwerdung unterschieden werden. Bei den Berufungen der Propheten steht nie, 
dass Gott Mensch geworden sei876. Nur in Christus kommt es zur persönlichen Vereinigung. Chris-
tus hat irdischen Ursprung: Maria ist seine Mutter und wird „Samen Abrahams“ genannt. Christus 
sagt nicht: Meine Gottheit ist vom Himmel gekommen, sondern: Ich bin vom Himmel gekommen. 
Dies ist in der Schrift eine singuläre Redeweise877. Nach Gottheit ist er vom Himmel, nach 
Menschheit in den Himmel. „Vom Himmel herab“ meint dann die Vereinigung der göttlichen mit 
der menschlichen Natur. Wenn göttliche und menschliche Natur zwei Personen wären, müsste 
Christus immer per „wir“ reden, in einer Art „pluralis majestatis“. Aber Christus spricht nach Joh 
16: „Ich bin vom Vater gekommen“878. Das bedeutet auch: Christus ist ganz – mit Leib und Seele – 
gekreuzigt worden. Wenn der Sohn Gottes gelitten hat, war die göttliche Natur nicht nur 
eingewohnt. Wären es zwei Personen in einer, hätte Gott nicht gelitten. 

Nach Hebr 1 redet Gott durch seinen Sohn. Die Vereinigung in Christus ist nicht zu vergleichen mit 
dem Geist Gottes, der die Propheten erfasst879. Deshalb ist der Verwendung des Begriffs „Theoto-
kos“ zuzustimmen. Der Mensch Christus ist Gott und aus Maria geboren. Bei aller Einwohnung gibt
es den Sohn-Gottes-Titel nur für Jesus. Wir Deutschen kennen das Wörtlein nicht, nur im Lateini-
schen gibt es das Wort „Persona“ und es meint die „persönliche Vereinigung“. Selbst wenn dieser 
Begriff so nicht in der Schrift vorkommt („unser Spraach an wörtlein so arm ist“), ist die Sache 
doch „methodum negationis“ zu verstehen880. Der Papst hat sich nicht um Wörtlein gekümmert. In 
Hebr 2 wird von zwei Naturen gesprochen, aber von einer Person. Das Wort, das immer schon bei 
Gott war (Joh.), ist kein Geschöpf.881 Der Sohn Mariens hat einen Anfang in der Zeit. Er ist aller 
Menschen Bruder geworden. Das nennen wir „persönliche Vereinigung“ („personalem 
unionem“).882 

Sylvanus fährt nun in der Darstellung des historischen Konflikts um Nestorius fort, auch mit dem 
Ziel, Klärung in seine aktuelle Konfliktlage zu bringen werfen ihm und seinen Gesinnungsgenossen
die Straßburger doch vor, „nos negare Christi deitatem in latebris cordium nostrorum“ (die Gottheit 
Christi in den Winkel unserer Herzen zu verleugnen).
874  Ebd. S. 89 f. 
875  Ebd. S. 91 f.
876 Ebd. S. 93 ff. In dieser Passage stimmt die Seitennummerierung bei Sylvanus nicht; tatsächlich sind hier 

vier Seiten zusammengefasst.
877  Ebd. S. 95 f.
878  Ebd. S. 97 ff.
879  Ebd. S. 100 f.
880  Ebd. S. 102 f.
881  Ebd. S. 104 f.
882  Ebd. S. 106 f.

123



In der Geschichtsschreibung spiegelt sich aus der Sicht Sylvanus ein starker Gegensatz zwischen 
den Positionen wieder. Erst ein „hefftiger und ernstlicher Widerstand“ des Bischofs Cyrill aus Alex-
andria brachte die Sichtweise des Nestorius, die zuvor schon Arius vertreten hatte, in die Defensive. 
Allerdings wurde die Meinung des Nestorius, die Christus ganz auf das Menschsein reduziert, nicht 
völlig verdammt und Cyrill konnte sich nur bedingt durchsetzen883, was zu weiteren Spaltungen 
führte.  Schlussendlich wurde in der Erklärung des Konzils als entscheidende Grundlage das Be-
kenntnis von Nizäa wiederholt. 

Aus dieser Geschichte können „die Gott liebenden Straßburger“ sehen, dass wir keine Nestorianer 
sind. Dann fügt Sylvanus die zwölf Kanones des Beschlusses aus Ephesus an: 1. Wer Maria nicht 
als Gottesgebärerin anerkennt, sei verflucht884. 2. Wer nicht wahrer Gott und wahrer Mensch glaubt, 
sei verflucht. 3. Wer die beiden Substanzen oder Naturen in Christus trennt, sei verflucht. 4. Wer die
Worte Christi allein dem Vater zuordnet, sei verflucht. 5. Wer Christus nur als Theoforon bekennt, 
sei verflucht885. 6. Wer nicht bekennt, dass das Wort Fleisch geworden ist, sei verflucht. 7. Wer nicht
bekennt, dass Christus aus eigener Kraft gewirkt hat, sei verflucht. 8. Wer nicht Gott mit Jesus glei-
chermaßen verehrt, sei verflucht. 9. Wer bekennt, Jesus habe nur durch die Wirkung des Heiligen 
Geistes Kraft gehabt und nicht aus sich selbst, sei verflucht. 10. Jesus selbst war Hohepriester und 
Apostel.886 Wer bestreitet, dass er sich für uns geopfert hat, sei verflucht. 11. Das Wort ward Fleisch.
Wer nur eine Einwohnung lehrt, sei verflucht. 12. Wer bestreitet, dass das Wort nicht im Fleisch ge-
litten hat, sei verflucht. Sodann fasst Sylvanus den Beschluss des Konzils zu Ephesus zusammen, 
indem er folgende Aspekte betont:

Christus ist ins Fleisch geboren, Licht vom Licht.887 Gottheit und Menschheit sind in ihm auf unaus-
sprechliche Weise vereinigt. Der Anfang dieser Vereinigung liegt in der heiligen Jungfrau. Das Wort
kam nicht zum Fleisch, sondern die Vereinigung fand im Mutterleib statt. Die Folge: Nicht Gott, 
sondern der Leib hat gelitten888. Gott ist unzerstörbar. Christus ist nach seinem Fleisch auferstanden.
Den Vereinigten beten wir an. Wir sollen den einigen Herrn nicht unterscheiden in zwei Söhne. In 
der Annahme des Fleisches ist er Gott geblieben. Der Ausdruck „Gottesgebärerin“ stimmt demnach.

Sylvanus schreibt dies den Straßburgern „in brüderlicher Lieb in Christo“.889 Wir (alle, die Marbach 
„zwinglisch“ nennt) unterschreiben diese Artikel.

Bei Sylvanus folgt dann die Fortsetzung der Darstellung der Konzilsgeschichte: Nachdem Nestorius
von der Konzilsmehrheit als Ketzer verurteilt worden war, berief er selbst ein Konzil ein, indem 
diese Versammlung ihre Gegner verwarf, allen voran Cyrill von Alexandrien. Die Einigkeit wurde 
schwer beschädigt und Gutwillige wollten schlichten. 

Die Abberufung Cyrills wurde rückgängig gemacht890. Der Nestorianer Johannes und seine Mitbi-
schöfe wurden abgesetzt. In einem zweiten Anlauf wurde Cyrill jedoch vom Kaiser abgesetzt. Da-
gegen verfasste Cyrill eine bekenntnishafte Gegenrede, in der er seine christologischen Positionen 
formuliert: Er unterscheidet die Naturen, aber vermischt sie nicht891. In der Auseinandersetzung ge-
gen Nestorius war Cyrill in der Nähe des Apollinarius geraten. Durch seine kluge und gute Verteidi-
gung hatte er zur Klärung beigetragen, und die Aufhebung der Spaltung wurde möglich. Nestorius 
musste ins Exil, dafür war die Ketzerei des Eutyches lebendiger denn je. 

Es gilt das Sprichwort „Zu wenig und zu viel ist des Teufels“. So auch bei Nestorius und Eutyches. 
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Was Nestorius zu wenig an persönlicher Vereinigung der beiden Naturen in Christus hatte, hatte Eu-
tyches zu viel. Er machte die Menschwerdung zu Fabel892. Die Vermischung der Naturen gab es 
schon vor Eutyches, nämlich bei Apollinarius. Dieser wurde durch die Schrift widerlegt, wie es von 
Nikephoros893 berichtet wurde. Im Streit mit Nestorius verfiel Eutyches in eine größere Ketzerei. 
Die menschliche Natur werde durch die persönliche Vereinigung in die göttliche verwandelt und die
menschliche Natur mit göttlichen Eigenschaften verziert. Es bestand eine Polarität zwischen Nesto-
rius und Eutyches. Des einen Ketzerei verführte den nächsten zu einer weiteren. Wenn ich heute ge-
gen Eutyches argumentiere, werde ich für einen Nestorianer gehalten. Marbach folgt Eutyches894. 
Das Symbol des Athanasius ist festzuhalten und ihm zu glauben. Christus ist ganz Mensch und ganz
Gottes Sohn. Er kommt aus des Vaters Natur und ist aus Mariens Natur geboren, also vollkommener
Gott und vollkommener Mensch. Keine Natur ist mit der anderen vermischt. Der Inbegriff der 
Menschwerdung ist da.

Eutyches sorgte, zwei Naturen könnten zwei Personen nach sich ziehen895. Es käme zu einem Gott 
in Dreiheit, wenn der Mensch in Leib und Seele gedacht wird. Daraus folgerte er: Zwei Naturen 
bedingen zwei Personen. Eutyches konkludierte: Die menschliche Natur wird verwandelt. Das aber 
wurde als Irrlehre verdammt. Denn in Christus sind Leib und Seele und Gottheit in einer Person 
vereinigt. Christus ist Gott, aber sein Fleisch und Blut nicht, in menschlicher oder göttlicher Natur 
je verbleibend. Christus ist Gott, weil er in der Person mit Gott vereinigt ist896, aber es geschieht kei-
ne Verwandlung. Der Leib Christi hat die Gottheit angenommen, ist aber als Mensch gestorben. Die 
Ketzer versuchen,mit zahlreichen „Anthropomorphismen“ ihre Lehre zu erklären, aber die göttliche 
Natur ist ihnen nicht unterworfen. Gott kann nicht aufhören, Gott zu sein, und auch nicht leiden 
oder gar sterben (Augustinus). Die Seele Christi leidet, aber es gibt keine Identifizierung, wonach 
Christus gleich Gott wäre. Leib und Seele Christi machen eine menschliche Natur897. Zwei Naturen 
haben verschiedene Eigenschaften, deswegen irrt Eutyches. Die res artificialis ändert sich nach 
Form und Gestalt nicht. Das gilt analog für das geistliche Ding wie auch für das natürlich Ding. 
Wenn deren Form und Gestalt vergeht, vergeht auch deren Wesen. Gottes Gestalt und Form ist nie-
mand bekannt, deshalb sind auch keine Rückschlüsse auf Gott möglich898. Das ist kein philosophi-
scher, sondern ein paulinischer Gedanke (Phil 2 und Hebr 4, 14 – 16: „außer in der Sünde“). Bei 
den Naturen Christi ist eine begreiflich, die andere aber unbegreiflich. Christus hat auch zur Rech-
ten Gottes noch menschliche Gestalt, damit seine Menschlichkeit nicht verleugnet werde. Dies ist 
ein Argument aus der Tradition gegen Eutyches. 

Auch wenn Christus ursprünglich Leib und Seele hatte, ist sie durch die Vereinigung mit der Gott 
aufgesogen worden: So reden die Ubiquitisten auch heute. Es ist falsch zu sagen „eine Person 
nimmt die andere Person an“. Deshalb waren die Lehrer gegen den „verfluchten Ketzer 
Eutyches“899. Treue Lehrer (Flavianus und Bischof Leo von Rom) widersetzten sich der Ketzerei ge-
gen die tröstliche Lehre von der Menschwerdung.

Die 5. Epistel des Flavianus geht heute auch gegen Marbach und seine Lehre von der Allenthalben-
heit. „Wil Gott / Ich wil die ad Flauianum, trewlich verteutschen / und den Straßburgern zu gutem 
ans liecht geben.“900 Flavianus hat ein Regionalkonzil einberufen. Weil die Lehre des Eutyches 

892  Ebd. S. 129 ff.
893 Heutige Schreibweise „Nikephoros“ statt Niceporos; Patriarch von Konstantinopel und Geschichtsschrei-

ber. 
894  Vgl. Ablainung, S. 132 ff.
895  Ebd. S. 136 f.
896  Ebd. S. 138 f.
897  Ebd. S. 140 f.
898  Ebd. S. 142 f.
899  Ebd. S. 144 f.
900  Ebd. S. 147; Hervorhebung im Original.
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gegen die Menschwerdung Gottes gerichtet ist, wurde sie verworfen und verdammt.901 Als Problem 
erwies sich, dass es Sympathien im Umfeld des Kaisers für Eutyches gab. Es scheint wie in Prov 21
geschrieben: Die Mächtigen versammeln sich gegen Gott, aber sie führen nichts hinaus. Die 
Hartnäckigkeit der Eutychier (und der Anhänger des Flavius) führte zur Einberufung eines weiteren 
Konzils nach Ephesus (449 „Räubersynode“). 

Dioskur von Alexandrien (der Nachfolger Cyrills) war ein heftiger Gegner des Nestorius902. Er ließ 
sich deshalb auf die Seite Eutyches ziehen: ein Vorgang nach dem Sprichwort „Die Katze bewacht 
den Speck“. Dioskur verteidigt Eutyches und befeindet Flavius. Das Konzil hat die Lehre des Euty-
ches angenommen. Flavius wurde verdammt, von Dioskur und seinem Anhang geschlagen, so dass 
er nach drei Tagen starb. Der Kaiser hatte Dioskur ermächtigt, worauf dieser Eutyches verteidigt 
hat903. Der fromme Flavius hatte biblisch argumentiert, Dioskur mit Gewalt. Es war wie die Ermor-
dung der Baalspriester. Aber nicht die Mehrheit war im Recht, sondern wer die Schrift als Basis hat-
te. Sylvanus zählt 6 weitere verdammte Bischöfe auf und schließt diese Passage mit den Worten 
„unnd viel andere heiliger, fromme und hocherleuchte, gelerte Menner.“

Die von Dioskur veranlasste militärische Belagerung flößt den Bischöfen Angst ein.904 So wurde der
Streit mit menschlichen Waffen ohne Gottes Wort entschieden, so wie es die Päpste später taten. (In 
der ganzen Sache verweist Sylvanus wiederholt auf sein Quellenstudium – vor allem bei Nikepho-
ros.) 

Von Menschen wurde das Bekenntnis der Menschwerdung geschändet – wie auch heute: „Merkt auf
liebe Straßburger“. Die Zustimmung der Bischöfe wurde mit Gewalt erzwungen. Sie mussten leere 
Blätter unterschreiben; der Beschluss wurde später eingefügt. Durch diese Praktiken ist die Kirche 
Gottes aufs schlimmste verletzt worden. Viele Christen haben dies heimlich beweint.905 Bischof Leo
aus Rom protestierte, worauf der Kaiser widerrief und alles auf seine Frau schob wie bei Isebel. Das
veranlasste Sylvanus zu der grundsätzlichen Feststellung: „Weiber haben in Religionssachen nichts 
Gutes angerichtet“. 

Kaiser Marcianus versuchte ab 454 n. Chr. die Kirche von der Ketzerei des Eutyches zu reinigen. 
Der römische Bischof Leo unterstützte ihn dabei906. Das 4. allgemeine Konzil wurde nach Chalce-
don einberufen, wo sich 636 Bischöfe versammelten. Die Verhandlungen waren gerecht und ohne 
heimliche Vorentscheidungen, aber mit geheimen Fraktionen. Der Kaiser war persönlich anwesend, 
um die streitenden Parteien im Zaum zu halten, ein „fürsichtiger und friedlicher Regent“907. Er übte 
Zurückhaltung im Inhalt, war aber präsent, wenn es um den Stil der Verhandlungen ging. Vor dem 
Gesamtkonzil gab es unter der Leitung von Bischof Leo aus Rom bereits ein Regionalkonzil, das 
zuvor Eutyches verdammt hatte. Leo gab den Beschluss an den Kaiser und drängte ihn, in diesem 
Sinn zu entscheiden. Ein rechtes Verständnis der Zweinaturenlehre forderte Leo, zu dem es gehört, 
dass Christus auch mit den Menschen eines Wesens ist. Beschlossen wurde dann auf dem Konzil, 
dass die Bekenntnisse aus Nicäa und dem ersten Ephesus-Konzil mit der Schrift vereinbar und des-
halb rechtens seien, sodann dass Nestorius, Eutyches, die alexandrinischen Bischöfe sowie Dioskur 
verdammt wurden und dass die in der Räubersynode abgesetzten Bischöfe wieder in ihr Amt einge-
setzt werden sollten. Ausdrücklich wurde auch Flavius rehabilitiert908, der bei der Räubersynode zu 
Tode kam.

In der Christologie wurde für rechtgläubig erkannt, dass Christus vollkommen Gott und Mensch ist,

901  Ebd. S. 146 f.
902  Ebd. S. 148 f.
903  Ebd. S. 150 f.
904  Ebd. S. 152 f.
905  Ebd. S. 154 f.
906  Ebd. S. 156 f.
907  Ebd. S. 158 f.
908  Ebd. S. 160 f.
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dass er gleiches Wesen oder Substanz mit Gott und dem Menschen hat nur ohne Sünde. Christus ist 
aus Gott und Maria geboren. „Wir bekennen einen einigen Sohn Gottes, Jesum Christum den Herrn,
un eingeboren in zweien naturen, unvermischt, unverwandelt, unzertrennt und ungesondert […]“.909 

Nun will ich zeigen, dass wir die Person nicht trennen. Ich schreibe für den armen und gemeinen 
Mann. Dabei schließe ich mit allen Punkten des Bekenntnisses und der Verwerfungen („Anathema-
tismis“) an. Sie gelten mir als rechte Orientierung, ich unterschreibe sie. Ich verurteile Nestorius 
wegen seiner Trennung in zwei Personen. Maria wird zu Recht „Theotokos“ genannt; denn sie hat 
in einer Person Gott und Mensch geboren. Die Heiligkeit Christi ist nicht analog zur Heiligkeit der 
anderen Heiligen. Bei diesen ist die Heiligkeit hinzugetreten. In Christus aber ist von Anfang an die 
ganze Fülle der Gottheit. Summa: In einer Person sind zwei Naturen vereinigt. So meint es auch Jo-
hannes: Das Wort ward Fleisch.910 

Ich habe die Bücher der Väter gelesen, das hat mich von päpstlicher Abgötterei gerettet. Ich distan-
ziere mich von den Ketzern. Auch widerrufe ich meine Theologie aus der Zeit im Papsttum und 
kurz danach. Ich bin bereit, dieses mit meinem Blut zu bestätigen, wenn es sein muss.911 Man wirft 
uns vor, die Person zu trennen, weil Christus im Nachtmahl nur in seiner Göttlichkeit gegenwärtig 
ist und nach seiner Menschheit zur Rechten Gottes sitzt. Dass wir die Person trennen, stimmt so we-
nig wie dieser Vorwurf gegen Cyrill stichhaltig war. Cyrill musste auch dem Nestorius widerstehen 
– wie wir unseren Gegnern. Cyrill hat Nestorius mit Argumenten widerlegt. Aber Cyrill bezieht sich
nirgends aufs Nachtmahl. Ich will Cyrills Haltung zum Nachtmahl kurz aufzeigen912. Er lehrt, im 
Nachtmahl geht es um reine Speise und reinen Trank. Alle Jünger und deren Nachfolger sind eine 
reine Speise für ihren Nächsten. Erkennet das verborgene und verblümte Reden der Schrift, denn 
der Buchstabe tötet.913 Die Anhänger des Buchstabens wenden sich von der Kirche ab. 

Die Gottlosen können nicht Leib und Blut Christi empfangen. Cyrill lehnt die leibliche Gegenwart 
im Brot ab. Dass auch Jesus so denkt, sieht man an dem Wort aus Mt. 26: „Ich trinke nicht mehr 
von der Frucht des Weinstocks“. Cyrill spricht nie von der Allenthalbenheit. Wäre dieses Argument 
gut gewesen, hätte Cyrill es benutzt. Auch die Nestorianer kennen die Allenthalbenheit nicht914. 
Marbach bezichtigt auch Cyrill der Nestorianischen Trennung. Marbach sollte Luther lesen, dann 
käme er zur Besinnung. Die Menschwerdung nimmt der Ehre Christi nichts: das „Wort“ im Maß des
Menschen! Es ist begreiflich und doch unbegreiflich: Gott „in humanitatis mensuris“. Nach Cyrill 
ergeben sich daraus die Konsequenzen für das Nachtmahl, „daß der Leib Christi nicht kan an allen 
orten oder uberall sein wie das wort oder die gottheit.“915 Christus bliebt bei uns nach seinem Geist, 
nicht nach seinem Leib. Derhalben folgt: Der Leib ist nicht überall. Die Gegenwart Christi ist nach 
seiner Himmelfahrt nicht mehr leiblich.916 Er sagt „Wo zwei oder drei versammelt sind.....“. Und bei
Johannes heißt es „Noch eine kleine Zeit werde ich bei euch bleiben.“ Cyrill unterscheidet die For-
men der Gegenwart: Nach der Menschheit scheidet Christus, nach der Gottheit bleibt er. Aber das 
bedeutet keine Trennung der Person. 

Der Mensch will Sichtbares, aber Christus ist nicht leiblich gegenwärtig. Die Jünger sind besorgt 
wegen der leiblichen Abwesenheit. Weil sie Lichter sein sollten, dürfen sie nicht allein auf die Leib-
lichkeit sehen917. Er ist nach seiner Gottheit zugegen. Er vermag auch so alles. Er ist leiblich abwe-
send, aber mit aller göttlicher Macht anwesend. Cyrill ist kein Ubiquitist und auch keiner, der die 
Person trennt. Wir weisen den Vorwurf zurück, die Naturen zu trennen, also Nestorianer zu sein. Zu 
909  Ebd. S. 162 f.
910  Ebd. S. 164 f.
911  Ebd. S. 166 f.
912  Ebd. S. 168 f.
913  Ebd. S. 170 f.
914  Ebd. S. 172 f.
915  Ebd. S. 176.
916  Ebd. S. 176 f.
917  Ebd. S. 178 f.
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sagen, die leibliche Natur Christi ist im Himmel und nicht auf Erden, ist noch keine Trennung der 
Person. Christus hat selbst so von sich gesprochen918. Die Menschheit Christi ist nicht überall da, 
wo auch die Gottheit ist. Trotzdem geschieht hier keine Trennung der Naturen, weil sie in der Per-
son vereinigt sind. Wir widersprechen Marbachs Unterscheidungen, denn der Unterschied zwischen 
sichtbarer und unsichtbarer Gegenwart des Leibes ist in der Schrift nicht begründet.

Cyrill schreibt der Menschheit Christi menschliche Eigenschaften zu. Christus ist in seiner Mensch-
heit uns in allen Belangen gleich geworden.919 Der Engel am Grab sagt: „Er ist nicht hier.“ Was 
heißt das für die Allgegenwart des Leibes? Wir kann man sich gegen dieses klare Wort der Schrift 
sperren? 

Vigilius greift in seiner Auseinandersetzung mit Eutyches Argumente auf, die sich gegen die Ubi-
quität wenden lassen. Nach seiner menschlichen Natur ist Christus an einem gewissen Ort. Marbach
würde dies verwerfen und Luther bis in den Himmel heben. Wir halten uns an das Wort der Schrift. 
Es gibt ein Sprichwort „Wer selbst kein nutz ist, vertraut auch keinem anderen“. Marbach bezichtigt
uns der nestorianischen Ketzerei, verfällt aber selbst der Eutychischen. Marbach sondert die 
Menschheit von der Gottheit920. Er leugnet damit, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Marbach 
hilft dem Eutychischen Irrtum wieder auf die Beine. Als Ursache findet Sylvanus „die communica-
tio reali ists“. Sie lassen letztendlich nur die göttliche Natur zu und verschweigen die Eigenschaften 
der menschlichen. Das bestreiten sie zwar mit Worten, aber argumentieren in diesem Sinn. Christus 
ist ganz in ein göttliches Wesen verwandelt. Das Attribut „ewig“ gilt allein der Gottheit. Es darf 
nicht per communicatio idiomatum der menschlichen Natur zugeeignet werden; denn es 
widerstreitet der Lehre von der Menschwerdung. Christus ist nach seiner menschlichen Natur der 
Zeit unterworfen.921 Er ist Kreatur, in der Fülle der Zeit geboren. 

Die Unbegreiflichkeit ist ein Merkmal Gottes, ja sie ist Gott selbst. Der Mensch kann per Definition
daran keinen Anteil haben. Die Unbegreiflichkeit ist nicht zufällig, sondern Gott selbst. „Immensi-
tas“ ist kein accidens. „immensitas“ und „ubique“ sind ein und diesselbe Sache. Das Ubiquitätsver-
ständnis Marbachs ist nur auf der Basis der Eutychischen Ketzerei plausibel. Deswegen ist auch der 
Satz falsch: Menschheit ist da, wo Gott ist922. Wo bleibt die menschliche Natur? Sie ist gut euty-
chisch in der Gottheit verschluckt. Die Einschränkung „nicht nach der Substanz“ hebt die Sache 
nicht auf, sondern offenbart den Widerspruch. Man kann sie mit ihrem eigenen Schwert erschlagen.

Die Menschheit Christi ist nicht wesentlich Gottheit. Deshalb ist sie auch nicht im Brot, noch viel 
weniger ist sie allenthalben. Ich betrachte das Wort „Morphe“: Nimm dem Ding seine Gestalt, so ist
es nicht mehr.923 Christus ist wahrer Mensch wie jeder andere Mensch, außer in der Sünde. In Chris-
tus sind zweierlei Gestalt vereinigt: die forma dei und forma hominis. Dass er Mensch wurde, ist 
der große Trost für den Menschen. An den Eigenschaften kann man die Naturen unterscheiden. Die 
göttlichen Eigenschaften sind Gott selbst. Im Sinne der communicatio idiomatum werden dem Men-
schen alle göttlichen Eigenschaften übergeben und die Menschheit geht verloren. Das war die Irr-
lehre des Eutyches924. 

Dies habe ich mit scharfer Feder und in Eile geschrieben. Ich bitte Gott, er möge euch von dieser 
Ketzerei befreien. Sylvanus betet auch, dass Gott Marbach die Augen öffnen möge. Empfanget den 
Segen, liebe Straßburger; Lautern, 14. Febr. 1566.925

918  Ebd. S. 180 f.
919  Ebd. S. 182 f.
920  Ebd. S. 184 f.
921  Ebd. S. 186 f.
922  Ebd. S. 188 f.
923  Ebd. S. 190 f.
924  Ebd. S. 192 f.
925  Ebd. S. 194 ff.
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5.2.2 Kommentar zur Schrift „Warhafftige und Bestendige Ablainung, Der Dreien Predigten 
Johan. Marbachij“

Am Ende seiner Schrift aus dem Jahr 1565926 hatte Sylvanus noch gedroht, er wolle seine Feder 
schärfer machen, falls Marbach nicht zur Einsicht komme. Aus der oben referierten Schrift von 
1566 geht eindeutig hervor, dass Sylvanus den Eindruck hatte, er müsse jetzt entsprechend handeln. 
Trotzdem ist wenn man den Stil der neuerlichen Schrift betrachtet, von der schärferen Feder nichts 
zu spüren. Zwar bleibt Sylvanus in der Sache fest und vertieft seine Argumentation, aber sein Stil 
wirkt weniger polemisch, auch nicht derb oder verletzend, wie man das von ihm bisweilen kennt. Er
nimmt eher die Position eines überlegenen, jovialen kirchlich-theologischen Fachmanns ein. In die-
ser Haltung kann er seine Adressaten wiederholt mit einem gönnerhaften „liebe Straßburger“ oder 
„lieber Marbach“ ansprechen. Eine gewisse Ironie oder Süffisanz könnte der Leser in solchen Sät-
zen herauszuhören. Allerdings wirkt gerade das Segenswort am Schluss der Schrift an die „lieben 
Straßburger“ seriös und aufrichtig.

Im Zentrum der Kontroverse mit Marbach steht das Thema der Gegenwart Christi im Abendmahl. 
Zwangsläufig führt dieses Thema auf die zu Grunde liegende christologische Frage nach den Natu-
ren Christi und ihrem Verhältnis zueinander. Die Strategie zur Klärung dieser Kontroverse entfaltet 
Sylvanus ganz transparent: Er will durch einen dogmengeschichtlichen Rekurs auf Nestorius und 
Eutyches sowie das Konzil von Chalcedon, bei dem diese Streitfrage zur Klärung anstand, eine 
Entscheidung auch für seine Zeit und den Streit mit den Straßburgern herbeiführen. Dazu nimmt 
Sylvanus die Rolle des versierten dogmengeschichtlichen Experten ein. Außerdem lässt er seine 
Leser wissen, dass er sich für die Auseinandersetzung mit den Straßburgern intensiv mit der 
kirchengeschichtlichen Darstellung dieses Themas bei Nikephoros beschäftigt hat. In der 
Begrifflichkeit seiner Zeit ist es vor allem die von Marbach zentral verwendete, aus der lutherischen
Denkweise übernommene Bezeichnung der „Allenthalbenheit“ und die damit eng verbundene 
Kategorie der „communicatio idiomatum (realis)“. Im schematischen, biblisch und aus der Tradition
nicht zu belegenden Gebrauch dieser Vorstellung sieht Sylvanus den Kern der Probleme.

Nicht nur durch den Hinweis auf seine Nikephoros-Studien, sondern auch durch seinen umfassen-
den Zugriff signalisiert er eine hohe inhaltliche, aber auch methodische Kompetenz in der theologi-
schen Arbeit. Aus dieser Haltung heraus ermuntert er seine Adressaten „Wer lust hat zu lesen, der 
lese Augustinum [...]“927. 

Nicht nur durch den vielfachen und gewichtigen Rückgriff auf die Lehren der großen Väter versucht
er die Auseinandersetzung mit Marbach zu seinen Gunsten zu wenden, sondern auch durch zahlrei-
che Verweise auf Stellen der Schrift. In diesen Passagen fügt er auch wiederholt Empfehlungen zu 
einer schriftgemäßen Hermeneutik ein. Im Sinne des Apostels Paulus (2. Kor 3, 6 „Der Buchstabe 
tötet, aber der Geist macht lebendig.“) sperrt er sich gegen eine biblizistische Wörtchenklauberei 
und rät, problematische Bibelstellen im Kontext der gesamten Schrift auszulegen. Eng verwoben 
mit diesen hermeneutischen Überlegungen sind bei Sylvanus Appelle an die Straßburger Opponen-
ten, doch ihre Vernunft zu gebrauchen. Eine wegweisende Passage zu diesem Problem findet sich 
auf der Seite 27, wo es heißt:„Denn wenn sie nicht weiter mögen, so geben sie der armen, unschuld-
igen vernunfft die schuld, als weren sie unvernünfftige thier und feind der vernunfft, die doch ein 
gabe Gottes ist, dem menschen auch in Göttlichen dingen nach dem maß des glaubens zu 
gebrauchen.“ In dieser Zuordnung von „Gebrauch der Vernunft“ „nach dem Maß des Glaubens“ 
sieht Sylvanus für die ganze Schrift eine hilfreiche und produktive Kombination. Die Anwendung 
dieses Grundsatzes zeigt sich an vielen Stellen, an denen Sylvanus durch Folgerungen im Sinne der 

926  Vgl. Sylvanus,  Antwort, S. 203.
927  s. Sylvanus, Ablainung, S. 41.
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formalen Logik seine Argumentation vorantreibt: „also schliesse ich“.928 Bei allem wissenschaftli-
chen Stil und anspruchsvollen Inhalten bekennt Sylvanus eher zwischendurch, beiläufig – dass sein 
Eifer in der Klärung der vorliegenden Streitfrage auch eine soziale Dimension hat. So begründet er 
seinen Stil („kurz [...] und die sach rund“) damit, dass sie „verstendig dem armen und gemeinem 
Mann“ sein soll. An dieser Stelle hat seine Begründung noch eine gewisse sachliche Nähe zu Lu-
thers berühmten Diktum „dem Volk aufs Maul schauen“. In einem anderen Kontext kommt freilich 
sehr viel stärker die implizite seelsorgerliche Haltung zum Ausdruck. So schreibt er auf Seite 85 
über den „gemeinen Mann“, dass „dessen seligheit uns am fürnemsten befolhen“929. Es bleibt im 
Blick zu behalten, ob diese soziale und seelsorgerliche Hinwendung zum „gemeinen Mann“ später 
wieder eine Rolle spielen wird.

Es liegt im Duktus der skizzierten Argumentation Sylvanus, dass er zahlreiche Lehren untersucht 
und heranzieht, die früher oder später als Ketzereien verdammt wurden. Nestorius und Eutyches 
werden ausführlich behandelt, andere nur summarisch. Mehrmals wird dabei Arius erwähnt, der 
freilich in dieser christologischen Auseinandersetzung einen wichtigen Platz einnimmt und für den 
er insofern ein partielles Verständnis zeigt, als er sich in seiner Theologie auf das Wort aus Joh 14, 
28 berufen kann, wo es heißt „Der Vater ist größer als ich.“930 In dem späteren Gutachten der Hei-
delberger Theologen aus dem Jahr 1570 wird der in Genf als Ketzer hingerichteten Servet als 
vergleichbares Exempel für Sylvanus genannt, der gleichermaßen der Gotteslästerung schuldig sei 
und die gleiche Strafe verdiene. Auch zu Servet gibt es in der betrachteten Schrift eine kurze Notiz, 
nämlich dort, wo Sylvanus Überlegungen über die Wurzeln der Marbachschen Auffassung von den 
Allenthalbenheit anstellt. Dabei stößt Sylvanus auf Servet: Ihn sieht er als Verteidiger der Lehre von
der Allenthalbenheit, ja noch mehr, „vielleicht auch derselben der erster anfenger gewesen ist“931. 
Mit dieser Bemerkung zur theologischen Bedeutung Servets lässt Sylvanus diese Sache auf sich be-
ruhen. Eine Stellungnahme zu Servets Schicksal gibt es nicht.

Gerade bei den Summarien zu den Ketzern formuliert Sylvanus mit gänzlicher Unbefangenheit. 
Dass er selbst wenige Jahre später mit dem Vorwurf, ein Ketzer zu sein, konfrontiert wird und auf 
der Basis dieses Vorwurfs hingerichtet wird, wirkt im Rückblick irritierend, fast bizarr. Denn in der 
betrachteten Schrift erweist sich Sylvanus als engagierter Vertreter einer Orthodoxie, die ihr Funda-
ment in den Lehrentscheidungen der Kirchengeschichte hat und die er mit großem theologischem 
Können zur Geltung bringen möchte. Dass daraus in wenigen Jahren eine eigene ketzerische Theo-
logie wachsen sollte, wirkt für das Jahr 1566 unwahrscheinlich.

Sylvanus schreibt diese Schrift stellvertretend für die Kirche und Theologie in der Kurpfalz. Dass er
für das Kurpfälzer Territorium schreibt, ist etwa daran zu erkennen, dass er von „wir“ oder „uns“ 
spricht. Exemplarisch genannt sei die Aussage auf Seite 125, wo er die von Marbach ausgehenden 
Vorwürfe als gegen „uns“ gerichtet sieht932. Bezüglich der politischen Rahmenbedingungen ist zu 
bedenken, dass sich die Kurpfalz im Jahr 1566 religionspolitisch in einer äußerst schwierigen Lange
befindet: Auf dem Augsburger Reichstag soll geklärt werden, ob sich die Kurpfalz nach der Abfas-
sung des Heidelberger Katechismus im Jahr 1563 überhaupt noch auf dem Boden des Augsburger 
Religionsfriedens befindet und von diesem Konsens gedeckt wird.933 Unter diesen Umständen 
scheint es Sylvanus geraten, jeden Eindruck zu vermeiden, der diese schwierige Frage einer weite-
ren Eskalation zuführen könnte. Wahrscheinlich erklärt es sich vor diesem Hintergrund, dass sich 

928  Ebd. S. 27 (zweimal), S. 44, 59 u.ö.
929 Diese Bezugnahme auf den „gemeinen Mann“ findet sich bei Sylvanus wiederholt z.B. auf den Seiten 84 

und 85 sowie auf S. 164.
930 Diese Bezugnahme auf Arius findet sich sich an verschiedenen Stellen seiner Schriften, exemplarisch 

s.u. S.138 f.
931  Ebd. S. 67.
932 Vgl. Horn, a.a.O., S. 241 f.; „Demnach sind es nicht Privatäußerungen, …., sondern es ist der G l a u -    

b e n s s t a n d   d e r    p f ä l z i s c h e n     K i r c h e.“ (Hervorhebung bei Horn).
933  In Kapitel E. wird diese Konstellation ausführlich dargestellt und erörtert.
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Sylvanus wiederholt von den Schweizer Reformatoren abgrenzt. Allerdings wirkt diese Abgrenzung
eher formal; denn bei seiner inhaltlichen Argumentation bewegt er sich wieder und wieder in großer
Nähe zu Calvin und Zwingli. 

6. Der Wechsel von Sylvanus als Superintendent von Kaiserslautern nach Ladenburg

Werner Seeling beurteilt das Wirken Sylvanus in Kaiserslautern in vollem Wissen um manche Kla-
gen über den Superintendenten – mit den Worten: „Sylvan versah hier seinen Dienst in vorbildlicher
Weise.“934 Insofern war Sylvanus nicht unter Druck, diesen Wirkungsort zu verlassen. Vielmehr 
vollzog sich sein Übergang von Kaiserslautern nach Ladenburg in Etappen: Seine beiden Schriften 
(s.o.) fanden in Heidelberg am Hof und an der Universität „starke Beachtung“.935 Dies führte dazu, 
dass er befristet zur Pfarrstellenvertretung von Olevianus nach Heidelberg berufen wurde. Außer-
dem wirkte er bei der Heidelberger Bibelübersetzung mit. Auch nahm er im Auftrag des Kurfürsten 
an Reisen in die Niederlande und nach Zürich teil936. Diese wiederholten Aufenthalte in der Resi-
denz führten schließlich dazu, dass er 1567 in Ladenburg, also vor den Toren Heidelbergs, zum Su-
perintendent berufen wurde – was einer Beförderung gleich kam. Denn nun arbeitete er in unmittel-
barer Nähe des Kurfürsten, der mehr denn je große Erwartungen in ihn setzte.

Im selben Jahr 1567 verfasste er bereits in Ladenburg die letzte große erhaltene Schrift unter dem 
Titel „Der Apostolische ware Catechismuß. Das ist – Christelicher unterrricht deß heyligen Apostels
Pauli an die Römer mit kurtzer richtiger außlegung also gestellet Durch. Johannem Sylvanum die-
nern Göttliches worts. 2. Petr. 3,17 – Verwaret euch, das ihr nicht durch irrtum der gesatzlosen 
sampt ihnen abgefüret werdend und von ewerer eigner vestung umfallet: Sonder wachset in der 
gnad unnd erkandtnuß unsers Herren unnd Heylands Jesu Christi. Anno 1567“

6.1 „Der Apostolische ware Catechismuß. Das ist – Christelicher unterrricht deß heyligen 
Apostels Pauli an die Römer mit kurtzer richtiger außlegung also gestellet Durch. Johannem 
Sylvanum dienern Göttliches worts. 2. Petr. 3, 17 – Verwaret euch, das ihr nicht durch irrtum 
der gesatzlosen sampt ihnen abgefüret werdend und von ewerer eigner vestung umfallet: Son-
der wachset in der gnad unnd erkandtnuß unsers Herren unnd Heylands Jesu Christi. Anno 
1567“ – eine Inhaltsangabe937

Die Schrift beginnt mit einer 16-seitigen Vorrede, die mit einer Widmung an Kurfürst Friedrich III., 
den „Pfaltzgraffe bey Rhein ....Ertzdruchseß unnd Churfürsten, Hertzogen inn Bayeren.. meinem 
genedigsten Herren“, eröffnet wird. Gleich darauf wiederholt Sylvanus die Bibelstelle aus dem 2. 
Petr. 3,17, die bereits auf der Titelseite der Schrift abgedruckt wurde (s.o.).938 Gleich im Anschluss 
entfaltet Sylvanus den Sinn dieses Zitats: Durch menschliche Schwachheit in Verbindung mit Ver-
druss kommt es leicht dazu, dass der Satan das Unkraut zwischen die gute Saat sät. So sei es auch 
bei den Galatern nach dem Weggang des Paulus geschehen. Wer immer anders predigt als der Apo-
stel, sei verflucht, auch wenn es ein Engel wäre.939 Um die Ernsthaftigkeit dieser Sichtweise zu ver-

934  s. Seeling, Sylvan, S.91.
935 Ebd. S. 91; gemeint sind die Schriften „Kurze Antwort und bestendige Widerlegung auff D. Joh. 

Marbachs […]“ und „Warhafftige und Bestendige Ablainung, Der Dreien Predigten Johan. Marbachij […]“.
936  Ebd. S. 92.
937 Eine ausführlichere Inhaltsaltsangabe findet sich am Ende der Arbeit unter Anhang 4.
938 Die Seitenzahlen der Vorrede sind im Oktav-Format angegeben, allerdings auch mit Lücken. Der Haupt-

teil der Schrift in mit Seitenzahlen durchnummeriert, die dann auch angegeben werden.
939 Vgl. Sylvanus, Catechismuß, A2.. Was in dieser Fußnote als Druckbogen „A“ bezeichnet wird, trägt im 
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deutlichen, verweist Sylvanus auf die in der Apostelgeschichte überlieferte Mahnung an die Leiter 
aus Ephesus, die Herde sorgfältig zu weiden. Paulus warnt vor den Wölfen, die nach ihm kommen 
werden. Der Satan versucht durch alle Lügerei, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Gerade in unse-
ren letzten Zeiten ist diese Gefahr zu bedenken.940 Viel Fahrlässigkeit bei der Obrigkeit und den Pre-
digern machen es dem Satan leicht. Der Satan will wahren Gottesdienst und rechte Lehre unterdrü-
cken. Die Bezugnahme auf die Apokalypse liegt nahe. Sylvanus sieht, dass der Satan wie ein brül-
lender Löwe uns mit seinen treuen Gesellen umschleicht. Er sucht und bewirkt Spaltung und Ketze-
rei. Der Hauptangriffspunkt des Satans ist der Artikel von der „Gerechtmachung“. Er will unsere 
Seligkeit, die auf der Gerechtmachung gründet, beschädigen. Wird dieser Artikel verkehrt, triffts 
auch unser aller Seligkeit. Der Satan vertauscht Gnade und Werk sowie Gott und Mensch941. Überall
richtet er viele Vermischungen an. Auch hat er die Sakramente zu einem neuen Abgott gemacht 
durch die Lehre von der Transsubstantiation. Sie ist ein Werk des Teufels, gemacht vom römischen 
Antichristen, der wie ein reißender Wolf „das Kalb sampt der Ku [frisset]“. Es gilt die dringende 
Mahnung, nicht auf die Schmeichelrede des Teufels hereinzufallen.942 

Sylvanus sieht drei Gegenmittel: 

1. die reine Lehre und den unverfälschten Gottesdienst. So mahnt Paulus auch die Gala-
ter, sie sollten nicht von der rechten Lehre abweichen.

2. Sodann rät Sylvanus seiner Leserschaft, auch die nächsten Generationen zum Halten 
der Gebotes anzuleiten. 

3. Schließlich hält es Sylvanus für erforderlich, dass Obrigkeit und Seelsorger in dieser 
Sache zusammenwirken: Sie sollen gemeinsam des Teufels Reich zerstören und das 
Reich Christi aufbauen. So geschieht die Befreiung aus der Finsternis, von der in Joh 
8,36 zu lesen ist. Seid Kinder Abrahams und handelt entsprechend. Denn: Verlassen wir 
die reine Lehre, folgt die Strafe Gottes. Geistliche Blindheit ist die Folge des falschen 
Gottesdienstes. Deshalb sollen die Prediger in dieser letzten Zeit nach Leibeskräften 
predigen und vermahnen.943 

Sylvanus selbst erklärt, er will in diesem Sinn für den „gemeinen Mann“ arbeiten und nicht so viele 
Büchlein schreiben, denn sie halten vom Lesen in der Schrift ab. Er will den Hausvätern, dem ge-
meinen Mann und den Predigern das Grundsätzliche schreiben, eine kurze Summe der Heiligen 
Schrift. Die vielen Katechismen verwirren den gemeinen Mann. Im Römerbrief steht alles, was für 
den rechten Glauben wichtig ist. Er ist auch als Prüfstein geeignet für jede Lehre. Die falsche Lehre 
ist zu verdammen; denn es gibt nach Gal 1, 8 kein anderes Evangelium. Der Römerbrief ist der 
Schlüssel zur ganzen Schrift.944 

Der Römerbrief ist für Sylvanus auch die biblische Epistel, die den Abfall der Römischen Kirche 
vom rechten Weg am deutlichsten erkennen lässt. Die Papisten wollten deshalb auch, der Römer-
brief sei nie geschrieben. Er setzt das römische System in Zweifel. Ginge die ganze Schrift verloren 
und nur dieser Brief bliebe übrig: Es wäre der Weg zum Heil. 

Original ein Zeichen, das dem „A“ zwar ähnlich, aber auch nicht ganz identisch ist. Es könnte auch 
folgendermaßen wiedergegeben werden. Ähnliches gilt für den zweiten Druckbogen. Das dortige 
Zeichen sieht aus wie die drei Punkte eines Blindenzeichens, die eingeklammert sind, also „(drei 
Punkte)“. Einfachheitshalber wird dieses Zeichen hier mit „B“ angegeben, da es sich um den zweiten 
Druckbogen handelt.

940  Ebd. A3.
941  Ebd. A3- A4.
942  Ebd. A4.
943  Ebd. A5 - A6.
944  Ebd. A7.
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Indem der seinen Landesherrn anspricht („Genedigster Churfürst unnd Herr“), erläutert er die Dop-
pelfunktion seines Werkes945: Durch die Auslegung des Römerbriefes will er zugleich einen Erläute-
rung des Katechismus schreiben, „den wir inn Schulen und Kirchen auß Euwerer Churfürstlichen 
Gnaden gnedigster verordnung treyben.“ Dabei sieht Sylvanus eine Parallele zwischen dem Kate-
chismus und den Römerbrief: Beide haben je drei Teile; Dem ersten Teil, den Kapiteln 1 3 des Rö-
merbriefs, gibt Sylvanus die Überschrift: „die erkandtnuß unserer sünden unnd menschlichen 
ellends“. Der zweite Teil kreist thematisch um das Thema „Erkenntnis der Erlösung“ und umfasst 
nach der Systematik Sylvanus die Kapitel 3 bis 8. Noch zum zweiten Teil rechnet er unter der Über-
schrift „wie wir arme Heyden auch zu diser erlösung komen seyen“ die Kapitel Röm 9 -11. Der 
Dritte Teil ist überschrieben mit „vonn der danckbarkeit die wir Gott schuldig seind“ und enthält die
Kapitel 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 und 15.946 Einen markanten Unterschied zwischen der Gliederung des 
Heidelberger Katechismus und seinem an den Römerbrief angelehnten Katechismus sieht Sylvanus 
dort, wo die Auseinandersetzung mit den Juden und Heiden fehlt. Er schiebt aber nach, dass die 
ewige Wahl Gottes auch uns gilt.947 

Schließlich fügt Sylvanus noch als Lesehilfe den Hinweis an, dass er im ausgelegten Römerbrief, 
aber auch in herangezogenen anderen Bibelstellen die Belegstellen mit Kapitel- und Versangaben 
anführt. Zum Schluss dann noch die untertänigste Bitte an den Kurfürsten, das Werk anzunehmen 
und für gut und christlich erkennen. Weitere Auslegungen biblischer Bücher hat Sylvanus geplant, 
um das Geld des Kurfürsten gut anzulegen. Ladenburg, 31.08.1567948 Es folgt noch ein Inhaltsver-
zeichnis sowie eine Liste mit Corrigenda.949

Die Epistel des Heyligen Apostels Pauli an die Römer mit kurtzer außlegung950 

Inhalt des 1. Kapitels: Zur Zeit des Apostels gab es nur zweierlei Völker, nämlich Juden und Hei-
den. Die Menschen beider Völker sind darin verbunden, dass sie alle Sünder sind, und nur der Glau-
be an Christus zur Seligkeit führen kann. Beiden soll der Apostel predigen. Seine Botschaft: Die 
von Christus gewirkte Gerechtigkeit hilft allen Menschen zu Seligkeit.951

Das Erst Capitel 

Paulus stellt dar, wie der Apostel in sein Amt gekommen ist und wie er es versteht: als einen Dienst 
an der Kirche und der ganzen Welt, also gleichermaßen an Juden und Heiden. Er unterstreicht, dass 
kein Apostel von Menschen berufen wurde und will sich damit gegen den Vorwurf der Anmaßung 
zur Wehr setzen. Die frohe Botschaft von der Vergebung der Sünden ist Inhalt seines Apostolats. 
Diese Botschaft geht direkt aus Gottes Mund. Apostel und Propheten dürfen an dieser Botschaft 
nichts ändern952. Die Vielzahl der Propheten des Alten Testament hat diese Ausweitung des 
göttlichen Heils auf alle Völker angekündigt, und auch Jesus berief sich zur Deutung seines 
Wirkens auf die Schrift. Der Glaube kommt aus dem Gehör auf Gottes Wort und dieses findet sich 
945  Ebd. A7.
946 Die Mehrfachnennungen einzelner Kapitel rührt daher, dass manche Kapitelteile unterschiedlichen Glie-

derungsteilen zugeordnet werden. 
947  Ebd. A7- A8.
948  Ebd. A8- B2.
949  Ebd. B2- B3.
950 Die Auslegung folgt bei Sylvanus einem festen Schema: Zunächst bietet er zu (fast) jedem Kapitel des 

Römerbriefes eine kurze Inhaltsangabe. Dann geht er Vers für Vers durch das Kapitel. In den Versen 
bringt er hochstellte Buchstaben an, die er dann der Reihe nach in seiner Auslegung abarbeitet. Dadurch
entsteht als Auslegung kein zusammenhängender Text, sondern Erläuterungen der Stichworte bei den 
hochstellten Buchstaben. Entsprechend kann auch diese Zusammenfassung des Inhalts kein bruchfreier,
glatter Text sein.

951 Vgl. Sylvanus, Catechismuß, S. 1 - 4; von einer Fußnote zur nächsten wird jeweils der Inhalt der 
Sylvanschen Schrift aus zwei, drei oder mehreren Seiten zusammengefasst.

952  Ebd. S. 5 - 8.
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in der Schrift. In Christus ist alle Weisheit. Er ist wahrer Mensch (wider Eutyches) und er ist wahrer
Davids Sohn. Zweierlei Natur sind vereinigt in einer Person (wider Eutyches u. a). In seiner 
menschlichen Natur hat er die Sünde ertragen. Als Mensch hat er ganz mit uns gelebt.953 Paulus 
unterscheidet richtig: Christus ist Sohn Davids nach dem Fleisch und Sohn Gottes nach der 
Gottheit. Diese Unterscheidung richtet sich gleichermaßen gegen Eutyches und Nestorius. Die 
Schrift beweist die Gottessohnschaft Christi durch seine Taufe, die getanen Wunder, seine 
Auferstehung und die Auferweckung anderer. Er hat Macht und kann sie anderen geben954. Er ist 
Schöpfer nach seiner Gottheit und ein Geschöpf nach seiner Menschheit. Er ist nicht Sohn durch 
eine göttliche Erwählung, sondern dadurch, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Der 
Geist schafft Leben und reinigt uns von unseren Sünden955. 

Das Apostelamt regiert geistlich, durch Wort und Geist. Die Ämter des Predigers sind: predigen, 
vermahnen und züchtigen. Alle sollen dem König aller Könige gehorsam sein. Auch die Heiden 
werden einverleibt in das Reich Gottes. Die Gläubigen sind berufen auf Grund der Erwählung.956 

Nach Sylvanus versteht der Apostel unter „Heiligung“: Vergebung der Sünden und Erneuerung des 
Lebens. Die Heiligung ist eine Frucht des Geistes. Der Apostel mahnt die Römer zur Dankbarkeit 
für das Evangelium. Durch die Danksagung an den Vater und den Sohn und durch ihr gutes Beispiel
sollen sie andere zum Evangelium bewegen. Das beste Lob Gottes ist wahrer Glaube.957 Auch sollen
die Christen nicht ohne Not schwören. Der rechte Gottesdienst geschieht im Geist und in der Wahr-
heit. Andernfalls wird er zur Abgötterei und Heuchelei. Aber die rechte Predigt des Evangeliums 
führt zu Christus. Das Gebet steht am Anfang, alles andere sei verflucht. Bei seinem Wirken leitet 
den Apostel nur das Streben nach Nutzen für die Gemeinde958. Die Christen in Rom sind keine Kin-
der mehr, sie bedürfen aber der Stärkung. Paulus möchte zu ihnen kommen, nicht um zu herrschen, 
sondern um sie zu trösten. Sylvanus nimmt dazu den Vergleich, dass viele Funken das Feuer stär-
ken. So ist es auch im Glauben. Die Sakramente dienen nicht zum Trost, sondern sind Hinweise auf 
Gottes Gnade. Menschliche Pläne stehen unter dem Vorbehalt der Vorsehung Gottes; denn Gottes 
Weisheit regiert. Die Menschen sind Ackerleute im Weinberg Gottes. Gott gibt den Segen zum Tun 
der Menschen.959 Sylvanus bleibt in der landwirtschaftlichen Bildwelt, wenn er das Wort Jesu zitiert,
dass die Menschen „viel Frucht bringen“ sollen. Dazu hat Christus sie erwählt. Keiner ist zu weise 
für das Evangelium; jeder soll sich Gott unterwerfen. Sylvanus sieht als Problem, dass die Hörer oft
„Klüglinge“ sind, während die Prediger die Hoffart reitet. Sie wollen nicht Dorfpfarrer sein, son-
dern nur den Gelehrten predigen. Darin sind sie wie der römische Bischof, der auch nicht predigt, 
sondern mit dem Schwert drein haut. Darin erweist er sich als der Antichrist. Die „großen Hansen“ 
schämen sich des Wortes vom Kreuz, wo sich doch niemand Gottes schämen soll.960 Gott wirkt 
durch das Predigtamt, nicht durch den Prediger. Das Predigtamt ist ein kräftiges Instrument. Das 
Wort „Soteria“ meint die Erlösung. Der Gläubige wird erlöst, der Ungläubige ist des Todes. Den Ju-
den wird zuerst gepredigt, dann den Heiden für die ganze Welt. Jesus hat für alle für die Gerechtig-
keit Gottes bezahlt. Gottes Gerechtigkeit ist nicht wesenhaft, sondern auf seinen Sohn gelegt und 
von Christus für uns geschaffen (gegen Osiander). Die paulinische Formulierung „aus Glauben in 
den Glauben“ meint einen wachsenden Glauben. Unser Glaube und unser Gott ist wie der der Altvä-
ter. Der Glaube braucht das Evangelium.961 

Von dem Ellend menschliches Geschlechts un von Erkantnuß der Sünden / und ist der erste theil 

953  Ebd. S. 9 f.
954  Ebd. S. 11 f.
955  Ebd. S. 13 f.
956  Ebd. S. 15 – 17.
957  Ebd. S. 18. f.
958  Ebd. S. 20 – 22.
959  Ebd. S. 23 – 25.
960  Ebd. S. 26 – 28.
961  Ebd. S. 29 – 33.
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dises handels. 

Des Schöpfers Zorn verlangt Buße. Wer mag vor dem Zorn des Allmächtigen bestehen? Die Rache 
von oben ist scharf. Den grimmigen Zorn Gottes sollen die Prediger nicht verharmlosen. Die Sünde 
ist die Ursache des Zornes. Paulus unterscheidet die zwei Tafeln des Gesetzes. Die natürliche 
Gotteserkenntnis führt nicht an dieses Ziel. Alle Heiden wussten von der Existenz Gottes. Aber 
haben sie nach ihm gefragt? Nicht gründlich genug; denn an dem Geschöpf kann man den Schöpfer 
erkennen962. Der Mensch soll nicht wie ein Tier in der Schöpfung leben. Er soll die Größe des 
Schöpfers an der Größe seines Werkes erkennen. Diese Gotteserkenntnis durch die Schöpfung sollte
Dankbarkeit nach sich ziehen. Gotteserkenntnis und Dankbarkeit sind die vornehmsten Stücke der 
ganzen Theologie. „Gott erkennen“ meint: die ganze Fülle seiner Eigenschaften zu bedenken und 
anzubeten. Weisheit ohne Gott ist „Narrentum“. Viele haben Gott zum Götzen gemacht nach 
irdischen Bildern. Diese heidnische Abgötterei wurde schon von den Vätern kritisiert (Eusebius 
u.a.). Diese Kritik gilt auch für die „päbstische überheydnische Abgotterei und götzerei“.963 Die 
Strafe folgt. Der freie Wille stürzt den Menschen ins Unglück. Der Teufel stiftet an und der Mensch 
hängt sich dran. Der Anfang der Sünde ist im Menschen, nicht bei Gott. Die Papisten haben auch 
die Verehrung der Kreatur erfunden. In ihrem sündigen Wesen haben Frauen viehische Unzucht 
getrieben; auch Mann mit Mann, wie in Sodom und Gomorrha. Sie haben Gott und sich selbst ver-
gessen964. Nach dem Prinzip „Gleiches mit Gleichem“ (poena talionis) wird Gott die Sünder strafen.
Sie kennen Gott nicht und Gott kennt sie nicht. Es folgt bei Sylvanus eine Liste („Schandregister“) 
von Untugenden (Unzucht, tanzen, fressen, saufen usw.) und eine narrative Entfaltung der Laster, 
z.B. „die ander leut mit gewalt untertrucken“ oder „viel boßheit und bescheisseri erdencken“.965 

Inhalt des andern Capittels

Es geht Paulus nun darum, dass auch geringere Laster nicht vor dem Leben in sündiger Existenz 
retten, auch die Juden nicht. Vor Gottes Gericht besteht niemand, alle brauchen die durch Christus 
erworbene Barmherzigkeit. Es geht nicht, die eigene Reinheit zu behaupten und andere Unreinheit 
aufdecken zu wollen. Denn Gott erforscht auch verborgene Gedanken. Deshalb urteilt Gott viel 
reiner als Menschen. Die Prediger müssen das ansprechen966. Der Gläubige soll sich mit Urteilen 
zurück halten, denn die Heiden sollen durch Gottes Langmut zur Buße gelockt werden. 

Wenn sie auch hier auf der Erde keine Strafe bekommen, dann ist die ewige Verdammnis die größe-
re Strafe. 100 Jahre Unrecht machen noch kein Recht – auch nicht bei den Papisten. Mit der Sünde 
wächst auch die zukünftige Strafe. Das Gericht trifft den Bösen nach seiner Untat, den Frommen 
nicht nach Verdienst, sondern nach Gnade. Aber Buße tun ist kein Verdienst.967 Der Gläubige soll 
beharren im Tun des Guten. Hartnäckig gegen das Gesetz Gottes zu leben bringt Unheil. Die Hei-
den entschuldigt nicht ihre Unwissenheit, die Juden nicht ihr Gesetz, aber ihre „furtrefflichkeit“ 
wird bleiben. Juden und Heiden sind gleichermaßen Sünder. Auch die Heiden kennen das Gesetz, 
nur das Zeremonialgesetz ist besonders. Juden und Heiden werden nach dem je spezifischen Gesetz 
gerichtet.968 Nicht das Nichthören wird bestraft, sondern das Nichttun. Niemand kann das Gesetz 
vollkommen halten. Nur durch die „bezalung Christi“ erlangt der Mensch Gerechtigkeit. Die grie-
chischen Philosophen beweisen, dass das Gesetz Gottes bekannt ist. Plato, Sokrates und Aristoteles 
haben so „herliche ding geschrieben“. Das natürliche Vermögen des Menschen ist durch Adams Fall
zerstört. Der Mensch mag sich damit nicht abfinden und diskutiert mit Gott.969 Am Jüngsten Tag 

962  Ebd. S. 34 – 37.
963  Ebd. S. 38 – 40.
964  Ebd. S. 41 – 43.
965  Ebd. S. 44 – 47.
966  Ebd. S. 48 – 50.
967  Ebd. S. 51 – 53.
968  Ebd. S. 54 – 56.
969  Ebd. S. 57 – 59.
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werden alle Heimlichkeiten offenbar. Es folgen Vorhaltungen gegen die Juden. Das Gesetz Gottes 
wehrt zwar allen Lastern. Aber die Juden sind keine Vorbilder für die Heiden, sondern schlimmer 
geworden. Ein Christ soll den anderen züchtigen, vor allem die Prediger und die Obrigkeit970. Die 
Juden sollen andere nicht belehren, ohne sich selbst daran zu halten. Das ist Heuchelei. Sich gegen 
die Heiden zu rühmen heißt auch, das Gesetz beachten, sonst ist man ein „Maulchrist“. Wir bitten 
um die Heiligung des Namens Gottes. Zu diesem Zeugnis sollen wir das Evangelium leben und alle 
(„Juden, Turcken, Heiden, Papisten, Ketzer und der gleichen“) sollen unseren guten Wandel se-
hen.971 In der Interpretation von Sylvanus ist die Beschneidung ein eitler Ruhm, der ohne Gehorsam
unnütz bleibt. Das reine Zeichen der Beschneidung bringt keinen Trost, so wenig wie auch das Sa-
krament. Dem Zeichen allein ist keine Gnade zuzumessen. Wer sich nicht heiligt, ist nicht besser als
der Unbeschnittene. Der unbeschnittene gehorsame Heide ist Gott lieber als der ungehorsame Jude. 
Wer nur nach dem Buchstaben beschnitten ist, hat keinen Trost. Nur die Erneuerung des Menschen 
zählt: Das Herz muss beschnitten sein. So ist auch die Taufe das Zeichen der inneren Erneuerung.972

Die innere Beschneidung meint die Erneuerung durch den Geist. Ein wahrer Christ und ein wahrer 
Jude ist man nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Das bedeutet das Ende des Heuchlertums.973 

Capit. 3. In diesem Kapitel setzt sich der Apostel mit der Frage auseinander, wie es um die Erwäh-
lung der Juden steht. Es gilt: Sie sind Sünder und es gibt keinen Unterschied zu den Heiden. Nur die
Gerechtmachung durch den Glauben an Jesus Christus ohne des Gesetzes Werke zählt vor Gott. Wo 
bleibt dann der Unterschied zwischen Juden und Heiden? Die Erwählung machts: Das Heil kommt 
von den Juden. Wegen der kleinen Zahl von wenigen untreuen Juden ist die Verheißung nicht 
aufgehoben. Gottes Wahrheit kann nicht durch menschliche Lügen aufgehoben werden. Gottes 
Wahrhaftigkeit hängt nicht an den Menschen. Darum kann Glaube Vertrauen auf Gott (nicht auf 
Menschen) sein.974

Gottes Redlichkeit kann nicht durch menschlicher Unredlichkeit zurückgestoßen werden. Gott er-
weist seine Gerechtigkeit auch an menschlicher Ungerechtigkeit. „Gottes wort helt alzeit den stich“,
auch gegen alle Ketzer. Unsere Ungerechtigkeit reizt Gottes Gerechtigkeit. Er kehrt alle Dinge zum 
besten. Den Vernünftlern und den Papisten ist das nicht recht, sie erdichten Lästerungen gegen uns, 
obwohl wir mit den Aposteln übereinstimmen. „Das menschen vernunfft alzeit der Gottlichen war-
heit widerstrebt.“975 Deshalb soll der Mensch sich verleugnen und Gott unterwerfen. Gottes Gunst 
und Güte übertrifft unsere Bosheit. 

Nicht die Sünde preist Gott, sondern der begnadigte Sünder. Sollen wir deshalb stärker sündigen? 
Das Evangelium ist ein Ärgernis und kein Freibrief. Das Böse bringt nur Böses hervor. Dass die 
Ketzerei des Arius Klärung bewirkt hat, ist Geschenk Gottes. Nochmals: Juden und Heiden sind 
gleichermaßen Sünder.976 Kein Mensch ist gerecht. Nach Verstand und Gerechtigkeit ist der Mensch
in seinem Wesen verderbt. Mit der Vernunft versucht der Apostel aus der Schrift zu überzeugen. 
Zunge und Maul sind Quellen der Sünde, und die Füße laufen zur Mörderei. Man sieht es bei den 
Türken und Römern und der jüdischen und heidnischen Tyrannei. Am Sohn Gottes und den Apo-
steln haben sie gezeigt, was sie anrichten können977. Das nimrodische Geschlecht ist voll von Unta-
ten. Die jüdische Hoffart ist schlimmer als die aus Unwissenheit geschehene Sünde der Heiden. 
Aber das ganze menschliche Geschlecht kann sich nicht rühmen. Das Gesetz ist ein Spiegel für den 
Menschen und ein Zuchtmeister auf Christus hin.978 

970  Ebd. S. 60 – 62.
971  Ebd. S. 63 f. Die anschließende Nummerierung ist lückenhaft: nach der Seite 64 folgt die Seite 68.
972  Ebd. S. 68 – 70.
973  Ebd. S. 71 f.
974  Ebd. S. 73 – 75.
975  Ebd. S. 76 – 78.
976  Ebd. S. 79 – 81.
977  Ebd. S. 82 – 84.
978  Ebd. S. 85 – 87.
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Der ander teil von der Erlösung von Gnaden. – Das Gesetz allein, ohne das Evangelium, kann nur 
strafen. Wie werden wir selig? Nicht durch das Gesetz, sondern durch den Mittler Jesus Christus. 
Christus hat für unsere Sünden bezahlt. Gerecht zu werden nach dem Gesetz ist wegen mensch-
licher Schwachheit nicht möglich. Es ist Anleitung und Zuchtmeister. Aber Christus hat der bösen 
Schlange den Kopf zertreten. Wir werden gerecht, indem wir die Bezahlung Christi im Glauben an-
nehmen. Dies gilt aller Welt, Juden und Heiden979. Weil alle gesündigt haben, sind auch alle auf 
Christus als Mittler angewiesen. Alle unsere Werke werden verworfen. Unser Ruhm kommt durch 
das Kreuz Christi. Die väterliche Gunst und Liebe ist der Ursprung unserer Errettung. Die Genugtu-
ung durch Christus ist das Werkzeug dazu. Durch sein Opfer hat er ewige Versöhnung gestiftet. 
Nach dem Hebräerbrief ist Christus der wahre Hohepriester gegen mönchische und pfäffische Ge-
nugtuung und alles menschliche Götzenwerk. Auch die Sakramente werden dazu gemacht.980 Ohne 
Christus wären alle Menschen unter dem Zorn Gottes. Aber wer an ihn glaubt, wird selig. Mit wah-
rem Glauben erfassen wir die Bedeutung des Opfers Christi. Es gibt keine Vergebung der Sünden 
ohne Blutvergießen (Hebr). 

Gott hat die Freiheit zu Gnade oder Verdammnis. Darin liegt der Unterschied zwischen Altem und 
Neuem Testament. Während das Alte Testament dunkel bleibt, ist das Neue Testament klar und hell.
Christus vollbringt Gerechtigkeit und eignet sie zu. Gerechtigkeit erlangen heißt Sünden vergeben 
durch Christi Blut. Es bedeckt alle unsere Sünden.981 Nicht Maria ist die Mittlerin, sondern alleine 
Christus erlöst uns. Wo bleibt der Ruhm der Juden über die Heiden? Sie rühmen sich wie die Papis-
ten. Nach dem Gesetz bist du ein armer „vermaledeiter“ Sünder. Glaube und Ruhm des Gesetzes 
sind unvereinbar. Gnade und Verdienst sind ebenfalls unvereinbar – das wendet sich gegen die pa-
pistischen Schultheologen. Die Konsequenz daraus lautet: Alles ist lauter Gnade. Die Juden bedür-
fen auch der Gnade. Es soll ein Schafstall und ein Hirte werden. Nach Gen 49 wird der Herr, wenn 
die Zeit gekommen ist, auch die Heiden berufen982. Eine Zeit lang war Gott nur der Gott der Juden 
gewesen, aber schon Jesaja kündigt die Ausweitung des Segens an. Die Heiden können auch ohne 
Beschneidung gerecht werden. Aus zwei Völkern soll eines werden. Das Kommen und Wirken 
Christi ist keine Aufhebung des Gesetzes, sondern dessen Erfüllung. Der Vorwurf, der uns heute 
von den Papisten gemacht wird, traf damals auch die Apostel: 

Sie wollten das Gesetz auflösen und die rechte Ordnung verachten.983 Das Evangelium ist aber kein 
Feind des Gesetzes, sondern dessen Interpret gegen Pharisäer und Papisten. Das Gesetz weist auf 
Christus, die Papisten auf das Gesetz. Die „girigen Bluthund“ ermorden Christus nach der Art ihre 
Vaters, des Teufels. Das haben sie in der Vergangenheit in Spanien und den Niederlanden bewiesen 
und heute in Deutschland, Frankreich und England. Gott möge dem deutschen Volk die Augen öff-
nen.984 

Inhalt des vierden Capittels. – An Beispielen der Schrift (vor allem an Abraham) beweist der Apo-
stel nun seine Aussagen aus den ersten Kapiteln seines Briefes, nämlich dass allein der Glaube ohne
die Werke des Gesetzes des Menschen Seligkeit bewirkt. 

Capit. 4. Die Juden sollen sich nicht der Beschneidung Abrahams rühmen, sondern seines Glau-
bens. Abrahams Kräfte waren nichtig vor Gott. Gott urteilt nicht nach dem äußeren Gehorsam, son-
dern nach dem innerlichen. Auch Abraham ist nicht perfekt. Oder wie es der Prophet Jesaja sagt: 
Alle unsere Taten sind wie ein unreines Tuch (Jes 64, 5). Die Erbsünde (= angeborener Ungehor-
sam) ist auch Abraham angehangen.985 Aber er hat all sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Allein Glau-

979  Ebd. S. 88 – 90.
980  Ebd. S. 91 f.
981  Ebd. S. 93 – 95.
982  Ebd. S. 96 – 98.
983  Ebd. S. 99 f.
984  Ebd. S. 100 – 102.
985  Ebd. S. 103 – 105.
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ben und Vertrauen rechnet uns Gott zur Gerechtigkeit. Abrahams eigene Gerechtigkeit ist zu 
schwach, er muss nach Christus greifen. Dessen Gerechtigkeit wohnt nicht in uns, sondern wird uns
zugerechnet. Der Weg Abrahams ist unserer. Bei Gott wird der verdiente Lohn aus Gnaden bezahlt. 
Aber dem Glaubenden wird sein Glaube zugerechnet. Wir sollen nicht auf Werke verzichten, aber 
auch nicht auf sie bauen. Auch die besten Werke bleiben unvollkommen. Verdienste werden ver-
worfen. Wo bleiben die opera supereregationis, von denen die Papisten lehren?986 Aber es rettet den 
Menschen auch nicht das Werk des Glaubens, sondern die Genugtuung Christi durch sein Blut. Pau-
lus belegt seine Auffassung auch an David, woran man sehen kann, dass auch das AT nützlich ist 
gegen die Wiedertäufer. Auch die Altväter des Alten Testaments sind selig (wider Servet und seine 
Anhänger). Alle Werke des Gesetzes (Beschneidung, Zeremonien) sind ausgeschlossen (wider die 
Papisten und ihre Schultheologen und ihre Lehre von den Verdiensten aus den Sakramenten).987 
Sünde und Schuld werden vergeben (wider die Papisten, die für die Vergebung der Schuld eigene 
Lehren erfinden). Abraham war schon ein Freund Gottes, ehe er etwas von der Beschneidung 
wusste. 24 Jahre liegen zwischen Glauben und Beschneidung. Die Beschneidung war das Siegel der
Verheißung, sie ist nicht selbst die Verheißung oder Gerechtigkeit. Auch die Sakramente machen 
nicht gerecht. Sie sind weder Ursache noch Hilfe zur Gerechtmachung, sondern „Gott allein 
machts“988. Die Sakramente sind Zeichen und Siegel. Sie sind ein Siegel, mit dem auch der Mensch 
sein Versprechen besiegelt. 

Wir versiegeln uns in der Taufe und Gott uns durch seinen Geist. Die Verheißung gilt nicht allein 
fleischlichen Kindern durch die Beschneidung, sondern auch durch den Glauben wie bei Abraham. 
Beschnittene und Unbeschnittene sind seine Kinder. Die Verheißung an Abraham ist Frucht seines 
Glaubens. Die Verheißung ging der Gabe des Gesetzes voraus.989 Der Vorrang des Gesetzes macht 
die Verheißung kraftlos. Unsere Schwachheit braucht immer Erneuerung des Glaubens. Der Begriff 
„Erbe“ passt gut, weil dabei auch kein Verdienst oder Kauf eine Rolle spielen. So verhält es sich 
auch bei der Gerechtigkeit. Wer sich des Gesetzes rühmt, beschädigt den Glauben, und Christus 
wäre vergebens gestorben. Ohne Glauben ist die Verheißung kraftlos. Das Gesetz bringt Zorn und 
Gericht. Es klagt an und verdammt. Wenn das Gesetz regiert, obsiegt die „Vermaledeiung“. Wo kein
Gesetz ist, gibt es auch kein Sündenbewusstsein990. Die „Bezahlung“ durch Christus ist ein Ge-
schenk ohne unsere Würdigkeit. Gott will alle selig machen, es gibt kein Ansehen der Person (wider
die Verächter des Glaubens auch bei den Papisten, die Jakobus falsch verstanden haben). Gott kann 
nach seiner Macht Tote auferwecken. Gott vermag mehr als die Vernunft zu hoffen wagt.991 Die Ver-
heißung ist durch Christus den Heiden verkündet worden; auch sie sind Kinder der Verheißung. Der
Zweifel mischt sich immer in den Glauben (wie bei der alten Sara und ihrer Verheißung). Keiner ist 
so heilig. Jakobs Kampf am Jabbok gilt als Symbol für den Zweifel und das Ringen mit Gott. Abra-
ham grübelt nicht über die Verheißung an ihn und Sara. Ketzer versuchen, ihre Lehre meist mit dem
Hinweis auf die Allmacht Gottes zu rechtfertigen. Aber es gibt nichts zu diskutieren: Der Wille Got-
tes ist klar in seinem Wort. Nur die Gottlosen diskutieren allezeit und wollen mit ihrer Vernunft al-
les tadeln. Gott richtet den Zweifler wieder auf zu seiner Ehre.992 Gottes Wort ist noch viel wahrer 
als alle unsere sinnliche Wahrnehmung. Seine Verheißung betrügt nicht, auch wenn sie unmöglich 
erscheint (wider die Satzungen der Papisten, die keine Grund in der Schrift haben). Was geht uns 
Abraham an? Er ist ein Vorbild. Man müsse mit den Geschichten nur richtig umgehen. Wir glauben 
nicht an Gott ohne Christus, so wie die Türken u.a. Deshalb bezieht sich Paulus auf die Auferwe-
ckung Jesu. Die Auferweckung nimmt er als Bekräftigung für die Bezahlung.993 

986  Ebd. S. 106 – 108.
987  Ebd. S. 109 f.
988  Ebd. S. 111 – 113.
989  Ebd. S. 114 – 116.
990  Ebd. S. 117 f.
991  Ebd. S. 119 – 121.
992  Ebd. S. 122 – 124.
993  Ebd. S. 125 – 128.
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Inhalt des funfften Capitels. – In diesem Kapitel schreibt Paulus von den Früchten des Glaubens und
der überschwänglichen Liebe Gottes zu uns. Zur Erklärung dieses Anliegens vergleicht der Apostel 
Adam und Christus miteinander, um zu zeigen, „das nemlich Christus krefftiger sey zu heylen / 
denn Adam gewesen zu verderben“. 

Als Frucht des Glaubens benennt Paulus den Frieden mit Gott und sich, woraus eine ewige Freund-
schaft mit Gott und mit den Brüdern erwächst. Das Gesetz steht für Unfriede. Es zeigt sich, dass au-
ßerhalb von Christus kein Friede ist994. Die mönchische Lehre von der Vorbereitung zur Gnade ist 
nicht schriftgemäß. Der Glaube rühmt und preist Gott (wider die Papisten mit ihrem Schüren des 
Zweifels). Dagegen ist das Vertrauen auf Gott Lob Gottes. Der Fromme soll sich auch des Kreuzes 
rühmen. Nicht das Kreuz rühmt, sondern die Stärkung durch den heiligen Geist. Der Ungläubige 
wird durchs Leiden gedrückt und auf die ewige Verdammnis vorbereitet. Für den Gläubigen ist es 
eine Ehre, Christus im Leiden gleich zu sein. All unser Tun soll mit Geduld „gezieret“ sein, denn sie
ist Instrument zur Erfahrung der göttlichen Liebe. Der Gläubige wird auf Gottes Hilfe warten, denn 
Gott hilft – gegen alle Vernunft. Das Buch Richter hat dazu Beispiele.995 

Das Kreuz „probiert“ unsere Hoffnung. Der Ursprung der Hoffnung ist bei Gott seit der Erschaff-
ung der Welt. Aus Gottes Feinden sind wir zu Geretteten geworden. Für die Guten würde man viel-
leicht sein Leben geben, aber nicht für die gottlosen Sünder. Gott hat aber seinen Sohn gesandt, um 
die Bösen zu retten996. Jetzt sind wir Freunde Gottes, wie sehr wird er uns jetzt lieben! Kein 
Rechtgläubiger fällt noch aus der Gnade. Seine Erwählung ist fest (wider die Papisten und andere, 
die sagen, man könne den Heiligen Geist wieder verlieren). Nach der Erwählung gibt es auf Gottes 
Seite nur den zeitlichen Zorn, keinen ewigen. Durch sein Blut hat Christus die Gerechtigkeit 
erworben. Unsere Gerechtmachung heißt Versöhnung durch den Mittler. Wo bleibt Raum für die 
Werke und den freien Willen? Wir sind Miterben Christi. Wir besitzen schon alles, aber es muss 
noch offenbar werden. 

Dann hebt Sylvanus hervor, dass der Apostel zur weiteren Klärung die zwei Adame gegeneinander 
setzt.997 Gerechtmachung ohne Werke ist Gottes souveräner Wille. Das Essen von der verbotenen 
Frucht hat die Sünde in die Welt gebracht. Sünde ist die Folge der Sucht. Was ergibt der Vergleich 
von Adam und Christus? Durch einen ist die Sünde gekommen, durch den anderen aus der Welt ge-
schafft. Die Erlösung ist für alle, die glauben, möglich. Aber nicht alle glauben, je nach der Erwäh-
lung Gottes. Was in Adam verloren wurde, ist in Christus zu gewinnen. Adam steht für den Versuch,
Erlösung durch unser Zutun zu bewirken. Christus steht dafür, dass Erlösung ohne die Verdienste 
aus unseren Werken geschieht. Wir sind mächtig im Sündigen, aber ohnmächtig im Loslassen der 
Sünde. Deshalb muss unsere Gerechtigkeit von außen kommen. Sünder sind wir auch ohne ge-
schriebenes Gesetz. Dass wir kein geschriebenes Gesetz haben, sei nur nur ein vorgeschobenes 
Nichtwissen. Denn das Gesetz ist allen Menschen ins Herz geschrieben.998 Wenn man uns nicht 
ständig das Gesetz predigt, wähnen wir uns unschuldig. Man muss den Menschen aufmuntern durch
Donner und Hagel gegen die zarten Ohren. Der Tod als Strafe beweist, dass alle gesündigt haben. 
Auch die Wiedergeborenen sind Sünder, aber ihre Sünden werden ihnen nicht zugerechnet. 

Der Tod bleibt das Zeichen des dauerhaften Zornes Gottes. Keiner wird aus eigenen Tugenden ge-
recht, wenngleich es viele Ausreden dazu gibt. Wie Adam ein Anfang der Sünde ist, ist Christus der 
Ursprung der Gerechtigkeit. Aber durch Christus werden nicht so viele gerecht wie durch Adam in 
die Sünde kamen. Die Sünde geht auf alle über, aber die Gnade nur an die Erwählten. Trotzdem ist 
die Erwählung Christi viel kräftiger als das Verderben durch Adam999. Es könnte für alle reichen, 
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aber die freie unfehlbare Wahl Gottes gilt. Die Gnade Christi ist überströmend. Christus hat nicht 
nur die einzelne Sünde Adams weggenommen, sondern die aller Menschen. Es ist ein Irrtum der Pa-
pisten, die nur an die vergangenen Sünden denken. Christus ist auch für die zukünftigen gestorben. 
Wir haben in Christus viel mehr empfangen, als wir in Adam verloren haben. Die Gabe ist größer 
und kräftiger als der Fall. Christi Bezahlung überragt alles. Sie ist größer als Adams Verderben. Der 
Sold Christi ist die Erlösung von der ewigen Verdammnis, ohne dass die Menschen etwas dazu ge-
tan hätten. Allen Menschen ist das Wort von der Gerechtmachung gepredigt worden. In der Wieder-
geburt durch den Geist werden wir der Sünde ledig sein. Wozu das Gesetz? Damit wir wissen, was 
wir nicht tun sollen. Die Vielzahl der Sünden ist nicht zu vermeiden, sondern zu erkennen. Man er-
kennt die Sünde nicht als solche oder man verniedlicht sie. Deshalb sind Gesetzespredigten 
nötig1000. Ohne ein solches Bewusstsein würde der Mensch nicht nach Christus fragen, wie auch der 
ahnungslose Kranke nicht nach dem Arzt fragt. Die Sünde ist so groß, dass nur Gottes Sohn für sie 
büßen konnte. Nur dann erkennt man die Größe der Gnade. 

Wer das Gesetz nicht predigt oder es verharmlost, ist ein „Fuchsschwänzer“ (Narrensprache für ei-
nen zwielichtigen Mensch). Christus hat die Hölle überwunden als hätten wir sie überwunden. So 
folgt für uns das ewige Leben. 

Inhalt des sechsten Capitels – Sylvanus hebt in diesem Kapitel die Frage hervor, welche Rolle das 
Gesetz überhaupt noch spielt. Dabei rückt das paulinische Konzept in den Fokus, dass aus der Ge-
rechtmachung die Erneuerung und Heiligung folgt. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Dies sei 
„der tritte Theil deß Christelichen Apostolischen Catechismi von der Dankbarkeit“ 1001. 

Die Vernunft sträubt sich gegen das Evangelium, ganz wie die Päpstlichen heute und die Mönche 
mit ihren ungereimten Dingen über die angeblichen menschlichen Verdienste. Paulus dagegen ant-
wortet: Je größer die Sünde ist, umso überschwänglicher ist auch die Gnade. Christus ist für uns ge-
storben, damit wir der Sünde absterben. Das Sterben Christi schwächt die Sünde, so wie die Arznei 
die Krankheit. Christi Erlösung führt uns durch das Wirken des Geistes zum erneuerten Leben. Wer 
nicht danach strebt, für den ist Christus auch umsonst gestorben (wider die „maulchristen“ und 
„Epicurer sewe“. Sie sind in den Wollüsten ersoffen und haben keine Gemeinschaft mit Christus). 

Die Taufe ist ein Zeichen der Erneuerung wie die Beschneidung. Die Getauften ziehen Christum an 
mit allen seinen Gütern. Der Geist wirkt völlige Erneuerung.1002 Dies alles wird in der Taufe versie-
gelt. Der Tod Christi tötet die Sünde in meinem Fleisch durch das Wirken des Geistes. Nicht die 
Taufe gibt diese Kraft. Wir haben die Abkehr von der Sünde zwar in der Taufe versprochen. Aber es
sei der Geist, das gehorsame Handeln bewirke. Dem Zeichen der Taufe mehr als dem Wirkend es 
Geistes zuzutrauen, wäre Abgötterei. 

Der Gläubige kann unmöglich in der Sünde verharren. Es sei nichts an uns, was nicht sündig und 
vergiftet sei. Daher bedeute das Gebot, der Sünde zu sterben, dass sie in mir ihr Regiment verliere. 
Es gelte, im ganzen Leben die Sünde unterdrücken, wobei zu beachten sei, dass eine Sünde an der 
anderen hänge 1003. Ist der Leib tot, kann er nicht mehr sündigen. So soll man der Sünde schon im ir-
dischen Leben geistlich absterben, und zwar ein für allemal. Unser Glaube wird dieses gute Werk 
vollenden, sodass wir schon auf Erden ein himmlisches Leben anfangen. Der Gläubige soll sich 
nicht entmutigen lassen: Die Sünde kann gezäumt werden. 

Die Sünde bleibt aber auch im Wiedergeborenen (wider die falsche Lehre, dass die Taufe die Sünde 
samt ihrer Wurzel beseitige)1004. Die Erbsünde ist wie ein Hauptmann. Der Fromme muss sich von 
diesem Hauptmann befreien und Christus zum König machen. Denn er soll alles zur Ehre Gottes 
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gebrauchen und Gottes Namen heiligen in einem heiligen Leben. Wir vermögen alles, weil Christus 
uns stärkt. Die „Maulchristen“ bemänteln ihre Fehler mit Heuchelei. Wenn wir schon nicht voll-
kommen sind, dann sollen wir doch ernsthaft danach streben. Gott will uns unsere Sünden um 
Christi Blut willen nicht mehr zurechnen1005. Wir sind Knechte Christi und unser Lohn/Sold ist die 
ewige Gerechtigkeit. 

Im Dank des Apostels ist die Mahnung zu guten Werken eingeschlossen. Jedoch sollen wir kein 
Götze der Vernunft sein, sondern die Regel unseres Lebens sei Gottes Wort. Aus der Knechtschaft 
der Sünden sollen wir in die Knechtschaft Christi übertreten, die Freiheit bedeutet. In der Entfaltung
dieser Lehre soll sich der Prediger dem geringen Verstand der Hörer gemäß verhalten1006.

Die kleine Sünde geht schwanger mit der großen; so sei es auch mit euren guten Taten. Wachst in 
der Gerechtigkeit und hütet euch vor dem Satan, denn er hat fleißigere Diener als Christus, nämlich 
das Papsttum, das dem Teufel ein Reich gebaut hat. Es gibt einen großen Unterschied zwischen 
Knechten des Satans und den Knechten Christi. Der Nutzen des sündigen Lebens ist Unehre und 
Krankheit und ewiges Verderben. Der Gläubige schäme sich seines alten Lebens, während der Sün-
der davon nichts weiß. Dem Gläubigen öffnet der Glanz des Evangeliums die Augen. 

Der zeitliche und ewige Tod sei der Sold des Satans. Dem diene man mit bösen Werken, Gott aber 
nicht mit guten Taten: Umsonst erlöse er uns um Christi willen. Der Gehorsam könne auch mit vie-
len guten Werken nicht vollkommen werden. Selbst die guten Werke werden befleckt, wenn sie die 
Ehre Gottes bestreiten1007. 

Inhalt des sibenden Capitels.

Paulus beweist aus dem bisher Geschriebenen, dass wir Menschen von Natur Sünder sind. Das Ge-
setz führt zur Erkenntnis der Sünde. Die Seligkeit kann der Mensch allein bei Gott zu finden. Die 
christliche Freiheit bedeutet auch, dass uns die Verdammnis durch das Gesetz nicht schadet. Das 
Gesetz betrifft nicht die Toten, sondern nur die Lebenden. So wie auch das Eheversprechen nur so 
lange gilt, wie die beiden Partner leben. Heiratet ein Hinterbliebener wieder, begeht er keinen Ehe-
bruch. So gilt auch das Gesetz nicht mehr für euch, es ist für euch abgestorben, es kann nichts mehr 
von euch fordern1008. Unsere Schwäche wird durch das Blut Christi verdeckt und uns nicht zuge-
rechnet. Christus hat Geduld mit unserer Schwachheit, er ist unser Gemahl, damit wir Frucht brin-
gen. Unser ganzes Haus soll so leben. Wir trauten uns früher zu, vollkommen nach dem Gesetz zu 
leben, aber um so stärker kamen die Sünden zum Vorschein. Durch böses Leben bringen wir dem 
Tod Frucht.1009 Christus aber hat uns vom Gesetz befreit und wir sind jetzt leibeigene Knechte 
Christi. Das Gesetz ohne Christus ist „schrecklich / grewlich / unbarmhertzig / wie ein wilder Ty-
rann / und Bluthund.“ Deshalb sollen wir als Befreite nicht fahrlässig werden, sondern als Erneuerte
leben. Wir sind befreit, um nicht mehr der Sünde zu dienen. Im erneuerten Geist erkennen wir das 
Gesetz als Zuchtmeister. Ohne Christus ist das Gesetz ein toter Buchstabe. In Christus gehören Ge-
setz und Evangelium zusammen. Juden und Päpstler gehen so mit dem Buchstaben um. Der 
erneuerte Mensch hängt nicht mehr am Buchstaben, sondern am Geist. Aber das Gesetz ist nicht 
Sünde, sondern es zeigt die Unfähigkeit zur eigenen Gerechtigkeit an und weist auf Notwendigkeit 
fremder Gerechtigkeit. Das hat Paulus selbst erfahren. Was sollen wir dann sagen? Auch die 
heimlichen Sünden zählen – wider die Fleischchristen.1010 Das letzte Gebot der Tafeln ist nicht 
unwichtig, sondern eher eine Zusammenfassung. Auch die Papisten lehren so. Das Gesetz stachelt 
die Begierde an und verführt zu innerlichen und äußerlichen Sünden. Wenn mir das Gesetz die 
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Augen aufsperrt, erkenne ich auch meine Verniedlichungen als Sünde. Die Erkenntnis des Elends 
und der Sünde ist der erste Teil des Katechismus. Nur Pharisäer meinen, ohne Christus auskommen 
zu können. Früher war die Sünde meiner Vernunft verborgen und die Vernunft hat innere Sünden 
nicht als solche erkannt. Das Gesetz öffnet mir die Augen und tötet den Buchstaben. Da erregte das 
Gesetz mein Herz und meine Vernunft.1011 Die Erkenntnis der Sünde demütigt mich vor Gottes 
Gericht. Das Gesetz schlägt mich zu Boden und zeigt mir, dass ich Sünder bin. Ich bin sündig von 
Mutterleib an. Das Gesetz stellt uns bloß, ist aber deswegen nicht schlecht, sondern gerade heilig, 
gerecht und gut. Wir sind unheilig, aber das Gesetz ist heilig. Die Sünde ist Anfang zum Tod, 
deshalb muss man sie erkennen. Der Tod ist eine Rache Gottes, denn er wird durch die Sünde 
beleidigt. Das Gesetz rückt unsere Ungestalt ins Licht1012. Das Fleisch heuchelt, darum müssen die 
Prediger die Sünde groß machen, damit die Gnade noch größer werde. Das Gesetz als geistliche 
Größe betrifft den ganzen Menschen, nicht nur den äußerlichen. Ich muss täglich um Vergebung 
bitten, weil mir die Sünde immer anhaftet, wie ein Leibeigener seinem Herrn. Nun ist zwar Christus
mein Herr. Doch auch in dem wiedergeborenen Menschen bleibt die Sünde lebendig. Wir klagen 
also noch über unsere Schwachheit, aber nicht über das Gesetz1013. Auch die Heiligen sündigen, weil
der Ungehorsam mit dem Gehorsam mitläuft. Je heiliger ich zu leben versuche, um so größer wird 
die Anfechtung. Der Ungläubige empfindet diesen Kampf nicht und heuchelt fröhlich weiter, weil 
er die Sünde nicht als solche erkennt1014. Auch der Wiedergeborene ist gespalten, in einen alten und 
einen neuen Menschen. Der alte widerstrebt mit allen Kräften, auch mit der Vernunft. Der neue 
strebt nach Vollkommenheit. Hier muss man wachsen.1015 Großen Dank habe ich dafür, dass 
Christus mich erkauft hat, nicht weil ich sündlos bin, aber weil der Heilige Geist die Kraft der 
Sünde in mir schwächt. Ich verfalle dem Gesetz der Sünde nicht aus Vorsatz, sondern aus 
Schwäche. 

Inhalt des Achten Capitels.
Nachdem der Apostel Paulus zuvor die Macht der Sünde und des Gesetzes erklärt hat, schreibt er 
nun über die Gnade und die Früchte des Glaubens. Er ermahnt die Gläubigen zu einem christlichen 
Lebenswandel und zur Geduld angesichts von Kreuz und Widerwärtigkeit1016. 
Bei den Gläubigen gibt es noch Sünde, aber keine Verdammnis. Wegen ihres Glaubens und der dar-
aus erwachsenen Früchten rechnet Gott ihnen ihre Sünden nicht an. Die Früchte wirken als Beweis 
für die Wiedergeburt. 
Die christliche Freiheit ist keine fleischliche Freiheit, in der der Mensch nach seinen eigenen Be-
gierden lebt. Er lebt geistlich, das heißt im Gottvertrauen, aber eben nicht sündlos wie die Papisten 
heucheln. Das neue Gesetz tötet nicht, sondern macht lebendig. Die Sünden werden nicht mehr zu-
gerechnet1017. Das Gesetz übertrifft die menschlichen Kräfte. Die Zeremonien sind zu erfüllen, aber 
das Gesetz meint mehr als die Zeremonien. Die menschliche Natur ist geschwächt durch Adams 
Fall. Das Gesetz ist gut, aber das Fleisch ist zu schwach. Gott im Fleisch seines Sohnes wird ge-
straft wie ein Sünder. Was für uns unmöglich ist, hat Gott durch seinen Sohn gewirkt. Die Sünde 
wird uns nicht mehr zugerechnet. Sie wird durch Christi Geist hinaus gefegt. Das geschieht im 
künftigen Leben, aber hat seinen Anfang schon jetzt. Gerechtigkeit wird durch Christi Sühnetod er-
worben. Unser Wandeln nach dem Geist ist ein Erkennungszeichen gegen „Maulchristen und 
Heuchler und Epicurer“.1018 Christus ist wie ein Arzt, der die Krankheit überwinden will. So befasst 
er sich auch mit den Sünden. Vor der Welt als fromm gelten auch Philosophen wie Seneca, Sokrates,
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Cato und andere. 
Der geistliche Mensch lässt sich durch Gottes Wort regieren. Der fleischliche Mensch kann nur sei-
ne Verdammnis bewirken. Das Fleisch widerstrebt Gott in allen Dingen (wider die Pelagianer, die 
lehren, dass die menschliche Kraft vor Gott etwas erbringen kann). Wir wissen, dass der Mensch 
unter dem Zorn Gottes bleibt. Auch die gute weltliche Ordnung (= gute Gabe Gottes) mag den Men-
schen nicht beseligen. Jede fleischliche Bemühung, das Gesetz zu erfüllen, ist vergebens. Denn man
entfernt sich dadurch von der Weisheit Gottes. 
Die noch nicht Erleuchteten hassen Gott1019. Paulus schreibt über das Wirken des Geistes bei der 
Heiligung. Er benennt den Geist Gottes und den Geist Christi – für Sylvanus ein Zeugnis für die 
drei Personen der Gottheit [„dreyheit inn der ainigen Gottheit“] wider Arius, Sabellius und Servet. 
Ebenso interpretiert Sylvanus diese Formulierung als Beleg für die Gottheit Christi wider Nestorius.
Die Gegenwart der leiblichen Natur Christi ist für die Gläubigen nicht erforderlich, der Geist allein 
reicht. Die Kinder Abrahams handeln in seinem Sinn, so auch die Kinder Christi. Der erneuerte 
Mensch ist Glied am Leib Christi. Gemeint ist nicht ein leibliches Glied, sondern das Verbundensein
in Glaube, Hoffnung und Liebe. Eine Gemeinschaft ist auch dann lebendig, wenn sich ihre 
Mitglieder nicht sehen1020. 
Auch im wiedergeborenen Menschen gibt es noch Widerstand gegen Gottes Gebote. Aber um Chris-
ti Gehorsam willen wird uns unsere Sünde nicht zugerechnet. Der Geist pflanzt den Glauben und 
macht uns bereit für Früchte des Glaubens. Der Geist hat Christus auferweckt und ist allmächtiger 
Gott. Er hält den Christen auf dem rechten Weg.1021 Wieder interpretiert Sylvanus eine Formulierung
des Apostels als „wider die Maulchristen und Epicurische Christen“ gerichtet. Schon Jakobus hat 
gegen sie geschrieben. Wir sind Gott gute Taten als Lobopfer schuldig. Nach dem Fleisch leben 
heißt: der menschlichen Vernunft mehr zu trauen als Gottes Weisheit. Unser angeborenes Sünder-
sein verleugnet die Wiedergeburt. Wir versuchen zwar, die Sünde im Fleisch zu unterdrücken. Aber 
mit unseren eigenen Kräften finden wir nicht zum erneuerten Leben, das ist das Werk Gottes. Alle 
Erneuerung ist vom Geist Gottes getrieben1022. Für die Kinder Gottes hat die Härte des Gesetzes ein 
Ende. Zagen und zittern hingegen sind die spürbaren Folge der Härte des Gesetzes. Gott mag seine 
Kinder, die nicht Sankt Peter anrufen, sondern „Abba, lieber Vater!“ sagen. Christus ist unser einzi-
ger Mittler. Die papistische Lehre von den Fürsprechern ist Abgötterei. Während die Vernunft Got-
tes Gnade nicht begreifen kann, liegt die Bedeutung des Predigtamtes darin, die Größe der göttli-
chen Gnade zu verkündigen. Diese Erkenntnis beruht auf dem Wirken des göttlichen Geistes und ist
ein Beweis für die dritte Person in der Gottheit1023. 

Hie fanget sich an die Lere vom Creutz / unnd Paulus erzelet etliche trost / für die / welche mitt 
Creutz beladen worden
Durch Christus sind wir Gottes Erben, weil wir damit auch Brüder Jesu geworden sind. Wo es die 
Not fordert, haben wir auch Anteil an seinem Leiden und Sterben. Die Tyrannen verfolgten die 
Christen zur Zeit Pauli heftig. Deshalb unterstreicht er, was es bedeutet, mit Christus gleichförmig 
in Herrlichkeit und Leiden zu werden. Aber diese Gleichförmigkeit bringt uns kein Verdienst. Wer 
sich selbst Verdienst erwerben will, stiehlt Christus die Ehre.1024 
Die ganze Kreatur wartet nach dem Fall auf die Erneuerung. Die Herrlichkeit wird größer sein als 
alles, was wir jetzt erfassen können. Dass die ganze Kreatur leidet, obwohl Gott die Menschen straf-
te, vergleicht Sylvanus mit einem Fürsten: Straft man ihn, trifft man das ganze Land. 
Die Erneuerung durch Gott gilt der ganzen Welt1025. Die ganze Kreatur wartet unter Schmerzen auf 
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die Erlösung: Die Auferstehung von den Toten ist der zentrale Grund der Hoffnung. Wir sind zwar 
schon gerettet, aber das Vollkommene steht noch aus. Unser Hoffen braucht Geduld, aber Geduld 
gehört zum Glauben. Geduld gründet in der Hoffnung. Gottes Geist hilft uns derweilen, unsere Las-
ten zu tragen, sonst würde uns der Teufel verderben.1026 Der Geist lehrt uns beten; der Heilige Geist 
steht über allen Heiligen (wider die Papistenlehre). Geist und Vater sind eines Wesens. Der Geist ist 
der Lehrer der Gläubigen, er ist Mund und Weisheit der Gläubigen. Die Güte Gottes macht, dass uns
alles zum Besten dienen muss. Bei denen, die Gott hassen, wird alles zum Bösen. Die Papisten su-
chen vergebens nach den Verdiensten ihrer Heiligen.1027 In all unserem Tun und Lassen muss Gott 
uns helfen. Die Glieder am Leib Christi müssen gleichförmig mit dem Haupt werden – auch im Lei-
den; denn Christus ist unser Ebenbild. Christus ist Haupt und Fürst. Gottes Handeln an den Men-
schen gründet in seiner ewigen Wahl Gottes. Das Predigtamt soll das bezeugen und lehren, dass es 
außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Das Predigtamt ist keine nur äußerliche Berufung, sondern sie 
geschieht innerlich durch den Geist. Das Amt darf nicht eitel und kraftlos sein. Die Gläubigen sollen
glauben, das Wort der Gerechtmachung annehmen und dem Predigtamt nicht widersprechen. Wir 
sind die Weisesten und besitzen in Gottes Welt alles. Wir sind Gottes Kinder und Gott streitet für 
uns.1028 Zur Erlösung des sündigen Knechts gab Gott seinen lieben Sohn und macht uns zu Miterben
Christi, die mit ihm alles besitzen. Wo er ist, sollen auch seine Diener sein. Gott klagt uns nicht an, 
und auf den Teufel hört niemand. Wer immer uns anklagen will: Gott will uns nicht verdammen, 
denn Christus hat für uns bezahlt. Es ist keine Schuld mehr da. Die Auferstehung ist noch kräftiger 
als der Tod. Christus ist unser Fürsprecher, Tröster und Beschützer.1029 Das Leiden ist keine Strafe 
Gottes, sondern kommt aus seiner Weisheit. Keine Angst ist so mächtig, dass sie uns von Gottes 
Liebe trennen kann. Paulus rühmt sich nicht seiner Stärke, sondern der Gnade Gottes. Was immer 
wir erleiden: Wir haben Gott zum Freund. Mit der Schrift beweist Paulus, dass das Leiden zur gläu-
bigen Existenz gehört. Deshalb müssen wir immer auf das Kreuz vorbereitet sein. Wir sind stärker 
als die Bedrohung. Dem Gläubigen sind alle Dinge möglich. Durch den Geist gestärkt sind wir stär-
ker als der Teufel und die ganze Welt.1030 Alle Teufel und alle himmlischen Heerscharen können 
mich nicht von Gott abbringen. Dies gilt in Gegenwart und Zukunft. Dem Erwählten hilft Gott aus 
aller Not. Das ist bei David zu sehen. Gott hat uns in Christus gezeigt und befohlen, nicht die eige-
ne, sondern die fremde Gerechtigkeit und Gottes Liebe zu uns nur in Christus zu suchen. Damit 
schließt der Apostel seine Botschaft über die Gerechtmachung und Wiedergeburt ab und „fanget ein 
andere lere an“.1031

Vonn Beruffung der Heyden / und warumb Gott die Juden verwoffen habe. 
Unter dieser neuen Überschrift kommt Sylvanus nicht sofort auf die Israelthematik zu sprechen, 
sondern er beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Epistel1032. Dann erst benennt 
er die Ausgangsfrage des Paulus für die folgenden Kapitel, nämlich: Wie verhält sich die Erwählung
des Volkes Israels zum Heil in Christus? Ein Jude könne zwar fragen, ob die Heiden etwa so gut sei-
en wie die Israeliten. Aber das Heil in Christus sei nicht an ein Volk gebunden, sondern beruhe auf 
der freien Wahl Gottes. Von Ewigkeit her ist das Volk der Juden erwählt und verworfen. Die 
Propheten haben Gottes Ausweitung des Heils schon früh angekündigt.1033 

Das Neunte Capitel. 
Paulus bestimmt seine Position zu diesem Thema. Er bezieht sich dazu auf sein Gewissen, ohne ir-
gendwelchen Neid, sondern inspiriert durch den Heiligen Geist. Er bedauert die Abweichung der Ju-
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den und wünscht, dass auch die Juden selig werden. Er vergleicht die Beziehung zwischen Heiden 
und Juden mit zweierlei Menschen oder zweierlei Bruderschaft, dem alten und dem neuen Men-
schen. Die Juden haben einen herrlichen Ursprung (Jakob) und einen herrlichen Namen. Sie sind 
immer schon Kinder Gottes und haben einen Vorzug vor allen Völkern; denn sie sind Partner des 
Gesetzes und des Bundes1034. Gott hat ihnen die rechte Weise zu leben mitgeteilt, ihnen durch Mose 
eine jüdische „Kirchenordnung“ gegeben. Große Väter [„Abraham, Isaac, Jacob, David“] gab es in 
diesem Volk. Auch Christus (als wahrer Gott und wahrer Mensch) ist „ihres geblüts“. Seine 
Menschwerdung ist in ihrem Volk geschehen. Was kann es Größeres geben? Aber die Abrahams-
kindschaft geht nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Glauben. Auch sind nicht alle fleischli-
chen Abrahamskinder erwählt, sondern nur Isaak. Die Kindschaft ist an Gottes freie Wahl gebun-
den, nicht an irgendeine Würdigkeit1035. 
Ismael ist verworfen, Isaak erwählt. Trotzdem gibt es keinen Anlass für eine Ruhmsucht der Juden. 
Sie ist nicht angebracht, so wenig wie sich die Papisten der apostolischen Sukzession rühmen soll-
ten. Wer den Glauben Isaaks teilt, ist Gottes Kind, egal aus welchem Geblüt er stammt. Der wahre 
Glaube macht die rechte Kindschaft. Die Sakramente zeigen auch nur äußerlich die innerlichen Din-
ge an. Die Verheißung Isaaks kam erst nach der Geburt Ismaels. Jakob steht in der Verheißung 
durch die freie Wahl Gottes. Jakob und Esau waren Zwillinge, aber die Verheißung war nur für Ja-
kob1036. Die fleischliche Kindschaft macht es also nicht. 
Gottes Wahl fand schon vor der Geburt statt, ja schon bevor der Grund der Welt gelegt war. Gutes 
und Böses in Esau und Jakob waren nicht ausschlaggebend. Geistlich war Jakob dem Esau überle-
gen. Aber erwählt war er schon vor der Geburt. Gott ist uns nichts schuldig. Er ist frei zu entschei-
den. Der Mensch will mit seiner Vernunft Gott hinterfragen. Deshalb wird die Lehre von der Vorse-
hung und Erwählung bei den Menschen heftig diskutiert. Die menschliche Vernunft will Gott zur 
Rechenschaft ziehen. Besser wäre es, aus Gott klug zu werden, nicht aus der eigenen Vernunft. Der 
Mensch überhebt sich, wenn er den eigenen Kopf über Gott erhebt. Den Philosophen und noch 
mehr den Theologen ist ein Ziel, eine Grenze gesteckt.1037 Die Vernunft schilt Gott ungerecht, aber 
die heilige Schrift belegt Gottes Freiheit. Darin liegt auch sein Erbarmen für den Menschen. Nicht 
menschliches Wollen und Laufen (= menschliches Verdienst) geben den Ausschlag, sondern alles ist
Gnade. So geschieht auch die Erwählung aus Freiheit. Die freie Wahl Gottes kann zur Rettung füh-
ren, aber auch zu Strafe und Verdammnis, wie das Beispiel des Pharao zeigt. Auch an den Gottlosen
erweist Gott seine Macht, und auch der Teufel wird in seine Grenzen gewiesen, Gott zur Ehre. 
Ebenso ist die Verstockung von Menschen sein Werk. Trotzdem haben Menschen keinen Grund zur 
Anklage. Die Vernunft fragt: Warum straft Gott dann die Gottlosen?1038 Der menschliche Versuch, 
größer zu sein als Gott, muss scheitern. Die menschliche Vernunft muss sich vor Gott demütigen. 
Den anschaulichen Vergleich von Werk und Werkmeister, den Paulus vorgibt, greift Sylvanus auf. 
Er deutet ihn so: Gott ist frei, dem Menschen eine Ordnung vorzuschreiben. Der Vergleich wird 
konkretisiert am Beispiel von Töpfer und Topf. So ergeht es auch den Menschen: manchen zur Stra-
fe, manchen zur Barmherzigkeit.1039 Ob Gott rettet oder verdammt: Beides ist gerecht. Im irdischen 
Leben erkennt man die Macht der großen Herren an ihren Strafen. 
Wir sollen Gottes Herrlichkeit erkennen. Auch die Heiden sind berufen, viele Juden sind verdammt. 
Auch in ihrer Geschichte wurden die Juden schon gestraft1040. Die Heiden können sich noch bekeh-
ren. Der Taufbefehl wendet sich an „alle Völker“. Jesaja hat schon prophezeit, dass nur wenige 
Israeliten selig werden. Es zeigt sich: Wenige sind bekehrt, viele aber verstoßen. Zur Strafe wird die
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Hälfte des Volkes ausgerottet, nur ein kleiner Same ist übrig geblieben1041. Die Heiden sind erwählt, 
die Juden verworfen. Die Heiden haben Gerechtigkeit erlangt, obwohl sind nur politische Gerecht-
igkeit kannten. Die Juden haben den Mittler verworfen, sie wollten aus eigener Kraft zur Gerech-
tigkeit kommen. Dadurch sitzen sie zwischen zwei Stühlen, weil sie beide Gerechtigkeiten ver-
fehlten. Die Vernunft hat die Juden verführt, ihre Hoffart hat sie verblendet. Sie meinen, sie brau-
chen keinen Mittler, weil sie dem Gesetz Genüge tun. So denken und handeln die Papisten heute: 
Sie verdunkeln Gottes Wort mit menschlichen Satzungen. Doch die Liebe Gottes reicht für die gan-
ze Welt. Glauben und Vertrauen gehören zusammen; das Vertrauen darf nicht abgetrennt werden wie
bei den Papisten1042. 
Inhalt des Zehenden Capitels – Sylvanus kündigt an, dass der Apostel in diesem Kapitel die Aus-
sagen der vorausgegangenen Kapitels vertiefen wird. Dazu gehört es, die Ursache für die Verwer-
fung der Juden zu erkennen. Sie lebten in dem Vertrauen, das Gesetz vollkommen halten zu können.
Die höhere Gerechtigkeit, die von außen kommt, ist von den Juden verachtet worden. 
Paulus betet für das Heil seiner jüdischen Brüder. Ihre gute Absicht allein reicht nicht. Der Eifer für 
Gott muss in seinem Wort begründet sein. Die Papisten haben die Lehre von den „opera supereroga-
tionis“ erfunden. Aber sie trägt nicht, weil sie heuchlerisch ist1043. Das Gesetz weist uns erst auf un-
sere Schwachheit hin und dann auf Christus. Die verschiedenen Wege nach Gesetz und nach Evan-
gelium sehen folgendermaßen aus. Nach dem Gesetz: Das tu und du wirst selig. Nach dem Evange-
lium: Das glaub und du wirst selig. Es gibt keinen Zweifel: Der Himmel ist nicht zu hoch. Wir wis-
sen nichts über Himmel und Hölle, aber die Predigt macht uns Gottes Willen bekannt. Die Apostel 
haben das Evangelium öffentlich gemacht. Durchs Predigtamt wirkt Gott den Glauben1044. 
Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird errettet. Wenn die Juden an Gott 
glauben, müssen sie auf Paulus hören.1045 Der Glaube wird durch das Predigtamt gepflanzt, was sich
auch gegen die Papisten richte, welche durch menschliche Satzungen das Predigtamt verkleinern. 
Die Apostel zeigen ihre Autorität durch die getanen Wunder. Die Schrift kennt die mittelbare und 
unmittelbare Berufung der Prediger. Jesaja und Paulus beklagen den Ungehorsam der Juden. Die 
meisten wollen Gottes Wort nicht hören, sondern lieben den Teufel. Sie gehen lieber den eigenen 
Lüsten nach. Die Seligkeit kommt aus dem Hören auf das Evangelium, was der „fides implicita“ 
widerspreche. Auch die Ausrede: „Ich habe es nicht gehört“ soll nicht gelten1046. Die Juden hassen 
das Evangelium, die unbeschnittenen Heiden nehmen es an. Alle Propheten klagten über die Halss-
tarrigkeit der Juden. Je offenbarer das Evangelium ist, desto mehr gibt es zu strafen. Sylvanus fragt 
sich, ob es den unbußfertigen Deutschen ebenso gehen werde, wie den Juden, über die geschrieben 
steht: Die Juden suchen mich nicht, obwohl ich meine Hand ausstrecke.1047 

Inhalt deß Eylfften Capitels 
In diesem Kapitel wendet sich Paulus nach der Auslegung von Sylvanus der Frage zu: Hat der Bund
für das jüdische Volk und die übrigen Auserwählten nicht eine bleibende Bedeutung? Bei der Beant-
wortung dieser Frage darf man sich nicht an Äußerlichkeiten orientieren, „dieweil die auserwälten 
uns verborgen seyen“. Man soll nicht in einen Ärger über jene verfallen, die das Evangelium ableh-
nen. Der Bund betrachtet die Beziehung Gottes zu seinem Volk nicht nach dem Fleisch, sondern an-
hand der Frage, wer nach dem Geist ein Kind Abrahams ist. Den Heiden soll das Schicksal der Ju-
den eine Warnung sein: Sie sollen nicht überheblich werden angesichts der Erwählung.1048 
Unter den Juden gibt es immer noch einige Erwählte, denn die Erlösung durch Jesus Christus gilt 
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Heiden und Juden. Auch das Auftreten des Propheten Elia steht für die Krise des Volkes Israel. Der 
Glaube der Israeliten wurde mit Aberglaube verdorben wie heute beim Papsttum. Bei Elia war es 
die böse Isebel. Heute sei es die Abgötterei, die „im armen betrübten Niderlandt geschicht.“ Die 
kleine Zahl der Gerechten soll diese nicht entmutigen. Das gelte für die heutige Zeit genauso wie 
für Elia. Die große Zahl der Abtrünnigen bringe auch die Gerechten auf Abwege – wie heute die 
Wiedertäufer oder die Papisten mit ihrer Bilderverehrung. 
Israel hat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz gesucht, aber nicht gefunden. Wer dem Evangelium ver-
traut, hat Erlösung gefunden. Die Nichterwählten sind verdammt wie Esau und Ismael; diese sind 
verstockt.1049 Auch David beklagt die Verstocktheit seines Volkers. Sie sind verstockt gegen alle Pro-
pheten und gegen den Sohn Gottes. Aber Gott wird sie „auß seinem gerechten Urtheyl“ bestrafen – 
etwa durch harte Dienstbarkeit. Die Juden sind solange verstoßen, bis sie Buße tun. Ihren Trost 
empfangen sie nach der Strafe. Aber: Trost muss sein, denn zu viel Salz verdirbt die Speise. Die 
Heiden sind froh geworden – zum Anreiz für die Juden. Der Juden Fall ist der Heiden Nutz. 
Es werde viel Freude über die Bekehrung der Juden herrschen1050. Paulus will alle in einer Kirche 
versammeln. Der Nutzen der Heiden wird größer werden, wenn die Juden sich bekehren. Und die 
Freude der Heiden wird so groß sein, als wären sie selbst von den Toten auferstanden. Die Wurzel 
ist heilig, also auch jeder Zweig, das meint: die ganze Judenschaft. Es soll keine Verachtung für sie 
geben. Die Einpfropfung der Heiden nimmt den Juden ihre Hoffart und bewahrt die jüdische Vor-
trefflichkeit. Paulus sucht jede Gelegenheit, um Frieden zwischen Heiden und Juden zu stiften1051. 
Die Heiden haben keine Ursache, sich über die Juden zu erheben. Sie haben nichts von dir, aber du 
hast viel von ihnen (ererbt). Warum treiben wir so großes Fratzwerk gegen die Juden? Wir sollen sie
mehr mit christlicher Bescheidenheit und Glauben locken – vor allem mit Geduld. 
Paulus erhofft sich viel Gutes von den Juden. Warum nicht auch wir. Wie wollen wir im Gericht be-
stehen, wenn wir ohne Demut mit den Juden umgehen? Darin liegt eine große Aufgabe für die 
christlichen Potentaten. Wir sollen demütig sein vor der Gnade Gottes; denn diese Gnade war es 
auch, die dich zum Freund Gottes gemacht hat. Sei ehrfürchtig, dass das Evangelium nicht von dei-
ner Nation genommen wird wider die Papisten, die lehren, man solle an seiner Erwählung zweifeln. 
Bei uns herrscht eine bußfertige Ehrfurcht.1052 Wenn Gott die jüdischen Zweige nicht schont, dann 
wird er auch die christlichen nicht schonen. Gott ist nicht an ein Volk gebunden. Er hat auch die rö-
mische Kirche wegen ihrer Unbußfertigkeit verstoßen. Die römische Kirche hat nicht dieselbe Ver-
heißung wie das Judentum. Deshalb sollen wir uns auch mit allen Kräften für die Nachkömmlinge 
um eine reine Lehre bemühen (Predigen, Schule). Andere Länder sind den Verführungen (auch der 
mohammedanischen) zum Opfer gefallen. Das ist die göttliche Strafe für die Undankbarkeit. Wir 
Deutschen müssen Sorge tragen, dass es uns nicht auch so geht. Der Magistrat straft nicht und als 
Folge gibt es Ketzerei und Abgötterei. 
Die Juden werden mit großer Freude angenommen, wenn sie sich zum Evangelium bekehren. Das 
ist ein schönes Geheimnis für die Juden und tröstlich für uns.1053 Es ist ein Geheimnis, weil es für 
die Vernunft zu hoch ist. Die Zahl der Juden, die sich bekehren, wird klein bleiben. Die anderen 
werden in großen Haufen zum Teufel fahren. Wie der Prophet verheißen hat, soll die Mehrheit der 
Juden selig werden. Aber sie haben durch viele Sünden die Verwerfung Gottes auf sich geladen. Um
Jakob willen wird er sich ihnen wieder zuwenden. Den Messias und die Erlösung können sie nach 
dem Geist erfahren. Diese Erlösung besteht auf ewig. Ihre Verblendung wird von ihnen genom-
men1054, denn obwohl die Juden ihre Augen verschließen, muss Gott um des Bundes willen seine 
Kinder lieben. Die großen Zusagen Gottes an Abraham bleiben bestehen. Die Juden neiden den Hei-
den die Aufnahme in den Bund. Diese Aufnahme soll sie selbst zum Glauben reizen. Nach Got-

1049  Ebd. S. 301 – 303.
1050  Ebd. S. 304 – 306.
1051  Ebd. S. 307 – 309.
1052  Ebd. S. 310 – 313.
1053  Ebd. S. 314 – 316.
1054  Ebd. S. 317 – 319.
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tes Willen müssen alle Menschen aus dem Unglauben zu Christus kommen, damit sie erkennen, 
dass es mit ihren Verdiensten nichts ist. Ihre Seligkeit beruht auf der Gnade und Barmherzigkeit 
Christi. Darum soll man Geduld mit den Ungläubigen haben und auf ihre Verbesserung hoffen. Man
soll sie nicht unterdrücken, denn Gott verschließt alle unter dem Unglauben. Die Weisheit Gottes ist
mit menschlicher Vernunft nicht zu fassen.1055 Paulus mahnt den Menschen vor seiner Vorwitzigkeit.
Wenn es der durch seine Entrückung erfüllte Paulus nicht versteht, wie dann wir? Die richtige Hal-
tung ist es, diese Erkenntnis zu bewundern, nicht darüber grübeln. Gottes freie Erwählung steht für 
den Menschen nicht zur Diskussion. Was Gott tut, ist recht, auch wenn es unserer Vernunft nicht 
einleuchtet. Keine menschliche Vernunft kann die Weisheit Gottes begreifen. Gott mag keinen Rich-
ter über sich oder sich belehren lassen. Wer hat Gott etwas gegeben? Alles ist freie Gnade Gottes. Er
ist aller Dinge Anfang, Mitte und Ende. Ihm allein gebührt die Ehre1056.

Inhalt des Zwelfften Capitels. Nach der Beschreibung der Bedeutung des Geistes und der durch ihn 
bewirkten Wiedergeburt für unsere Werke erläutert der Apostel nun die Früchte der Wiedergeburt. 
Analog hatte er schon in der ersten Kapiteln zunächst die Rechtfertigung des Sünders beschrieben 
und danach die Früchte der Rechtfertigung. Wer Christus angenommen hat, handelt auch in seinen 
Werken entsprechend. 
Alle sind angesprochen, nicht mehr nur die Juden. Leib und Seele und alles, was wir haben, sei ein 
Dankopfer, kein Sühnopfer. Durch den Heiligen Geist sind wir zu neuem Leben berufen. Wir brin-
gen Opfer um Christi willen, der unsere Unvollkommenheit mit seinem Blut bedeckt. Die jüdischen
Opfer und ihr erdichteter Gottesdienst sind umsonst. Gott weist die Juden an bessere Opfer. Paulus 
mahnt: Folget nicht der Welt, macht euch ihr nicht gleich.1057 Der Begriff der Welt bedeute den na-
türlichen Menschen mit allen seinen Gelüsten. Die Erneuerung des Gemüts ist im Sinne der Wieder-
geburt nach Joh 3 zu verstehen. Die Frage des Nikodemus und die Antwort Jesu erläutert das bibli-
sche Verständnis. Der ganze Mensch ist nach Vernunft, Geist und Gemüt verdorben und bedarf der 
Erneuerung – wider die Papisten, die davon ausgehen, dass nur die Sinnlichkeit verdorben ist. Ohne 
Wiedergeburt verfällt der Mensch in seinen alten Trott (was dazu führt, dass er eigene Satzungen er-
dichtet) wider alle Abgötterei. Allein von Gottes Wort soll sich der Wiedergeborene regieren lassen. 
Wir sollen uns nicht zu menschlicher Vorwitzigkeit gegen Gott verführen zu lassen. Die Gemeinden
zur Zeit des Apostels Paulus mussten sich schützen gegen falsche Lehrer. Deshalb ermahnt der Apo-
stel die Gemeinden, am Wort Gottes festzuhalten; denn das Wort Gottes zu verlassen ist die Wurzel 
aller Abgötterei, wie wir es im Papstreich sehen. Jeder soll sich an sein Amt halten. Zu des Apostels 
Zeiten wollte jeder regieren, weil es keine Obrigkeit gab. Das gab dem Satan die Möglichkeit, die 
Kirche zerstören zu wollen1058. Jedes Glied am Leib Christi soll seinen Dienst tun, nur so funktio-
niert der Leib als ganzer – wider die Wiedertäufer, die auch von den Geistlichen Handarbeit verlan-
gen. Paulus zählt einzelne Ämter auf, etwa das der Prophezeiung. Zum Schutz vor dem Satan muss 
auch die Prophezeiung mit der Schrift vereinbar sein. Erwähnt wird auch das Diakonenamt. Das 
Lehramt ist das vornehmste Amt: Es trägt zum Bau der Kirche bei. Da es zur Zeit der Apostel noch 
keine Obrigkeit gab, mussten sie untereinander strafen. Deshalb sollen die Seelsorger wachsam 
sein. Mit Freuden sollen sie für die Bedürftigen sorgen und ohne Heuchelei ihr Amt ausführen. Sie 
sollen sich leiten lassen von der Liebe zur Ehre Gottes und der Erbauung des Nächsten. Die geistli-
che Bruderschaft ist stärker als die fleischliche. Ehrerbietung baut die Gemeinde auf, Verachtung 
zerstört sie. Mit Ehrerbietung kann man die Gemeinde mühelos zusammen halten. Seid nicht träge, 
wenn es um die Ehre Gottes geht1059. Tragt das himmlische Feuer in eurem Herzen. Handelt vorsich-
tig und tut alles zu seiner Zeit. Setzt eure Hoffnung nicht auf weltliche Güter, sondern auf geistliche.
Bleibt beim Gebet: bei Tisch, morgens und abends. Seid gastfreundlich. Die Obrigkeit soll Spitäler 
1055  Ebd. S. 320 – 322.
1056  Ebd. S. 323 – 325.
1057  Ebd. S. 326 – 328.
1058  Ebd. S. 329 – 331.
1059  Ebd. S. 332 – 335.
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für die Armen und Fremdlinge einrichten. Sich freuen mit den Fröhlichen, heißt nicht, mit ihnen 
saufen und jubilieren. Wider die Ehrgeizigen: Wer hoch steigt, kann hoch fallen. Wenn einer sich 
über den anderen erheben will [„schendtliche ambition“], wird die Gemeinschaft beschädigt. Wider 
den Eigensinn: Man soll auch den anderen zuhören. Wenn sich alle nach einem Kopf richten, fügt 
das der Kirche großen Schaden zu. – Die Obrigkeit kann Böses mit Bösem vergelten1060. Wenn es 
die Ehre Gottes erfordert, muss man auch uneins sein. Aber die noch Außenstehenden lassen sich 
am ehesten durch Eintracht gewinnen. Das Richteramt liegt bei der Obrigkeit. Ihr sollt nicht rächen,
sondern auf Umkehr und die Vergebung Gottes hoffen. Den Feind soll man durch Geduld bekehren 
oder seine Schuld verdoppeln. Der Sünder ist nicht mit Sünde zu überwinden. Das wäre ein Sieg für
den Satan.1061 
Inhalt des Dreyzehenden Capitels – Damit niemand die christliche Freiheit missversteht (wie etwa 
die Juden die Erlösung und die Freiheit nur fleischlich verstanden haben), schreibt Paulus in diesem
Kapitel über die Obrigkeit. Die Gläubigen sollen in allen Werken dem Gesetz der Liebe gehorsam 
sein. Das Dreyzehendt Capitel – Wider die Papisten, die keine Obrigkeit anerkennen wollen und 
selbst das Regiment haben wollen. Bei allem Gehorsam muss Gottes Ehre gewahrt bleiben. Es muss
Ordnung in einem Volk geben, gewissermaßen als natürliches Gesetz. Durchs Regiment halten sich 
die Glieder zusammen. Gott ist der Stifter aller Obrigkeit, aber nicht als Strafe, wie es die 
Wiedertäufer lehren, sondern eine gute Gabe Gottes dem Volk zum Guten und der Kirche zur 
Wohlfahrt. Eine böse Obrigkeit ist eine Strafe, aber in leiblichen Dingen ist man Gehorsam 
schuldig. Gott (oder die Obrigkeit) straft den Widerspenstigen1062. Die Obrigkeit ist zu strafen, wenn
sie die Frommen verfolgt. Gott ist ein Liebhaber der Obrigkeit. Er liebt die fromme Obrigkeit, straft
und rottet die gottlose aus. Die Gläubigen sollen nicht aus Furcht, sondern aus Liebe gehorsam sein.
Man soll der Obrigkeit auch „gebührliche Handreichung“ geben – besonders in Zeiten der Not. 
Gebt der Obrigkeit, vor allem der christlichen Obrigkeit, was ihr ihr schuldig seid. Die Liebe soll 
auch hier das Maß alles Handelns sein1063. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten ist die Summe aller 
Gebote. Gerade in unserer Zeit müssen wir vom Schlaf aufstehen und der Sonne der Gerechtigkeit 
folgen. Die Zeit der Erlösung durch Jesus Christus ist herbei gekommen, darum sollen wir 
unsträflich im Licht des Tages handeln und im Licht des Tages wandeln. Zank und Hader soll fern 
sein. Das Beispiel Christus sollen wir anziehen1064. 
Inhalt des Vierzehenden Capitels – Aus der jüdischen Tradition kam in den ersten Gemeinden die 
Forderung, die mosaischen Zeremonialgesetze zu beachten. Paulus appelliert in diesem Kapitel, die 
christliche Freiheit zur Erbauung der Kirche und nicht zu deren Zerstörung zu praktizieren. Das 
Vierzehendt Capitel – Die Starken und Schwachen sollen gegenseitig Rücksicht aufeinander 
nehmen. „Schwache“ sind jene, die neu zum Glauben gekommen sind und noch nicht gefestigt und 
ausreichend unterwiesen sind. Gehet fein mit ihnen um. Verwirrt ihr Gewissen nicht, sondern zeigt 
ihnen den Weg mit freundlichen und bescheidenen Worten. Hoffentlich stoßt ihr nicht auf eine 
heuchlerische Halsstarrigkeit. Bei den Starken sind die mosaischen Zeremonien erloschen. Wer sie 
noch beachtet, den nennt Paulus „schwach“ angesichts Jesu Christi. Der Papst nennt sie stark, weil 
z.B. die Karthäuser kein Fleisch essen. Manche Judenchristen meinen, sie müssten neben der Lehre 
Christi auch noch das mosaische Gesetz beachten.1065 Auf solche soll man Rücksicht nehmen. Die 
wechselseitige Rücksicht ist der Weg des Friedens in der Gemeinde. Starke sollen Schwache mit 
Geduld und ohne Stolz unterweisen. Sie sollen selbst Herr der Speisen werden. Wer gläubig ist, soll 
nicht wegen der Speise verdammt werden. Wir können aus dieser Bescheidenheit lernen1066. 

1060  Ebd. S. 336 – 338.
1061  Ebd. S. 339 – 341.
1062  Ebd. S. 341 – 343.
1063  Ebd. S. 344 – 346.
1064  Ebd. S. 347 – 349.
1065  Ebd. S. 350 – 352.
1066  Ebd. S. 353 f.
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Inhalt des Funffzehenden Capitels – In diesem Kapitel fasst der Apostel zunächst die „Summa“ des 
vorherigen Kapitels zusammen: Die Starken sollen ihre Stärke zur Stärkung der Schwachen 
einsetzen. Keine wechselseitige Hoffart soll es zwischen den zwei Strömungen geben. Beide sind 
auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen und haben eine große Gemeinsamkeit in der Hoffnung. 
Paulus fügt einen demütigen Hinweis auf sein Apostelamt ein. Er bekundet die Absicht, nach Rom 
zu reisen, muss sich aber erst um die Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem kümmern1067. Das 
Fünffszehendt Capitel1068 – Wir, die wir selbst stark in der Lehre und in der Heiligkeit sind, sollen 
die anderen nicht verwerfen. Die Gemeinde Christi ist keine fleischliche Gesellschaft im Stil der 
Welt. Sie hat Christus als Vorbild. Der Apostel bittet für die Gemeinde und gleichermaßen dankt er 
für sie. Tragt die Fehler des anderen mit Geduld. Christus hat Juden und Heiden aufgenommen, so 
sollen auch wir handeln1069. Heute wollen sich die Gelehrten untereinander fressen; sie sollen sich 
an Paulus halten. Der Apostel erinnert die Gemeinde daran, dass er selbst ein Beschnittener ist. Die 
ganze Schrift weiß, dass sich Gott auch der Heiden erbarmt. Paulus bittet die Gemeinde: Nehmt mir
meine brüderliche Vermahnung nicht übel. Vermahnt euch untereinander ebenfalls in Liebe und 
Geduld.1070 Er vergleicht sich mit Aron: Paulus bringt die Heiden als (Dank-) Opfer, obwohl die 
Apostel keine Priester sind, sondern Lehrer und Diener des Wortes. Er wendet sich gegen die 
Verächter des Apostels und seines Amtes. Seine Berufung zum Apostel ist kein Menschengedicht, 
sondern vom Himmel gekommen. Gott bestätigt des Apostels Lehre durch Wundertaten. Ohne 
Ansehen der Person hat Paulus Menschen zu Christus berufen. Paulus predigt das Evangelium, wo 
vor ihm noch keiner als Apostel gewirkt hat1071. Die Juden bedrängen die jungen christlichen 
Gemeinden. Dies führt zur materiellen Verarmung, so dass Paulus für sie sammeln muss. Dadurch 
entsteht ein Beispiel für die christliche Liebe, in der man auch fremde Nationen annehmen soll. Die 
ganze Welt ist Leib Christi. Die Heiden zeigen sich großzügig gegen die Juden, aber die Juden 
verfolgen die Christen heftig1072. 
Inhalt deß sechzehenden Capitels – Paulus grüßt alle, viele namentlich. Er flicht Mahnungen vor 
falschen Lehrern mit ein und schließt „mit einem schönen gebet“. Das Sechzehendt Capitel. Auf 
den Seiten 370 bis 375 bietet Sylvanus eine reine Textwiedergabe des 16. Kapitels ohne 
Kommentar. – Beschluß uber die Epistel und kurtze erklärung derselbigen – Der „liebe[] Läser“ 
kennt nun den ganzen apostolischen Katechismus oder den ganzen christlichen Unterricht, wie in 
der Apostel an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Er dient auch zu unserer Orientierung „inn 
diesen verwirten zeitten“. Damit allein werden wir vor Gott bestehen. Er liefert auch einen rechten 
Prüfstein zur Prüfung der Geister. Außerdem kann man mit diesem Maßstab den Abfall der 
römischen Kirche wahrnehmen und den römischen Antichristen dadurch erkennen. – Er ist ein 
Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel. Lies ihn Tag und Nacht zu deiner Heilsgewissheit. 
Meine Auslegung habe ich nach bestem Gewissen und nach vielfältigem Nachdenken angefertigt 
zur Ehre Christi, zu Deiner Erbauung und zum Lobpreis der „rainen erkandtnuß unseres Herren und
heylands Jesu Christi“. 1073 

1067  Ebd. S. 354 f. 
1068 Die Kapitel 15 und 16 kommentiert Sylvanus nur noch grobmaschig und im „Telegrammstil“. Zu einzel-

nen Versen gibt es oft nur noch einen kommentierenden Satz. Manchmal werden auch mehrere zusam-
menhängende Verse in gleicher Kürze kommentiert. Entsprechend unzusammenhängend fällt auch die 
Inhaltswiedergabe aus. 

1069  Sylvanus, Catechismuß, S. 356 – 358.
1070  Ebd. S. 359 – 361.
1071  Ebd. S. 362 – 365.
1072  Ebd. S. 366 – 368.
1073  Ebd. S. 369 – 377.
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6.2 Kommentar zur Schrift „Der Apostolisch ware Catechismuß...“ 

Der Begriff „Katechismus“ im Titel dieser Schrift suggeriert eine bestimmte Form der Darstellung, 
nämlich dass die Grundstücke des christlichen Glaubens in einem Frage-Antwort-Raster entfaltet 
werden. Dieser Vorstellung folgt die Schrift Sylvanus allerdings nicht. Es handelt sich vielmehr um 
eine Auslegung des Römerbriefes – freilich mit einigen Zuspitzungen auf die aktuelle religions- und
kirchenpolitische Situation seiner Zeit. 
Nuancenverschiebungen im Vergleich zu der vorausgegangenen Schrift sind beim Thema „Glaube 
und Vernunft“ auszumachen. Konnte oben unter Bezugnahme auf das Sylvansche Werk über seine 
Haltung zur Vernunft noch festgestellt werden, dass die „vernunfft, die doch ein gabe Gottes ist, 
dem menschen auch in Göttlichen dingen nach dem maß des glaubens zu gebrauchen“, so fällt sein 
Urteil in der vorliegenden Schrift wesentlich kritischer aus. Zwar rühmt er wiederholt die Klugheit 
und Weisheit der Philosophen. Plato, Sokrates, Aristoteles und Cato werden namentlich genannt. 
Aber der Vernunft als Werkzeug für eine erhellende Auslegung der Schrift begegnet er nun durch-
gängig mit Vorbehalten. Grundsätzlich dominiert bei Sylvanus in diesem Katechismus die Sorge, 
dass der Mensch seine Vernunft zum Maß aller Dinge macht, auch für Gott, und sich dadurch in 
Sünde und Verfehlung verliert. Die entsprechenden Formulierungen dazu lauten beispielsweise „die 
Gottlosen tadeln Gott mit der Vernunft“, „die Vernunft sträubt sich gegen das Evangelium“, „die 
Vernunft kann die Gnade Gottes nicht begreifen“ oder „die Vernunft will Gott hinterfragen, zur Re-
chenschaft ziehen, die Vernunft schilt Gott ungerecht“. Auch gegen die Wiedergeburt des Menschen
sträubt sich der Mensch mittels der Vernunft. Er lebt lieber fleischlich, das heißt, er traut der Ver-
nunft mehr zu als Gott. Angesichts dieser vermessenen Haltung empfiehlt Sylvanus, dass sich der 
Mensch mit seiner Vernunft vor Gott demütigen solle und veranschaulicht diesen Aspekt der Gott-
Mensch-Beziehung durch das von Paulus gegebene Beispiel von Töpfer und Topf. Oder an einer an-
deren Stelle mit der gleichen Argumentationsdynamik: „Das menschen vernunfft alzeit der Gottli-
chen warheit widerstrebt.“ Hier rät Sylvanus, dass der Mensch sich verleugnen und Gott unterwerf-
en soll. Die „Vernünftler“ sind für Sylvanus eine Gruppe neben den „Papisten“ und man fragt sich, 
wen er – möglicherweise auch in seinem engeren Umfeld – damit meint. Richtet sich diese Spitze 
gegen die Vernunft und die „Vernünftler“ vor allem gegen die rivalisierende Theologengruppe in 
Heidelberg, also die Disziplinisten? Diese Vermutung wird schließlich noch durch einen Satz von 
Sylvanus am Ende seiner Auslegung genährt. Nachdem er zuvor erläutert hat, wie nachdrücklich der
Apostel im Zusammenfinden und Zusammenleben von Christen und Juden in den jungen Gemein-
den zur Geduld mahnt, konkludiert er „Wer auch den gelerten zu unseren zeitten / die einander fres-
sen wöllen / diese Paulinische vermanung für zuhalten.“1074

Die christologische Thematik, die in den vorausgegangenen literarischen Auseinandersetzungen mit
Marbach noch im Zentrum stand, wird in dieser Schrift nur beiläufig behandelt. Besonders die 
christologischen Formulierungen des Apostels im Präskript seines Briefes, vor allem in den Versen 
3 und 4 der 1. Kapitels, nimmt Sylvanus zum Anlass für einige grundsätzliche Ausführungen und 
Einordnungen in die Kontroversen der Dogmengeschichte: „Zu mercken zweyerley naturen in der 
ainigen person Christi wider Eutychianer / Nestorianer / Valentinianer / Manicheer / Marsianiten 
und andere.“1075 Auch die christologische Deutung des Hebräerbriefs (Christus als der wahre Hohe-
priester) wird von Sylvanus wiederholt aufgegriffen. Richtet man den Blick voraus auf das Ende 
von Sylvanus und den gegen ihn erhobenen Ketzervorwurf, so gewinnt eine Aussage an Gewicht, in
der er sich zur trinitarischen Konstellation in der christlichen Theologie äußert: „Wir glauben nit in 
Gott one Christo wie Juden / Turcken und Heyden.“1076 Diese Sichtweise ist durch und durch ortho-
dox und man fragt sich, wie auf solchem Nährboden innerhalb von zwei bis drei Jahren ein Ketzer-

1074  Ebd. S. 358/359.
1075  Ebd. S. 10.
1076  Ebd. S. 127.
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geist gewachsen sein soll.
Vergleichbar mit der Abschwächung der christologischen Erörterungen nimmt auch die Polemik ge-
gen die „Papisten“ weniger Raum ein; auch der Ton verliert an Schärfe, von einigen Ausnahmen ab-
gesehen. Im Hinblick auf die massive spanische Intervention in den Niederlanden nennt Sylvanus 
die „Bebstischen [..] Phariseer“ „girige Bluthunde nach der art ihres vatters des Teufels“.1077 Ebenso 
durchzieht ein offener Widerspruch gegen die römische Einordnung und Bewertung der verdienstli-
chen Werke die Schrift. Dabei ist der Ton allerdings größtenteils sachlich. Auch die Ablehnung der 
römischen Auffassung zum „freien Willen“ kann hier eingeordnet werden.
An verschiedenen Stellen seiner Auslegung kommt Sylvanus auf das Thema „Obrigkeit“ zu spre-
chen und auf das Verhältnis von christlicher Gemeinde / Gemeindeleitung und Obrigkeit. Selten be-
stimmt Sylvanus dieses Verhältnis so präzise wie im folgenden Zitat, seinem Kommentar zu Röm 2,
20: „Ein Christ soll den andern zuchtigen / sonderlich stehet es Predigern und Oberkeit zu.“1078 Hier 
beschreibt er ein Miteinander von „Prediger“ und „Oberkeit“ in der Wahrnehmung des Strafamtes, 
wobei er als Grundlage dafür die Positionsbestimmung nimmt „Ein Christ soll den andern zuchti-
gen“. Vor dem Hintergrund der zur Zeit der Abfassung schon längst heftig laufenden Auseinander-
setzung um die Kirchenzucht wirkt diese Sichtweise eher atypisch für Sylvanus, der ja der Fraktion 
der „Antidisziplinisten“ zuzuordnen ist (s.u.)1079. Wie angedeutet, vertritt Sylvanus diese Sichtweise 
in seinem Römerbrief-Kommentar auch nur am Rande. Sehr viel deutlicher geht er in seiner Ausle-
gung in eine andere Richtung, die sich durch folgendes Zitat belegen lässt: „Seind nicht ewer selb 
richter. Wirdt hie dz Richtampt der Oberkeit von Gott gegeben, nicht benommen.“1080 Diese 
Deutung der paulinischen Sätze an die Römer warnt die Christen vor eigenem Richten und Strafen. 
Das entspricht auch voll und ganz dem Kontext des Römerbriefes. Die Brandmarkung der 
römischen Haltung, die sich beschreiben ließ mit: Die Papisten wollen keine Obrigkeit anerkennen, 
wollen selbst das Regiment führen1081, lässt folgenden Rückschluss zu: Sylvanus erwartet von der 
christlichen Gemeinde, dass sie eine Obrigkeit anerkennt, sich ihr unterordnet und nicht für sich 
selbst obrigkeitliche Funktionen und Kompetenzen in Anspruch nimmt. Für die Auseinandersetzung
um die Kirchenzucht in der Kurpfalz ist diese Auslegung von Römer 13 durch Sylvanus von 
erheblicher Bedeutung. Dieser Aspekt wird durch weitere Interpretationen von Sylvanus noch 
intensiviert, in denen er Grundzüge einer christlichen Lehre von der Obrigkeit entfaltet: Gott „ist ein
Stiffter aller Oberkeit. Sie ist aber nit von Gott wie ein straff / als die Widerteuffer felschlich 
fürgeben / sonder sy ist von Gott als eine gute gab / geschenck / wolthat / dem Volck zu gutem und 
zur wolfahrt der Kirchen“1082. Kirche und Obrigkeit sollen zusammenwirken beim Aufbau des 
Reiches Gottes1083. Trotzdem sieht Sylvanus auch gravierende Unterschiede im jeweiligen Wirken: 
Während die Kirche vor allem durch die geduldige Predigt und das geduldige Vorbild wirken soll, 
darf die Obrigkeit auch nach eigener Gesetzmäßigkeit handeln und Praktiken pflegen, die der 
Kirche nicht zustehen: „Die oberkeit hatt macht böses für böses durch Gericht ohne ansehen der 
Person zu vergelten.“1084 Diese Resultate sind als Auslegung der Römerbrief-Vorlage durchaus 
plausibel. Sie bringen allerdings auch eine Positionierung in der zur Zeit des Sylvanus 
hochvirulenten Kontroverse um die Kirchenzucht mit sich: Die von den Disziplinisten favorisierte 
Vorstellung, dass die Kirche selbst Strafen gegen Gemeindeglieder verhängen und durchführen 
kann, wird zurückgewiesen. Die Aufgaben von Kirche und Obrigkeit sind verschieden, und wenn es
1077  Ebd. S. 101.
1078  Ebd. S. 62.
1079  An anderer Stelle führt Sylvanus einen weiteren Gedanken an: Er geht davon aus, dass die gemeindein-

terne Disziplinierung auch deshalb erforderlich war, „dieweil sie nicht oberkeit hatten“(S. 331). Insofern 
kann diese Positionsbestimmung auch pragmatisch verstanden werden und nicht als programmatische 
Empfehlung für eine bestimmte Theorie des Zusammenwirkens von Gemeinde und Obrigkeit. 

1080  Ebd. S. 339.
1081  Ebd. S. 342.
1082  Ebd. S. 343.
1083  Ebd. Vorrede, A5.
1084  Ebd. S. 338.

152



etwa um die Frage der Vergeltung geht sogar konträr. Seine Beteiligung auf der Seite der 
Antidisziplinisten kann er durch seine Römerbrief-Auslegung biblisch begründet sehen.
Sylvanus selbst versteht sein Werk auch als Erläuterung zum Heidelberger Katechismus, so jeden-
falls schreibt er es in seiner Vorrede.1085 Auch Kommentatoren teilen diesen Blick, so etwa wenn 
Burchill das Werk charakterisiert als „in reality little more than a commentary on the Heidelberg ca-
techism.“1086 Allerdings geht die Bedeutung, die Sylvanus dem theologischen Topos von der Erwäh-
lung widmet, weit über den Heidelberger Katechismus hinaus, der das Theologumenon von der Prä-
destination – entgegen der sonst markanten Prägung des Kurpfälzer Reformiertentums durch die 
Theologie Calvins – nicht substantiell entfaltet.1087 Margit Ernst-Habib räumt bestenfalls ein, dass 
der Heidelberger Katechismus die Prädestinationslehre in Frage 54 im Rahmen seiner Diskussion 
von der Kirche: „Was glaubst du von der ‚heiligen, allgemeinen, christlichen Kirche’?“ behandelt, 
indem er erklärt, „dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte 
Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von 
Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält […]“ 1088.

Die von Sylvanus geäußerte Absicht, im Stile des betrachtetem „Catechismuß“ noch weitere Schrif-
ten zu verfassen, konnte er nicht mehr realisieren. Der „Catechismuß“ ist sein letztes erhaltenes 
Werk geblieben.

7. Die Verwicklungen von Johannes Sylvanus in die kirchenpolitischen Konflikte der Kur-
pfalz, die zu seinem Tode führten. 

Da wir für die letzten Jahren von Sylvanus nicht mehr auf seine Veröffentlichungen zurückgreifen 
können, müssen wir für diese Zeit auf die Aussagen mit anderen Quellen arbeiten, um zu verstehen, 
was zu seinem grausamen Ende führte. Es handelt sich dabei Hinweise aus Briefen, um Ratsproto-
kolle und im Einzelfall auch um die Schilderung eines Zeitgenossen.
Dabei zieht sich durch alle Unterlagen die Erkenntnis: Die Nähe zur theologischen und kirchlichen 
Szene in Heidelberg führte für Sylvanus auch dazu, dass er heftiger in die theologischen und kon-
fessionellen Konflikte involviert wurde.
Hauptthemen dieser heftig ausgetragenen Streitereien waren

 die Abendmahlsfrage, genauer gesagt, die Frage nach der Gegenwart Christi im Abendmahl. 
In der pointierten reformierten Position des reinen Gedächtnismahl liegt für manchen Be-
trachter der Keim zum Antitrinitarismus: Wer den Arianismus fürchtet, hüte sich vor dem 
Calvinismus.1089

 Das zweite Streitthema war die Frage der Kirchenordnung und der Kirchenzucht: Wie sollte 
in der Kirche die Einhaltung der Ordnungen organisiert sein? Brauchte man dazu eine eige-
ne Institution, die Ordnungsmaßnahmen durchführte (Kirchenzucht)? Und wer sollte diese 
Zuständigkeit bekommen? Ein Fürst? Ein gewähltes Gremium?

Sylvanus – noch immer im Elan einer fortzusetzenden Reformation – scheute es nicht, sich in die-
sen Kontroversen zu exponieren, galt er doch immer noch als der gelehrteste Theologe seiner Zeit in
der Kurpfalz. Allerdings waren die Fronten zwischen den beiden theologischen Hauptgruppen, den 
Disziplinisten um Olevian und den Antidisziplinisten aus dem Erast-Kreis,  nach der jahrelangen 
Fehde verhärtet. Im Einzelfall hatte sich sogar zwischen den Kombattanten ein offener Hass entwi-

1085  Ebd. Vorrede, A7.
1086  s. Burchill, Antitrinitarians, S. 67.
1087  Vgl. dazu beispielsweise Kohnle, Kurpfalz.
1088  s. Ernst-Habib, Erwählungslehre – s. Literaturverzeichnis.
1089 Neuser bei Burchill, Antitrinitarians, S.10 „qui timet Arianismum, caveat Calvinismum“.
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ckelt.1090 Die Mittel, die in diesem Streit zwischen den Parteien eingesetzt wurden, entfernten sich 
mehr und mehr von denen einer gesitteten Auseinandersetzung.
Am Rande des Reichstages zu Speyer 1570 ergab sich aus einem scheinbar harmlosen Anlass der 
Einstieg in den letzten Akt um Sylvanus samt Adam Neuser und Matthias Vehe. Sylvanus und Neu-
ser nahmen schriftlich durch einen Brief1091 Kontakt auf zu Békes, dem Gesandten aus Siebenbür-
gen. Sylvanus wollte – in Übereinstimmung mit seiner bisherigen Existenz als „Exulantentheologe“ 
– die Möglichkeit ausloten, in Siebenbürgen seine theologischen Anschauungen weiter zu entfalten. 
In diesem Brief sollen die beiden diesem Gesandten schriftlich mitgeteilt haben, dass es in der Kur-
pfalz viele Antitrinitarier gebe. Sie selbst wollten sich mit weiteren Gleichgesinnten dieser Kirche in
Siebenbürgen anschließen. 
Dieser Brief ist jedoch nicht erhalten, und nicht alles, was aus ihm im Verlauf des höchst zweifel-
haften weiteren Verfahrens zitiert wurde, kann als der authentische Text des Angeklagten gelten. 
Sehr wahrscheinlich wurde dieser Brief im Auftrag des Disziplinisten-Kreises abgefangen, dem 
Kaiser zugespielt und damit öffentlich bekannt gemacht. Dadurch entstand für Kurfürst Friedrich 
III. eine schwierige Situation, denn er war vom Ansinnen der von ihm hoch geschätzten Theologen 
völlig überrascht. Deshalb wurden Sylvanus und die zwei Begleiter in Haft genommen. Neuser ge-
lang die Flucht, Vehe wurde nach mehrjähriger Haft des Landes verwiesen.
Unmittelbarer Verhaftungsgrund war zunächst nur die Kontaktaufnahme mit dem Siebenbürger. In 
den folgenden Wochen wurden bei Hausdurchsuchungen in den Wohnungen von Sylvanus und Neu-
ser Dokumente sichergestellt, die den Vorwurf der Häresie gegen die beiden belegen sollten. Aller-
dings sind auch diese Texte nicht mehr erhalten. 
Schon die ersten Befragungen wurden „cum tortura“ durchgeführt; so ist es schwer zu beurteilen, ob
der Widerruf von Sylvanus aus Überzeugung geschah oder aus dem Wunsch, sich weitere Folterver-
höre zu ersparen. Zwei Heidelberger Professoren, die ihn in der Haft besuchten, waren von seiner 
echten Änderung, also Rücknahme seiner devianten Einsichten überzeugt1092. Die von beiden Seiten
damit verbundene Hoffnung auf eine baldige Freilassung von Sylvanus erfüllte sich nicht: Ganz im 
Gegenteil: Seine Haftbedingungen wurden verschärft.
Durch die Anfrage um Gutachten zu diesem Fall versuchte Kurfürst Friedrich III. ein größeres Maß 
an Rechtssicherheit zu erhalten; denn seine eigenen Räte mochten das geforderte Todesurteil nicht 
befürworten. Die auswärtigen Gutachten waren widersprüchlich oder kamen nach Heidelberg, als 
der Kurfürst am 1. April 1572 bereits das Todesurteil verfasst und unterschrieben hatte.
Ein Gericht, das diesen Namen verdient hätte, hat sich nie mit der Causa Sylvanus befasst. Entspre-
chend gab es nie eine förmliche Anklageschrift, Richter, Ankläger und Verteidiger.
Sylvanus wurde nach eineinhalb Jahren Haft  am 23. Dezember 1572 in Heidelberg auf dem Markt-
platz enthauptet.
Das Schafott war bereits zwei Tage zuvor aufgebaut worden; die Hinrichtung wurde vollzogen, 
noch bevor die Verhandlung des (Pseudo-) Gerichts zu Ende war.
Bevor wir in die Analyse jenes Briefes und in den Verlauf des juristischen Verfahrens gegen Sylva-
nus eintreten, müssen wir jedoch den Blick auf die Geschichte und den Zustand des kurpfälzischen 
Gemeinwesens eingehen, in dem sich die letzte Lebensphase des Sylvanus und seine Hinrichtung 
vollzog

1090 Curt Horn beschreibt die Beziehung zwischen Neuser und Olevian:“[...] der masslose Hass gegen  Olevi-
an trieb ihn in die Opposition.“ s. Horn, a.a.O., S. 250;  außerdem oben S. 35 und unten S.163/4.

1091 Dieser Brief ist nicht mehr erhalten. Der Inhalt kann nur durch die Kommentare und Vorwürfe seiner Geg 
ner erschlossen werden. Die Tatsache, dass in Siebenbürgen die Antitrinitarier als Kirche anerkannt wa-
ren, scheint jedoch eine Rolle gespielt zu haben. 

1092 Nach Horn (S. 279) waren Zanchi und Tremellio in die Zelle zu Sylvanus gekommen. In dieser  Unterre-
dung nahm Sylvanus alle seine Irrtümer glaubwürdig zurück.
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D.     Die „relative dogmatische Offenheit“ bezogen auf die religions- und 
kirchenpolitische Situation in der Kurpfalz in der Zeit Sylvanus

H. Schilling hat in seiner oben dargestellten und diskutierten Theorie von der „Zweiten Reformati-
on“ die „relative dogmatische Offenheit“ als einen markanten Aspekt dieser Epoche herausgestellt. 
Diese Öffnung des kirchlichen Dogmas ergab sich zum einen aus der Destruktion der bisherigen 
Systematik: Luthers Diktum aus der Leipziger Disputation von 1519 „Auch Konzilien könne irren“ 
umreißt formelhaft den Einstieg in diesen Destruktionsvorgang. Die „Tradition“ war angesichts die-
ser Sichtweise als tragende Säule für die Formulierung von Glaubenssätzen weitgehend weggebro-
chen. Im Gegenzug war zu klären, was an die Stelle der Tradition als Erkenntnis- und Orientie-
rungsquelle dienen konnte. In der Auseinandersetzung mit der römischen Lehre formulierte Luther 
als ein zentrales Erkenntnisprinzip den Grundsatz „sola scriptura“. Dies ermöglichte die Neujustie-
rung der kirchlichen Lehre: Die Tradition wurde einer Läuterung unterzogen, die unbefangene 
Schriftauslegung konnte zu neuen Erkenntnissen gelangen. Eine Untersuchung, wie sich Sylvanus 
in diesem geistigen Klima verhalten hat, könnte einen Beitrag dazu leisten, die Dynamik zu verste-
hen, die zu seinem Tod führten. Sylvanus hatte ja früh und wiederholt betont, dass die Überordnung 
der Schrift über die Lehre der Kirche und die Beschlüsse der Konzilien bereits von den Kirchenvä-
tern formuliert worden war, wobei er vor allem auf Hieronymus, aber auch auf Augustinus und Ter-
tullian verwies1093.
Das Phänomen der „relativen dogmatischen Offenheit“ legt dem Betrachter primär eine Analyse auf
der theologischen Theorieebene nahe. Allerdings ist gerade für das 16. Jahrhundert, besonders für 
die Kurpfalz mit ihrer zunächst „bikonfessionellen“ Situation und ihren in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts rasch aufeinander folgenden Konfessionswechseln, eine vollständige Trennung von 
theologischen und kirchlich-politischen Aspekten aus analytischen Gründen nicht hilfreich. Denn in
dem damaligen Wechselspiel von Theologie und staatlicher Kirchenpolitik lässt sich keine der bei-
den Seiten der monokausaler Impulsgeber verstehen.1094 Die Theologie soll also nicht nur als nach-
geordnetes Überbauphänomen verstanden werden, sondern es muss auch geprüft werden, inwiefern 
dogmatische Entscheidungen die Gestaltung der Religionspolitik bestimmt haben.
Zu bedenken ist außerdem, dass sich dieser „dogmatisch offene“ Prozess in der skizzierten 
Wechselwirkung über Jahrzehnte im Fluss befand – vermutlich intensiver und schneller als in ande-
ren Epochen. Angesichts dieser Emulsion von theologisch-dogmatischen, weltlichen und kirchli-
chen bzw. landesherrlichen Faktoren erscheint es ratsam, zu Analysezwecken mit jenen Aspekten zu
beginnen, die einigermaßen verlässlich greifbar sind. Dazu scheinen sich die Stationen der histori-
schen Entwicklung in der Kurpfalz am ehesten zu eignen, insbesondere die Phasen der Bikonfessio-
nalität bzw. der zahlreichen Konfessionswechsel. Dass diese nicht ohne Rückwirkung auf die dog-
matische Ebene zu vollziehen waren, ist selbstredend. Sie bieten damit ein besonders wichtiges Bei-
spiel für die notwendigerweise mit ihnen verbundene „dogmatische Offenheit“. Die Analyse dieser 
konfessionellen Konstellationen gibt möglicherweise Aufschluss darüber, wie ausgeprägt auch auf 
der dogmatische Ebene eine „relative Offenheit“ anzutreffen ist.

1. Die Konfessionswechsel und die zeitweise „bikonfessionelle“ Situation in der Kurpfalz 
im 16. Jahrhundert

Die konfessionelle Situation in der Kurpfalz wurde in Abschnitt 5.1 bereits in Grundzügen skizziert.
Die folgenden Ausführungen nehmen diesen Faden auf, entfalten ihn breiter und rücken diese Pro-
zesse in das Kapitelthema über die „relative dogmatische Offenheit“ ein.
Den „Startschuss“ in das konfessionelle Wechselspiel in der Kurpfalz im 16. Jahrhundert war nach 
Einschätzung zahlreicher Autoren das Auftreten Martin Luthers im Rahmen der Heidelberger Dis-
putation im Jahre 1518. Durch dieses Ereignis wurde in der Kurpfalz wie in ganz Südwestdeutsch-

1093  Vgl. Sylvanus, Bekantnus, S. 380 u.ö.
1094  „Wer sich vor wessen Karren spannen ließ“ - vgl. Kapitel B., Anm. 251.
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land ein Nährboden geschaffen, auf dem Neues wachsen konnte und sollte. Ausschlaggebend für 
diese Breiten- und Tiefenwirkung war vor allem die öffentliche Disputation, die im Rahmen der 
mehrtägigen Veranstaltung vermutlich am 26. April 1518 stattfand. Unter den Hörern befanden sich 
zahlreiche Theologen, die später im Südwesten den reformatorischen Prozess steuerten, so zum Bei-
spiel Martin Butzer und Johannes Brenz.1095 Für die Transmission der neuen Gedanken in die Kur-
pfalz stehen Namen wie Martin Frecht (zeitweise Rektor der Universität Heidelberg) und Franciscus
Irenicus (Leiter der Gemminger Lateinschule).1096 Allerdings durchliefen die Impulse der Heidelber-
ger Disputation in der Kurpfalz zunächst noch eine Moratoriumsphase – zumindest was die 
institutionelle weltliche und kirchliche Ebene betraf. 

1.1 Unter Kurfürst Ludwig V. (Regierungszeit von 1508 bis 1544) waren nur bescheidene refor-
matorische Bestrebungen erkennbar, zumindest auf der Ebene des kurpfälzischen Hofes. Luthers 
Heidelberger Disputation stieß beim Kurfürsten eher auf Zurückhaltung.1097 Ludwig V. zeigte zwar 
eine gewisse Empfänglichkeit für die damalige Kirchenkritik, legte sich aber in den theologischen 
Streitfragen nicht fest. Vielmehr war er der Meinung, dass sich in dieser Kontroverse ein Kompro-
miss finden ließe, zumal die außen- und innenpolitische Situation des Reiches den Frieden dringend
brauchte1098. Wo „Neuerer“ in seinem Land hörbar wurden, ließ er sie gewähren, solange sie „in sei-
nem Land die Ordnung nicht gefährdeten“1099. Als sich 1521 beim Reichstag zu Worms Stimmen zu 
Wort meldeten, die eine Aufhebung des freien Geleits für Luther und einen sofortigen Prozess for-
derten, gehörte Ludwig zu den Mahnern, die einen friedlichen Ausgleich suchten. In der Zeit, als Jo-
hannes Brenz als Prediger der Heiliggeistkirche dort „im lutherischen Sinn“ predigte, artikulierte 
der Kurfürst darüber sein Unbehagen.1100 Die Erneuerung der Universität führte nicht zu einer theo-
logischen „Neuerung“; die Universität blieb noch weitere zwei Jahrzehnte „altgläubig“ geprägt. 
Durch die Gräuel des Bauernkrieges, die von vielen als Folge der lutherischen Predigt angesehen 
wurden, ging Ludwig wieder auf mehr Distanz zu den „Neuerungen“1101. Die Wiedertäufer wurden 
von ihm – auf der Basis des 1529 verabschiedeten Reichsrechts – blutig verfolgt, was er später be-
reute.1102 
Ludwig der Friedfertige war in seiner Regierungszeit, vor allem im letzten Jahrzehnt, darauf 
bedacht, die Kurpfalz nach den heftigen und verlustreichen Streitereien um das Landshuter Erbe, 
wieder in der Riege der bedeutenden Territorien des Reiches zu etablieren. In religiösen Fragen 
blieb er schwankend und schritt nur ein, wenn er die Ordnung in seinem Land beeinträchtigt sah. 
Richtig ist freilich auch, dass er einen lutherischen Theologen als Hofprediger berief und sich „unter
der Hand […] die Neuerung in der Pfalz ausbreiten [konnte]“1103. Für das Teilterritorium Oberpfalz 
gab Ludwig 1538 einen Erlass, wonach die evangelische Predigt und die Berufung evangelischer 
Pfarrer erlaubt war. Damit war de facto in dieser Region die Reformation eingeführt. Obwohl nicht 
förmlich beschieden, wurden diese Regelungen auch in der Rheinpfalz angewandt1104. Den Regie-
rungsstil Ludwigs kann man am ehesten charakterisieren als einen balancierenden Pragmatismus, 
bei dem eher reagiert als agiert wurde. In diesem Licht erscheint auch seine Religionspolitik, die 
in hohem Maße auf Ausgleich und Balance aus war. 
Wo „Neuerungen“ die Ordnung störten, konnte er energisch intervenieren, so bei den lutherischen 
Predigten von Brenz und ungleich heftiger beim Auftreten der Täufer in der linksrheinischen Pfalz. 

1095  Vgl. Baar-Cantoni, Friedrich II., S. 321.
1096  Ebd. 
1097  Vgl. Lossen, a.a.O., S. 7.
1098  Vgl. Luttenberger, a.a.O., S. 413.
1099  Vgl. Lossen, a.a.O., S. 7.
1100  Ebd. S. 8.
1101  Ebd. S. 11.
1102  Ebd. S. 12.
1103  Ebd. S. 20.
1104  Ebd. S. 21 f.

156



Insofern kann man von einer „relativen dogmatischen Offenheit“ auf der Ebene des Regenten und 
seiner Umgebung für diese Regierungszeit nicht sprechen. Allerdings liegt die Regierungszeit Lud-
wigs V. auch größtenteils vor der Zeit, mit der nach Schilling die Epoche der „Zweiten Reforma- 
tion“ beginnt.

1.2 Friedrich II. (Regierungszeit von 1544 bis 1556), der jüngere Bruder Ludwig V., trat im Jahr 
1544 die Regentschaft in der Kurpfalz an, nachdem er zuvor Statthalter in der Oberpfalz gewesen 
war. Von Johann Reuchlin erzogen und am burgundischen Herzogshof in den Niederlanden mit dem
höfischen Lebensstil vertraut gemacht, wurde er im Alter von 62 Jahren Kurfürst in der Kurpfalz. 
Eine intensive Begegnung mit kirchlich-theologischen Angelegenheiten ergab sich für ihn noch vor 
seinem Regierungsantritt als Co-Leiter des Regensburger Religionsgesprächs von 1541. Ziel dieses 
Gesprächs war es, durch ein friedliches Mittel einen Konsens zwischen Altgläubigen (Katholiken) 
und Protestanten zu erreichen. Beide Konfessionen waren dort mit hochkarätigen Theologen vertre-
ten (evangelisch: Martin Butzer, Johannes Calvin, Philipp Melanchthon und Johannes Pistorius; ka-
tholisch: Johannes Eck, Johannes Gropper und Julius von Pflug), aber eine Einigung wurde nicht er-
zielt. Als er drei Jahre später die Regentschaft in der Kurpfalz antrat, blieb das konfessionelle The-
ma weiter auf der Tagesordnung. Die reformatorische Saat schien auch in der Kurpfalz inzwischen 
aufgegangen zu sein. Von „protestantischen Neuerern im Lande“ ist die Rede, zu denen sich der 
Kurfürst verhalten musste. Er tat dies „nicht mehr mit der lässigen und ausgleichenden Haltung sei-
nes Vorgängers“, sondern begann, „wenn auch zögernd, unsicher und persönlich nicht durchaus 
überzeugt, mit der offiziellen Reformation seines Territoriums“1105. Bei seinem Regierungsantritt 
1544 hatte sich „ein guter Prozentsatz seiner Untertanen“ der evangelischen Sache angeschlos-
sen.1106 Die Ausprägung der reformatorischen Bewegung scheint durch die geographische 
Umgebung mitgeprägt worden zu sein: Während die linksrheinischen Gebiete durch ihre Nähe zu 
Straßburg und Landau zur oberdeutsch-zwinglianischen Richtung der Reformation neigten, bestand 
in den östlicheren Regionen eher eine Nähe zur lutherischen Richtung1107. 
Von Bedeutung für die konfessionellen Veränderungen scheint auch die Ehe mit der sehr viel jünge-
ren dänischen Prinzessin Dorothea gewesen zu sein. Obwohl sie in ihrer Kindheit und Jugend selbst
evangelischen und altgläubigen Einflüssen ausgesetzt war,1108 stimmen zahlreiche Historiker in der 
Annahme überein, dass sie „einen wichtigen Anteil an der Hinwendung des Kurfürsten zum Protes-
tantismus“ hatte.1109 Gesichert dürfte auch sein, dass das kurfürstliche Ehepaar zu Ostern 1545 das 
Abendmahl öffentlich in der Heidelberger Schlosskapelle nach lutherischer Ordnung empfangen 
hat.1110 Dass der Kurfürst bereits im Februar 1543 das Abendmahl nach lutherischer Liturgie gefeiert
habe, ist dagegen nur dürftig belegt.1111 
Die Entwicklung der Reformation unter Friedrich II. verlief in der Kurpfalz nicht problemlos. Er 
hoffte immer noch – manche vermuten, dass ihn diese Hoffnung seine ganze Herrschaftszeit beglei-
tete – , dass er die Ansprüche seiner Frau auf den dänischen Thron durchsetzen könne. Um dieses 
Ziel zu erreichen, war er auf die Unterstützung von Verbündeten angewiesen. Je nach Konstellation 
suchte er deshalb zeitweise die Nähe zum Schmalkaldischen Bund, dann wieder zum Kaiser. Seine 
Religionspolitik war also auch ein Taktieren vor diesem Hintergrund.1112 Während im Inneren – so 
bei seinem Rat und späteren Kanzler Hartmann von Eppingen1113 ebenso wie bei der Mehrheit des 
Kleinadels und der Kraichgauer Ritterschaft – die konfessionelle Veränderung auf Zustimmung 

1105  s. Fuchs, Friedrich II., S. 529.
1106  Vgl. Baar-Cantoni, Friedrich II., S. 421.
1107  Vgl. Baar-Cantoni, Religionspolitik, S. 137 f.
1108  Vgl. Braun, Kurfürstinnen, S. S. 173, Anm. 11.
1109  Ebd. S. 174.
1110  Ebd. S. 173; (auch Baar-Cantoni, Friedrich II. S. 322).
1111  Ebd. S. 173.
1112  Vgl. Baar-Cantoni, Religionspolitik, S. 134 f.
1113  Vgl. Baar-Cantoni, Friedrich II., S. 322.
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stieß, kam vom Kaiser – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des mit großen Hoffnungen versehenen 
Konzils in Trient – ein scharfer Widerspruch. Anlass war das Mandat des Kurfürsten, zum Jahresbe-
ginn 1546 das evangelische Abendmahl und den evangelischen Gottesdienst neben dem altgläubi-
gen kirchlichen Leben zuzulassen1114. Der Kaiser drohte damit, die Reichsacht über den Kurfürsten 
zu verhängen. Diese Drohung bewegte den Kurpfälzer zum behutsameren Umgang in der Konfessi-
onsfrage. Ein vom Kurfürsten einberufener Adelstag mit „vierzig Vertretern des mehrheitlich evan-
gelischen rheinpfälzischen Adels“ stimmte weiteren Schritten in der Fortführung des Reformation in
der Kurpfalz zu [„offizielle Reformationsverordnung“]1115. Im Einzelnen ging es um die Lockerung 
der Vorschriften zu altgläubigen Bräuchen und des Zölibats sowie um die Verabschiedung einer vor-
läufigen Kirchenordnung. Diese Maßnahmen verschoben das konfessionelle Gefüge im Territorium 
erkennbar.1116 Nach jahrelangem Zögern erhielt die reformatorische Bewegung nun einen starken 
Schub. Nach der Einschätzung von Regina Baar-Cantoni spielte dabei „der Druck, den Kanzler, 
Räte, Ottheinrich, die Kurfürstin und die Mehrheit des pfälzischen Adels und der Untertanen auf ihn
ausübten“1117, eine wichtige Rolle. 
Die Niederlage der südwestdeutschen Evangelischen im Schmalkaldischen Krieg bremste die einge-
leiteten  reformatorischen Schritte vorläufig. Das Augsburger Interim von 1547/48 markierte inhalt-
lich und zeitlich diese Retardierung. Allerdings ließ Friedrich II. erkennen, dass die kaiserliche Poli-
tik nicht die Gewissen seiner Untertanen bestimmen könne.1118 Besonders in der Oberpfalz zeigten 
die Versuche des Kurfürsten zur Durchsetzung des Interims wenig Wirkung. Allerdings war der kur-
fürstliche Einsatz für die Umsetzung der Bestimmungen des Interims eher gering. In der gesamten 
Kurpfalz bestanden die beiden Konfessionen weiterhin nebeneinander1119. 
Mit der Entschärfung der Bestimmungen des Interims durch den Passauer Vertrag von 1552 knüpfte
Friedrich II. mit der schon früher geübten Behutsamkeit an die Fortführung des reformatorischen 
Prozesses in seinem Territorium an. Er veranlasste die gezielte Anstellung evangelischer Prediger 
und die mit der altgläubigen Seite abgesprochene Umwidmung katholischer Klöster und sonstiger 
Kirchengüter. Auf dem Augsburger Reichstag von 1555 votierte der Kurfürst im Duktus seiner bis-
herigen Religionspolitik und plädierte “vehement für die allgemeine Wahlfreiheit zwischen dem al-
ten Glauben und der Confessio Augustana“.1120 Dass ihm und jedem anderen evangelischen Landes-
herrn Augsburger Religionsfrieden per Reichsgesetz das „ius reformandi“ zugestand, war für Fried-
rich II. von großer Bedeutung: Er führte eine – im Wesentlichen von Württemberg übernommene – 
Kirchenordnung ein und intensivierte die Visitationsprozesse in Gemeinden und Kirchengütern. 
Noch in der Anfangsphase dieses Neuerungsschubs starb der von langer Krankheit geplagte Kur-
fürst im Februar 1556.
Befragt man die Regierungszeit von Friedrich II. nach dem Maß einer „relativen dogmatischen Of-
fenheit“, die Schilling in seiner Theorie von der „Zweiten Reformation“ als einen Aspekt jener Epo-
che identifiziert hat, so ist festzustellen, dass die Religionspolitik in der Kurpfalz in dieser Phase im 
Schatten anderer politischer Felder stand. Die Schritte des Kurfürsten auf dem religionspolitischen 
Feld waren zaghaft und verliefen nach dem Rhythmus des Pilgerschritts – zwei Schritte vor, einen 
zurück. Verlässt man die Ebene des Herrscherhauses, stößt man auf Einzelpersonen (die „Neuerer“),
die Offenheit für die evangelische Sache zeigten, so der bereits erwähnte Kanzler Hartmann von 
Eppingen. Es kann resümiert werden, dass Friedrich II. sich zögerlich auf dem religionspolitischen 
Terrain bewegte und dabei „mehr als manch anderer Fürst seiner Zeit […] die politische Gesamt-
konstellation im Blick [behielt]“.1121 Weder religionspolitisch noch theologisch sind für diese Epo-

1114  Ebd. S. 323.
1115  Vgl. Baar-Cantoni, Religionspolitik, S. 158.
1116  Vgl. Baar-Cantoni, Friedrich II., S.324.
1117  s. Baar-Cantoni, Religionspolitik, S. 161.
1118  Vgl. Baar-Cantoni, Friedrich II. S. 327.
1119  Ebd. S. 327 f.
1120  Ebd. S. 328; Hervorhebung im Original.
1121  s. Braun, a.a.O., S. 174.
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che in der Kurpfalz Schritte erkennbar, die originären Charakter haben und erkennbar jene Dynamik
aufgegriffen hätten, die Schilling als eines von mehreren Charakteristika dieser ersten Phase ge-
nannt hat, nämlich die „Bewegungsfaktoren, die sich aus den nicht gelösten Aporien der 
Reformationszeit ergaben“. Es blieb in diesen Jahren in der Kurpfalz eher bei einem Durchlavieren 
und bestenfalls bei der Adaption von Ideen aus anderen evangelischen Territorien. Die oben be-
schrieben Behutsamkeit in der Religionspolitik seines Territoriums führte auch dazu, dass Gerüchte 
die Runde machten, der Kurfürst sei zur alten Kirche zurückgekehrt oder beabsichtige, sich katho-
lisch bestatten zu lassen. Die junge Witwe konnte die diesbezüglichen Sorgen des Nachfolgers Ott-
heinrich entkräften. Belegt ist, dass er wenige Tage vor seinem Tode das Abendmahl nach lutheri-
schem Ritus empfangen hat.1122

Kurfürst Ottheinrich (Regierungszeit 1556 bis 1559) trat unmittelbar nach dem Tod des Vorgängers 
Friedrich II. am 26. Februar 1556 dessen Nachfolge an. Er führte ein abwechslungsreiches und er-
lebnisreiches Leben. So unternahm er etwa auch eine Pilgerreise ins Heilige Land. Hier soll aller-
dings der Fokus auf seine religionspolitischen Aktivitäten gerichtet werden. Bei der Beschreibung 
des Weges von Ottheinrich aus dem Schoß der römischen Kirche hin zur Reformation sind folgende
Stationen erwähnenswert:

▪ In der Dekade von 1520 bis etwa 1530 war Ottheinrichs Religionspolitik strikt an der
Aufrechterhaltung der altgläubigen Kirchlichkeit orientiert. Seit 1522 regierte er – 
bis 1541 gemeinsam mit seinem Bruder Philipp – das Herzogtum Pfalz-Neuburg1123. 
In mehreren Mandaten gab  Ottheinrich dort seine  altgläubige  Haltung zu erkennen 
und schreckte auch nicht von repressiven Maßnahmen gegen evangelische Unterta-
nen und Prediger zurück1124. Auf den Reichstagen zu Speyer (1529) und zu Augsburg
(1530) hielt er es noch mit dem katholischen Lager.1125 Der katholische Theologe Jo-
hann Eck bezeichnete in einem Gutachten Ottheinrich und seinen Bruder als 
„catholici et devoti sedi apostolicae“, was Papst Clemens VII., an den dieses 
Gutachten gerichtet war, dazu brachte, Ottheinrich zu seiner „Glaubenstreue“ zu 
beglückwünschen.1126 

• Seine in diesen Reichstagen noch erkennbare katholische Orientierung durchlief in 
den Folgejahren eine Phase der Erosion, so dass Historiker zur Einschätzung kom-
men, Ottheinrich sei „schon in den frühen 30er Jahren von seiner streng katholischen 
Überzeugung abgekommen“1127. Ottheinrich scheint in dieser Phase noch von der 
Vorstellung geleitet gewesen zu sein, dass es zu einem „Ausgleich zwischen den ent-
zweiten Bekenntnissen“1128 kommen könnte, Impuls genug für ihn, ab etwa 1534 suk-
zessiv vom alten Glauben abzurücken1129. Er beschäftigte sich mit evangelischer Lite-
ratur und verminderte die Repression gegen seine evangelischen Untertanen. Nach 
außen wurde diese Änderung bei Ottheinrich unübersehbar, als er 1538 darum bat, in 
den Schmalkaldischen Bund, das Verteidigungsbündnis evangelischer Territorien ge-
gen die Religionspolitik des katholischen Kaiser Karls V., aufgenommen zu werden. 
Im Jahr 1542 führte er in seinem Herzogtum die Reformation ein, Kontakte zu Mar-
tin Butzer ermutigten ihn dazu.1130 Aufgrund seiner ruinösen finanziellen Situation 

1122  Ebd. S. 175.
1123  Vgl. Edel, Ottheinrich, ohne Seitenangabe. 
1124  Vgl. Roth, Ottheinrich, S. 116.
1125  Vgl. Salzer, Artikel Ottheinrich.
1126  Vgl. Roth, a.a.O., S. 116.
1127  Ebd. 
1128  Vgl. Edel, Ottheinrich.
1129 Ebd.; Edel überliefert das Zitat des päpstlichen Nuntius Pier Paolo Vergerio aus dem Jahr 1535: Darin at-

testierte er dem Fürsten „vacillante nelle cose della fede [schwankend in Glaubensangelegenheiten] zu 
sein“.

1130  Ebd. 
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musste Ottheinrich zunächst die Herzöge von Bayern um ein Darlehen bitten, das 
diese zunächst zugesagt hatten, dann aber widerriefen, als Ottheinrich in seinem Ter-
ritorium die Reformation einführte. 

• Der finanzielle und politische Druck auf Ottheinrich zwang ihn schließlich, 1544 bei 
Friedrich II. in die Kurpfalz ins Exil zu gehen. Bei aller deprivierenden Exilserfah-
rung lernte er bei Friedrich den zaghaften Aufbau eines evangelischen Kirchenwe-
sens kennen, der unbeeinträchtigt von übermächtigen katholischen Nachbarn vonstat-
ten gehen konnte. Ottheinrich beteiligte sich auch daran1131, ja nach der Auffassung 
mancher Autoren „hatte [Ottheinrich] an diesen Entwicklungen maßgeblichen 
Anteil“1132. Zwar hätte er aufgrund der politischen Veränderungen im Reich wieder 
seine Regentschaft in Pfalz-Neuburg antreten können, aber da sich 1552 bereits ab-
zeichnete, dass er die Nachfolge in der Kurpfalz antreten würde, verzichtete er auf 
die Rückkehr und wurde 1556 Nachfolger von Friedrich II. 

Sowohl religionspolitisch wie auch finanziell eröffneten sich nun neue Perspektiven. Dazu gehörte 
auch, dass Ottheinrich keine Hoffnung mehr auf einen Ausgleich zwischen den religiösen Strömun-
gen im Reich hatte, ja dass er diesen Ausgleich auch gar nicht mehr wünschte. Im Laufe seiner 
kurzen Regierungszeit in der Kurpfalz lehnte er jeden Ausgleich mit den Altgläubigen „rigoros“ 
ab.1133 Verlockende Territoriumsgewinne verwarf er konsequent, wenn damit die Duldung von alt-
gläubigem Kirchenwesen verbunden war. Reichspolitisch ging er sogar so weit, dass er militärisch 
die lutherisch gedachte Einheit der Konfessionen herstellen wollte.1134

Ottheinrich war bei allem religionspolitischen Engagement „grundsätzlich an dogmatischen Fragen,
[…], eher uninteressiert und somit theologisch für viele Richtungen anschlussfähig – solange sie im 
Bereich des Luthertums blieben“1135. Seine inzwischen gereifte religionspolitische Haltung setzte er 
nun energisch um, wobei er auf seine in Pfalz-Neuburg gemachten Erfahrungen zurückgriff: Er be-
seitigte sofort „die faktische Bikonfessionalität zugunsten der Durchsetzung des Luthertums“1136. 
Mit einem Religionsmandat aus dem April 1556 verbot er altgläubige Zeremonien und ersetzte sie 
durch evangelische Elemente. Dabei sah er sich weitgehend in der Tradition seines Vorgängers 
Friedrich II., denn er verlautbarte, dass wenn er „lenger bey leben geblieben, es were durch sein lieb
in dem churfurstenthumb der Pfaltz die ware christliche religion gepflantzet und, soviel muglich, 
falscher gottesdienst abgestellet worden.“1137 In inhaltlicher Anlehnung an die von ihm in Pfalz-
Neuburg eingesetzte Kirchenordnung erließ er nun auch in der Kurpfalz 1556 eine Kirchenordnung 
unter Mitwirkung des Straßburger Lutheraners Marbach1138. Lediglich das Bilderverbot – ein Aspekt
aus der in der südlichen Nachbarschaft lebendigen reformierten Theologie – wurde ergänzt. Bei al-
ler engagierten Fortsetzung der reformatorischen Initiativen geriet dieser Prozess aber auch deshalb 
ins Stocken, weil eine steuernde theologische Figur fehlte. Der schon erwähnte Straßburger Johann 
Marbach konnte diese Rolle nicht angemessen füllen, und Melanchthon hatte es abgelehnt, nach 
Heidelberg zu kommen. Die Schaffens- und Gestaltungskraft Ottheinrichs schwand angesichts von 
erheblicher Körperfülle und damit einhergehender gesundheitlicher Beeinträchtigungen rasch dahin,
so dass es gegen sein Regierungsende nicht mehr zu prägenden religionspolitischen Initiativen 
kam1139. 
Angesichts dieser Historie ist nun die Frage nach der „dogmatischen Offenheit“ in diesen Abläufen 

1131  Vgl. oben Anm. 1117.
1132  Vgl. Roth, a.a.O., S. 121.
1133  Ebd. S. 125.
1134  Ebd. S. 125.
1135  Ebd. S. 124.
1136  Ebd. S. 122.
1137  Ebd. S. 122.
1138  Salzer, a.a.O. 
1139  Vgl. Roth, a.a.O., S. 124.
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zu fragen. Damit verbunden ist der Aspekt, wo denn diese erfragte „dogmatische Offenheit“ anzu-
siedeln wäre. Ottheinrich hat sich durchgängig als „christlicher Fürst“ verstanden. Dieses Verständ-
nis definiert er folgendermaßen: Er habe „als ein christlicher fürst nicht allein fur unser selbs, son-
der auch unser lieben getreuen untertanen seligkeit [darzu wir uns auch schuldig erkennen] ernstlich
sorgen und betrachten“ wollen.1140 Damit bewegt er sich ganz in Rahmen des lutherischen Verständ-
nisses vom „landesherrlichen Kirchenregiment“. Insofern ist hier zuerst nach Elementen einer „(re-
lativen) dogmatischen Offenheit“ zu fragen. Als erstes Resümee ist festzuhalten, dass Ottheinrich 
im Laufe seines Herrscherlebens erkennbar Formen einer konfessionellen Offenheit ablegte, und 
das kann als Indikator für fehlende dogmatische Offenheit interpretiert werden: Er wurde vom „ca-
tholicus et devotus sedi apostolicae“ über den Suchenden und Zauderer zum energischen, ja kom-
promisslosen Lutheraner. Gesteuert war dieser Werdegang“ nicht vom Interesse an dogmatischen 
Fragen und „relativer dogmatischer Offenheit, sondern eher von staatsmännischen Überlegungen 
und reichspolitischer Raison. Auch sein Verzicht auf territorialen Gebietsgewinn – unter Duldung 
altgläubiger Untertanen – weist nicht auf „dogmatische Offenheit“ hin – ganz im Gegenteil. Ansatz-
weise „dogmatische Offenheit“ kann man bei den Versuchen finden, über Personalentscheidungen 
ein breiteres Spektrum von Positionen abzudecken. Jedoch scheint Ottheinrich dabei wenig Fortune 
gehabt zu haben: Melanchthon sagte ab, als es darum ging eine reformatorisch profilierte Persön-
lichkeit für die Gestaltung der Reformation in der Kurpfalz zu gewinnen. Mit Johann Marbach über-
nahm stattdessen ein Theologe das Ruder, der möglicherweise dieser Aufgabe nur bedingt gewach-
sen war1141 und in den späteren literarisch-theologischen Auseinandersetzungen mit Sylvanus eher 
unflexibel wirkte. Ähnliches gilt für den von Ottheinrich berufenen Tilemann Hesshus, „der später 
als Eiferer berüchtigt[]“1142 war und von Ottheinrichs Nachfolger aus Heidelberg vertrieben wurde. 
Lediglich die Berufung Erasts nach Heidelberg steht für die Einholung von „dogmatischer Offen-
heit“ durch Ottheinrich. Der Boden für Toleranz und Offenheit war auch unter Ottheinrich nur rudi-
mentär bereitet.

1.4  Friedrich III. (Regierungszeit 1559 bis 1576) fand bei seinem Regierungsantritt in religionspo-
litischer Hinsicht ein Territorium vor, dass durch Ottheinrich in lutherischer Ausrichtung geprägt 
war. Da seine religionspolitischen Entscheidungen weiter unten noch im Einzelnen betrachtet wer-
den sollen, sind hier nur seine diesbezüglichen Entscheidungsprinzipien in den Blick zu nehmen. 
Einen wichtigen Einblick in diese Prinzipien gewährt der Kurfürst in seiner selbst verfassten Vorre-
de zum Heidelberger Katechismus von 1563. Dort begründet er die Notwendigkeit, einen solchen 
Katechismus zu verfassen u.a. damit, dass „unsern lieben Vettern und Vorfahren, Pfalzgrafen, Kur-
fürsten et cetera löblicher seliger Gedächtnis, allerhand christliche und nützliche Ordnungen […] 
zur Beförderung solcher Ehre Gottes […] aufgerichtet und vorgenommen“, dass es nun aber „die 
Notwendigkeit erfordert, in Verbesserung zu richten, zu erläutern und weitere Vorsehung zu tun.1143“
Und er fährt in diesem Sinn fort: „So haben wir [es] für eine hohe Notdurft geachtet, auch hierin, als
dem vornehmsten Stück unsers Regiments, gebührliches Einsehen zu tun, die Unrichtigkeit und Un-
gleichheit abzuschaffen und notwendige Verbesserung anzustellen“1144. In beiden Zitaten formuliert 
Friedrich III. die Notwendigkeit, bei allem Respekt für die noch junge evangelische Tradition in der 
Kurpfalz diese zu verbessern. Da man für den gesamten evangelischen Bereich noch nicht von einer
abgeschlossenen Konfessionsbildung sprechen kann, sind die programmatischen Äußerungen des 
Kurfürsts nicht anders zu verstehen, als dass er sich mit seinen Theologen an diesem – in institutio-
neller Hinsicht noch zu gestaltenden Prozess – aktiv zu beteiligen gedachte. Nach F. Hepp „lehnte 
es (Friedrich) stets ab, als Zwinglianer oder Calvinist bezeichnet zu werden, auch die Autorität Lu-
1140  Ebd. S. 119.
1141 Das Urteil Melanchthons über die theologische Kompetenz Marbachs wurde bereits oben erwähnt:  „me-

diocriter doctus“.- vgl. Kapitel C., Anm. 708.
1142  s. Salzer, a.a.O.; vgl. auch Horn, a.a.O., S. 236, wo er über „die Intoleranz dieses Mannes“ schreibt.
1143  s. Catechismus, S. 6.
1144  Ebd. S. 8.
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thers relativierte er. Er sprach kurz und einfach von der reinen christlichen Lehre.“1145 Mit anderen 
Worten: Friedrich III. machte mit solcher Haltung die „relative dogmatische Offenheit“ zu einem 
wesentlichen Prinzip seiner Religionspolitik. Denn angesichts des Anspruchs, die vorgefundenen 
evangelischen Prägungen „zu verbessern“, war das zu gestaltende dogmatische Terrain im Kontext 
eines „landesherrlichen Kirchenregiments“ eine „terra incognita“: Es gab keine direkten Vorbilder 
oder Modelle, die übernommen oder doch wenigstens adaptiert werden konnten. Der Kurfürst neig-
te nach den obigen Zitaten in seiner Religionspolitik eher zur Abgrenzung. Freilich ist die Nähe zur 
reformierten Variante der Reformation offensichtlich. Es mutet deshalb plausibel an, den Bereich 
des reformierten Kirchentums als Orientierungsgröße zu postulieren. Dass er diese Nähe aber wie-
derholt neu deutete, ist daran zu erkennen, dass er noch im Erscheinungsjahr des Katechismus an 
benachbarte Fürsten schrieb: „[…] und erkennen Gott lob, dass wir Christen sind, auf Christi Na-
men getauft und nicht auf Zwingli, Calvin, Luther und anderer, wie sie heißen mögen.“ Nimmt man 
freilich diese und die obigen Aussagen des Kurfürsten für bare Münze, so kommt diesem rein refor-
mierten Weg nur eine geringe Wahrscheinlichkeit zu; denn noch auf dem Reichstag zu Augsburg 
(1566) behauptet Friedrich III., er habe bis dato noch nichts von Calvin gelesen. Das heißt aber 
auch: Was in Theologie und Kirche gelten sollte, musste erst noch geklärt werden. Sylvanus wurde 
vom Kurfürsten in die Kurpfalz berufen, weil er als ein reichsweit angesehener Theologe an diesem 
Klärungsprozess mitwirken sollte. Andreas Mühling weist in seinem Aufsatz1146 darauf hin, dass der 
Katechismusprozess auch eine politische Dimension hatte. Mühling nimmt die vom Kurfürsten 
selbst verfasste Vorrede zur Dechiffrierung und Einordnung des ganzen Katechismusverfahrens. 
Demnach ist es die zentrale Absicht des Kurfürsten, mit dem Katechismus „ein für alle verbindli-
ches ethisches Fundament […] zu legen, auf dem er eine gemeinsame gesellschaftliche Ausrichtung
der Kurpfälzer Bevölkerung zu erreichen hoffte.“ Und Mühling fährt noch weiter abstrahierend fort:
„Hinter dieser Forderung stand also das ehrgeizige politische Ziel, einen „Modernisierungsschub“ 
im Herrschaftsgebiet, konkret in Universität, Schulwesen, Verwaltung, Wirtschaft, Armee und 
Kirchen auszulösen, um auf diese Weise seinen Untertanen „ewige und zeitliche Wohlfahrt“ sichern 
zu können.“1147 Das Projektziel „Erneuerung der Kurpfalz“ gewinnt somit an Kontur. Noch offen 
sind die Steuerungsmechanismen, die das Erreichen dieser Ziele gewährleisten sollen. Die in der 3. 
Auflage des Katechismus gleichzeitig veröffentlichte neue Kirchenordnung (15. November 1563) 
kann diese Funktion nur marginal erfüllen. Hier bleibt noch eine Lücke, die durch die 
Bestimmungen der noch zu verabschiedenden Kirchendisziplin geschlossen werden könnte. Dabei 
wird vor allem zu beachten sein, welche Rolle sich der Kurfürst in diesem offenen Prozess 
einräumt. Ein erster massiver kirchenpolitischer Konflikt in der Regierungszeit des neuen 
Kurfürsten betraf die Kontroverse um das Abendmahl. Wie verlief diese Bewährungsprobe für die 
zaghaft sprießende „relative dogmatische Offenheit“?

2.  Die kurpfälzische Kontoverse um das Abendmahl als exemplarischer Konflikt zwischen 
Lutheranern und den Anhängern der Schweizer Reformation und die Bewährung der „relati  -
ven dogmatischen Offenheit“. 
Schon bald nach dem Antritt Friedrichs in das Regentenamt brach der Streit um das Abendmahl 
zwischen den Exponenten der beiden Hauptströmungen auf. Dies waren für die lutherische Seite Ti-
lemann Hesshus und für die Opponenten Wilhelm Clebitz. Zwar gelang es Friedrich III. mit Unter-
stützung von Melanchthon noch einmal, einen Kompromiss zu formulieren. Dieser erwies sich frei-
lich als brüchig. Der Kurfürst beendete den Streit, indem er beide aus ihren Ämtern entfernte, Cle-
bitz mit, Hesshus ohne Zeugnis.1148 In den weiter schwelenden Dissonanzen tauchte mit dem Medi-
ziner Erast eine Persönlichkeit auf, die im weiteren Verlauf der religionspolitischen Geschichte der 

1145  s. Hepp, Friedrich III., S. 343.
1146  Mühling, Katechismus – s. Literaturverzeichnis.
1147  Ebd. S. 55.
1148  Vgl. Horn, a.a.O., S. 237.
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Kurpfalz eine Schlüsselrolle spielen sollte – und wie sich bald herausstellte: auf der Seite der Geg-
ner der Lutheraner.
Thomas Erast wurde am 7.9.1524 in Baden bei Zürich geworden; sein ursprünglicher Familienname
war Lüber. Er entstammte einer Bauern- oder Handwerkerfamilie. Möglicherweise kam er im Haus 
des Züricher Humanisten Pellikan mit akademischen Bildungsinhalten in Berührung.1149 In Basel 
studierte er Medizin. Dass er aus einem Milieu stammt, das nur über bescheidene finanzielle Mittel 
verfügte, belegt der Matrikelzusatz „ob inopiam nihil.“ Einzelheiten zu seinem Studienverlauf sind 
kaum bekannt, sondern müssen rekonstruiert werden. Danach hat er im Frühjahr 1544 den 
Magistergrad erworben.1150 Während seines Studiums beschäftigte er sich auch mit der Theologie, 
was ihn später in Heidelberg befähigte, sich bei der Neugestaltung der kirchlichen und theologi-
schen Situation kompetent zu beteiligen. Nach seinem Wechsel an die Universität Bologna hat er 
dort für „einige Jahre verschiedene Philosophen gehört und erwarb sich ein solches Wissen, daß er 
zu den gelehrtesten Philosophen seiner Zeit gezählt werden könnte.“1151 Zunächst aber studierte und 
lehrte er 11 Jahre Medizin an der Universität in Bologna. Dort lernte er auch seine Frau Isotta ken-
nen. Die Ehe mit ihr blieb kinderlos. Zu seinem Mentor Pellikan in Zürich hielt er stetigen Kontakt, 
berichtete ihm aus dem vielfältigen Leben in Oberitalien und schickte ihm Zeitungen mit. Pellikan 
wiederum sorgte dafür, dass der Name Erast in Zürich einen guten Klang bekam und erhielt, auch 
gegenüber Theologen wie Bullinger1152. Sein Ruf, ein hervorragender Arzt zu sein, breitete sich auch
nördlich der Alpen aus, und Persönlichkeiten aus allen Lagern schätzten seine Diagnosen und seine 
Therapien. 1555 kam er als Leibarzt der Grafen von Henneberg nach Deutschland. Bald entbrannte 
ein regelrechter Wettbewerb um ihm. So sollte ihm bei den Grafen von Henneberg auch noch eine 
Professur in Jena angedient werden. In diesen Wettstreit schaltete sich auch Kurfürst Ottheinrich ein
und konnte Erast schließlich für sich als Leibarzt und für die Universität als Professor gewinnen.1153 
Die Entscheidung, das Angebot aus Heidelberg anzunehmen, hing möglicherweise auch mit religiö-
sen Gründen zusammen; die Heidelberger Professur im Territorium eines „weitherzigen Kurfürsten“
mag für Erast angesichts seiner kirchlich-theologischen Beteiligungsbereitschaft attraktiver 
gewesen zu sein als der Verbleib „im Zentrum des fanatischsten und unduldsamsten Luthertums“.1154

In Heidelberg gelang ihm angesichts seiner umfangreichen Fähigkeiten ein rascher Aufstieg. Bereits
nach einem Jahr wurde er Rektor der Universität. In diesem Amt knüpfte er ein umfangreiches Netz 
zu der politischen und akademischen Elite. So ist es nicht verwunderlich, dass ihn Kurfürst 
Ottheinrich 1558 in den Kirchenrat berief. Das Ansehen, das er bei Ottheinrich genoss, ging nahtlos 
auf dessen Nachfolger Friedrich III. über. Unter Friedrich III. positionierte sich Erast in dieser Rolle
noch deutlicher auf der Seite der Schweizer Reformation und gegen die Lutheraner. Curt Horn 
charakterisiert ihn als einen „Mann mit den glänzendsten Gaben des Geistes, ein feingeistiger 
Kopf“1155. Diesen Qualitäten ist es wohl zu verdanken, dass sich die Waagschale im Laufe der 
Auseinandersetzungen zugunsten der Reformierten neigte, so dass sich auch Kurfürst Friedrich dem
reformierten Lager anschloss und für die Kurpfalz die reformierte Lehre annahm.1156 
Neben diesem Blick voller Wertschätzung auf Erast gibt es in der Literatur auch deutlich kritischere 
Perspektiven auf ihn. Vor allem Hans Rott sieht Erast in einem eher zwiespältigen Licht1157. So hält 
er ihn für einen Akteur, der es verstand, „alle trüben Kanäle, die aus Ehrgeiz, Kränkungen, Zurück-
setzungen und laxen sittlichen Grundsätzen […] zusammenzuleiten und dieselben seinen Plänen in 
eigener Weise dienstbar zu machen. [….] Aber die Ereignisse überholten seine kaltblütigen, voraus-

1149  Vgl. Wesel-Roth, Erastus, S. 2.
1150  Ebd. S. 2 f.
1151  Ebd. S. 3.
1152  Ebd. S. 4.
1153  Ebd. S. 6.
1154  Ebd. S. 6.
1155  Vgl. Horn, a.a.O., S. 238.
1156  Ebd. S. 239.
1157  Rott, Neue Quellen 1, S. 192.

163



rechnenden Pläne und persönlichen Ziele.“ In dem Verfahren gegen Sylvanus bewertet Rott das Ver-
halten Erast als „kaltblütig untätig, freilich auch durch allseitigen Verdacht gebunden“.1158 Im weite-
ren Verlauf wird die Beteiligung Erasts im entsprechenden Kontext wieder aufgegriffen.
Nachdem für Kurfürst Friedrich III., theologisch assistiert vom Mediziner Erast, die Hinwendung zu
den Schweizer Reformatoren besiegelt war, „säuberte“ der Kurfürst zwar die kurpfälzischen Schlüs-
selpositionen von Lutheranern, aber auch über Ländergrenzen hinweg wurde die Auseinanderset-
zung mit literarischen Mitteln weiter geführt1159. Während die Positionen des Lutheraners Hesshus 
entkräftet werden konnten, zogen sich die Streitereien mit Marbach über mehrere Jahre hin und en-
deten ohne fassbares Resultat1160. Die zahlreichen Argumente der sich über Jahre hinziehenden Kon-
troverse zwischen Sylvanus und Marbach sind oben in extenso dargestellt und müssen hier nicht 
wiederholt werden. Betrachtet man die Kontroverse zwischen Marbach und Sylvanus vom Ende 
her, so ist zu resümieren, dass es zu einem offenen Ausgang gekommen ist. Sucht man nach An-
haltspunkten für eine „relative dogmatische Offenheit“, so bleibt bei diesem Thema der Befund ma-
ger: Marbach hat sich als treuer Gefolgsmann Luthers erwiesen. Aus der Tatsache, dass er auf das 
erste Werk Sylvanus1161 mit einer weiteren literarischen Replik geantwortet hat, die keine neuen As-
pekten zu bringen scheint, ist zu entnehmen, dass bei diesem Streit weitgehend bekannte Grundpo-
sitionen gegenübergestellt und wiederholt wurden. Das gilt auch für Sylvanus, dem im obigen Kom-
mentar bestätigt wurde, dass er in seine Argumentation „der Interpretation Zwinglis und Calvins 
(folgt)“ und „sich aber in weitgehender Kongruenz mit der Theologie der Schweizer Reformatoren 
und des Heidelberger Katechismus bewegt.“                                                                                         
Unbedingt anzuerkennen ist bei Sylvanus, dass die Bezugnahme auf die beiden Schweizer Reforma-
toren – insbesondere in der zweiten Schrift1162 nur von marginaler Bedeutung ist, während im Mit-
telpunkt seiner Gedankenführung das argumentative Wechselspiel von aktueller theologischer Kon-
fliktlage und dogmengeschichtlichen Vergewisserungen steht. Freilich wird das Feld der „relativen 
dogmatischen Offenheit“ nicht erkennbar beschritten. Mag sein, dass dieser offene Ausgang beim 
Kurfürsten eine gewisse Unzufriedenheit hinterlassen hat. Wie auch immer: Der Kurfürst schickte 
Sylvanus zusammen mit weiteren kurpfälzischen Theologen auf eine Reise zu den Reformierten in 
den Niederlanden.

3.  Die kurpfälzische Kontoverse um die Kirchenzucht als weiterer Prüfstein zur   Bewährung  
der „relativen dogmatischen Offenheit“

3.1     Die Ausgangssituation                                                                                                                    
Als Kurfürst Ottheinrich mit seinem Regentschaftsantritt in der Kurpfalz die Reformation energisch 
vorantrieb, war die Einführung einer Kirchenordnung ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Er griff
dazu auf seine von ihm bereits 1554 in Pfalz-Neuburg erlassene Kirchenordnung zurück, die in An-
lehnung an das württembergische Vorbild entstanden war. Die Regelungen folgten im Wesentlichen 
der Abfolge im christlichen Leben eines Menschen beginnend mit der Taufe, weiter über Katechis-
musunterricht, das Abendmahl, die Gestaltung der verschiedenen Gottesdienstfeiern, die Trauord-
nung, die Ordnung über Krankenbesuche und Krankenkommunion sowie die Begräbnisordnung.1163

Dieser Sachstand war noch gültig, als Kurfürst Friedrich III. 1559 Regent wurde. Wie oben ausge-
führt ist, lenkte er seine Religionspolitik bald in die reformierte Richtung, was zu Konsequenzen in 
Fragen des Bekenntnisses und der Kirchenordnung führen musste. Im Hinblick auf das Bekenntnis 
veranlasste der Herrscher die Erarbeitung eines neuen Katechismus für die Kurpfalz. Dieser Schritt 

1158  Ebd., S. 192 f.
1159  Vgl. Horn, a.a.O., S. 239, insbesondere Anm. 1.
1160 Ebd. S. 239. Im obigen Kapitel C. wurden die beiden Schriften von Sylvanus gegen Marbach referiert 

und kommentiert.
1161 Sylvanus, Antwort.
1162 Sylvanus, Ablainung.
1163  Vgl. Seebaß, Kirchenordnungen, S. 82 ff.
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war eingebettet in den Prozess des Erlasses einer neuen Kirchenordnung. Themen waren Regelun-
gen für das kirchlichen Leben, Gottesdienste, liturgische Angelegenheiten, Amtshandlungen sowie 
die Leitung der Gemeinde betreffend.
Mit der Verabschiedung des Katechismus im der ersten Jahreshälfte 1563 und der Kirchenordnung 
im November des gleichen Jahres hatte Friedrich III. „die theologischen und administrativen Grund-
lagen für eine neue Landeskirche in der Kurpfalz geschaffen.“1164 Die weitreichende politische Be-
deutung dieses Schrittes wurde oben herausgearbeitet. 

3.2     Die Auseinandersetzungen um die Kirchendisziplin wurden hart geführt.                              
Aus dem Rückblick werden die Gründe dafür besser erkennbar, als es für die Parteien damals mög-
lich war:

 Zunächst ergab sich die innerkirchliche Notwendigkeit, die Kirchenordnung, wenn sie nicht 
ein „Papiertiger“ bleiben sollte, mit einem Sanktionsinstrumentarium zu komplettieren. Die-
ser Schritt war angesichts der sich anbahnenden innerreformierten Fraktionenbildung 
(„Schisma“)1165 schwierig genug.

 Sodann haben die obigen Überlegungen gezeigt1166, dass die Kirchendisziplin die wichtige 
politische Aufgabe hatte, den vom Kurfürst intendierten „Modernisierungsschub“ zu steuern.
Da der Kurfürst sich über Jahre aus diesen Auseinandersetzungen zurückhielt, blieb dieser 
weitgehend säkulare Aspekt den Kombattanten verborgen, die um ein vermeintlich rein in-
nerkirchliches Regelwerk rangen. Im Auge zu behalten bleibt nach wie vor die Frage, wel-
che Rolle sich der Kurfürst in dieser Konstellation zugedacht hatte.

Da in dieser Auseinandersetzung Caspar Olevian auf der Seite der Verfechter einer streng 
calvinistischen Kirchenzucht („Disziplinisten“)1167 eine Schlüsselrolle spielte, soll hier ein kurzer 
Überblick über seinen theologischen Werdegang und sein Denken gegeben werden. Olevian wurde 
1536 in Trier geboren. Bereits im Alter von 13 Jahren verließ er die Stadt in Richtung Paris, wo er 
Rechtswissenschaft studierte. Nach Studienaufenthalten in Orlèans und Bourges erwarb er im Jahr 
1557 den Doktorgrad in diesem Fach. Im Verlauf seiner Reisen kam er in Kontakt mit dem französi-
schen Protestantismus und wurde selbst evangelisch. In einer gewissen Entsprechung zu Luther kam
es zur biographischen Wendung hin zur Theologie durch einen lebensbedrohlichen Zwischenfall: 
Beim Versuch, gekenterte Freunde zu retten, geriet er selbst in Todesgefahr und gelobte für den Fall 
seiner Rettung, „sich dem Studium der Theologie und der Ausbreitung des Evangeliums zu wid-
men.“1168 Seinem Versprechen folgend studierte er ab 1558 Theologie in Genf bei Calvin, und als 
dieser erkrankte, wechselte er nach Zürich zu Peter Martyr Vermigli. Dort lernte er die Theologie 
Bullingers kennen, später dann auch die von Beza in Lausanne. Nach seinen theologischen Wander-
jahren zog es ihn 1559 in seine Heimatstadt Trier zurück. Gefördert durch Bürgermeister Steuß und 
mit einem Empfehlungsschreiben von Calvin versehen, wurde er an der Philosophischen Fakultät 
angestellt1169. Der 23 jährige begann nun, evangelisch zu predigen, und stieß damit bei der Trierer 
Bevölkerung auf eine starke Resonanz: Bald schon zählte ein Drittel der Einwohner zu seiner Hö-
rerschaft.1170 Doch diese „Erfolgsgeschichte“ nahm ein abruptes Ende, als Trier durch die Interventi-

1164  s. Hepp, Friedrich III, S. 342.
1165  Den Begriff verwendet Wesel-Roth für die damaligen Parteiungen in der Kurpfalz. A.a.O., S. 43 ff.
1166 Mit den „obigen Überlegungen“ sind die Ausführungen auf Seite 157 f. gemeint, wo im Abschnitt 1.4 der 

für Friedrich III. evidente  Zusammenhang von Katechismus, Kirchendisziplin und zeitlicher Wohlfahrt 
herausgearbeitet wird.

1167 Nach Maissen hat Erast im Februar 1569 den Begriff „disciplinistae“ erstmals gebraucht. Vgl. Maissen,    
a.a.O., S. 192.

1168  s. Seite Olevian; der Inhalt des bisherigen Abschnitts ist dieser Seite entnommen.
1169  Vgl. Franz, Olevian.
1170  Ebd.

165



on von Erzbischof und Kurfürst Johann VI. von der Leyen wieder in den katholischen Zuständig-
keitsbereich fiel. Da Trier keine freie Reichsstadt war, konnte sie ihre religionspolitischen Belange 
nicht selbst steuern, sondern war vom jeweiligen Landesherrn abhängig. Erzbischof und Kurfürst 
von der Leyen besetzte am 26.10.1559 die Stadt, und die Symbolfiguren des Wunsches nach politi-
scher und religiöser Selbstbestimmung entgingen nur aufgrund des Einschreitens evangelischer 
Fürsten einer strengen, d.h., blutigen Bestrafung1171. Für Olevian und seine Anhänger bedeutete dies,
dass er zunächst für zehn Wochen in Haft genommen wurde.1172 Die Freilassung war erst dann mög-
lich, als die Inhaftierten versicherten, entweder wieder katholisch zu werden oder die Stadt zu ver-
lassen.1173 So ereilte auch Olevian das Schicksal eines Exulanten – zwar nicht als Theologe, sondern 
als Jurist; aber die Grundstruktur folgte dem bekannten Muster: Der Weg ins Exil war in der Regel 
aufgrund obrigkeitlicher Maßnahmen unumgänglich geworden. Auf der Seite der Exulanten spielte 
dagegen ihr Festhalten an ihrer Glaubens- und Gewissensentscheidung eine entscheidende Rolle1174. 
Kurfürst Friedrich III. lud Olevian in die Kurpfalz ein und bot ihm eine Stelle in Heidelberg an, zu-
nächst als Lehrer und Vorstand des Sapienzkollegs, einer Art Predigerseminar. Nach Ruth Wesel-
Roth haben ihn die „Trierer Wirren“ nur kurz paralysiert; denn bereits am 12. April 1560 stieg er in 
das Thema „Kirchenzucht“ ein, indem er „sich von Calvin die Gesetze des Genfer Konsistoriums 
[erbat], die er einigen aus dem Kirchenrat zeigen wollte.“1175 Schon für diese frühe Phase stellt We-
sel-Roth fest, dass Olevian „[von Anfang an] die Seele der ganzen Aktion für eine kirchliche Sitten-
zucht war.“1176 Offensichtlich bewies Olevian eine sehr feine Intuition für das religionspolitische 
Klima in der Kurpfalz: Der Kurfürst hatte ebenfalls 1560 in Verbindung mit der Kontroverse um das
Abendmahl (s.o.) zu erkennen gegeben, dass er mit den reformierten Kräften sympathisierte. Bis zu 
Formulierung des Heidelberger Katechismus dauerte es noch einige Jahre. Aber Olevian entwickelte
schon zielsicher das Gespür für die sich anbahnenden Veränderungen in der Kurpfalz und die damit 
verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten. Deutlich pointierter kommentiert Horn die Haltung in der 
Startphase Olevians in Heidelberg, wenn er schreibt: „[...] sofort, als Olevian nach Heidelberg kam, 
stand ihm das Ziel vor Augen, den Zwinglianismus zu stürzen und an dessen Stelle den Calvinismus
schärfster Oboedienz zu setzen.“1177

Doch weiter nach der Chronologie der Ereignisse. Die verschiedenen Briefwechsel zwischen Olevi-
an und Calvin in Sachen „Kirchenzucht“ zeigen, dass Olevian diesem Thema große, zumindest in-
nere Aufmerksamkeit widmete. Erst recht als Olevian 1562 Mitglied im Kirchenrat wurde, lancierte 
er dieses Thema beständig.1178 Die Stimmung in Richtung einer strengeren Variante der Kirchen-
zucht fand u.a. auch deshalb Unterstützung, weil man „in der Pfalz die größte Zügellosigkeit zu be-
merken [glaubte]“.1179 Olevian gewann die Mitglieder des Kirchenrats als seine Unterstützer. Auch 
die Vertreter der Theologischen Fakultät standen hinter ihm.1180 Trotzdem verblieb dieses Thema 
noch in einem Schwebezustand. Zu gewichtig beherrschten andere Inhalte das Feld, als da waren 
immer noch die Abendmahlsfrage, dann aber mehr denn je die Bekenntnisfrage, die in die Formu-
lierung des Heidelberger Katechismus mündete. Inzwischen hatte mit Sylvanus ein weiterer Theolo-
ge mit großem Ansehen die kurpfälzische Bühne betreten, um die Religionspolitik des Kurfürsten 

1171 Vgl. Franz, Olevian; in einem Brief Friedrich III. an seinen Schwiegersohn nennt er die beteiligten Herr-
scher: Herzog Wolfgang, des Kurfürsts Bruder, Herzog Christof von Württemberg, Markgraf Carl von Ba-
den, Landgraf Philipp von Hessen sowie der Kurfürst selbst.

1172 Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. 98. In diesem Brief schreibt Friedrich III. an seinen Schwiegersohn  Joh. 
Friedrich d.M. aus Sachsen über die Repressionsmaßnahmen des Trierer Bischofs gegenüber den Ange-
hörigen der Augsburger Confession. Wenigstens indirekt wird an dieser Stelle bereits Olevian erwähnt.

1173  Vgl. Franz, Olevian, auch: Seite Olevian.
1174  Vgl. die weiterreichenden Ausführungen in Kapitel C.
1175  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 45.
1176  Ebd.
1177  s. Horn, a.a.o., S. 242.
1178  Ebd. S. 243, insbesondere Anm. 1 und Anm. 3.
1179  Ebd.
1180  Ebd. S. 249.
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theologisch abzusichern und zu vertreten. Die theologischen Fraktionierungen zeichneten sich – zu-
mindest für die Insider – bereits ab, aber da es immer wieder gemeinsam zu bewältigende Aufgaben
gab, zum Beispiel den Versuch, auch in der Oberpfalz das Reformiertentum einzuführen, bestand 
auch eine Notwendigkeit zur Kooperation. Die Gruppenbildung scheint sich folgendermaßen kon-
stelliert zu haben: Nachdem die lutherischen Theologen kalt gestellt worden waren, berief Friedrich 
III. mit Olevian und Ursinus zwei reformierte Theologen in die Kurpfalz, die auch gleich zum „in-
ner circle“ um den Kurfürsten herum zählten. Zu diesem engsten Beraterkreis gehörten nach der In-
terpretation mancher Historiker  der Mediziner Erast, der spätere Kanzler Ehem sowie der Studi-
enfreund Olevians und der Jurist Zuleger.  Andere Interpreten  sehen ein „Fünf-Männer-Kollegium“ 
(„Quinquevirat“1181) als engsten Beraterkreis Friedrichs III., nämlich Olevian, Ehem und Zuleger, 
nun aber mit dem Hofprediger Dathenus und dem Kämmerer Konrad Marius, einem Schwager Ole-
vians.1182 Lose versammelt war die andere Gruppe im Umfeld des Mediziners Erast. Dass er in der 
obigen Auflistung noch dem Olevian-Kreis zugeordnete wurde, zeigt, dass die „Grenzen“ noch flie-
ßend waren und die Fraktionsbildung noch von Thema zu Thema changierte. Zum Umfeld Erasts 
sind zu rechnen des Kurfürsten Kanzler Christoph Probus, der kurfürstliche Geheimrat Stephan Cir-
ler, der Mathematiker Sigismund Melanchthon (ein Neffe des Reformators), der Philologe Wilhelm 
Xylander, der Philosoph Simon Grynäus, der Hofprediger Johann Willing, der Diakon von Kaisers-
lautern Vehe, der Feudenheimer Pfarrer Jakob Suter sowie Neuser und Sylvanus.1183

Da man zum Verständnis der Causa Sylvanus an Adam Neuser nicht vorbei kommt, werden hier 
auch einige wichtige Daten zu seiner Person zusammengestellt: Gemessen an der Bedeutung, die er 
im Verlauf der betrachteten Ereignisse erhält, ist es zunächst erstaunlich, wie wenig über ihn be-
kannt ist: „the details of his life remain veiled in almost total obscurity“.1184 Gesichert scheint zu 
sein, dass er um 1530 in Windsfeld bei Gunzenhausen (Altmühltal) geboren wurde.1185 Es ist weiter 
anzunehmen, dass er von seiner Herkunft lutherisch geprägt war.1186 Seine wissenschaftliche Quali-
fikation für den Pfarrdienst hat er vermutlich nicht an einer Universität erworben, sondern an einer 
der neuen humanistischen Akademien. Burchill vermutet weiter, dass Neuser zur Abrundung seiner 
wissenschaftlichen Studien nach Bern gegangen sei; denn es sei relativ sicher, dass er das Vorbild 
der Schweizer Reformation in der 50er Jahren des 16. Jahrhunderts aus erster Hand kennen gelernt 
habe. Dass Neuser später in Heidelberg als Folge seines Bern-Aufenthaltes für zahlreiche Berner 
Studenten zuständig war, erhöht die Plausibilität der obigen Annahmen.1187 Ein erster sicherer Nach-
weis für sein Auftreten in Heidelberg ist seine Bewerbung auf den dritten Lehrstuhl an der theologi-
schen Fakultät in der Nachfolge von Paul Eichhorn. Ja, man kann annehmen, dass Neuser vor allem 
für die Bewerbung um diese Stelle nach Heidelberg gekommen war. Aus Burchills Sicht war diese 
Erwartung durchaus angemessen, denn Neuser „[hatte] sich bereits als einer der bedeutendsten 
Theologen der Pfalz einen Namen gemacht und verfügte[] über beträchtlich mehr Erfahrung im wis-
senschaftlichen Bereich.“1188 Allerdings wurde Olevian ihm vorgezogen. Als dieser nach kurzer Ver-
weildauer auf dem Lehrstuhl diesen wieder abgab, wurde als sein Nachfolger Ursinus berufen und 
Neuser ging abermals leer aus. Nicht zuletzt dieser Vorgang führte dazu, dass Neuser gegen Olevian
einen „masslose[n] Hass“ empfand, was auch seine spätere entschiedene Positionierung auf der Sei-
te der Antidisziplinisten besser verständlich macht1189. 
Neuser trat stattdessen die wichtige Pfarrstelle an der Heidelberger Peterskirche an, wo er nahezu 

1181  Vgl. Maissen, Erastus, S. 192.
1182  Vgl. Hepp, Religion, S. 341.
1183  Vgl. Horn, a.a.O., S. 351.
1184  Vgl. Burchill,  Antitrinitarians, S.87.
1185  Ebd.
1186  Vgl. Horn, a.a.O., S. 249/250.
1187  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 87.
1188  Vgl. Burchill, Universität – keine Seitenzahlen (!).
1189  Vgl. Horn, a.a.O., S. 250.
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ein Jahrzehnt wirkte, was in diesen bewegten Zeiten als Beleg für seine pastoralen Qualitäten be-
trachtet werden muss.1190 Struve sieht Neuser eher als einen populären Prediger, „welcher durch sei-
ne Beredsamkeit das Volck sehr eingenommen hatte.“1191 – Besonders markant wurde seine Position
an einem Wendepunkt in der kurpfälzischen Auseinandersetzung um die Kirchenzucht, nämlich im 
Streit um die Promotionsthesen des Engländers Withers im Jahr 1568. Die Disputation wurde ei-
gentlich von Erast moderiert, aber als dieser krankheitsbedingt ausfiel, trat Neuser in diese Aufgabe 
ein. Während Horn Neuser zugesteht, dass er diese Rolle klug und diplomatisch ausfüllte, urteilt er 
über die Kontrahenten: „man suchte eben den Streit.“1192 Da Neuser gegen die Order des Kurfürsten 
in seinen Predigten wiederholt zur Kirchenzucht-Thematik Stellung nahm, wurde er – in Unterord-
nung unter seinen Rivalen Olevian – als Frühprediger an die Heiliggeistkirche versetzt1193. Die at-
mosphärische und kirchenpolitische Eintrübung der Situation in der Kurpfalz führte bei Neuser ver-
mutlich dazu, Pläne über einen Weggang aus der Kurpfalz zu entwickeln.1194 Im ersten Halbjahr des 
Jahres 1569 unternahm er daraufhin eine Reise entlang der Donau bis nach Pressburg, um die Mög-
lichkeit auszuloten, in deutschsprachigen Gemeinden, eventuell in Siebenbürgen, eine neue Wir-
kungsstätte zu finden. Der siebenbürgische Landtag hatte nämlich im Jahr 1568 ein Toleranzedikt 
erlassen, welches das lutherische, das reformierte, das katholische und das unitarische Bekenntnis 
ohne Einschränkung zuließ1195. Insofern war dieses Territorium für Neuser interessant, auch für den 
Fall, dass in ihm schlummernde antitrinitarische Gedanken noch stärker werden sollten. 

Wenn man an dieser Stelle kurz und vorläufig der Frage nach dem Ursprung des antitrinita-
rischen Denkens bei Neuser nachgeht, so scheint eine Notiz aus Gerlachs Tagebuch1196 dazu 
eine erste Orientierung zu geben. Unter dem Datum vom 21. Oktober 1573 schildert Ger-
lach ein Gespräch mit Neuser, in dem es um die Frage ging, wie Neuser zu seinem heterodo-
xen Denken kam. Dabei insistiert Neuser darauf, ohne Anregung seiner Zeitgenossen zu sei-
nen Einsichten gekommen zu sein. Das Studium von Irenäus und Tertullian habe ihn dazu 
gebracht. Nur mit seinem vertrautesten Freund habe er darüber gesprochen, wobei von der 
Formulierung her offen bleibt, ob damit Sylvanus oder Erast gemeint ist1197.

Aufgrund der unüberbrückbaren Sprachhindernisse kehrte Neuser jedoch nach Heidelberg zurück, 
wo er sich verstärkt den Studien zur Trinität zuwandte, genauer gesagt: den patristischen Quellen 
zum Trinitätsdogma1198. Sein Gedankenaustausch darüber mit Sylvanus und anderen, seine Involvie-
rung in die Vorgänge beim Reichstag 1570 sowie die folgende Flucht und sein Ende in Konstanti-
nopel werden weiter unten beschrieben.

3.3 Parochiale Aspekte im Blick auf die Einführung der Kirchenzucht                                        
Wie bereits erwähnt, war Olevian der „Motor“, der das Thema der Kirchenzucht teilweise offen, 
teilweise auch auf verdeckten Bahnen vorantrieb. Ihm schwebte das Genfer Modell vor, bestenfalls 
mit Adaptionen im Hinblick auf der Kurpfälzer Verhältnisse, aber wenn möglich auch mit 
Verschärfungen. Die Heftigkeit, mit der er zu Werke ging, trug nach der Einschätzung mancher Au-
toren durchaus fanatische Züge.1199 Gestützt wurde die radikale inhaltliche Position Olevians durch 
das Gemeindeleben der hugenottischen Exilsgemeinden, die seit 1561/1562 in der Kurpfalz eine 

1190  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 87.
1191  s. Struve, a.a.O., S. 214.
1192  Vgl. Horn, a.a.O., S. 250.
1193  Ebd. S. 253.
1194  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 88.
1195  Vgl. Tiedjen, linksnet.
1196  Vgl. Gerlach, Tagebuch – s. Literaturverzeichnis.
1197  Ebd. S. 35.

1198  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 88.
1199  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 45, S.48 und S. 60.
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neue Heimat gefunden hatten. Diese Gemeinden hatten bereits eine längere Irrfahrt durch Westeu-
ropa hinter sich: Ursprünglich aus den flämischen und wallonischen Gebieten der Niederlande nach 
England geflohen, verließen sie die Insel angesichts der einsetzenden Rekatholisierungstendenzen 
wieder und flohen aufs Festland, viele davon nach Frankfurt. Als sie dort von den dominierenden 
Lutheranern erheblich unter Druck gesetzt wurden, zogen viele von ihnen angeführt von ihrem Pre-
diger Dathenus, dem späteren Kurpfälzer Hofprediger – in die Kurpfalz, wo ihnen Friedrich III. eine
neue Heimat bot. Dass mit ihnen ein beachtliches technisches und ökonomische Knowhow in das 
Land kam, machte dem Regenten die Aufnahme besonders leicht.1200 Diese Gemeinden lebten nach 
der Genfer Kirchenzucht, und der Kurfürst war schon früh von diesem Gemeindeleben beeindruckt, 
das er gerne als Vorbild für die pfälzischen Kirchengemeinden gesehen hätte.1201 Insofern gab es 
bereits in den frühen 60er Jahren des 16. Jahrhunderts in der Kurpfalz eine erste Weichenstellung 
auch beim Kurfürsten, wenngleich er eine dezidierte Stellungnahme während der folgenden Jahre 
unterließ. Allerdings erzeugte die Hochschätzung des Landesherrn für die Exulantengemeinden bei 
den einheimischen Kirchengemeinden erhebliche Irritationen: Die in den säkularisierten 
Baulichkeiten einquartiertem Glaubensflüchtlinge aus den spanischen Niederlanden wurden den 
Einheimischen – wenigstens implizit – als Vorbilder präsentiert. Dass sie zu alldem auch noch 
wirtschaftlich erfolgreich waren, machte die Situation nicht einfacher. Vor diesem Hintergrund 
gewannen die Versuche, eine am Genfer Calvinismus orientierte Kirchenzucht einzuführen, eine aus
der Sicht der bodenständigen Kurpfälzer hoch problematische Note. Denn die vom Kurfürsten und 
seinem „inner circle“ favorisierte reformierte Glaubensrichtung war „im Volk“ nur schwach 
verwurzelt. „Denn kaum der 30. Teil des Volkes kannte oder bekannte die reformierte Lehre. Die 
übrigen waren alle erbitterte Feinde der Reformierten,“1202 ein Widerstandspotenzial, „mit dem man 
ernstlich rechnen mußte.“1203 Dass diese innenpolitische Konstellation auch der theologischen Elite 
in den Reihen der Disziplinisten nicht verborgen blieb, geht aus einem Brief von Dathenus an Beza 
hervor, in dem er schreibt: „Die Kirchenzucht sei auf dem Land und in den kleineren Städten 
schwer einzuführen. In Heidelberg zeige sich größter Widerstand in der Bürgerschaft, an der 
Universität und am Hof.“1204 Ganz offen lebte der Widerstand in der Oberpfalz, wo die Versuche, 
auch dort das reformierte Bekenntnis durchzusetzen, wenig fruchteten. 
Einen detaillierten Bericht zur Stimmung in der Kurpfalz hat Werner Seeling für die Stadt Kaisers-
lautern übermittelt. Der dortige Rat war vom Heidelberger Hof aufgefordert worden, zu einer Vorla-
ge in Sachen „Kirchenzucht“ Stellung zu nehmen. „Die Newe reformation von churfürstlicher 
Pfaltz“ wurde am 11. September 1570 dem Stadtrat vorgelesen. Schon beim ersten Hören machte 
sich im Rat „sofort“ der Eindruck breit, dass es sich bei dieser „newen reformation“ um „einen Ein-
griff in die Rechte der Stadt handelt; denn der größte Teil der Verordnungen und Bestimmungen war
bereits in der städtischen Polizeiordnung enthalten.1205 Zögernd und erst nach wiederholter Aufford-
erung aus der Residenz verfertigte der Stadtrat zum 3. Oktober 1570 gemäß dem vom Kurfürsten 
„ausgangnen bevelch“ die Stellungnahme. Sie war gespickt mit „Höflichkeitsfloskeln und Beteuer-
ungen der Treue, des Gehorsams und der Willigkeit, zugleich teilte der Rat aber mit, dass man diese
Ordnung nicht übernehmen möchte. Als Begründung führte man an: Der Rat habe eigene Stadt-
knechte, die dem Rat gegenüber verantwortlich seien. Vom Presbyterium bestimmte Aufseher wären
der Aufsicht der Stadt entzogen. Das wolle man nicht. Der Pfarrer solle unordentliche Gemeindeg-
lieder ermahnen, aber für weitergehende Maßnahmen sei der Rat zuständig.1206 Der Kurfürst kom-
mentierte diese Haltung durch seinen Amtmann und Landschreiber: „Es befremdet Ire Churfürstli-
che Hoheit nit wenig, das wir die ordnung der newen reformation In unserem schreiben gelobt hat-

1200  Vgl. Kohnle, Hugenotten, S. 71 f.
1201  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O. S. 46.
1202  Ebd. S. 52; (ähnlich: Maissen, a.a.O., S. 203).
1203  Ebd. S. 57.
1204  Ebd. S. 61.
1205  Vgl. Seeling, Kirchenzuchtordnung, S. 223.
1206  Ebd., S. 225 f.
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ten, aber nichts desto weniger derselben nit begehrten nachzukommen.“1207 Selbst für die Spätphase 
der Auseinandersetzung um die Kirchenzucht ist noch von „starken Widerständen gegen die 
Kirchendisziplin […] in der Beamtenschaft“ die Rede.1208

3.4 Biblisch-theologische Sachfragen bei der Regelung der Kirchenzucht                                   
Obgleich in der Auseinandersetzung um die Kirchenzucht sich auch, verkürzt gesagt, die Frage nach
der Macht der skizzierten Gruppen in der Kurpfalz widerspiegelt, wurde der Konflikt selbstredend 
auch auf der biblisch-theologischen Sachebene ausgetragen. Eine Schlüsselrolle spielte dabei – gut 
evangelisch – die Frage, wie das Thema im Licht der Schrift zu entscheiden wäre. Dabei konzent-
rierte sich die zu entscheidende Alternative darauf, ob die Bußzucht zum Schlüsselamt der Kirche 
gehöre oder nicht. Eine Vorentscheidung zu dieser Frage war vermeintlich durch die Fragen 82 bis 
85 des Heidelberger Katechismus getroffen. In dieser Passage wurde die Frage nach der 
angemessenen Auslegung des biblischen Locus classicus zum Schlüsselamt, nämlich Mt 18,18, in 
Frage 83 so beantwortet: „Frage: Was ist das Amt der Schlüssel? Antwort: Die Predigt des heiligen 
Evangeliums und die christliche Bußzucht. Durch diese beiden wird das Himmelreich den Gläubi-
gen aufgeschlossen, den Ungläubigen aber zugeschlossen.“ 
Damit scheint eine hinreichende biblische Begründung für die von den Disziplinisten intendierte 
Form der Kirchenzucht gegeben zu sein. Freilich hatten die Zürcher Reformatoren zu dieser Bibel-
stelle und der darin beschriebenen „potestas clavium“ eine konfligierende historisierende Auslegung
entwickelt: Das Bibelwort aus Mt 18,18 habe „nur für die Urkirche Gültigkeit gehabt […], in der 
die Herrscher noch keine Christen waren.“1209 Erast schloss sich dieser Argumentation an und fügte 
– ähnlich historisierend – an, dass die disziplinierende Gewalt auch im Umfeld der Urkirche nicht 
beim Priester angesiedelt gewesen sei. Es handele sich vielmehr um eine „menschliche Erfindung“, 
die mit dem reformatorischen Prinzip von der „sola scriptura“ unvereinbar sei.1210 Auf einer reflek-
tierteren Stufe, also jenseits von buchstäblichem Bibelverständnis, gab Bullinger anhand von 2. Kor
10, 8 zu bedenken, dass durch exkommunizierende Maßnahmen eines Presbyteriums die Basis für 
Ausgrenzungen, ja Kirchenspaltungen gelegt sei und dies „zu einer kirchlichen Tyrannis wie unter 
den Päpsten“ führen würde1211. Die Äußerungen Sylvanus zum Streit um die Kirchenzucht sind eher
indirekter Natur. Im Kommentar zu seiner letzten erhaltenen Schrift, dem „Catechismuß“, wurde 
auf Anknüpfungspunkte hingewiesen1212. 
Es kann festgehalten werden, dass Sylvanus auf der Basis des Prinzips „sola scriptura“ in seiner Rö-
merbriefauslegung zu einer Ablehnung des quasi-theokratischen Modells der Disziplinisten in der 
Kirchenzucht kommt.
Außerdem ist zu vermuten, dass auch seine Haltung zum „Volk“ der oktroyhaften Haltung des Kur-
fürsten und seines „inner circles“ entgegenstand. Sylvanus sieht sein theologisches Wirken in einer 
hohen Verantwortung für den „gemeinen Mann“. In diesem Sinn schreibt er wie oben im Kommen-
tar zur Schrift „Warhafftige und Bestendige Ablainung, Der Dreien Predigten Johan. Marbachij, so 
voll des Eutychischen Irrthumbs sind Dem frommen Gottliebenden Straßburger abermal zur trewen 
Christlichen warnung geschrieben, Heydelberg 1566“ bereits herausgearbeitet  – über den „armen, 
unverstendigen gemeinen mann“, „dass dessen seligheit uns am fürnemsten befolhen“. Diese Hal-
tung umschreibt nicht das Programm für ein obrigkeitlich ausgerichtetes Oktroy. Maissen vergleicht
die Haltung für die politische Umsetzung der Kirchenzucht auf der Seite der Disziplinisten mit der 
Peitsche, dagegen die Erasts und der Antidisziplinisten mit dem „Zuckerbrot“.1213 Bei dem Versuch, 

1207  Ebd.
1208  Vgl. Sehling, a.a.O., S. 54.
1209  s. Maissen, a.a.O., S. 193.
1210  Ebd.
1211  Ebd. S. 197.
1212 s.o. Kapitel C, dort cap 3 (S.151), wo Sylvanus die gottfeindliche Möglichkeit der Vernunft geißelt. Außer-

dem oben in Kapitel C, dort cap. 12 und 13 (S. 164 ff.).

1213  Vgl. Maissen, a.a.O., S. 203.
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die Sylvansche Haltung in diese Polarität einzuzeichnen, wird man sicher näher beim „Zuckerbrot“ 
positioniert sein. 
Auf der Basis des skizzierten, höchst disparaten Fundaments vollzog sich der Prozess der Fixierung 
einer Kirchenzuchtordnung über mehrere Stationen:

• Schon angesprochen wurde der Katechismus von 1563, in dem nicht nur die theologischen 
Grundlagen für das Bekenntnis der kurpfälzischen Landeskirche gelegt wurden, sondern 
auch in den Fragen 82 bis 85 das Thema „Kirchenzucht“ unüberhörbar intoniert wurde.

• Die Kirchenordnung aus dem gleichen Jahr wurde ebenfalls zu einem wichtigen Meilenstein
für die administrativen Elemente der sich neu konstellierenden Landeskirche – ohne bereits 
die Kirchenzuchtaspekte hervorzuheben. 

• Die Kirchenratsordnung von 1564 war nun stärker auf die praktische Durchführbarkeit der 
in Katechismus und Kirchenordnung fixierten Richtlinien ausgerichtet1214. Zwar bestand 
bereits seit der Regierungszeit Ottheinrichs ein Kirchenrat, aber die konfessionellen 
Verschiebungen unter Friedrich III. machten eine Neuordnung erforderlich, wobei 
anzunehmen ist, dass in dieser Ordnung die vorausgegangene Praxis festgeschrieben 
wurde.1215 Dazu gehört die personelle Zusammensetzung des Kirchenrats: Drei Theologen 
sollten in diesem Rat versammelt sein, zusammen mit drei weltlichen Räten, aus denen der 
Präsident und der Sekretär bestimmt werden sollten. Für die Startphase waren dies die 
Theologen Diller, Boquin und Olevian und die weltlichen Räte Erast, Zuleger (Präsident) 
und Cirler (Sekretär). Dem Kirchenrat fielen zwei Hauptaufgaben zu: „die Versorgung und 
Aufsicht von Kirchen- und Schuldienst, zum andern die kirchliche Zucht.“1216 Unverkennbar 
fand im zweiten Bereich, der Kirchenzucht, gegenüber den Bestimmungen aus dem Jahr 
1563 (Katechismus und Kirchenordnung) eine markante Verschiebung statt: Während 
beispielsweise im Katechismus, insbesondere in Frage / Antwort Nr. 85 die Zuständigkeit 
eindeutig bei „der Gemeinde oder den von ihr Beauftragten“ lag, ordnete die 
Kirchenratsordnung diese Zuständigkeit neu. Sie bestimmte im Abschnitt „Von der 
kirchendisciplin“: „Damit aber dieselbe (die christliche disciplina) bey den underthanen deso
bas stattfinden, auch ire frucht verbringen möge, ist vonnoten, das auch die obrigkeit darzu 
die hand biete und ir ambt treulich verrichte. Solches alles zu erlangen, wollen wir 
anfenglich mit allem ernst undt vleiß unser außgangen policey- und andere ordnungen durch 
unsere ambt- und bevelchsleut handthaben und gegen den verbrechern derselben exeqution 
furnehmen lassen. Im fall aber unser ambt- und bevelchsleut in irem ambt seumig undt 
nachlessig befunden, sollen sie durch die kirchendiener christlich undt freundlich mit aller 
bescheidenheit darzu vermanet, auch die strafwurdige und ergerliche personen, deren sie 
eigentlich wissens hetten, inen angezeigt werden.“1217 Die Kirchenzucht wird – anders als es 
der Katechismus lehrt – von den weltlichen Behörden durchgeführt. Die „Kirchendiener“ 
dürfen bestenfalls assistieren, wenn sie den Eindruck haben, die weltlichen Instanzen seien 
„seumig und nachlessig“. Emil Sehling verfällt angesichts dieses Befundes und der ihn 
tragenden Personen ins Grübeln [„ist schwer verständlich“], wie diese Regelung – fernab 
vom Modell der Disziplinisten – in der Kurpfalz Gesetz werden konnte. Und er sieht in 
dieser Dissonanz die Quelle für die späteren Erschütterungen der Kurpfalz in der 
Auseinandersetzung um die Kirchenzucht.1218

Bevor nun auf die endgültig in Kraft getretene Kirchenzuchtordnung aus dem Jahr 1570 eingegan-

1214  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 47.
1215  Vgl. Sehling, a.a.O., S. 48.
1216  Ebd. S. 48.
1217  Ebd. S. 421.
1218  Ebd. S. 49.

171



gen wird, erscheint es unumgänglich zu sein, wichtige inhaltliche und personelle Aspekte auf dem 
Weg dorthin zu skizzieren. 

3.5 Personale Verwicklungen im Umfeld der Kirchenzuchtordnung                                            
Von großer Bedeutung war es wohl gewesen, dass Erast im Jahr 1564 auf seinen Wunsch den Kir-
chenrat verlassen hatte. Als Gründe führte er vor allem seine hohe Arbeitsbelastung als Mediziner 
an, was angesichts der Beanspruchung durch die kirchliche Behörde einleuchtend war. Sie betrug 
„in normalen Zeiten drei volle Wochentage zur Erledigung der laufenden Geschäfte“.1219 Dazu 
schied er in der Überzeugung aus diesem Gremium aus, dass „das kirchliche Gesetzgebungswerk 
[…] beendet (sei)“.1220 Angesichts der angegebenen Grundzüge der gerade verabschiedeten Kirchen-
ratsordnung1221, die im Wesentlichen den Erastschen Prinzipien entsprachen, erhält seine Entschei-
dung eine nachvollziehbare Plausibilität. Denn was wirkungsgeschichtlich unter dem Namen „Eras-
tianismus“ in die Beziehungsgestaltung von Staat und Kirche einging, war in der Kirchenratsord-
nung umgesetzt, nämlich „die staatskirchliche Kontrolle der Geistlichkeit (ius circa sacra)“.1222 Al-
lerdings zeigte sich bald, dass die Gestaltungsmöglichkeiten für Erast durch seinen Rückzug aus 
dem Kirchenrat erheblich eingeschränkt wurden, zumal sich seine Erwartungen über den weiteren 
Gang der Regelungen zur Kirchenzucht nicht erfüllten. Seine Entscheidung, den Kirchenrat zu ver-
lassen, hat er bald als Fehler erkannt (und dies auch ausgesprochen), weil er sich auf ein Abstell-
gleis manövriert hatte und sich nur aus einer Opposition heraus artikulieren konnte1223. Der eher pri-
vate Kreis um Erast herum wurde dadurch zu einer wichtigen Keimzelle für den theologischen und 
kirchenpolitischen Diskurs in der Kurpfalz. 
Sylvanus war in diesem Kreis eine wichtige Figur. Da er in theologischen Fragen ohnehin das 
Sprachrohr des Kurfürsten war1224, wuchs er mehr und mehr in eine Schlüsselrolle in der kirchenpo-
litischen Konstellation der Kurpfalz jener Tage hinein. Der direkte Kontakt zwischen Erast und dem
Kurfürsten schien dagegen ab den Jahren 1566/67 abgebrochen zu sein.1225 Parallel dazu scheinen 
sich die Beziehungen zwischen den Hauptakteuren erheblich eingetrübt zu haben: Solange von au-
ßen, etwa vom Luthertum oder aus dem Reich, noch ein großer Druck auf der kurpfälzischen Theo-
logie und Kirche lag, verband diese Konstellation die Hauptakteure gegen jene Attacken von außen.
Sobald der Druck jedoch nachließ, zeigten sich die theologischen Dissonanzen – verstärkt durch 
aufbrechende persönliche Animositäten. Zu nennen ist vor allem der bis zum Hass eskalierende 
Zwist zwischen Erast und Olevian. Stationen in dieser Dynamik waren etwa eine öffentliche Rüge 
von Erast gegen Olevian im Rahmen des Maulbronner Religionsgesprächs von 1564 sowie ein ähn-
licher Vorgang bei einer Disputation in Amberg.1226 Auch die Beziehung zwischen Neuser und Ole-
vian war tief gestört. Die Einzelheiten sind oben als markante Punkte aus der Vita Neusers darge-
stellt. Der weitere Verlauf der Geschichte erscheint ohne die Kenntnis dieser Konfliktfelder weniger
plausibel. 
Ein wichtiger Meilenstein in der Auseinandersetzung um die Regelungen zur Kirchenzucht in der 
Kurpfalz wurde der Disput um die Promotionsthesen des Engländers George Withers im Juni 
15681227. Das Gewicht dieses Ereignisses rührt vor allem daher, dass die bis dahin weitgehend im 

1219  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 43.
1220  Ebd.
1221  s.o.S. 202.
1222  Vgl. Maissen, a.a.O., S. 202.
1223  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 53.
1224 Diese exponierte Rolle von Sylvanus lässt sich vor allem daran ablesen, dass er im Auftrag des Kurfürs-

ten die theologisch-literarische Kontroverse mit dem Straßburger Theologen Marbach führte.
1225  Ebd. S. 53.
1226  Ebd. S. 50; vgl. außerdem Maissen, a.a.O., S.190.
1227 Der zeitlich früher liegende Reichstag von Augsburg 1566, seine Bedeutung für die Kirchenzucht sowie 

für die Causa Sylvanus wird im gesonderten Kapitel E. (s.u.)  behandelt. Bereits Struve misst dieser Dis-
putation eine große Bedeutung bei. Diese Bedeutung ist schon daran abzulesen, dass es bei der Einrei-
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Hintergrund laufenden Kämpfe nun öffentlich wurden. Withers war englischer Geistlicher, der dort 
Widerstand gegen die Vorschriften seiner Königin zur priesterlichen Kleidung übte; denn die angli-
kanischen Priester sollten weiterhin „kostspielige Liturgiegewänder“ tragen, was die puritanisch ge-
sonnene Fraktion als „katholische Überreste“ ablehnte1228. Withers Haltung war in den Zentren der 
Reformierten unterschiedlich aufgenommen worden: Während sie von Beza in Genf zustimmend 
zur Kenntnis genommen wurden, artikulierte Bullinger in Zürich Vorbehalte bzw. erklärte die 
Kleiderfrage zum Adiaphoron und mahnte die Kombattanten, es wegen dieser Frage nicht zum Bür-
gerkrieg kommen zu lassen. Withers freilich war radikal genug, in diesem Konflikt zu fordern, dass 
das Presbyterium bei dieser Frage auch die Königin bzw. den Fürsten exkommunizieren könne.1229 
In dieser zugespitzten Forderung war die Frage nach der rechten Form der Kirchenzucht unwider-
ruflich und öffentlich auf die Tagesordnung der kurpfälzischen Theologie und Kirche gesetzt wor-
den, und die Vertreter der beiden Schweizer reformierten Zentren wirkten aus der Ferne mit. 
Withers Forderung, ein Presbyterium müsse auch die Macht haben, einen weltlichen Herrscher zu 
exkommunizieren, entspricht dem quasi-theokratischen Verständnis über das Zusammenwirken von 
geistlichem und weltlichem Regiment, wie es in Genf gedacht und praktiziert wurde. In Genf spielte
zur Abrundung dieses Systems neben dem Presbyterium auch eine weitere Einrichtung eine wichti-
ge Rolle, nämlich die „vénérable compagnie des pasteurs“. 
Die Frage, ob es sich bei der Machtkonstellation in Genf ab der Mitte des 16. Jahrhunderts um eine 
Form der Theokratie handelte, ist schon deshalb umstritten, weil der Begriff der „Theokratie“ selbst 
kontrovers definiert und erst recht konnotiert wird. Schon zur Zeit Calvins trug dieser Begriff eine 
negative Einfärbung und wurde von der Genfer Bourgeoisie, die durch die religiösen Eiferer ihren 
Einfluss und ihr geschäftliches Treiben gefährdet sah, in diesem negativen Sinn angewandt. Aber 
gerade die „vénérable compagnie des pasteurs“ mit ihren Kompetenzen und ihrer Möglichkeit, sich 
über die Entscheidungen der gewählten Bürgerrepräsentanten hinwegzusetzen, belegten den Modus 
einer theokratischen Wirkungsweise1230. Die weltliche Gewalt hatte sich an religiösen Prinzipien zu 
orientieren und wurde auch von diesem kirchlichen Gremium kontrolliert. Spätestens ab 1555 muss-
te der Genfer Magistrat die Eigenständigkeit der kirchlichen Jurisdiktion akzeptieren1231. Zwar gab 
es noch eine eigenständige weltliche Jurisdiktion, aber die „vénérable compagnie des pasteurs“ fun-
gierte als Zensurbehörde, schlug den Behörden die zu wählenden Pfarrer und Professoren vor, war 
verantwortlich für Gottesdienst, Unterricht sowie das Spital und überwachte die politische Moral.1232

Freilich ist damit nicht ein für allemal der Stab über dem Konzept der Theokratie gebrochen. 
Strohm weist in seinem Aufsatz darauf hin, dass die als positiv empfundene Seite des Theokratie-
Begriffs angesichts der landläufigen Negativbewertung übersehen wird: Die emanzipatorische Wir-
kung entfaltet theokratisches Denken dort, wo es die Verabsolutierung von Vernunft und weltlich 
gesetzter Autorität in ihre Schranken weist.1233

Der Kurfürst positionierte sich selbst angesichts der weitreichenden Forderungen Withers immer 
noch nicht im Kirchenzuchtkonflikt. Er forderte Sylvanus noch im Spätjahr 1568 auf, seine ableh-
nende Haltung gegen die Kirchenzucht auf biblischer Basis schriftlich zu begründen.1234 Sein Text 
ist nicht mehr erhalten, aber aufgrund seiner Ausführungen aus dem „Catechismuß“, wo er insbe-

chung des Disputationsthesen durch Withers zu ersten Unstimmigkeiten kam. Die erste Serie der Dispu-
tationsthesen widmete Withers dem Thema „de Vestimontis ac Ritibus in Anglia controversis“. Zanchi – 
nachdem er diese Thesen begutachtet hatte – forderte Boquinus, der zu dieser Zeit Dekan war, auf, die-
se Thesen nicht zur Diskussion zuzulassen. Darauf „setzte“ Withers „andere Theses auf“. Sein Thema 
lautete nun „von der Nothwendigkeit der Kirchen-Disciplin und dem Kirchen-Bann“ – vgl. Struve, a.a.O., 
S. 213. Die Rolle Neusers bei dieser Veranstaltung wurde bereits oben angesprochen (s.o.S.168).

1228  Vgl. Maissen, a.a.O., S. 191.
1229  Ebd. S. 190 f.
1230  Vgl. Reinhardt, Theokratie, S. 375.
1231  Vgl. Rohls, a.a.O., S.47.
1232  Ebd. 
1233  Vgl. Strohm, Theokratisches, S.404 ff. und S. 408.
1234  Vgl. Horn, a.a.O., S. 252.
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sondere bei der Auslegung des 13. Kapitels des Römerbriefes seine Grundüberzeugungen zu diesem
Thema entfaltete (s.o.), kann geschlossen werden, dass er in seinem Denken sehr nahe bei der Züri-
cher Haltung war. Dort vertrat man die Auffassung, dass die weltliche Gewalt für die Vollstreckung 
von Strafmaßnahmen zuständig sein sollte. In der Sprache der heutigen Staatstheorie gesprochen: 
Das Gewaltmonopol des Staates ist zu respektieren, aber Amtshilfe des Staates für die Kirche sollte 
stattfinden. 
Erast hielt in dieser Phase ebenfalls engen Kontakt nach Zürich. Seine Versuche, inhaltlich gegen 
die Disziplinisten Terrain zu gewinnen, waren einerseits dadurch beeinträchtigt, dass er als Arzt sehr
beansprucht war (s.o.), und andererseits dadurch, dass er nicht mehr im direkten Kontakt mit den 
„Entscheidern“ stand.1235 Hinter den Disziplinisten stand vor allem und mit Nachdruck Beza, wäh-
rend die Zürcher um Bullinger und die Berner um Johannes Haller vorbehaltlos für Erast eintraten, 
mit dem sie schon länger in Kontakt standen. Diese Lagerbildung („Schisma“) erschwerte die sach-
liche Auseinandersetzung in Heidelberg und nahm im gesamtreformierten Kontext den Charakter 
eines „Stellvertreterkrieges“ an.1236 Kurfürst Friedrich III. beschränkte sich weiterhin darauf, das 
Ansehen seines Landes vor dem europäischen Ausland zu schützen. Als Erast Thesen zur Kirchen-
zuchtkontroverse verbreitete, intervenierte der Regent allerdings unwillig, weil er die Sorge hatte, es
könne der Eindruck entstehen, „in der Kurpfalz [werde] ein tyrannisches Kirchenregiment begrün-
det“.1237 Das von Kanzler Ehem empfohlene Mittel zur Entschärfung des Konflikts war eine Anord-
nung des Kurfürsten, dass sich keine Laien mehr an der Auseinandersetzung beteiligen dürfen: Eine 
Maßnahme, die sich vorzugsweise gegen den international angesehenen Erast richtete1238. Freilich 
untersagte er auch die Fortsetzung des Disputs von der Kanzel1239. Die großen Autoritäten, die aus 
den reformierten Zentren versuchten, ihren Einfluss auf die Kurpfälzer Situation gelten zu machen, 
griffen immer wieder schriftlich in den Kampf ein. Die Züricher Theologen Bullinger und Wolf 
„mahnten“ den Kurfürsten im Februar 1569, die Kirchenzucht nicht einzuführen. Beza dagegen 
empfahl, Olevians Vorschläge umzusetzen.1240 Allerdings entwickelten sich die Strömungen immer 
weiter auseinander; denn „Olevians Parteigänger waren nicht mehr gewillt, sich auf theologische 
Erörterungen einzulassen, sondern sie drängten schon auf praktische Anwendung.“1241 
Angesichts dieser Situation drängt sich – wenigstens vorläufig – ein Blick auf die Leitfrage dieses 
Kapitels nach der „relativen dogmatischen Offenheit“ auf: Es entsteht für diese Phase und für dieses
Thema der Eindruck, dass die dogmatische Auseinandersetzung brachial von einem Machtkampf 
zwischen immer klarer konturierten Parteiungen überlagert wurde. Nach welcher Seite würde sich 
die Waagschale neigen und welche Faktoren werden den Ausschlag geben?

3.6 Die entscheidende Phase bei der Einführung der Kirchenzucht                                                
Die meisten Autoren sehen in der zweiten Hochzeit des Kurfürsten mit Amalie, der Tochter des Gra-
fen von Neuenahr, Witwe des niederländischen Freiheitshelden im Kampf gegen die Spanier Hein-
rich Graf von Brederode, vom 25. April 1569 den entscheidenden Impuls in diesem Konflikt, dass 
der Kurfürst nun offen mit den Disziplinisten sympathisierte1242. Kanzler Ehem empfahl dem ver-
witweten Kurfürsten die Ehe mit der aus streng calvinistischem Milieu kommenden Witwe, wo-

1235  Ebd. S. 250 ff.
1236  Vgl. Maissen, a.a.O., S. 192.
1237 s. Wesel-Roth, a.a.O., S.54. Dass diese Sorge nicht unbegründet war, ist einem Brief des Berner refor-

mierten Theologen Haller an Bullinger vom 24. März 1569 zu entnehmen, in dem Haller seiner Sorge 
Ausdruck gibt, „die Heidelberger wollten offenbar eine Ordnung einführen, die nahe an die päpstliche 
Inquisition herankomme.“ (s. Wesel-Roth, S.57). Bei Horn, a.a.O., S. 253, Anm. 1, wird das originale Zitat
angegeben: „ […...] Novam scil. tyrranidem, et Inquisitionem, paulo quam sit Pontificia in multis locis 
tolerabiliorem.“

1238  Vgl. Maissen, a.a.O., S. 200 f. 
1239  vgl. Horn, a.a.O., S. 253.
1240  Ebd. S. 253 f.
1241  s. Wesel-Roth, a.a.O., S. 54.
1242  So beispielsweise Wesel-Roth, a.a.O., S. 56; auch Horn, a.a.O., S. 254; auch Weimer, a.a.O., S. 19. 
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durch der Einfluss des calvinistischen Reformiertentums in der kurpfälzischen Residenz gestärkt 
wurde.1243

Für den Herbst des Jahres 1569 lassen sich dann in den Reihen der Disziplinisten Schritte belegen, 
wonach aus ihrer Sicht die förmliche Regelung der Kirchenzucht unmittelbar bevor stand: Erast 
nahm nach seiner Rückkehr von einer Reise aus Basel in Heidelberg „eine große Verwirrung“ in der
pfälzischen Kirche wahr. Andererseits agitierte Olevian von der Kanzel so heftig für die Einführung 
kirchenzuchtlicher Maßnahmen, „daß alle glaubten, er sei seiner Sinne nicht mehr mächtig gewe-
sen.“1244 Im Frühjahr 1570 liefen bereits die Vorbereitungen für den Druck des Textes und die Kom-
battanten erwarteten die Veröffentlichung „bis Ostern“ dieses Jahres.1245 Durch die Ereignisse am 
Rande des Reichstags zu Speyer – die Kontaktaufnahme von Sylvanus und Neuser mit dem Sieben-
bürgischen Gesandten1246 – gab der Kurfürst noch von Speyer aus den Auftrag zu Veröffentlichung, 
die dann mit Datum vom 13. Juli 1570 vollzogen wurde.

3.7 Analytische Bemerkungen zur Kirchenzuchtordnung                                                              
Um es gleich eingangs festzustellen: Stellt man in Rechnung, dass die Disziplinisten jahrelang, mas-
siv und teilweise auch mit unlauteren Mitteln1247 das Vorhaben voran trieben, in der Kurpfalz eine 
presbyterial basierte Kirchenzucht nach Genfer Vorbild zu etablieren, so ist vom Ende her zu kon-
statieren, dass dieser Plan nur teilweise aufging. Im einzelnen regelt das „Edikt über die Einhaltung 
der Polizeiordnung, die Einrichtung der Kirchendisziplin und der Classicalkonvente und die Verbes-
serung des Almosens vom 13. Juli 1570“1248 folgendes: Zunächst listet es eine Reihe von Ordnungen
auf, durch die der Kurfürst bereits zum Beginn seiner Regierungszeit an versucht hatte, das öffentli-
che Leben in seinem Territorium im Sinne höherer sittlicher Standards zu regeln. Freilich stellt der 
Text danach fest, dass diese Ordnungen nicht überall und nicht mit der nötigen Sorgfalt beachtet 
würden und „noch vielerhandt grobe laster [….] im schwang ghen [...]“1249 Deshalb solle man alle 
diese Ordnungen „aufs neue publiciren“, damit die Untertanen „deren gemeß“ leben.1250 Um die 
„verprecher und ubertreter“ nun ermitteln zu können, sollen in jedem Flecken „erbare und gotte-
furchtige menner“ bestimmt werden, die auf „zucht und erbarkheit“ achten und Verstöße an „ampt-
man, schultheissen oder andern bevelchhabern“ melden, damit diese die vorgesehenen Strafmaß-
nahmen durchführen.1251 Auch kirchliche Amtsträger sollten nach weltlichem Recht behandelt wer-
den. 
Den oben genannten „erbare[n] und gottsfurchtige[n] menner“ obliegt es auch, darauf zu achten, ob 
die kirchlichen Amtsträger „mit ernst, treue und vleiß studiren, erpeulich predige und leren [...]“1252 
Diese „aufseher“ sollen mit dem Pfarrer in einem festzulegenden Rhythmus über die Gemeinde-
situation „miteinander underreden“ und mit problematischen Gemeindegliedern ein- oder mehrmals
ein Gespräch führen, damit niemand unwürdig zum Tisch des Herrn gehe. Die schwierigen  
Gemeindeglieder soll man nicht als Feinde ansehen und deshalb auch keine Exkommunikation 
aussprechen. Stattdessen soll der Fall mit einem ausführlichen Bericht dem Kurfürsten zur Entschei-
dung vorgelegt werden.1253 Die „erbaren und gottsfurchtigen menner“ sollen „jerlich abgewechselt“ 
werden, damit sie in ihrem Amt „williger und fleissiger seien, auch aller schein ungeburlicher her-

1243  Vgl. Maissen, a.a.O., S. 203.
1244  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 60.
1245  Ebd. S. 61.
1246  Die Ereignisse auf dem Reichstag zu Speyer 1570 werden im Kapitel F. ausführlich erörtert.
1247 Hier ist insbesondere daran zu denken, dass die Mitglieder des Kirchenrats ein Schreiben des Kurfürsten

gefälscht haben, um zu verhindern, dass der Rat der Stadt Kaiserslautern für Diakon Vehe ein Dienst-
zeugnis erstellt. Die betrügerische Vorgehensweise ist unstrittig.

1248  Schreibweise nach Sehling, a.a.O., S. 436.
1249  Ebd.
1250  Ebd. S. 437.
1251  Ebd. S. 437.
1252  Ebd. S. 438.
1253  Ebd. S. 438.
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schung und tyrannei abgeschnitten werde“.1254 Anschließend folgt ein Abschnitt darüber, wie die 
„superintendenten und kirchendiener“ ihren Dienst ausüben sollen, insbesondere auch unter Hin-
weis auf die Kirchenordnung, sowie ein weiterer, der die Handhabung von Taufe und Abendmahl 
regelte.1255 In diesem Rahmen werden auch Zusammenkünfte der „kirchen- und schuldiener“ ange-
ordnet, bei denen sie „uf iren eigenen costen zusammenkhomen“, um ihre Predigten zu verglei
chen und zu „judiciren“. Außerdem sollen theologische Gespräche geführt werden zur Abwehr von 
falscher Lehre bei den Untertanen wie auch bei den Kirchendienern. Über jede Zusammenkunft ist 
ein Protokoll zu führen.1256 
Ferner gibt es Anweisungen, „das die armen und notturftigen gespeiset, getrenckt [.] werden, wobei 
über die „einname und ausspendung“ ein Bericht anzufertigen ist.1257 In den Gottesdiensten sollen 
Almosen gesammelt werden. Auch Geldstrafen für Übertretungen dieser Ordnung sollen zu den Al-
mosen gerechnet werden. Diese Strafgelder sollen von „verordneten aufsehern“ quartalsweise oder 
halbjährlich abgerechnet werden.1258 In unerwarteten Notfällen kann der zuständige Amtmann hel-
fen. Der Kurfürst beschloss seine neue Ordnung mit der Absichtsbekundung, die Bestimmungen 
dieses Edikts mögen den Kirchendienern und Untertaten helfen, bei der „uferbauunng der Kirchen 
Gottes, der fortpflanzung der gottseligkeit und christlichem wolstandt“ mitzuwirken.1259

Bereits in den ersten Sätzen dieses Edikts positioniert sich der Regent als „christliche[] obrigkeit“. 
Er erinnert zum Einstieg daran, dass er bereits zu seinem Regierungsantritt zahlreiche Ordnungen 
„publicirte“, diese aber nicht „allenthalben“ befolgt wurden. Nun soll diese Ordnung seinen An-
spruch, als „christliche Obrigkeit“ auf die Verbesserung der Sitten der Untertanen hinzuwirken, ent-
schiedener artikuliert werden. In dieser zunächst noch allgemeinen Absichtserklärung kann er die 
Vertreter der beiden streitenden Parteien, Disziplinisten und Antidisziplinisten, noch hinter sich wis-
sen; denn beiden konnten das Ziel, die Reinhaltung der Abendmahlsgemeinde zu sichern, bejahen. 
Der Weg dahin war jedoch höchst umstritten. Freilich kam er nicht zu einer völlig Rezeption des 
theokratisch inspirierten presbyterialen Systems der Genfer Calvinisten. Als Abweichungen hiervon 
sind folgende Aspekte zu nennen1260:

• Bei aller „Lobbyarbeit“ der Disziplinisten war die am 13. Juli 1570 veröffentlichte Ordnung 
ein obrigkeitliches Edikt ohne erkennbare presbyteriale Mitwirkung, wie es dem Genfer 
Konzept entsprochen hätte.

• Analoges gilt für die Berufung der „erbaren und gottsfurchtigen menner“ in das presbyter-
ähnliche Amt (der Begriff „Presbyter“ kommt in dem Edikt bezeichnenderweise an keiner 
Stelle vor, sondern wird anhand von Funktionen und Zuständigkeiten umschrieben.) Die In-
itiative für die Einrichtung dieses „Amtes“ sowie das Verfahren zur Berufung der Personen 
verordnet der Kurfürst. Die Personen werden durch staatliche Unterorgane ernannt; eine 
presbyteriale Mitwirkung bei der Auswahl und Berufung dieser Verantwortungsträger ist 
nicht erkennbar.

• Ebenso obrigkeitlich verordnet ist die Befristung dieser Funktion auf ein Jahr. Diese Rege-
lung entspringt dem Gutdünken des Herrschers. Zwar mutet die Befristung dieses Leitungs- 
und Aufsichtsfunktion durchaus modern an („Rotationsprinzip“), aber im Kontext einer 
(post-) feudalen Gesellschaft fällt diese Regelung doch aus dem Rahmen, weil die Entschei-
dungskompetenz der „Basis“ darin reflektiert wird. Eine Initiative aus der Gemeindesicht 
wird nirgends angesprochen. Vielmehr ist es die Aufgabe dieser Personen, als „Hilfsorgan 
der staatlichen Sittenpolizei, ohne Ansehen der Person die Untertanen im Hinblick auf ihr 

1254  Ebd. S. 438.
1255  Ebd. S. 439.
1256  Ebd. S. 439.
1257  Ebd. S. 439/440.
1258  Ebd. S. 440.
1259  Ebd. S. 441.
1260  Vgl. Weimer, a.a.O., S. 20 f.
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sittliches Verhalten zu überwachen1261.
• Schließlich nimmt die von Withers in seiner Disputation vorgetragene Haltung zur Exkom-

munikation in der „Kirchendisziplin“ einen völlig anderen Ausgang: Hatte Withers im Geiste
der Genfer dem Presbyterium noch das Recht zugesprochen, jedes Gemeindeglied – auch 
den Regenten – exkommunizieren zu können, so behält sich Friedrich III. dieses Recht vor. 
Innerkirchlich sollten sittliche Probleme der Gemeindeglieder „in aller Stille“ behandelt 
werden. Pfarrern und Ältesten wurde als Instrument das seelsorgerliche Gespräch 
zugewiesen. Erst wenn ein Ausschluss aus der Abendmahlsteilnahme unausweichlich 
erschien, sollte „über die staatlichen Behörden dem Kurfürsten Anzeige erstattet werden.“1262

• Daher kommt diese Grundausrichtung der „Kirchendisziplin“ eher den Zürichern entgegen: 
Ihre eher staatskirchliche Verhältnisbestimmung von kirchlichem und weltlichem Regiment, 
von Erast später zur Theorie des „Erastianismus“ verarbeitet, konnte sich mit dieser Haltung 
des Edikts anfreunden. Erast selbst drückte seine Zufriedenheit über das Werk in einem 
Schreiben an Bullinger im September 1570 aus.1263 

• Weitere Belege für diese staatskirchliche Zuordnung, die näher bei den Vorstellungen der 
Antidisziplinisten war, finden sich etwa dort, wo die Polizeiordnung regelt, dass die kirchli-
chen Instanzen zwar Missetätern in ihrem Gemeinden auffinden sollen und sie im Rahmen 
geschwisterlicher Ermahnungen zur Raison bringen sollen. Aber die förmliche Zuständigkeit
für Strafmaßnahmen liegt bei weltlichen Kräften, analog zum Verfahren bei der Exkommu-
nikation.

Als Quintessenz zum Geiste dieses Gesetzeswerkes kann man mit Wesel-Roth bilanzieren: „Der 
Landesherr hatte nach wie vor das oberste Regiment inne und war oberste Richterinstanz auch in 
der Kirche.“1264 Die staatskirchliche Grundausrichtung des Kurpfälzer Kirchenwesens wurde fortge-
schrieben. Unverkennbar ist auch, dass – vermutlich zum Leidwesen der Disziplinisten – sowohl 
ihre inhaltlichen Vorstellungen nur bedingt Berücksichtigung fanden als auch das von ihnen domi-
nierte Gremium des Kirchenrats keinerlei geschriebene Mitwirkungskompetenz in der neuen Ord-
nung bekam. In einer Mischung von disziplinistischen und antidisziplinistischen Positionen vermit-
telt das Edikt zur Kirchendisziplin einen „Patchwork-Eindruck“, denn eine durchgängige theologi-
sche Stimmigkeit – für Genf oder für Zürich – ist nicht zu erkennen1265. Offensichtlich spielten bei 
der Endabfassung der Kirchendisziplin andere Faktoren eine entscheidende Rolle. – Bezüglich der 
Disziplinisten lässt sich als Bilanz folgendes festhalten: 
Die hoch gesteckten und massiv verfolgten Ziele der Disziplinisten wurden nur zu einem kleinen 
Teil erreicht. Schon die Tatsache, dass Erast mit dem Edikt zufrieden war, signalisiert, dass die aus 
Genf theokratisch inspirierten Absichten der Olevianisten weitgehend verfehlt wurden. Die 
Interpretationen dazu konzedieren den Disziplinisten nur bescheidene Terrain-Gewinne: 

 So ist Sehling überzeugt: „Auch wenn Olevian und die Seinen nicht in allen Punkten durch-
gedrungen waren, so haben sie dieses Edikt als Fortschritt verstanden.“1266  Sehling denkt da-
bei vor allem an das System der Amtleute, denen die neue Ordnung Aufsichtskompetenzen 
für den kirchlichen Bereich zugestand.

 Ähnlich ist die Sicht von Baar-Cantoni auf das Ergebnis des Kirchenzucht-Prozesses, wenn 
sie schreibt: [….] die calvinistischen Disziplinisten (Caspar Olevian, Christoph Ehem, Wen-

1261  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 62.
1262  Ebd. S. 63.
1263  Ebd. S. 63, Anm. 202.
1264  Ebd. S. 63.
1265 Vgl. Maissen, a.a.O., S. 205. Dort spekuliert der Autor darüber, dass es über den Heidelberger Katechis-

mus noch heute Auseinandersetzungen gibt, „ob er  nun philippistisch, zwinglianisch, calvinistisch oder 
gar lutherisch sei.“

1266  Vgl. Sehling, a.a.O., S. 53.
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zel Zuleger) [befürworteten] den Aufbau der Presbyterialverfassung [….]. Letztere setzten 
sich 1570 zumindest soweit durch, dass eine genferisch geprägte Kirchenzuchtordnung er-
lassen wurde, nach der die Amtleute für jede Gemeinde gesonderte Aufseher ernennen soll-
ten, die neben den Schultheißen über die Sittenzucht der Gemeindeglieder sowie über Lehre 
und Lebenswandel der Kirchen- und Schuldiener wachten und Verstöße gegen die Polizei-
ordnung meldeten.“1267

Die Zufriedenheit Erasts mit der vom Kurfürsten gegebenen Ordnung zeigt, dass das Pendel eher 
auf die Seite der Antidisziplinisten ausschlug. Der Kurfürst, vermutlich vom 10jährigen Theologen-
gezänk und die Kirchendisziplin frustriert, sorgte jenseits aller Partei-Interessen dafür, dass vor al-
lem seine Letztentscheidung bei wichtigen Sach- und Strukturfragen gewahrt blieb.

3.8. Bleibt abschließend die Leitfrage des Gesamtkapitels für dieses Thema, inwiefern sich in dem
Prozess hin zur Kirchenzucht Aspekte einer „relativen dogmatischen Offenheit“ finden lassen. Als 
wesentliche frühe Weichenstellungen ist dazu vor allem ein Aspekt zu benennen: Die im Vorwort 
des Kurfürsten angesprochene Notwendigkeit einer „neuen Reformation“, was Andreas Mühling als
Programm für einen „Modernisierungsschub“ interpretiert.1268 
Der jahrelange Diskussionsprozess, der der Verabschiedung durch den Kurfürsten voraus gegangen 
war, war innenpolitisch in hohem Masse geprägt durch die heftigen Kontroversen der schismati-
schen1269 kirchlich-theologisch agierenden Kräfte innerhalb der Kurpfalz. Allerdings spielte auch die
reichspolitische Krise der Kurpfälzer Religionspolitik, wie sie im Reichstag zu Augsburg 1566 kul-
minierte, eine erhebliche Rolle1270.
Schon dem Katechismus schreiben Interpreten den Charakter zu, für „dogmatische Offenheit“ zu 
stehen, weil es – so Maissen – dem Kurfürsten darum ging, „eine breite Front der Protestanten“ im 
Kampf gegen die Katholiken zu schaffen.1271 Das primäre Anliegen war demnach also nicht nur die 
theologische Klarheit für die kurpfälzische Kirche, sondern gleichermaßen das Bemühen, eine brei-
tere innerprotestantische Konsensfähigkeit und Bekenntnisbasis herzustellen. Zu diesem Verständ-
nis von „Offenheit“ passt es bestens, nicht einfach einen der Schweizer Katechismen zu überneh-
men, sondern ein Werk zu schaffen auf der Grenzlinie von Augsburger Bekenntnis und Schweizer 
Traditionen1272. Dass ein markanter theologisch-reformierter Topos wie die Lehre von der Prädesti-
nation gänzlich im Heidelberger Katechismus fehlt, belegt die skizzierte Dynamik.
Dieser Geist der „relativen dogmatischen Offenheit“, der am Beginn der Regierungszeit Friedrichs 
III. noch spürbar war, hat in den Auseinandersetzungen zwischen Disziplinisten und Erast-Kreis 
doch sehr gelitten, ja schrumpfte gegen Null und schlug in eine heftige kirchenpolitische und per-
sönliche Feindschaft um. Sofern biblisch-theologische Positionen ins Feld geführt wurden, kreisten 
sie in aller Regel um die Frage, wie weit im Anschluss an Mt 18,18 der Geltungsbereich der „potes-
tas clavium“ reichen solle. Die Argumentationen sind oben referiert. Die Überlegungen von Sylva-
nus, basierend auf seiner Auslegung von Röm 13, wurde in der Breite nicht aufgegriffen. Anderer-
seits waren die Ausführungen aus dem Heidelberger Katechismus in den Fragen 82 bis 85 zu allge-
mein, um als Grundlage für mögliche „Ausführungsbestimmungen“ in einer Kirchenzuchtordnung 
dienen zu können. 
Wenn man also bedenkt, dass Olevian zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa im Sommer 1570 die 
Parole ausgab, weitere theologische Auseinandersetzungen seien nicht mehr wünschenswert; und 

1267  Vgl. Baar-Cantoni, Struktur, S. 205.

1268  Vgl. Mühling, a.a.O., S. 55.
1269 Den Begriff „Schisma“ für die kirchlich-theologische Situation in der Kurpfalz verwendet Wesel-Roth in ih-

rer Untersuchung. Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 43.
1270  Die Bedeutung dieses Reichstags für die ganze Causa Sylvanus wird im folgenden Kapitel untersucht.
1271  Vgl. Maissen, a.a.O., S. 205.
1272 Dass es im Heidelberger Katechismus zahlreiche Einflüsse aus der Schweiz gab, namentlich durch Bul-

linger, Calvin und Jud, ist vielfach nachgewiesen, z.B. durch Emidio Campi, Candida, S. 54 ff.
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dass parallel dazu der Kirchenrat, in dem die Disziplinisten schwerpunktmäßig ihr Vorhaben voran 
trieben, bereits mit unlauteren Machenschaften agierte, so muss festgestellt werden, dass sich die 
anfängliche „relative dogmatisch Offenheit“ zwischen den Theologen zu Lasten von Machterwä-
gungen völlig verflüchtigte. Freilich hat die Analyse des am 13.Juli 1570 verabschiedeten Edikts ge-
zeigt, dass der Kurfürst in großer Souveränität mit theologischen Positionen umging. Führte diese 
Methode vielleicht zu einem Rechtstext, der noch von „relativer dogmatischer Offenheit“ geprägt 
war? Nimmt man zur Beantwortung dieser Frage noch einmal seine Vorrede zum Heidelberger Ka-
techismus als Schlüssel, dann scheint der Regent tatsächlich der Urheber für einen Prozess zu sein, 
der in der Kurpfalz noch ein gewisses Maß an „relativer dogmatischer Offenheit“ institutionalisier-
te. Denn er schreibt dort bei aller Anerkennung der Leistungen seiner Vorgänger, dass “es die 
nothwendigkeit erfordert / in verbesserung zu richten [.....]“1273. Und an anderer anderer Stelle er-
klärt er: „So haben wir für ein hohe notdurfft erachtet / [….] die unrichtigkeit und ungleichheit ab-
zuschaffen / un notwendige verbesserung anzustellen.“1274 Dass es sich dabei primär um ein theolo-
gisches Projekt handelt, ergibt sich daraus, dass der Kurfürst „mit rhat und zuthun Unserer gantzen 
Theologischen Facultet allhie / auch aller Superintendenten und fürnemsten Kirchendienern / einen 
Summarischen underricht od Catechismum unserer Christlichen Religion aus dem Wort Gottes [….]
verfassen und stellen lassen.“ Nach dieser Programmatik und der intensiven Mitwirkung von Theo-
logen ist dieser Auftrag nicht anders zu verstehen, als dass der Kurfürst in dem – trotz Augsburger 
Bekenntnis noch andauernden reformatorischen Bekenntnis-Schwebezustand die Notwendigkeit 
(„die nothwendigkeit erfordert“) einer Verbesserung der Bekenntnisgrundlagen erkannt hat, um sie 
nach Form und Inhalt auf die Situation in der Kurpfalz zu transformieren. Insofern liest sich das 
vom Kurfürsten ausgegebene Programm zunächst wie die Anweisung für eine innertheologische 
„Verbesserung“. Nimmt man jedoch den weiteren Kontext der Formulierungen aus der Vorrede 
hinzu, verschiebt sich der Schwerpunkt dieses Auftrages erheblich: Nach der Einschätzung von 
Friedrich III. haben die Maßnahmen der Vorgänger nicht „die verhoffte und begerte frucht“ 
gebracht1275. Besonders im Hinblick auf die Jugend sollten deshalb „Christliche und weltliche 
ämpter“ zusammenwirken1276, damit „zucht und erbarkeit und alle andere gute tugenten bey den 
underthanen zunemen und auffwachssen mügen. [….] Denn da die jugendt gleich anfangs [.....]“1277 
Über den Katechismusunterricht von Jugend an sollen die Untertanen der Kurpfalz in eine bessere 
sittliche Verfassung gebracht werden. Die Schlussformulierung der Vorrede bündelt die Intention 
des Regenten: „Ungezweiffelter hoffnung und zuversicht / wenn die jugendt anfangs im wort Gottes
also mit ernst underwiesen und aufferzogen: es werde der Almechtig auch besserung des lebens / 
zeitliche und ewige wolfart verleihen und widerfaren lassen.“1278 Die parallele Nennung von 
„zeitlicher“ und „ewiger“ Wohlfahrt scheint ein wichtiger Schlüssel für das Verständnis des 
Katechismus zu liefern und auch zur Frage nach der Gewichtung der „relativen dogmatischen 
Offenheit“. 
In der Analyse des Katechismusvorwortes ist unverkennbar, dass der Katechismus für Friedrich III. 
eine strategische Funktion hatte. Die Stärkung der „gute[n] tugenten“ fokussiert der Kurfürst im 
Vorwort ausdrücklich. Ebenso formuliert er die Absicht, die zugleich seine Zuversicht enthält, dass 
die Belehrung der Untertanen von Jugend an ihre positiven Wirkungen für die ganze kurpfälzische 
Gesellschaft haben wird. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Landesherr zur Hebung und Sta-
bilisierung der zeitlichen Wohlfahrt den Unterricht im Katechismus – der auf die ewige Wohlfahrt 
abzielt – als Instrument einsetzt, um die Lebensverhältnisse in der Kurpfalz zu verbessern. Diese sä-
kulare Dimension im Programm des Heidelberger Katechismus wird wenig thematisiert, ist aber in 
der betrachteten Vorrede mit Händen zu greifen. Insofern sind die vagen theologischen und konfes-

1273  Vgl. Catechismus, S.6.
1274  Ebd. S. 8.
1275  Ebd. S. 5/6.
1276  Ebd. S. 7.
1277  Ebd. S. 7/8.
1278  Ebd. S. 11.
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sionellen Positionierungen des Kurfürsten1279 nicht nur taktische Manöver, um seine Nähe zum 
Augsburger Bekenntnis zu umschreiben, auch nicht nur Signale für eine „relative dogmatisch Of-
fenheit“, sondern in hohem Masse auch Hinweise dafür, dass er die sozialgeschichtlich relevante, 
auf einen „Modernisierungsschub“ ausgerichtete Seite des Katechismus genau so wichtig nimmt 
wie die theologische. 

3.9 Ein Versuch, die Rolle und das Denken des Kurfürsten zu verstehen                                     
In diese Interpretation fügen sich auch die Einschätzungen zweier Autoren bestens ein:
Frieder Hepp sieht in der gleichzeitigen Veröffentlichung von Kirchenordnung und Katechismus 
durch Friedrich III. im Jahr 1563 zwei Vorgänge, durch die der Kurfürst theologische und adminis-
trativer Grundlagen für die Gestaltung von Gesellschaft und Kirche geschaffen habe. Auch hier wird
beispielsweise der Katechismus nicht nur als rein theologisches Dokument angesehen, sondern auch
der in die Administration hineinreichende Aspekt wahrgenommen1280.
Andreas Mühling streckt den Horizont noch weiter. Er bringt den bereits zitierten Begriff des „Mo-
dernisierungsschubs“ in Verbindung mit dem Heidelberger Katechismus ins Gespräch. Mühling dia-
gnostiziert, dass es vor allem innenpolitische Gründe waren, die Friedrich III. zur Ausarbeitung des 
Katechismus veranlassten. Bei der Zusammenfassung der innenpolitischen und sozialgeschichtlich 
bedeutsamen Gründe hebt Mühling hervor, dass Kurfürst Friedrich III. mit dem Katechismus ein 
Lehrbuch schaffen wollte, das „ein für alle verbindliches ethisches Fundament“ formulieren wollte. 
Dabei ging es dem Kurfürsten auf keinen Fall darum, nur innerkirchlich-theologische Angelegenh-
eiten zu regeln. Vielmehr sollten alle gesellschaftlichen Bereiche (Bildung, Wissenschaft und Kir-
che) vom Denken und der Haltung des Katechismus durchdrungen sein. Und weiter heißt es bei 
Mühling: „Hinter dieser Forderung stand also das ehrgeizige politische Ziel, einen „Modernisie-
rungsschub“ im Herrschaftsgebiet, konkret in Universität, Schulwesen, Verwaltung, Wirtschaft, Ar-
mee und Kirchen auszulösen, um auf diese Weise seinen Untertanen `ewige und zeitliche Wohl-
fahrt´ sichern zu können.“1281 
Angesichts der starken pädagogischen Akzentuierung der Gedanken aus der Vorrede der Kurfürsten 
hatte er ein Wirkmodell vor Augen, das später auch im Pietismus wieder zu finden ist: Durch die 
Veränderung des einzelnen Christenmenschen eine Veränderung der „Welt“ herbei zu führen1282. In 
seiner Zielformulierung findet sich konsequenterweise auch die Synthese diese Programms, die 
„ewige und zeitliche Wohlfahrt“. Dieses Doppelziel habe der Kurfürst bereits bei seinem Regie-
rungsantritt fest im Blick gehabt, wie die zahlreichen Rechtsverordnungen aus der Frühzeit seiner 
Regentschaft zeigen. Die Frustration über den mangelnden Erfolg dieser Verordnungen klingt in der
Vorrede zum Katechismus unüberhörbar an. Das Edikt von 1570 verordne deshalb als ersten Punkt, 
dass diese Texte noch einmal „publiciret“ werden sollen. Vor dem Anspruch, mit dem Edikt endlich 
eine Rechtsgrundlage schaffen, die mit großer Funktionalität die Erreichung des genannten Doppel-
ziels zu garantieren schien, traten andere Faktoren in den Hintergrund: Die oben bereits angedeute-
ten „vagen theologischen und konfessionellen Positionierungen des Kurfürsten“ gewinnen ihre 
Plausibilität auch dadurch, dass sie sich aus ihrer Funktionalität zur Erreichung des Doppelziels er-
klären: Nicht konfessionelle oder theologische Zwiste sollten die Szene beherrschen, sondern jene 
Faktoren, die die umfassende gesellschaftliche Entwicklung in der Kurpfalz jener Tage förderten. 
Insofern erscheint es auch verständlich, dass sich der Kurfürst über mehrere Jahre aus dem „Theolo-
gengezänk“ um die Kirchenzuchtordnung zurückhielt. Am Ende gestaltete er die Inhalte dieser Ord-
nung ohnehin nach seinem Willen.1283

Angesichts dieser Beobachtungen und Interpretationen ist die Ausgangsfrage, ob man für das The-

1279  s.o. einleitende Sätze zu Abschnitt 3.2.
1280  Vgl. Hepp, Friedrich III., S. 342.
1281  s. Mühling, a.a.O., S. 55.
1282 Ebd. S. 52. An dieser Stelle verweist Mühling auf die „vielfach bezeugte tiefe Christusfrömmigkeit“ des 

Kurfürsten, die eine gewisse Nähe zur späteren pietistischen Frömmigkeit vermuten lässt.
1283  Zum theologischen „Patchwork-Charakter“ der Ordnung zur Kirchendisziplin s.o.
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ma der „Kirchenzucht“ von einer „relativen dogmatischen Offenheit“ sprechen und damit diese 
Phase dem Schillingschen Konzept von der Zweiten Reformation zuordnen kann, folgendermaßen 
zu beantworten: Sowohl die eigene Analyse der entsprechenden Passage aus dem Edikt von 1570 
wie auch die Einschätzung anderer Autoren hat ergeben, dass der Rechtstext inspiriert und an-
schlussfähig ist an mehrere Strömungen des reformierten Flügels der evangelischen Reformation. 
Es ist jedoch nicht erkennbar, dass Kurfürst Friedrich III. diese Offenheit als hohen ideellen Wert 
dem Entstehungsprozess des Edikts zu Grunde gelegt hat. Vielmehr scheint diese Offenheit einem 
funktionalen Zugriff entsprungen zu sein, der sich im Kern an Nützlichkeitserwägungen orientiert: 
Theologische Positionen, die das Erlangen des großen Doppelziels der „ewigen und zeitlichen 
Wohlfahrt“ am ehesten fördern, sind zu berücksichtigen, selbst wenn sie innerreformiert aus ver-
schiedenen Richtungen stammen. Pragmatische Überlegungen scheinen das Steuerungsprinzip die-
ser Vorgehensweise gewesen zu sein. Dadurch entsteht im Edikt die beobachtete Vielfalt und 
Offenheit. Ihre Grenzen finden diese Aspekte freilich, wo das Regiment und die Frömmigkeit des 
Kurfürsten tangiert werden: Denn bei allem Pragmatismus bleibt der Kurfürst auch der Herrscher, 
dessen Lebenswahlspruch das Wort war „Herr nach deinem Willen“1284 und dem die Zeitgenossen 
eine „vielfach bezeugte tiefe Christusfrömmigkeit“1285 zuschrieben. Jenseits dieser Persönlichkeits-
merkmale behielt er sich letzte Entscheidungen und grundsätzliche Steuerungseingriffe vor. Da-
durch findet jede Form von Offenheit ihre Grenze.

4. Der Sylvansche Antitrinitarismus im Kontext der „relativen dogmatischen Offenheit“ nach 
dem Konzept von Schilling

4.1 Grundsätzliches und Methodisches                                                                                            
In den einleitenden Sätzen zu diesem Kapitel wurde darauf hingewiesen, dass die reformatorische 
Bewegung vor der Herausforderung stand, nach der weitgehenden Destruktion des römischen Lehr-
gebäudes nun selbst kirchliche Lehre zu formulieren. Als wichtiges Prinzip hierfür prägte Luther 
das „sola scriptura“. Obwohl dieses Prinzip nicht von Luther völlig neu formuliert wurde, wuchs es 
doch bei der Auseinandersetzung mit dem römischen Dogma und bei der reformatorischen Neuori-
entierung in den Rang eines zentralen Prinzips hinein. Dies gilt zunächst für die von Luther ausge-
hende Reformation, aber ebenso für die durch die Schweizer Reformatoren ausgelöste Bewegung 
der Erneuerung der römischen Kirche. 
Diese Neujustierung der kirchlichen Lehre war kein Prozess, der für die Beteiligten zu einem über-
schaubaren, absehbaren Zeitpunkt beendet war, sondern er war offen und gestaltbar, ja er brauchte 
Gestaltung. So wenig der zeitliche Endpunkt dieser Neujustierung bestimmbar war, so wenig waren 
die Leitplanken definiert, innerhalb derer sich der Prozess der reformatorischen Neuorientierung zu 
bewegen hatte. Wenn die Ausgangsüberzeugung, dass sich die Konzilien irren können und auf kei-
nen Fall über der Schrift stehen, in Geltung blieb, dann breitete sich vor den Akteuren ein „weites 
Land“ theologischer Lehrbildung aus, das gestaltbar war und der Gestaltung bedurfte. Daran mitzu-
wirken war den engagierten Akteuren teils eine theologische Verpflichtung, möglicherweise auch 
eine Frage der Macht, Überlegenheit, Eitelkeit. Wie auch immer: In diesem Abschnitt stellt sich nun
die Frage, ob und inwiefern der Antitrinitarismus von Sylvanus eine legitime Ausprägung der „rela-
tiven dogmatischen Offenheit“ ist oder eindeutig dem Bereich des Dissidententums und der Häresie 
zugewiesen werden kann. 
Im Hinblick auf das methodische Vorgehen in diesem Abschnitt ist folgendes anzumerken: Es wird 
üblicherweise auf Grundlage der Annahme gearbeitet, dass die tradierten Quellen zu diesem Thema 
in der Hauptsache verlässlich seien und die historischen Sachverhalte authentisch wiedergeben. Die-
se Vorbemerkung ist insofern erforderlich, als zumindest punktuell Zweifel an der Stimmigkeit die-

1284  Vgl. Hepp, Friedrich III., S.339.
1285  s.o. Anm. 1282.
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ser Annahme angebracht sind. Deshalb wird es in Kapitel F. einen zweiten Durchgang durch dieses 
Thema geben, dann allerdings geleitet von dem Versuch, alle Zweifel, Ungereimtheiten und Plausi-
bilitätsdefizite gezielt anzusprechen, möglicherweise auch einer Klärung zuzuführen.
Die Schlüsselfrage, die es zunächst zu klären gilt, lautet, wie Sylvanus sich den Antitrinitarismus 
aneignete, aus welchen persönlichen Kontakten und literarischer Quellen er dabei geschöpft hat 
oder welche ureigenen Ansichten ihn zu einem Vertreter dieser abweichenden Lehre machten. 
Dabei ist unter Rückgriff auf die Ausführungen in Kapitel A. festzuhalten: Die Absicht, Quellen und
Spuren des Antitrinitarismus bereits für das Jahr 1560 zu reklamieren, als sich Sylvanus in Tübing-
en aufhielt, ist völlig unhaltbar;1286 denn die Hornsche Sichtweise ist offensichtlich „contra facta“ 
konstruiert, wie die theologischen Ausführungen im Sylvanschen „Bekantnus“, etwa zum Lehrbe-
griff des „Homousions“ zeigen1287.

4.2 Die Rolle der polnischen Studenten                                                                                           
Als eine mögliche Quelle für antitrinitarische Gedanken nennen manche Autoren den Kreis um 
Erast, insbesondere die dort verkehrenden polnischen Studenten, die von Wesel-Roth in den antitri-
nitarischen Dunstkreis gerückt werden.1288 Theodor Wotschke hat in einem Aufsatz aus dem Jahr 
1926 für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts die Rolle der polnischen Studenten in Heidelberg 
untersucht.1289 Er hebt besonders Lasitius / Lasicki hervor, der sich als erster polnischer Student 
1561 an der Heidelberger Universität einschrieb1290. Danach fanden weitere polnische Landsleute 
den Weg an die „Ruperta“, wo einzelne für ihren „Fleiß und Eifer“ gerühmt wurden. Freilich berich-
tet Wotschke auch davon, dass sehr bald antitrinitarisches Denken in ihren Köpfen mittransportiert 
wurde.1291 Wegen der Pest verließen 1563 alle polnischen Studenten Heidelberg und kehrten erst im 
Mai 1564 wieder zurück. Im Zuge dieser neuerlichen Zuwanderung kam mit dem Studenten Martin 
Seidel ein weiterer starker antitrinitarischer Impuls an den Neckar. Er war bis 1573 Lehrer am 
Heidelberger Pädagogium. In einer Schrift, die er dem damals amtierenden Universitätsrektor Erast 
vorlegte, bekannte er seine antitrinitarischen Überzeugungen. Seidel bat Erast, diesen Text in der 
Universität wie auch im Kirchenrat zur Diskussion zu stellen, was Erast ignorierte; denn schon die 
oberflächliche Lektüre reichte ihm, um sich Gewissheit über den antitrinitarischen Inhalt zu 
verschaffen. Er wies Seidels Bruder an, die Schrift zu vernichten. Martin Seidel verließ Heidelberg 
1573 wegen seiner abweichenden theologischen Ansichten.1292 Auch der im April 1565 aus der 
Schweiz nach Heidelberg gekommene Nikolaus Rupnowski scheint antitrinitarische Spuren in 
seinem Denken gehabt zu haben; jedenfalls warnt ihn der Züricher Theologe Wolf davor.1293 
Ob diese kleine polnische „Community“ sich auch um Erast und seinen Kreis versammelt hat, erör-
tert Wotschke nicht eigens. Er berichtet allerdings, dass Erast den polnischen Studenten Andreas Ze-
.brzydowski 1571 in seinem Haus aufnahm.1294 Weitere Personen aus diesem Kreis nennt Horn in 
seinem Werk. Er weist dabei deutlich darauf hin, dass viele von ihnen engen Kontakt zu Erast hatten
oder gar bei ihm logierten1295. Ein noch nicht genannter Name ist der von Stanislaus Pharnovius / 
Farnovius. Dieser ist nach Horn erst in Heidelberg zum Antitrinitarier geworden, und Horn vermutet
weiter, dass Neuser von ihm in diesem Denken beeinflusst wurde.1296 Schließlich ergänzt Horn noch
den Namen von Johannes Baltzerowski und anderen, die 1568 nach Heidelberg kamen. Baltzerows-

1286  Vgl. Kapitel A., S. 6; auch B., Abschnitt 1.4, Schlussabschnitt.
1287  s.o. Kap. C., S.68, Anm. 493 sowie S. 86, Anm. 651. 
1288  Vgl. Strohm, „Deutsch-reformierte“ Theologie?, S. 96; vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S.67.
1289  Vgl. Wotschke, Polnische Studenten – s. Literaturverzeichnis.
1290 Ebd. S. 46; für diesen Studenten gibt es zwei Schreibweisen für seinen Namen. Es handelt sich aber un-

zweifelhaft um ein- und dieselbe Person. Diese Arbeit bevorzugt die Namensschreibung „Lasicki“.
1291  Ebd. S. 47.
1292  Vgl. Wesel-Roth, a.a.O., S. 77.
1293  Vgl. Wotschke, a.a.O., S. 48.
1294  Ebd. S. 51.
1295  Vgl. Horn, a.a.O., S. 256.
1296  Ebd. S. 257.
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ki habe sich im Erastkreis ebenfalls mit der Irrlehre infiziert. Bei Horn liegt der Akzent freilich dar-
auf, dass die polnischen Studenten nur zum Teil antitrinitarisches Denken mitbrachten, sondern sich
erst in Heidelberg damit anfreundeten1297. Freilich können nicht alle Mitglieder der polnischen 
„Community“ des Antitrinitarismus verdächtigt werden – ein Lasitius / Lasicki am allerwenigsten. 
Die Hinrichtung von Sylvanus am 23. Dezember 1572 scheint diese Studentengruppe aufgeschreckt
zu haben; denn viele verließen die Stadt und für zwei Jahre „stockte jetzt die Zuwanderung.“1298 Zu-
sammenfassend ist festzuhalten, dass über einen antitrinitarischen Einfluss polnischer Studenten 
zwar spekuliert werden kann. Aber Beweise dafür lassen sich nicht vorlegen, so dass sie als antitri-
nitarische Inspirationsquelle für Sylvanus nur hypothetisch in Frage kommen. Aber gerade wenn 
man an Studenten wie Martin Seidel denkt, ist nicht auszuschließen, dass über einzelne polnische 
Studenten eine antitrinitarische Fermentierung des damaligen Heidelberger Milieus stattgefunden 
hat.

4.3 Gab es einen antitrinitarischen Einfluss von Erast auf Sylvanus?                                            
Wenn sich bei den möglichen Kontakten zu den polnischen Studenten keine literarisch fassbaren 
Anhaltspunkte für eine antitrinitarische Beeinflussung finden lassen, schließt sich notwendig die 
Frage an, ob Erast selbst als einer der Urheber solcher Gedanken in Frage kommt. Erasts Haus war 
bekannt als „das geistige Zentrum der Opposition in der Pfalz.“1299 Wenngleich mit dieser Attribuie-
rung auch problematische Anteile thematisiert werden, so drängt sich im Horizont des in dieser Ar-
beit gewählten Zugriffs auch die Einschätzung auf, dass in der durch Erast repräsentierten Atmo-
sphäre ein Raum eröffnet wurde, in dem eine „relative dogmatische Offenheit“ spürbar war und im 
intellektuellen Austausch erprobt wurde. Dass er von Amts wegen, als zeitweiliger Rektor der Uni-
versität, Kontakte zu antitrinitarischen Denkern und Gedanken hatte, belegt die oben beschriebene 
Episode mit dem polnischen Studenten Seidel. Dass Erast nicht nur einen Verdacht, sondern verläss-
liches Wissen über antitrinitarischen Auffassungen von Sylvanus (und Neuser) hatte, räumte er im 
Prozess gegen ihn im Jahre 1575 ein. Als weitere Personen aus dem Erastkreis mit vergleichbaren 
Ideen wurden in diesem Prozess Peter Perna und Simonius genannt.1300 
Allerdings macht die Begegnung mit Antitrinitariern und antitrinitarischen Gedanken aus Erast noch
keinen Antitrinitarier. Die Auffassung, „daß man Erast keine arianische Ketzerei nachweisen 
könne“, vertritt im genannten Prozess auch der Kurfürst, moniert freilich, dass ihm „der Verkehr 
Erasts mit den Arianern [….] sehr mißfallen [habe].“ 1301 Insofern ist im Hinblick auf Erast zu resü-
mieren, dass er mit Bestimmtheit kein Initiator für antitrinitarisches Denken für Sylvanus war. Noch
grundsätzlicher bezweifelt Burchill, dass man Einflüsse zeitgenössischer Antitrinitarier auf Sylva-
nus schlüssig nachweisen könne1302

4.4 Neuser und Sylvanus                                                                                                                      
Schwieriger einzuschätzen ist die Rolle von Adam Neuser in diesem Zusammenhang. Auch in den 
Abhandlungen zur Kirchengeschichte schwanken die Einschätzungen zur Bedeutung Neusers für 
das Entstehen des Sylvanschen Denkens erheblich: Im ältesten hier betrachteten Werk, Burcard 
Gotthelf Struves „Ausführlicher Bericht von der Pfältzischen Kirchen-Historie“ aus dem Jahr 1721, 
vertritt dieser die Auffassung, dass bei Neuser der Ausgangspunkt für den kurpfälzischen Antitrini-
tarismus zur Zeit Friedrichs III. zu suchen sei.1303 In der von Lessing Jahrzehnte später verfassten 

1297  Ebd. S. 258.
1298  Vgl. Wotschke, a.a.O., S. 52.
1299  s. Wesel-Roth, a.a.O., S. 66.
1300  Vgl. Rott, Neue Quellen 2, S. 8.
1301  s. Wesel-Roth, a.a.O., S. 77.
1302  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 14; vgl. auch Wundt, a.a.O., S. 55.
1303  Vgl. Struve, a.a.O., S. 214 f; s. auch in dieser Arbeit Kapitel A., S. 1 f.
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Schrift1304 geht dieser ebenfalls davon aus, dass es Neuser war, der Sylvanus, Suter und Vehe zum 
Antitrinitarismus „verführte“.1305 Im Mittelpunkt der Erörterungen Lessings steht ein Brief Neusers, 
den er an einen nicht genannten Landsmann geschrieben hat und in dem er seine Sicht darstellen 
möchte über die Ursachen und Umstände seiner Flucht nach Konstantinopel. In diesem Brief bleibt 
zwar ein gewisses Changieren in der Frage, ob Neuser das antitrinitarische (oder wie es in dem 
Brief genannt wird: „Arrianische Lehr“) Denken teilte, in jedem Fall möchte er aber seine Unschuld
beweisen.1306 Dass ihn die „Arrianische Lehr“ sehr wohl beschäftigte, ergibt sich aus seinem Hin-
weis, dass er mit Erast „eine so vertraute Freundschaft […] unterhalten hatte“, dass dieser „bey vie-
len des Arianismus hernach selbst verdächtig wurde“1307. Dass für Lessing Neuser die treibende 
antitrinitarisch orientierte Kraft im Zusammenwirken mit Sylvanus war, wurde bereits oben 
angesprochen. .1308 Trotzdem steht aufgrund des interpretierten Briefes sowie weiterer Dokumente 
für Lessing fest, dass von Neuser auch auf Sylvanus antitrinitarische Impulse ausgingen. 
Spekulativ, weil im Einzelnen nicht belegt, sind die Überlegungen von Rott, wie antitrinitarisches 
Gedankengut damals in die Kurpfalz gekommen sein könnte. Er verweist auf Namen, die in den 
obigen Ausführungen mehrheitlich bereits zur Sprache kamen: Simonius, Perna, Pigafetta, Martin 
Seidel, Stanislaus Farnovius, die Schweizer Brunner und Haßler. Für Rott sind diese Personen „Hin-
termänner“ hinter Sylvanus und Neuser – mit dem Unterton, dass Sylvanus und Neuser ihrerseits 
auch „verführte“ waren1309. Von einer einseitigen Beeinflussung Sylvanus durch Neuser ist bei Rott 
nicht die Rede. 
Wie im Abschnitt über die polnischen Studenten in Heidelberg bereits angedeutet, geht Horn davon 
aus, dass Neuser etwa ab 1565 die Kritik am Dogma der Trinität „begierig“ aufnahm.1310 Trotzdem 
schätzt Horn das Zusammenwirken von Neuser und Sylvanus so ein: „Sylvanus war auch der 
Hauptvertreter des Heidelberger Antitrinitarismus gewesen; er hatte die Gedanken, die Neuser durch
seine Unterhaltungen mit Pharnovius aufgerührt hatte, systematisch bis zum Extrem der Leugnung 
der Gottheit Christi durchgebildet.“1311 Neuser erscheint demnach bestenfalls in der Rolle eines eher 
assoziativ vorgehenden Ideengebers, während Sylvanus das antitrinitarische Denken in ein System 
fasste und dadurch zum „Verführer der andern“ wurde.1312 Für Horn spielt Neuser also eine unterge-
ordnete Rolle. 
Nach Burchills Analyse stehen Sylvanus und Neuser als Hauptakteure des dissentierenden Denkens 
auf einer Stufe nebeneinander. Gleichwohl lässt sich aus dem Burchillschen Sprachgebrauch [„Syl-
van and his friends“] schließen, dass er in Sylvanus den Kopf und das Zentrum dieser Gruppe und 
des von ihr repräsentierten Denkens sieht.1313 Im Hinblick auf die Wirkungsgeschichte des Schick-
sals von Sylvanus und Neuser arbeitet Burchill heraus, dass in den Predigten der folgenden Jahrhun-
derte Neuser als Typus des vom wahren Glauben abgeirrten Menschen vorgestellt wird, während 

1304  Lessing, Von Adam Neusern – s. Literaturverzeichnis.
1305  Ebd. S. 124.
1306  Ebd. S. 130.
1307  Ebd. S. 191.
1308 Eine Schlüsselfunktion für die Klärung dieser Frage nimmt eine Formulierung aus dem Gerlachschen Ta-

gebuch auf Seite 35  ein, auf die sich auch Lessing bezieht. Sie lautet, Neuser habe seine antitrinitari-
schen Gedanken „niemand als seinem allervertrautesten, liebsten Freund, der vielleicht Silvanus gewe-
sen (ERASTO suo intimo) geoffenbareth.“ Allerdings übt Lessing scharfe Kritik an dem Gerlachschen 
Opus, indem er – zumindest bezüglich dieser Passage - den Verfassern vorwirft, sie hätten aus „Nach-
lässigkeit und Unwissenheit das ganze Tagebuch aus des Verfassers lateinischen Papieren zusammen-
gestoppelt.“ (Lessing, a.a.O., S. 191). Als Konsequenz dieser Quellendeutung ergibt sich für Lessing, 
dass Neuser hier nur Erast gemeint haben könne.

1309  Rott, Neue Quellen 1, S. 187 f.
1310  Vgl. Horn, a.a.O., S. 257.
1311  Ebd. S. 276.
1312  Ebd. S. 277.
1313  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S.14.
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Sylvanus eher als zu Unrecht verurteilter Märtyrer erscheint.1314 Nach Burchill kann demzufolge 
von einer inhaltlichen Dominanz Neusers gegenüber Sylvanus nicht die Rede sein. 
In neuester Zeit hat M. Mulsow aufgrund eines Fundes in der Forschungsbibliothek Gotha eine neue
Ansicht zu den Heidelberger Theologen vertreten.1315 Mulsow betitelt seinen Aufsatz über Neuser 
mit einer klaren inhaltlichen Akzentuierung: „Der Haupttäter entkam“. Es lag seit langem eine deut-
sche Version eines Neusertextes vor, nun wurde in der Forschungsbibliothek Gotha ihre lateinische 
aufgefunden1316. Vordergründig drängt sich für Mulsow die Frage auf, welche der beiden Fassungen 
die ursprüngliche war. Mindestens genau so wichtig erscheint freilich die inhaltliche Frage, welchen
Zweck dieses Schreiben erfüllen sollte. Für den Autor ist es nach einer eingehenden Analyse evi-
dent, dass es sich um „eine autobiographisch gehaltene Rechtfertigungsschrift“ bzw. eine „Apolo-
gie“ handelt1317. Folgt man dieser Analyse, ergeben sich weitere Rückfragen: Neuser stellt in dem 
betrachteten Text1318 ausführlich, wenn auch in thesenartiger Schlichtheit seinen Werdegang hin zu 
antitrinitarischem Denken sowie seine entsprechenden Ergebnisse dar und gibt einen Einblick ist 
das Umfeld. Er bekennt sich zweifelsfrei zum Antitrinitarismus. Obwohl die angefertigte „Apolo-
gie“ Richtung Kurpfalz geschrieben war, liest sich diese Passage eher als eine antitrinitarische 
Selbstbezichtigung. Auf alle Fälle liefert Neuser ein authentisches Bild des antitrinitarischen Mili-
eus in Heidelberg. Die Wendung hin zu dieser Heterodoxie nimmt er für sich in Anspruch. Er er-
gänzt lediglich, „zu Heydelberg hab ich öffentlich in den Kirchen und Schulen mit Predigen und 
Disputiren etliche Stücke unserer Lehr zu wiederfechten angefangen, meine Meinung erhalten, und 
also hinaus geführet, daß es allen Ständen in teutschen Reich kundbahr worden, dazu auch viel der 
Gelehrtisten auf meine Seite gebracht [....]“1319 Gerade diese Aussagen Neusers, in denen er sich als 
Initiator der heterodoxen Bewegung hin zum Antitrinitarismus darstellt und als derjenige, der ande-
re dafür gewonnen hat, machen es am plausibelsten, – gegen Burchill   u.a. – , Neuser als Urheber 
dieser Heterodoxie zu betrachten. 

 4.5 Eine Zwischenbilanz   zu 4.2 bis 4.4                                                                                                 
Ob es einen präzis zu definierenden Einfluss von Einzelpersonen auf das antitrinitarische Denken 
von Sylvanus gab, kann aufgrund das oben zusammengestellten Befundes nur mit Vorbehalt beant-
wortet werden. Zu behaupten, dieser oder jener Aspekt der antitrinitarischen Theologie Sylvanus 
stammte aus dieser oder jener Quelle, wäre angesichts der gefundenen Konstellation gewagt. Dage-
gen öffnet sich bei dieser Recherche der Blick in einen Denkraum, der nahezu idealtypisch für die 
von Schilling gedachte „relative dogmatische Offenheit“ steht: Aus den Quellen ist zweifelsfrei zu 
entnehmen, dass im Erast-Kreis viele Themen virulent waren: Solange die Religionspolitik des Kur-
fürsten noch aus dem Reich kritisch beobachtet wurde, also vor dem Augsburger Reichstag von 
1566, dürfte dieses Problem die gesamte kurpfälzische Theologenschaft in Atem gehalten haben. 
Danach rückten die aktuellen kirchenpolitischen Themen um die Kirchenzucht, aber auch die Poli-
tik, um nicht zu sagen, die Machenschaften des Kirchenrates, ins Zentrum dieser Runde, zu der sich
bald nach seinem Wechsel nach Ladenburg im Jahr 1567 auch Sylvanus gesellte. Der Erast-Kreis 
wurde zum Ort der Opposition in der Kurpfalz unter Friedrich III.1320 In diesem Kreis wurden beleg-
bar auch Gedanken ausgetauscht, die noch unfertig waren, Erprobungscharakter hatten, als Diskus-
sionsthesen fungierten: die Episoden um Martin Seidel, die späten Aussagen Erasts über Neuser und

1314  s.o. Kapitel A., S. 12 f.
1315 Vgl. Mulsow, FAZ. Die Thesen dieses Zeitschriften-Artikels hat Mulsow in einem wissenschaftlichen Werk

ausgearbeitet und vertieft. vgl. Mulsow, Neusers Brief. Im obigen Text wird aus beiden Aufsätzen zitiert.
1316  Vgl. Mulsow, Neusers Brief, S. 296 f.
1317 Vgl. Mulsow, FAZ. Das Stichwort „Apologie“ taucht im Aufsatz „Neusers Brief“ wiederholt auf, z.B. S. 302, 

S. 303, S. 308 und S. 310.
1318 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den deutschen Text, wie er bei Struve, a.a.O., S. 229 ff. 

abgedruckt ist.
1319  s. Struve, a.a.O., S. 232.
1320  Vgl. Weimer, a.a.O., S. 18.
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Sylvanus, die Darstellung Neusers in seinem Schreiben an Sultan Selim und manch andere Andeu-
tung weisen in diese Richtung.  Dass dabei auch, auf der Basis des zentralen reformatorischen Prin-
zips „sola scriptura“, mit geschärftem Blick die Frage nach den biblischen Belegen für die Trinitäts-
lehre gestellt wurde, kann in diesem Klima der „relativen dogmatischen Offenheit“ nicht überra-
schen.

4.6 Der Sylvansche Antitrinitarismus aus einer unkritischen Sicht                                               
Wenn es, wie von Horn behauptet,1321 Sylvanus war, der aus den antitrinitarischen Gedanken- und 
Diskussionssplittern des Erast-Kreises eine systematische Darstellung formte, dann markierte der 
Wunsch des polnischen Theologen Lasicki auf diesem Weg eine wichtige Station.1322 Lasicki war 
nach Heidelberg gekommen, damit einer der Heidelberger Theologen eine wirksame Antwortschrift 
auf das antitrinitarische Buch von Biandrata „De regno Christi“ verfasste. Als Ursin diesen Auftrag 
nicht annahm und Lasicki zu Sylvanus schickte, habe der Kirchenrat für Sylvanus eine Falle ge-
stellt. So stellt Horn die causa Sylvanus war. Er entfaltet detailliert den Weg, den Sylvanus nun ge-
gangen sei: Der Ladenburger Superintendent habe zunächst selbst nach biblischen Belegstellen für 
das Trinitätsdogma geforscht, freilich ohne einen für ihn überzeugenden Erfolg. Deshalb habe er 
schriftlich den Alttestamentler Haller angefragt1323, ob er ihm Bibelstellen aus dem Alten Testament 
nennen könne, aus denen die Gottheit Christi herzuleiten sei. Allerdings meldete dieser zurück, dass
er keine solchen Bibelstellen kenne. Darauf habe sich bei Sylvanus anstelle einer Widerlegung Bi-
andratas eine Kritik des rechtgläubigen Trinitätsdogmas und der verbundenen christologischen Vor-
stellungen ergeben. Für Horn steht fest, dass „ihn [keineswegs] allein die Lektüre der von Lasitius 
(Andere Namensschreibung: Lasicki – Anm. M.K.) überbrachten Bücher zum Antitrinitarier [mach-
te], sondern sie festigte nur seine Zweifel“1324. Dabei sei ihm erstmals seine Abweichung von der 
Rechtgläubigkeit bewusst geworden. Da Horn von seiner Methode her eine kontinuierliche Zunah-
me an antitrinitarischen Denkinhalten bei Sylvanus meint nachweisen zu können, verwundert diese 
Deutung kaum. Die methodische Engführung bei Horn wird in diesem Kontext dadurch bewusst, 
dass beispielsweise Burchill dieselben Vorgänge ganz anders deutet. Burchill integriert in seine In-
terpretation dieses Vorgangs die historischen Begleitumstände, vor allem den Stand des Verfahrens 
zur Kirchenzucht. Obwohl die neue Kirchenzuchtordnung bereits beschlossen war, war es schon 
klar, dass die Sympathien des Kurfürsten bei der calvinistischen Partei lagen, deren Kontrollmacht 
über den überaus wichtigen Kirchenrat jegliche wirksame Opposition zunehmend schwierig machte.
Aus dieser zunehmenden Entfremdung wird der endgültige Bruch mit der orthodoxen Lehre von der
Trinität etwas besser verständlich. 
Dass die Konflikte um die Einführung der Kirchenzucht á la Olevian für die radikale theologische 
Positionierung Sylvanus eine große Bedeutung hatte, heben auch andere Autoren hervor:
Wundt bemerkt, dass zu den abweichenden Meinungen des Sylvanus auch noch die „politischen 
Vergehungen“ kommen, die sein Schicksal erschweren1325.
Struve misst den heftigen Kontroversen um die Kirchendisziplin, insbesondere anlässlich der Dis-
putation über die Promotionsthesen des Engländers Withers, ebenfalls eine große Bedeutung zu. 
Wie bereits erwähnt vertritt er die Auffassung, dass Neuser die treibende Kraft dabei war, die 
„Arrianischen […] dogmata in aller Stille fortzusetzen“, und dann auch Sylvanus und andere dafür 
gewann.1326

Weimer sieht gleich mehrere Gründe, die zur Verurteilung und Hinrichtung Sylvanus geführt haben.
Einer davon war, dass Sylvanus „der Kopf der kirchlichen Opposition der Antidisziplinisten“ gewe-

1321  Vgl. Horn, a.a.O., S. 276; s.o.S. 19, Anm. 85
1322  Ebd. S. 261; außerdem Burchill, Antitrinitarians S. 21 f. 
1323 Nach Philippi richtete Sylvanus seine Anfrage an den in Heidelberg lehrenden Alttestamentler Tremellio. 

Vgl. Philippi, a.a.O., S. 218.
1324  s. Horn, a.a.O., S. 262.
1325  Vgl. Wundt, a.a.O., S. 57.
1326  Vgl. Struve, a.a.O., S. 214.
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sen sei“, der wegen seiner „theologischen Bildung beziehungsweise [..] Beliebtheit [..] nicht einfach
des Amtes enthoben werden“ konnte, sondern auf anderem Weg beseitigt werden musste.1327Als Syl-
vanus von Johann Lasicki angefragt wurde, ob er eine Widerlegung zu Giorgio Biandratas Bekennt-
nis „De Regno Christi“ verfassen könne, habe sich Sylvanus bald in breiter Übereinstimmung mit 
dem transsylvanischen Doktor gefunden. Obgleich die Abhandlung, die er dann verfasst habe, nicht 
mehr erhalten sei, könne der Inhalt weitgehend über den Titel erschlossen werden1328. Sylvanus sei 
zum Schluss gekommen, dass die apostolische Lehre über die messianische Rolle Christi durch das 
Eindringen der griechischen Philosophie verdorben worden sei. Trotz alledem sei er dabei geblie-
ben, die Göttlichkeit Christi zu akzeptieren. Die Lehren von der Trinität und der Einheit der Hypo-
stasen seien dagegen bedeutungslose Konstrukte, die ihrerseits zum Gegenstand idiolatrischen Ver-
ehrung geworden seien. Die echte Reformation der Kirche erfordere die Zurückweisung solcher 
Auffassungen zugunsten der einfachen Lehren des Neuen Testaments. Trotz der Tatsache, dass die-
ser Aufsatz in Umgangssprache geschrieben und für eine mögliche Veröffentlichung konzipiert ge-
wesen sei, erscheine es zweifelhaft, ob Sylvanus überhaupt viel Zustimmung für seinen Standpunkt 
erwartet habe. 
Exemplarisch für andere Autoren konkludiert Weimer, dass bei aller Multikausalität und  Verqui-
ckung mit den Querelen um die Kirchenzucht  Sylvanus vor allem seine antitrinitarischen Thesen 
zum Verhängnis wurden, die er in einem Manuskript mit dem Titel „Wahre christliche Bekäntniß 
des uhralten Glaubens von dem einigen wahren Gott und von Messia Jesu des wahren Christus, wi-
der den Dreypersönlichen Abgott und Zweygenaturten Götzen des Widerchrists aus Gottes Wort mit
Fleiß zusammengetragen, Anno 1570“ niedergeschrieben hatte. 
Bei dem Versuch, Aussagen über den Inhalt dieser für Sylvanus verhängnisvoll gewordenen Schrift 
zu treffen, schreibt Burchill: Schlechterdings alles, was wir von Sylvanus letztem Werk kennen, sei 
der Titel, und zwar aus zeitgenössischen Korrespondenzen und aus der Aufzeichnung des Skandals 
durch Alting (1701).1329 Burchill vermutet, dass sich bei Sylvanus sukzessiv Zweifel an der orthodo-
xen Lehre von der Trinität aufgebaut haben, die sich in der Begegnung mit den antitrinitarischen 
Auffassungen Biandratas verfestigten. Diese Vermutung werde durch die Zeilen Vehes gestützt, der 
in seinem Lebensrückblick schreibt, dass er bei Sylvanus ein Manuskript gesehen habe mit der 
Überschrift „Antithesen zu den Apostolischen und Athanasianischen Bekenntnissen“. Burchill fährt 
fort, dass es Servet noch darum gegangen sei, eine Widerlegung zu schreiben über die etablierten 
Irrtümer bei der Trinitätslehre. Sylvanus habe jedoch den Anspruch gehabt, mehr zu versuchen als 
nur eine Balance herzustellen zwischen den Polen der traditionellen Christologie. Dass es im Alten 
Testament keine Belege für die Idee einer ewigen Geburt Christi gab, habe bei ihm dazu geführt, die
gesamte dogmatische Tradition kritischer zu betrachten. Er habe dadurch auch die Notwendigkeit 
empfunden, jene Kategorien zu überprüfen, in denen das Trinitätsdogma definiert war. Das Dogma 
habe sich nach Sylvanus gegen den strikten Monotheismus des jüdischen Glaubens gewendet, der 
Grundlage war zum Verständnis der ursprünglichen Bedeutung der Messianität Jesu. Burchill 
schließt den Gedanken an, dass die Abfassung dieses Traktats in der Umgangssprache ein Hinweis 
auf die Absicht einer späteren Veröffentlichung gewesen sei. Außerdem sei dabei auch die Beschäf-
tigung mit Fluchtgedanken entsprungen. Burchill schließt mit der Vermutung, es sei verlockend an-
zunehmen, dass viele der Sylvanschen Ideen, die später von Vehe in dem Buch Matthanja entfaltet 
wurden, wenigstens implizit in diesem Werk enthalten gewesen, aber dem Scheiterhaufen überge-
ben worden seien.
Als weitere Quelle über Burchill hinaus für Rückschlüsse auf die antitrinitarischen Auffassungen 
Sylvanus kann mit Vorbehalt das Gutachten dienen, das die Heidelberger Theologen im Auftrag des 

1327  s. Weimer, a.a.O., S. 22.
1328 Der Titel lautete „Wahre christliche Bekäntniß des uhralten Glaubens von dem einigen wahren Gott und 

von Messia Jesu des wahren Christus, wider den Dreypersönlichen Abgott und Zweygenaturten Götzen 
des Widerchrists aus Gottes Wort mit Fleiß zusammengetragen, Anno 1570“.

1329 Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 72. Aus dieser Seite sind auch die folgenden Sätze übernommen, auf der 
Basis einer eigenen Übersetzung.
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Kurfürsten erstellt haben.1330 Diesem Votum sind auch Anhänge über Suter1331 und Vehe1332 angefügt;
hier werden lediglich die Ausführungen zu Sylvanus einbezogen („was deren Leute Mißhandlung 
seye“)1333. Die weiteren „Empfehlungen“ an den Kurfürsten zum Umgang mit Sylvanus werden im 
Schlusskapitel behandelt.
Vom Kurfürsten war der Auftrag ergangen, dass die Mitglieder der Gutachter-Gruppe je eine indivi-
duelle Beurteilung erstellen. In der Einleitung schrieben sie jedoch, dass sie sich alle vollkommen 
einig seien und insofern ein gemeinsames Votum anfertigen. Als Grundlage für die Stellungnahme 
nannte die Gruppe „die Protokolla und gantze Acta“ sowie das, „so uns mitgetheilet worden“.1334 
Außerdem spielte ein Brief von Sylvanus an Biandrata eine prominente Rolle. Dieser wird zwar bei 
der Benennung der Quellen für das Gutachten nicht aufgelistet, jedoch im Text wiederholt zitiert1335.
Als zentrales Vergehen von Sylvanus wird in diesem Gutachten  „Gotteslästerung und Abfall vom 
Christlichen Glauben“ genannt.1336 Als Beweis nennen die Gutachter den Titel der betrachteten 
Schrift aus dem Jahr 1570. Was in den Begriffen „drey persönlicher Abgott“ und „zwey genaturten 
Abgott“ zum Ausdruck komme, könne als Gotteslästerung nicht „schrecklicher […] erdacht wer-
den.“1337 Im Einzelnen sehen die Theologen den Vorwurf der Gotteslästerung durch folgende Aussa-
gen in den Texten von Sylvanus bestätigt:

• Wer Gott durch Jesus Christus kennt und sich von Gott abwendet [„ … wider sein (sc. Got-
tes) Wesen  und Ehr (nachdem er einmahl Christum bekannt hat) ...mit solchen abscheuli-
chen Worten wiederficht...“], ist ein Gotteslästerer, wie er kaum größer gedacht werden 
kann.

• In einem Brief an Biandrata habe er geschrieben, dass der wahre, unbekannte Gott den „drey
persönlichen Gott, und den andern zwey genaturten Gott, und den dritten der von den bey-
den ausgeht“ zunichte machen werde.1338

• Dem Brief an Biandrata sei auch ein „Zettul“ beigefügt gewesen mit der Notiz, wonach Syl-
vanus nur einen Gott anerkennt, nicht aber einen Sohn Gottes, „der nicht ein wesentlicher 
Gott“ ist.1339

• Außerdem nennt Sylvanus im selben Brief den Glauben an Vater, Sohn und Heiligen Geist 
„einen abscheulichen und unsinnigen Gottesdienst.“1340

• Auf dem bereits erwähnten „Zettul“ vergleiche Sylvanus Christus mit „den erdichteten Göt-
tern der Heyden, welche von wegen der fürtrefflichen Tugenden […] seynd Götter genennet 
worden.“1341

• Als weitere Dimension seiner Gotteslästerung wird angeführt, dass Sylvanus für sich in An-
spruch nehme, der Geist Christi habe ihm diese Erkenntnisse gezeigt und ihm aufgetragen, 
sie aufzuschreiben mit der Zusage „ich will die Feder führen.“1342

• Dass Sylvanus sich seiner Nähe zu den verurteilten Ansichten von Servet und Gentili be-
wusst war, habe er Biandrata ebenfalls mitgeteilt, auch mit der Ahnung, „so würde ohne 
Zweiffel mit mir gehandelt werden, wie jene mit Serveto und Gentile gehandelt haben.“1343

1330  Vgl. Struve, a.a.O., S. 217 – 226.
1331  Ebd. S. 226 f.
1332  Ebd. S. 227.
1333  Ebd. S. 217.
1334  Ebd. S. 224.
1335  Ebd.
1336  Ebd. S. 218.
1337  Ebd.
1338  Ebd.
1339  Ebd.
1340  Ebd.
1341  Ebd. S. 219.
1342  Ebd. 
1343  Ebd.
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• Das Denken des Sylvanus werde durch ein weiteres, im Gutachten wiedergegebenes Zitat 
aus diesem Brief an Biandrata zugänglich. Es lautet: „Ich habe neulich ein Buch geschrie-
ben, in unserer Sprach, vom dem wahren einfältigen Simplici höchsten und einigen Gott, 
und von dem einigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nemlich vom Menschen 
Jesu Christo wahren Meßia, wider den drey persönlichen. Ich habe die Wahrheit ziemlich 
klar bestätigt, wann ich von hinnen durch Gottes Hülf werde erlöset seyn, will ich verschaf-
fen, daß es ausgehe, oder in Druck komme; Ich zweifle nicht, der Herr werde viele Herzen 
bekehren.“ Aus der Sicht der Gutachter wird in diesen Sätzen nicht nur die Gotteslästerung 
wiederholt, sondern auch noch die Absicht geäußert, „dieselbe Gottslästerung ins gantze 
teutsche Land auszubreiten.“1344 Mehr noch: „toti Europa“ soll „diese Lehr“ kennenlernen 
und in Siebenbürgen soll, unterstützt durch „Brüder, die da Griechisch und Hebräisch geler-
net seynd“ zu einem Zentrum der „Arrischen Schulen“ werden. Bei den „Brüdern“ werden 
Suter und Vehe namentlich genannt. 

• Es folgt eine weitere Zusammenfassung aus dem Schreiben an Biandrata, nun mit dem Vor-
wurf, Sylvanus werde in seinem theologischen Denken auch von dem Wunsch „zur Beförde-
rung oder Ausbreitung des Türckischen Reichs, mit Nachtheil und Schaden der Christenheit“
geleitet1345. „Mahomets Schwerd habe die „Heydnische Abgötterey“ nun etliche hundert Jahr
gestrafft.“1346 Nach den zitierten Aussagen Neusers aus seiner Befragung habe dieser Sylva-
nus als wichtigen Förderer der Kontakte zu den Türken genannt.1347

• In der betrachteten Beurteilung folgen nun ausführliche Überlegungen zum Strafmaß für 
Sylvanus, zum Vollzug der Strafe und zur Frage, ob der Kurfürst einen Spielraum für Milde 
habe. Weitere Rückschlüsse auf das theologische Denken Sylvanus sind diesem zweiten Teil
des Votums nicht mehr zu entnehmen.

Der obige Versuch, im Votum der Heidelberger „Kirchendiener“ detaillierte Rückschlüsse auf die 
antitrinitarischen Auffassungen bei Sylvanus zu gewinnen, hat nur zu äußerst bescheidenen Resulta-
ten geführt. Burchills Vermutung, dass der Titel der inkriminierten Schrift einzige Quelle für solche 
Einsichten ist, hat sich weitgehend bestätigt. Die Stellungnahme dieser Gutachter-Gruppe liefert 
kaum mehr als eine Exegese des Titel der Schrift. Lediglich die Auszüge aus dem Schreiben an Bi-
andrata liefern punktuell einen deutlicheren Einblick. Um welchen Brief es sich dabei handelte, 
bleibt unklar. Denkbar ist, dass es sich um das Schreiben handelt, das beim Reichstag zu Speyer an 
den Gesandten Békes überreicht wurde. Gründlicher werden die Umstände, die diese Briefe an 
Békes betreffen, in Kapitel F. untersucht.
Wenn es, wie oben anhand der Überlegungen zu Neusers Brief an den osmanischen Sultan Selim 
vermutet, eine enge theologische Beziehung in Sachen „Antitrinitarismus“ zwischen Neuser und 
Sylvanus gegeben hat, ist es verlockend, aus der Neuserschen Skizze seiner heterodoxen Theologie 
in diesem Brief1348 zu überlegen, ob sich bei Sylvanus analoge theologische Inhalte finden. Auf der 
Basis dieses Vorbehaltes sollen hier einige Erwägungen angestellt werden. 

• Unter Hinweis auf ein von ihm selbst verfasstes Buch formulierte Neuser seine Grundthese: 
„Christi Lehr [sei] nie dahin gestanden, daß er selbst ein Gott sey […] sondern, daß nur ein 
einiger Gott sey, und der keinen Sohn habe, der mit ihme gleiches Wesens sey. […] warum 
wolt ich dem einigen Gott noch einen gleichen in der Gottheit zugeben, so doch Moses das-
selbig verbeut, und Christus nirgend gelehret hat.“1349 

1344  Ebd.
1345  Ebd. S. 220.
1346  Ebd. S. 221. 
1347  Ebd.
1348  Ebd. S. 229 – 234.

1349  Ebd. S. 231.
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• Dieses sei eine Folge davon, dass die Christen „fast alle Schrifften in Mose und dem Evan-
gelio mit ihren falschen Auslegungen verkehret haben“. Mehrere Koran-Zitate sollen diese 
Sichtweise unterstreichen, was bei Neuser in das Resümee mündet, „daß der Alcoran Mosi 
und Christo gut Zeugnis gibt, aber darinn stosset es sich am meisten, daß die Christen Mosis
Gebott und Christi Evangelium unrecht auslegen und verdolmetschen“.1350

Diese Aussagen fügen sich problemlos ein in die Vermutungen, die bisher zum Antitrinitarismus 
von Sylvanus angestellt wurden. Erkennbar ist auch, dass zunächst eine konsequente Schriftorien-
tierung als Maßstab zur Beurteilung orthodoxer Theologie angelegt wird [„Mosis Gebott und Christi
Evangelium“], wie es auch typisch ist für Sylvanus. Sekundär folgt dann allerdings der Vorwurf, 
dass die Christen die Schrift „unrecht“ ausgelegt und verdolmetscht hätten. 
Erkennbar wird an verschiedenen Stellen der damaligen Behandlung des Themas, dass man die Ge-
danken des Sylvanus quarantänegleich abschotten wollte. Das ist zum einen einem Brief des Kur-
fürsten an seinen lieben „Vetter/Bruder und Schweher“, den Herzog von Sachsen zu entnehmen. In 
diesem Brief fragt Friedrich III. an, welche Strafe der Sachse für die „erschreckliche Ketzerey des 
Arii“ für angemessen hielte1351. Als Beleg fügt Friedrich III. eine Kopie des Schreibens von Neuser 
an den türkischen Sultan bei sowie eine Abschrift des Briefes von Sylvanus an Biandrata. Eine Ab-
schrift des Buches von Sylvanus mag der Kurfürst nicht als Anlage mitsenden, weil „ich Beden-
ckens gehabt / dasselbe jemands / wer der auch seye / abzuschreiben herzugeben […] Es ist ein sol-
ches Buch so voller Giffts / daß es nicht rathsam / unter viel Hände kommen zu lassen / oder gemei-
ner zu machen / dann es mit allerley Gotteslästerung angefüllet und überhäufft.“1352 Diese Abschot-
tung von Gedanken gegenüber einem „lieben Vetter und Bruder“ kann als Maß dafür genommen 
werden, wie stark sich einerseits die Verantwortlichen in der Kurpfalz jener Tage gegenüber den ir-
ritierenden Gedanken eines Sylvanus distanziert haben1353, und andererseits dafür, wie wenig entwi-
ckelt die Bereitschaft war, in eine Auseinandersetzung mit solchen Gedanken einzutreten. Stattdes-
sen wollte man diese Ideen und ihre Protagonisten lieber konsequent wegsperren! 
Vergleichbare Überlegungen finden sich auch bei den Kurpfälzer Gremien, wie die Auszüge aus den
Protokollen der Kirchenratssitzungen zeigen, die bei Rott veröffentlicht sind. Als der Kirchenrat am 
26. Juli 1570 über die weitere Vorgehensweise in der Causa Sylvanus berät, empfiehlt ein Mitglied 
mit einer gewissen Redundanz „Und das man sich mit ihm nit einlassen soll in ein colloquium, dan 
er lang mit diesem irrtum umgangen.“1354 Ein weiteres Mitglied des Kirchenrats, nämlich Dathenus, 
haut in dieselbe Kerbe, indem er fordert: „ohne große contumeliam gottes [können sie] diese lehre 
[nit] disputabile machen.“1355 Selbst wenn die nachgeschobenen Begründungen die anfangs artikul-
ierte Kolloquiums-Verweigerung etwas abschwächen, so wird aus der Zusammenschau von Kur-
fürst-Verhalten und Kirchenratsargumenten erkennbar, dass es im Umfeld des Sylvanschen Denkens
wenig Gesprächsbereitschaft oder auch wenig angemessene Gesprächskompetenz gab. Insofern die 
Mitglieder des Kirchenrats die Hinrichtung Sylvanus fordern,1356 verbirgt sich hinter dieser Weige-
rung und Ablehnung mehr als nur eine akademische Attitüde: Eine ganze Gedankenströmung jener 
Tage wird ignoriert und unter Verschluss gehalten.
Vor diesem Hintergrund steht nun abschließend für dieses Kapitel der Versuch an, zu einer Würdi-
gung der theologischen Gedanken Sylvanus zu kommen – im Horizont des von Schilling skizzierten
Kriteriums der „relativen dogmatische Offenheit.“ Dazu folgende Aspekte:

1350  Ebd. S. 232.
1351  Vgl. Mieg, Monumenta I, S. 309.
1352  Ebd. S. 310.
1353 Denkbar ist freilich auch, dass mit dieser Weigerung der Umstand verschleiert werden soll, dass das 

Buch von Sylvanus in der inkriminierten Form gar nicht vorlag.

1354  s. Rott, Neue Quellen 2, S. 36.
1355  Ebd. S. 37
1356  Vgl. dazu Kapitel F., wo das Verfahren gegen Sylvanus dargestellt und kritisch durchleuchtet wird. 

190



• Sylvanus hat sich in all seinen erhaltenen Schriften als ein Theologe erwiesen, der konse-
quent danach fragte, ob theologische Aussagen schriftgemäß seien: Das Prinzip „sola scrip-
tura“, war für ihn das Leitkriterium für die eigene theologische Arbeit, aber auch für die Be-
urteilung anderer theologischen Positionen sowie schließlich und endlich der als orthodox 
geltenden Lehre. 

• Mit dem Fest- und Hochhalten des Prinzips „sola scriptura“ konnte er sich ganz und gar im 
Konsens mit dem Geist der Reformation wissen. Warum sollte das Festhalten an diesem 
Prinzip nicht zu weiteren neuen reformatorischen Einsichten führen? Denn wie am Beginn 
dieses Kapitels postuliert wurde, galt für die Zeit Sylvanus noch, dass „die mögliche Neujus-
tierung der kirchlichen Lehre zwischen geläuterter Tradition und neuen Erkenntnissen durch 
die unbefangene Schriftauslegung“ nicht abgeschlossen war.

• Als wirkungsgeschichtlicher Hintergrund für die signifikante religionspolitische Dynamik in
den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts in der Kurpfalz sind die Ereignisse der vorausgegange-
nen Dekaden zu erinnern: Seit dem Auftreten Luthers 1518 in Heidelberg gab es ein latentes 
Anwachsen einer reformationsoffenen Stimmung in der Kurpfalz. Hinzu kamen erste refor-
matorische Ansätze in kleineren Zirkeln, bis dahin, dass sich die Herrscherfamilie, teilweise 
intern1357, der evangelischen Sache anschloss: Phasen der Bikonfessionalität gingen über und
ereigneten sich parallel zu Phasen mit nahezu hektisch zu nennenden Konfessionswechseln. 
Die Wendung unter Friedrich III. sollte bekanntlich nicht die letzte in der Geschichte der 
Kurpfalz bleiben. Obgleich diese konfessionellen Übergänge nur bedingt die Mehrheit der 
Gesellschaft erreichten, so kreierten diese Wechsel im Territorium doch ein Klima, das für 
Wandlungen, Veränderungen und tiefgreifende Paradigmenwechsel offen war. Auch dieser 
Aspekte gehört in den Komplex von „relativer dogmatischer Offenheit“ im Verlauf der 
Zweiten Reformation. 

• Zu den Erfahrungen Sylvanus in der Kurpfalz gehörte es auch, dass im gleichen Jahr 1563, 
als er in die Kurpfalz nach Kaiserslautern gewechselt war, mit dem Heidelberger Katechis-
mus ein Dokument verfasst und verabschiedet wurde, das sich durch eine erkennbare dog-
matische Offenheit auszeichnete und sich auch auszeichnen sollte. Ein Blick in das vom 
Kurfürsten selbst verfasste Vorwort macht freilich auch klar, dass der intendierte „Moderni-
sierungsschub“ nicht nur Kirche und Theologie meinte, sondern auf die ganze Breite der Ge-
sellschaft zielte.

• Ebenfalls in diesen Pool von vorausgehenden Wirkungen einzuordnen sind die Folgen der 
Verabschiedung des Katechismus, nämlich die höchst brisante religionspolitische Auseinan-
dersetzung auf dem Augsburger Reichstag von 1566.1358 Dort war es dem Kurfürsten gelun-
gen, die inhaltlichen Spannungen zwischen dem Heidelberger Katechismus und dem bis da-
hin als normativ geltenden Augsburger Bekenntnis gerade mit dem Hinweis auf die Schrift-
gemäßheit „seines“ Katechismus zu verteidigen.

• Schließlich hatte Sylvanus selbst und unmittelbar in den jahrelangen erbitterten theologisch-
literarischen Auseinandersetzungen mit Marbach über das divergierende Abendmahlsver-
ständnis und die zu Grunde liegenden unterschiedlichen christologischen Auffassungen er-
fahren, dass es unter dem gemeinsamen Dach der reformatorischen Bewegung eine „Ver-
schiedenheit der Lehre“ in den einzelnen Strömungen geben kann. 

• Im Duktus dieser Erfahrungen fügten sich die späteren kritischen Sylvanschen Überle-

1357 Zu denken ist an dieser Stelle beispielweise daran, dass Kurfürst Friedrich II. möglicherweise bereits im 
Februar 1543 das Abendmahl nach lutherischer Liturgie gefeiert hat. Sicher verbürgt ist dagegen, dass 
das Herrscherpaar zu Ostern 1545 das Abendmahl nach lutherischer Ordnung in der Heidelberger 
Schloßkapelle empfangen hat. - Diese Praxis kann noch nicht als Wahrnehmung des ius reformandi ge-
deutet werden, weil auf der Ebene des Territoriums der Rheinpfalz noch keine allgemein gültigen Neue-
rungen in der Religionsfrage durchgesetzt umgesetzt waren.

1358  Vgl. dazu die Ausführungen in dieser Arbeit in Kapitel E.
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gungen zur vorherrschenden orthodoxen Trinitätslehre und Christologie in seinen bisherigen
Erfahrungs- und Denkhorizont ein. Sylvanus kann als lebendiges Beispiel für die „relative 
dogmatische Offenheit“ gelten, zumal er in seinen antitrinitarischen Gedanken eine Abkehr 
von den bzw. eine Metamorphose der eigenen Auffassungen vollzieht, hatte er doch in 
seinem „Bekantnus“ von 1560 geschrieben, dass er die Überzeugung der „frommen veter“ 
teilt, die „haben jha das Homousion müssen erfur bringen, es ist aber in hailiger Geschrifft 
gnugsam begriffen.“1359 Insofern kann er sich als Träger einer Perpetuierung des reforma-
torischen Prozesses verstehen. Dass er im Zuge der Intensivierung dieser Gedanken an eine 
Übersiedlung nach Siebenbürgen gedacht hat, ja auch Schritte zur Realisierung unter-
nommen hat, belegt die Stimmigkeit dieser Deutung.

• Als Gegenstück zu dieser Perspektive ist die innere religionspolitische Situation in der Kur-
pfalz zu betrachten: Je mehr die Fraktion der Disziplinisten die Oberhand bei der Kontrover-
se um die Kirchenzucht gewann, um so mehr verhärtete sich die theologische Diskussions-
kultur. Außerdem schlichen sich Manöver ein, die nicht mehr an der sachlichen Klärung ori-
entiert waren, sondern an der Beschädigung der oppositionellen Personen. Zu denken ist hier
etwa an den betrügerischen Umgang des Kirchenrats mit dem Diakon Vehe. 

• Zu guter Letzt markiert der Umgang des Kurfürsten mit der Causa Sylvanus, genauer gesagt,
das Zurückhalten des Sylvanschen Buches gegenüber dem sächsischen Herzog und die inter-
ne Festlegung des Kirchenrats für die Behandlung der Sylvanschen Angelegenheit („kein 
colloquium“) das radikale Ende der teilweise aufgekeimten „relativen dogmatischen Offen-
heit“. 

Über einige Phasen der betrachteten Dekade der kurpfälzischen Kirchengeschichte hat die Kraft der 
„relativen dogmatischen Offenheit“ beachtliche Früchte getragen. 

Für die Historiker, die zur Causa Sylvanus geforscht und geschrieben haben und deren Erkenntnisse
oben referiert wurden, spielt die Kategorie „relative dogmatische Offenheit“ in einem expliziten 
Sinne keine Rolle. Trotzdem kann gefragt werden, ob sich implizit Anhaltspunkte finden, die im 
Sinne der Schillingschen Kategorie von der „relativen dogmatischen Offenheit“ interpretiert werden
können. Dabei liegt der Fokus eines Antwortversuchs beim Blick auf relativ fassbare 
Beobachtungen: Aktivitäten des Herrschers oder  Entscheidungen der beteiligten Personen und 
Gremien.

• Bei Horn gibt es zwei  Aspekte, an denen sein Blick für  einen Hauch von dogmatischer Of-
fenheit erkennbar wird: Dass der zunächst noch ins Luthertum eingebundene Friedrich III. 
„starke Sympathien für die reformierte Lehre hatte“1360 kann als Hinweis gedeutet werden, 
dass es beim Kurfürsten punktuell und zeitlich befristet ein bescheidenes Maß an dogmati-
scher Offenheit gab. Auch in seinen wenigen kommentierenden Zeilen zum Heidelberger 
Katechismus betont Horn den versöhnenden Charakter dieses Bekenntnisses. Freilich ver-
zichtet  Horn auf eine vertiefende Betrachtung dieses Dimension. Nahtlos folgt der Über-
gang zu den dann einsetzenden Kontroversen um die Kirchendisziplin, die wenig auf dog-
matische Offenheit schließen lassen1361.                                                                                     

• Bei Seeling dominiert in seiner Darstellung durchgängig eine Haltung, die das konflikthafte 
in der Causa Sylvanus eher abschwächt. Im Gegenzug ergibt sich dadurch ein Eindruck von 
Offenheit, auch im dogmatischen Sinn. So ist auch der Satz zu verstehen: Seeling kreiert 

1359  s.o. 1287; direkt bei Sylvanus, Bekantnus, S. 238.
1360  s.o.S. 17, Anm. 63.

1361  Vgl. Horn, a.a.O., S.245.
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durch diese Bemerkungen eine Atmosphäre in dem Sinn „Der Kurfürst hat es ja mit den 
Theologen und überhaupt gut gemeint“1362.

• Burchills Kommentar zu den Reaktionen der Dissidenten auf ihre Verhaftung lässt Rücksch-
lüsse auf sein Verständnis im Hinblick auf die dogmatische Offenheit jener Tage zu. 
Burchills Sicht darauf wurde oben1363 folgendermaßen beschrieben: „ Der Rigorismus in der 
Verfolgung durch die Regierung war für die Abweichler ein Schock, zumal sie als 
Führungspersönlichkeiten in der Pfälzer Kirche in hohem Ansehen standen.“ – Schockierend
konnte der Umgang für die Dissidenten nur deshalb empfunden werden, weil sie sich in 
einem Klima geistiger Offenheit wähnten, was sich nun aber nicht mehr bewahrheitete. 
Hintergrund für das „Schockhafte“ solcher Verfolgung war aus der Sicht von Burchill auch 
der wiederholt genannte Umstand, dass Sylvanus eine Schlüsselrolle bei der 
Kommunikation der reformierten Lehre in der Kurpfalz war – und sich insofern als Gestalter
einer offenen kirchlich-theologischen Landschaft fühlen konnte.1364

Diese Entwicklung fand dann ein Ende, als der rigide Geist der aus Genf inspirierten Theologen 
Denkverbote aussprach – und auch durchsetzen konnte. Die Disziplinisten um Olevian standen da-
bei mehr und mehr unter dem Schutz des Kurfürsten. Er war nicht nur von der Faszination des Ge-
meindelebens geprägt, das die wallonischen Flüchtlinge in die Kurpfalz gebracht hatten, sondern 
zog dort eine Grenze des Theologisierens, wo das von ihm intendierte Ziel seines „Modernisie-
rungsschubs“, nämlich die „ewige und zeitliche Wohlfahrt“ zu erlangen, nicht mehr im Fokus stand.
Das Sylvansche Insistieren darauf, durch die Arbeit mit dem reformatorischen Prinzip „sola scriptu-
ra“ den reformatorischen Prozess weiter zu treiben, scheint er eher mit Argwohn betrachtet zu haben
– bis hin zur Verachtung des ehedem geschätzten Theologen. Bei der Analyse des Prozesse und sei-
ner Begleitumstände in Kapitel F wird drauf im einzelnen einzugehen sein.

E. Die reichsrechtliche und reichspolitische Stellung der Kurpfalz im Deutschen Reich ange  -
sichts der religionspolitischen Entwicklung nach dem Heidelberger Katechismus (Reichstag 
zu Augsburg 1566) und die Bedeutung dieser Konstellation für die Causa Sylvanus

Mit der Abfassung und Veröffentlichung des Heidelberger Katechismus hatte der Kurfürst – gewollt
oder ungewollt – mehrere Wirkungen erzielt:

 Er hat für sein Territorium eine Bekenntnisgrundlage geschaffen, die nahe an der von 
ihm favorisierten Lehre von Zwingli und Calvin war, freilich ohne sie einfach zu ko-
pieren oder zu übernehmen.1365

 Die Differenz zu den Schweizer theologischen Positionen war groß genug oder er-
schien mindestens aus Kurpfälzer Sicht groß genug, um später auf dem Augsburger 
Reichstag 1566 die Haltung vertreten zu können, der Heidelberger Katechismus sei 
mit dem Augsburger Bekenntnis kompatibel, zumindest in der Version der Variata.

 Innenpolitisch formulierte der Katechismus implizit die Basis für einen umfassenden 
Modernisierungsschub in der Kurpfalz.

 Reichspolitisch löste der Katechismus freilich heftige Kritik aus – bei Verbündeten 

1362  s.o.S. 22.

1363  s.o.S. 24.

1364  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 20 f.

1365  Vgl. Edel, Kaiser, S. 167.
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und Gegnern.
 Die Verbündeten sahen in der Religionspolitik Friedrich III. ein Gefährdung der oh-

nehin fragilen und durch viele Rückschläge gefährdeten Verbundenheit innerhalb der 
evangelischen Bewegung. Deshalb setzten Repräsentanten dieses Flügels, allen voran
die Herzöge Wolfgang von Zweibrücken und Christof von Württemberg, den Kur-
fürsten heftig unter Druck (s.u.).

 Unter den Gegnern ist vor allem aber der Kaiser zu nennen. Erhebliche Prägungen 
fanden im 16. Jahrhundert im Deutschen Reich durch Kaiser Maximilian I. und mehr 
noch durch dessen Nachfolger, Kaiser Karl V. statt. In den ersten Regierungsjahren 
von Kurfürst Friedrich III. bestimmten dann Kaiser Ferdinand I. (1503 - 1564), später
dessen Nachfolger auf dem Kaiserthron, Kaiser Maximilian II. (1527 - 1576), die 
Richtlinien der Reichspolitik.

 Dem Kaiser oblag kraft Amtes der Schutz der Römischen Kirche1366. Die Regelungen 
des Augsburger Religionsfriedens waren aus der Sicht des Kaisers nur bedingt als 
endgültig anzusehen, und die durchgeführten Religionsgespräche in Worms (1541 
und 1557) sollten die Einheit der Kirche wieder herstellen. Insofern war eine weitere 
Auffächerung des christlichen Kirchenwesen für den Kaiser eine Entwicklung, die 
unbedingt zu verhindern war. Entsprechend bezeichnete er die Schweizer Richtung 
der Reformation als „Sektierertum“. 

 Wenigstens mittelbar wirkte sich diese Konstellation auch auf die Causa Sylvanus 
aus: Die im Anschluss an die Verabschiedung des Heidelberger Katechismus deutlich
erkennbare und durch den Reichstag von 1566 nur wenig gezügelte reichspolitische 
Observanz gegenüber der Kurpfalz schlug möglicherweise auch auf die Ereignisse 
um Sylvanus durch. Nach Struve wurde Neuser bei seiner Flucht durch Osteuropa 
„auch [...] von dem Kayser und Churfürst von Pfalz verfolget.“1367 Weiter teilt Neuser
selbst im einem Brief bezüglich der Verbreitung antitrinitarischer Thesen in Heidel-
berg mit, dass „der Churfürst in Sorgen stehen muste, es würde Kayserl. Majest. Ma-
ximilian […] diß gut etwa für übel aufnehmen [...]“1368 Diese Zitate kommunizieren 
die Sichtweise, dass die kaiserliche Observanz, die zunächst auf die reichspolitische 
Loyalität der Kurpfalz in Religionsangelegenheiten gerichtet war, sich bis in die Be-
handlung des Falles Neuser / Sylvanus erstreckte. Ob diese Sichtweise sachlich be-
gründet ist oder nur eine argumentative Hilfskonstruktion war, um das harte Vorge-
hen des Kurfürsten gegen die Dissidenten zu rechtfertigen, muss im Blick behalten 
werden.

Kurz und präzise formuliert Schilling das Problem der Kurpfalz – wie auch aller anderen reformier-
ten Territorien – folgendermaßen: „Während die anderen Konfessionen einen reichsrechtlich ver-
brieften Besitzstand verteidigten oder ausbauten, hatte der Newcomer einen solchen überhaupt erst 
zu erstreiten.“1369 

1. Die Rahmenbedingungen für die Kurpfälzer Religionspolitik unter Friedrich III.

Von großer Bedeutung für den Lauf der Geschichte war die geopolitische Lage der Kurpfalz. Dabei 

1366 Nahezu idealtypisch formuliert Kaiser Maximilian II. diesen Aspekt  im Vorfeld des Reichstags zu Speyer 
von 1570. Der Kaiser begründete seine Behandlung des religionspolitischen Themas auf dem Reichstag 
damit, dass es zum kaiserlichen Amt gehöre, „als deme von gott dem allmechtigen der schutz und schirm
der kirchen, auch das uffsehen in religionssachen bevollen“. Vgl. Edel, Kaiser, S. 320, Anm. 8.

1367  s. Struve, a,a,O., S. 229; vgl. auch Edel, Kaiser, S. 328.
1368  s. Struve, a.a.O., S. 232.
1369  s. Schilling, Zweite Reformation, S. 433.
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sind folgende Aspekte hervorzuheben:1370

 die Nähe zu reichspolitisch wichtigen Orten wie Worms und Speyer. In Speyer tagte seit 
1527 auf Dauer das Reichskammergericht. In beiden Städten trafen sich wiederholt bedeu-
tende Versammlungen des Reichs.

 Zahlreiche Verkehrsadern, die die Wirtschafts- und Handelszentren in Südwestdeutschland 
miteinander verbanden, verliefen durch das kurpfälzische Territorium.

 Die nachbarschaftliche Situierung zu französischsprachigen, aber auch niederrheinischen 
und oberdeutschen Regionen, gaben der Kurpfalz eine hohe Bedeutung. Die Einbettung der 
Auseinandersetzungen um den Pfälzer Calvinismus in die Bedrohung der europäischen cal-
vinistischen Kirchen spielten in den Argumentationen Friedrichs eine wichtige Rolle: Ein 
Freibrief der deutschen Evangelischen für den Kaiser, gegen die Kurpfalz vorzugehen, hätte 
die Lage der Calvinisten in Frankreich und den Niederlanden erheblich verschlechtert. 

 Es lässt sich für das 16. Jahrhundert aber auch eine wenig spürbare, aber doch stetige Verla-
gerung der Machtzentren nach Osten beobachten. Ein Beispiel dafür ist die Königswahl von 
Rudolf II im Jahr 1575 in Regensburg und nicht – wie die Goldene Bulle es vorschrieb – in 
Frankfurt. Die Rivalität zwischen der Kurpfalz und Kursachsen um die Alphaposition bei 
den evangelischen Reichsständen kann im Kontext dieses Prozesses besser eingeordnet wer-
den.)

 Schließlich werden diese Aspekte von den politischen Eigeninteressen der Kurpfälzer Re-
genten, insbesondere von Friedrich III., durchdrungen, als da sind: die außenpolitischen Per-
spektiven gegenüber Frankreich, die wachsende Rolle als Schutzmacht für die verfolgten 
Reformierten sowie der Anspruch und das Selbstverständnis, einer der Motoren des Refor-
mationsprozesses zu sein.

Der sich abzeichnende Übergang der Kurpfalz auf die Seite der Reformierten rief bei Verbündeten 
und Gegnern eine Alarmstimmung hervor. Die Gründe dafür waren für die Verbündeten und die 
Gegner natürlich verschieden. Zunächst soll der Blick auf die Einschätzungen der Verbündeten ge-
worfen werden. 

2. Die Reaktionen der süddeutschen evangelischen Reichsstände auf den Heidelberger 
Katechismus und die Auswirkungen auf den Reichstag von 1566

In Kapitel D, Abschnitt 3.3 wurden die Vorbehalte innerhalb der Kurpfalz gegen den Übergang zum 
reformierten Zweig der evangelischen Christenheit skizziert. Vorbehalte gab es jedoch auch außer  -
halb der Kurpfalz, nämlich aus den Reihen der evangelischen Reichsstände. Die Sorge um eine Zer-
splitterung der evangelischen Bewegung dürfte ein Movens für deren Argwohn gewesen sein. Au-
ßerdem waren in den lutherisch geprägten Gebieten die Vorbehalte gegen die reformatorischen Im-
pulse aus Zürich und Genf erheblich, genährt nicht zuletzt von lutherischen Theologen, die aus der 
Kurpfalz vertrieben worden waren. 

2.1 Der Konflikt zwischen Friedrich III. und Herzog Wolfgang von Zweibrücken                 
Entschiedene Einwände gegen die Politik Friedrichs III. brachte der westliche Nachbar, Pfalzgraf 
Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken (1525 – 1569) vor. Der Konflikt zwischen beiden hatte 
noch andere Facetten: Der Zweibrücker Pfalzgraf hatte angesichts der Kinderlosigkeit von Ott-
heinrich selbst auf die Kurwürde in Heidelberg spekuliert. Hollweg geht davon aus, dass diese 
Enttäuschung tiefe Spuren in dem Verhältnis von Wolfgang und Friedrich hinterlassen hat und 
vermutet, dass „keiner unter den Reichsfürsten […] Friedrich mit solcher Feindschaft, ja mit 

1370  Zum Folgenden vgl. Edel, Kaiser, S. 161 ff.
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solchem Hass verfolgt [hat] wie Wolfgang von Zweibrücken.“1371 Seine Erfolglosigkeit in dieser 
Sache war also noch nicht ganz vergessen. In einem Brief, geschrieben etwa ein Jahr nach dem Tod 
Ottheinrichs und als Kopie an den württembergischen Herzog Christof verfertigt (mit dem er in den 
religionspolitischen Fragen sehr eng kooperierte – s.u.), trug er gegenüber Kurfürst Friedrich seine 
Interpretation des Testaments vor, bot aber auch gleich einen Kompromiss an1372. Obwohl also 
zwischen Friedrich und Wolfgang eine weitläufige Verwandtschaft bestand, entsprangen daraus eher
Probleme denn eine bessere Verständigung.1373 Nun kam noch der religionspolitische Dissens mit 
dem Heidelberger Regenten dazu. Bereits im Juni 1560 formulierte Wolfgang in einem Brief an den
mächtigen Nachbar seine Bedenken gegen dessen Religionspolitik1374. Er artikulierte die Sorge, „es 
mochte doch mehr unainigkeit und weiterrung dann bestendige Vergleichung bringen, wie dann der 
Welt brauch itzt ist, das ain jeder sein gefaßte opinion dem äußersten vermögen nach zuvertheidigen
understeet.“ Anschließend berichtete Herzog Wolfgang über eine Unterredung, die er noch zu 
Lebzeiten von Kurfürst Ottheinrich mit diesem geführt hatte, in dem die zwinglische Prägung der 
Professoren Balduin und Boquin zur Sprache kam und in dem der Zweibrücker dem Wunsch 
Ausdruck verlieh, man möge die beiden von der Universität entfernen, „ehe diese opinion weiter 
ausgebraitet würde.“1375 Herzog Wolfgang verlieh seinem Wunsch dadurch Nachdruck, dass er auf 
den übergreifenden Zusammenhang dieses Einzelfalls hinwies, indem er „in sollichem fall zu weit 
einlissen und hernach die nachred tragen müsten, sy hielten es nit durchaus der augspurgischen 
confession gleichformig“.1376 Die Veröffentlichung des Heidelberger Katechismus durch Friedrich 
hat die evangelischen Nachbarn in erhebliche Unruhe versetzt. Davon zeugt auch ein Brief von 
Herzog Wolfgang an den württembergischen Herzog vom 4. August 1563. Darin drückte der 
Zweibrücker die Hoffnung aus, dass die gemeinsamen Interventionen Kurfürst Friedrich gegenüber 
„nicht gar on frucht abgeen“1377. Weiter notierte er Überlegungen für ein Gespräch über die 
entstandenen Meinungsverschiedenheiten, gibt aber auch zu bedenken, „das die Zwinglische 
theologi sich uf dies sach mit hohem fleiß begeben, und in disputationibus zu allem vortheil geubt 
sind.“1378 Und als „post scriptum“ fügte er noch an, Friedrich III. habe seine Superintendenten in 
Heidelberg versammelt und ihnen eingeschärft, „sie sollen hart halten und sich dies vervolgung 
nicht anfechten lassen.“ Daran schloss er zu guter Letzt die sorgenvolle Bemerkung, dass der 
Kurfürst wohl nicht von seiner Haltung abweichen werde und „es möcht […] durch […] unser 
wolmeinend erinnern wenig fruchtbarliches ausgericht werden.“1379 Deutlich schärfer schrieb 
Herzog Wolfgang drei Wochen später, am 27. August 1563, an seinen engsten Verbündeten, Herzog 
Christof von Württemberg. In diesem Schreiben kritisierte er die Botschaft der Kurpfälzer nach 
Frankreich und England1380. Wiewohl man sich bei der Erarbeitung um ein einvernehmliches 
Resultat bemüht habe, hätten sich schlussendlich doch die Kurpfälzer durchgesetzt. Diese Texte 
wirken weniger kompromissorientiert als die bisherigen; denn die Theologie der Kurpfälzer wird als
„sacrament schwemerey“ bezeichnet, der „durch alle christliche mittel zu widersprechen“ sei. Dass 
die Heidelberger Lehre außerdem „unserer christlichen Augspurgischen confession“ widerspreche, 
war für den Herzog aus Zweibrücken evident. Deshalb schlug er vor, dass Württemberg, Hessen, 
Baden und Zweibrücken an die Regenten in Frankreich und England eine eigene Botschaft schicken
sollten, damit „durch Gottes gnad die baide königreich  von dem sacramentalen irrtumb könnten 

1371  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 110/111.
1372  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. 151 f.
1373  Ebd. S. LVII.
1374  Ebd. S. 140.
1375  Ebd. 
1376  Ebd. S. 141.
1377  Ebd. S. 433.
1378  Ebd.
1379 Ebd. S. 434. Diese Überlegungen beziehen sich vermutlich auf das Maulbronner Religionsgespräch (= 

Maulbronner Colloquium), das vom 10. bis 15. April 1564 stattfand.
1380 Ebd. S. 435; Herzog Wolfgang drückt seine Sorge aus, dass die Kurpfälzer „Galliam und Angliam in dem 

gefaßten Calvinismo und Zwinglianismo justificiert und confirmierte [….]“.
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errettet und uff den weg der warheit widerumb gebracht werden.“1381

Der Ertrag des Maulbronner Colloquiums1382 war spärlich. Von Kurfürst Friedrich III. ist überliefert,
dass er sich auf dieses Unternehmen nur mit großem Widerstreben einließ, auch weil seine Theolo-
gen nur geringe Erfolgsaussichten sahen: „Die Pfälzischen Theologi wiederriethen zwar solches 
dem Churfürsten gar sehr [...]“1383. Mit ihrer Skepsis sollten sie recht behalten, denn es wurden nur 
ohnehin bekannte Positionen zum Abendmahl und der Christologie wiederholt, ohne dass es irgend-
eine Annäherung gegeben hätte: „Als nun von beyden Theilen gantzer 5 Tage dergestalt disputiret, 
immerdar das Alte wiederholet, und nichts Neues vorgebracht wurde [....]“1384.
Beim „Maulbronner Colloquium“ waren Theologen und Räte aus der Kurpfalz und Württemberg 
vertreten. Aus Zweibrücken war ein Beobachter anwesend, und zwar durch den Kanzler Wolf von 
Köteritz1385, so dass auch Herzog Wolfgang aus erster Hand über dieses Religionsgespräch infor-
miert wurde. In der Folgezeit war ein gewisser Mentalitätswandel bei Herzog Wolfgang wahrzuneh-
men: Das Taktieren im Umfeld der Kaiserwahl 1564 sowie die militärische Drohung gegen die Kur-
pfalz im Zusammenhang mit den religionspolitischen Veränderungen schienen auch ihn erfasst zu 
haben: In einer Erklärung an den kursächsischen Rat von Sebottendorf vom März 1565 behandelt er
mehrere Themen, etwa auch über die Gespräche mit Landgraf Philipp von Hessen in Kassel. Im 
zweiten Teil der „Mittheilungen“ kreisen die Aussagen Wolfgangs wieder und wieder um die Frage, 
„op der churf. pfalzgraf under dem religion friden begriffen sein sollte oder nicht.“1386 Die 
Fortsetzung des Textes bedenkt die Möglichkeiten für den Fall, dass die Kurpfalz nicht „under dem 
religion friden begriffen sein sollte“:“Und uf denen val, do solte befunden werden, das S.C.F.G. in 
religion frieden nicht begriffen, so konte man S.C.F.G. uber die bank zihen [...]“1387 Gemeinsam mit 
Landgraf Philipp habe er die Sorge, der Kaiser könnte militärisch der calvinistischen Sekte im 
Reich ein Ende bereiten. Es wäre nach Einschätzung der beiden Landesherren besser, 
innerevangelisch diesen Zwist zu lösen – bei Bedarf auch militärisch. Herzog Wolfgang ist bereit, 
Truppen zur Verfügung zu stellen.1388 Aus diesen Plänen ist zu entnehmen, dass im Vorfeld des 
abzusehenden Reichstags die Stimmungslage innerhalb der evangelischen Reichsstände 
außerordentlich angespannt war. Kurfürst Friedrich musste damit rechnen, dass in Augsburg der 
heftigere Widerstand gegen seine Religionspolitik aus der evangelischen Fraktion kam. Er 
antwortete in einem Brief an Herzog Wolfgang, indem er alle sektiererischen und spalterischen 
Absichten zurückwies. Dies sei dem Heidelberger Katechismus und den von ihm gegebenen 
Kirchenordnungen problemlos zu entnehmen. Lediglich die Theologen hätten mit ihrer 
Rechthaberei immer neuen Streit entfacht. In einer Paraphrase zum folgenden, nicht wörtlich 
abgedruckten Briefabschnitt, umschreibt Kluckhohn die vorgefundene Position des Kurfürsten 
folgendermaßen: „Wenn also der Kurfürst keiner neuen Opinion beigefallen sei, sondern glaube und
lehren lasse, was bisher von der ganzen Christenheit geglaubt sei, so können ihm keine Trennung 
vorgeworfen werden.“1389 Im übrigen erinnerte der Kurfürst „an das Beispiel der Apostel Paulus und
Barnabas, die, als sie zu Antiochien mit andern einen Streit de justificatione hatten […], sich nicht 
von ihren Kirchen absonderten, sondern hinauf nach Jerusalem gingen, mit den andern Aposteln 
conferirten und dann mit Freuden wieder zu ihren Brüdern kamen [...]“1390 Der hier eingenommenen
Haltung des Kurfürsten sind wir bereits wiederholt begegnet: Er vermied konsequent konfessionelle

1381  Ebd. S. 435.
1382  s.o.S.202.

1383  s. Struve, a.a.O., S. 149.
1384  Ebd. S. 150/151.
1385  Ebd. S.151, Anm. mit einem Sternchen.
1386 s. Kluckhohn, Briefe 1, S. 574; Die Bezeichnung  „churf. pfalzgraf“ meint Kurfürst Friedrich III.; „religion 

friden“ weist auf den Augsburger Religionsfrieden von 1555 hin.
1387  Ebd.
1388  Ebd. 
1389  Ebd. S. 624.
1390  Ebd.
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Positionierungen und reklamierte für sich bzw. die Kurpfalz – anhand von biblischen Beispielen – 
eine christliche Theologie zu vertreten, die mit allen biblisch orientierten Christen konsensfähig sei. 
Das bedeutete auf der politischen Ebene: Friedrich III. erteilte allen Versuchen, ihn und seine 
Landeskirche in die sektiererische Ecke zu verbannen, eine energische Absage, wollte aber den 
Dissens durch Gespräche überwinden. Die Haltung von Herzog Wolfgang wurde, je näher der 
Reichstag heran rückte, wieder etwas moderater. In den evangelischen Reichsständen wuchs die 
Sorge, dass ein erkennbarer Zwiespalt innerhalb der Evangelischen alle anderen Themen mit 
bestimmen werde und der Reichstag für die Evangelischen zu einem Misserfolg auf breiter Front 
werden könnte. In diesem Sinn schrieb Landgraf Philipp von Hessen Anfang Januar 1566 an 
Kurfürst Friedrich. Er drückte zunächst die Sorge aus, dass die kurpfälzischen und würt-
tembergischen Theologen ihren Streit schlimmstenfalls auch noch auf dem Reichstag austragen 
würden, und schloss daran den Wunsch an: „Wan aber Gott wolt, [..] , das dieselbige controversia 
und streit ire erledigung hette und die christliche stende der A.C. (Augsburger Confession – Anm. 
MK) under inen einig wehren, so wehre der Sache wohl zurathen. Itzo aber, wan wir wolten das 
babsthumb bestreiten, wurden sie sagen, wir wehren doch selbst nicht einig [….]“1391 Diese Argu-
mentation schien im evangelischen Lager auf breite Zustimmung gestoßen zu sein. Auch der zu-
nächst zur militärischen Intervention in der Kurpfalz entschlossene Herzog Wolfgang mäßigte sich 
in der Folgezeit. Trotzdem blieb selbst zum Beginn des Reichstags noch eine Unsicherheit beste-
hen.1392 Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Kurfürst Friedrich noch im März 1566 seine 
Reichstagsgesandten zu Herzog Wolfgang schickte, damit nicht „wie erwünscht von den Feinden 
ein Zwiespalt unter den protestantischen Ständen und gar im Hause Pfalz selbst sein müsse [...]“1393. 
Je näher freilich der Reichstag kam, um so mehr entwickelte sich eine Geschäftigkeit bei den 
Evangelischen; denn es ging nicht nur um religionspolitische Allianzen, sondern um die Ehre Gottes
durch eine angemessene Theologie. Deshalb verfassten die Herzöge aus Zweibrücken und 
Württemberg eine Schrift, in der sie ihre Verurteilung der Pfälzer Lehre, insbesondere das 
Abendmahl betreffend, entfalteten. Diese Schrift lag dann auch den Räten des Kurfürsten zu 
Brandenburg vor, damit sie sich dazu verhalten konnten. Sie votierten darauf folgendermaßen: „Wir 
weren wol zufriden, das dem churfursten Pfalz in aller stende namen eine harte, ernste und 
christliche vermahnung geschehe, mit ausdrucklicher vermeldung, das die stende der A.C. im 
artickel cena domini“ mit dem Pfälzer Kurfürsten nicht einig sind.1394

Bilanziert man die Versuche von Herzog Wolfgang, mit Kurfürst Friedrich III. eine tragfähige Stra-
tegie für das Vorgehen auf dem Reichstag – wenigstens in Umrissen – zu entwerfen, so ist festzu-
halten, dass diese Versuche wenig erfolgreich waren. Gewiss, Herzog Wolfgang hat seine Drohung, 
militärisch gegen den großen Nachbarn vorzugehen, nicht mehr wiederholt. Aber die Meinungsver-
schiedenheiten lagen auch auf dem Reichstag noch vor, wenngleich sie nicht in den Vordergrund 
traten. Dass Herzog Wolfgang fest in der lutherischen Richtung der Reformation stand und die Ent-
wicklung in der Kurpfalz mit großem Argwohn verfolgte, ergibt sich auch aus einem Brief aus der 
Zeit nach dem Reichstag. Darin fordert Herzog Wolfgang Friedrich auf, zur Visitation eines ge-
meinsam regierten Territoriums nur Theologen zu entsenden, die fest auf dem Boden des Augs-
burger Bekenntnisses stehen.1395

2.2 Der Konflikt zwischen Friedrich III. und Herzog Christof von Württemberg 
Neben Herzog Wolfgang von Zweibrücken war vor allem Herzog Christof von Württemberg (1515 
bis 1568) ein kritischer Begleiter und Kommentator der kurpfälzischen Religionspolitik. Im obigen 
1391  Ebd. S. 609.
1392  Ebd. S. 640; insbesondere Anmerkung 1.
1393  Ebd. S. 646.
1394  Ebd. S. 674.
1395  Ebd. S. 720, Anmerkung 1.
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Kapitel wurde diese Rolle bereits angesprochen in Verbindung mit dem Maulbronner Religions-
gespräch. 
Seitens Friedrich III. bestanden auch zu Christof von Württemberg gute verwandtschaftliche Bezie-
hungen, was auch bei aller Kontroverse in der Spätzeit zunächst für eine herzliche nachbarschaftli-
che Beziehung zwischen den beiden führte. Man pflegte die in diesen Kreisen ungewohnte Sitte ein,
sich zu duzen.1396 Darüber hinaus unterstützte Herzog Christof den kurfürstlichen Nachbarn, der von
Ottheinrich einen stattlichen Schuldenberg geerbt hatte und daher gelegentlich auf ein Darlehen des 
Württembergers angewiesen war.1397 Das erste bei Kluckhohn überlieferte Schreiben von Hierony-
mus Gerhard1398 an Herzog Christof kreist ausschließlich um das Thema „Finanzen“ bzw. „der ver-
schwenderische Umgang mit Geld“ in der Kurpfalz und in der Oberpfalz.1399 Aber so wichtig diese 
anfänglich gute atmosphärische Grundlage auch war, sie änderte schlussendlich nichts an der Tatsa-
che, dass Herzog Christof mit Herzog Wolfgang auf dem Augsburger Reichstag von 1566 „als der 
Hauptankläger Friedrichs auftrat“.1400 Dass er dabei „nur im Interesse der Katholiken gearbeitet hat-
te“, ging ihm erst später auf.1401

In einem frühen Brief (vom 24. März 1559) tauschen Friedrich und Christof ihre Meinungen über 
den Verlauf des Reichstages aus. Friedrich nannte sich einen „dienstwilligen Bruder“ des Herzogs 
und drückte seine Freude aus, dass die Religionsverwandten auf dem Reichstag „des einen Manns 
verglichen sein.“1402 Genau so herzlich antwortete der Herzog, ebenfalls mit einem eigenhändig ver-
fassten handschriftlichen Briefschluss.1403 Eine erste, nachzuweisende Eintrübung der herzlichen 
Beziehung der beiden Aristokraten findet sich in einem Briefwechsel aus November/Dezember 
1559. Der Kurfürst hatte – ohne Begleitschreiben – eine theologische Schrift und ein kurzes 
Bekenntnis zweier englischer Theologen an Herzog Christof weitergeleitet. Der Herzog versah die 
Texte mit einigen Randbemerkungen, übergab sie dann aber an Brenz mit der Bitte um eine 
Stellungnahme. Dieser Stellungnahme legte der Herzog einen weiteren, von Brenz zusammen-
gestellten Text mit Lutherzitaten bei1404, die den Kurfürsten vor jeglichem Sympathisieren mit dem 
Zwinglianismus warnen sollten: „Wir schicken E.L. auch freundlicher und gutherziger wolmeynung
hiermit ein extract aus Lutheri buechern, was fur kempf und stritt er mit dem Zwinglianis gehabt 
und von irer leer und glauben geschrieben hat“.1405 Die unausgesprochene Botschaft dieses Briefes 
war klar: Herzog Christof warnte den Heidelberger Pfalzgrafen vor jeglichem „Fraternisieren“ mit 
den Reformierten. Allerdings kam er zu spät: In einem Brief vom 24. Oktober jenes Jahres an 
seinen Schwiegersohn Johann Friedrich hatte Friedrich III. schon freimütig über „den 
Zwinglianismum“ geschrieben: „das ich mit gottes hilf und gnaden bey eynmal erkanter und 
bekanter warheyt, welchs ist das lebendig gottesworth, gedenk bestendig bis an meyn ende zu 
verharren, es wolte mir dan der gnedige vastter im Himmel meyn sinn und vernunft nehmen.“1406 
Der Fortgang der Geschichte zeigte, dass Friedrich III. bei dieser Erkenntnis und bei diesem Be-
kenntnis geblieben ist, trotz aller „Bekehrungsversuche“ aus dem lutherischen Lager. Auch Herzog 
Christof sollte letztendlich keinen Erfolg haben. Wie konsequent Friedrich dabei zu Werke ging, 
zeigte sich bei den Vorbereitungen zum Naumburger Fürstentag 1561, in dessen Rahmen das Augs-
burger Bekenntnis noch einmal unterschrieben werden sollte. Schon sehr früh kündigte er an, dass 
er beabsichtige, nur die lateinische Version zu unterschreiben, weil die deutsche Version mit ihren 

1396  Ebd. S. LIX.
1397  Ebd.
1398  Hieronymus Gerhard war  seit 1556 Vizekanzler von Herzog Christof. Vgl. von Stälin, Gerhard, ohne S.

1399  Ebd. S. 25 – 29.
1400  Ebd. S. LX.
1401  Ebd.
1402  Ebd. S. 41.
1403  Ebd. S. 42.
1404  Ebd. S. 106, Anm. 1.
1405  Ebd. S. 108.
1406  Ebd. S. 99.
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Aussagen zum Abendmahl zu nahe am „Papismus“ bleibe1407. 
Ganz offensichtlich hatte Friedrich III. mit diesem Impuls, welche Version der Augsburger Konfes-
sion beim Naumburger Fürstentag unterschrieben werden soll, eine kleine „Lawine“ ausgelöst1408. 
Zunächst meinten die Beteiligten, es ginge um die Alternative „variata“ oder „invariata“. Oder ging 
es Friedrich tatsächlich um die Alternative „deutsch“ oder „lateinisch“?1409 Herzog Christof gab die-
se Frage an den sächsischen Gesandten Dr. Cracow weiter mit der Erwartung, dieser könne bereits 
im Vorfeld des Fürstentages diese Unklaqrheit beseitigen1410. Den Beteiligten wurde bewusst, dass 
trotz eines kaiserlichen Verbots bereits im Verlauf des Reichstags von 1530 sieben verschiedene 
Ausgaben der Confessio Augustana erschienen waren, die jedoch wegen zahlreicher Druckfehler als
Grundlage für verbindliche Aussagen unbrauchbar waren. Deshalb besorgte Melanchthon eine deut-
sche und lateinische Ausgabe des Textes, die unter folgendem Titel erschien: 
„Confessio Fidei exhibita invictiss. Caesari Augusto in Comiciis Augustae, Anno MDXXX. Addita 
est Apologia Confessionis. Beide, deudsch und lateinisch. Witebergae (in 4 ) Am Ende: Impressum 
per Georgium Rhau MDXXXI. - Confessio odder Bekantnus des Glaubens etlicher Fursten und 
Stedte: Uberantwort Kaiserl. Mjt. Zu Augspurg. Anno MDXXX. Apologia der Confessio (in 4 ). Am
Ende: Gedruckt zu Wittenberg durch Goergen Rhaw. Anno MDXXXI.“1411 
Der Naumburger Fürstentag 1561 war zunächst ein Erfolg, weil auf „Condemnationen“ verzichtet 
wurde und weil sich die anwesenden Fürsten oder deren Gesandte auf eine Präfatio zu den beiden 
oben genannten Fassungen des Augsburger Bekenntnisses einigen konnten. Die meisten unterzeich-
neten dieses Dokument auch1412. Kurfürst Friedrich III. sah sich im Wesentlichen in seiner Religi-
onspolitik akzeptiert. Allerdings bröckelte diese Einigkeit im folgenden Jahr erheblich. Während 
zum Beginn des Jahres 1561 Kurfürst Friedrich III. noch eine Mehrheit der Fürsten hinter sich 
wusste, wandten sich im Laufe dieses Jahres mehr und mehr Landesherrn unter dem Druck des 
orthodoxen Luthertums wieder der vertrauteren evangelischen Richtung zu, und zum Jahresende 
1561 war der Pfälzer Kurfürst wieder auf sich allein gestellt.1413 Das gemeinsame Schreiben der 
Herzöge Wolfgang und Christof1414 markierte eine Station auf diesem Prozess. Die in Naumburg 
verabschiedeten Texte konnten die beiden zwar nicht ändern, „aber eine Erklärung über das h. 
Abendmahl im Sinne Johann Friedrichs bei()fügen.“1415 Johann Friedrich der Mittlere von Sachsen 
war der Schwiegersohn des Pfälzer Kurfürsten und ein entschiedener Lutheraner. In seinem Sinne 
eine Erklärung zu ergänzen, war eine wichtige Wegmarke hin zu einer lutherischen Vereinnahmung 
des „Naumburger Abschieds“ und vice versa die Isolierung des reformiert ausgerichteten 
Pfalzgrafen vom Rhein. In einer Stellungnahme zu dem Text von Herzog Wolfgang und Herzog 
Christof, die freilich nur an den Württemberger geht, bemerkt Friedrich, dass er aufgrund dessen, 
was er bereits ausführlich erklärt habe, nicht bereit sei, „sich in keine fernere Declaration in articulo
de coena domini einzulassen.“1416 Der „articulo de coena domini“ blieb zwischen Herzog Christof 
und Kurfürst Friedrich umstritten. 
In einem nächsten Schritt versuchte Christof, den Kurfürsten von der biblischen und apostolischen 
Stimmigkeit des Augsburger Bekenntnisses zu überzeugen, auch indem er mit Nachdruck schrieb, 
dieses Bekenntnis „sei auch […] das einzige Corpus der evangelischen Lehre in den Reichsabschie-

1407  Ebd. S. 155.
1408 Bei Baumgart, a.a.O., S. 51, heißt es zur Frage nach den Urschriften der CA: „Die Originalhandschriften  

der CA müssen in der lateinischen wie in der deutschen Fassung als verloren gelten.“
1409  Vgl. Menzel, Wolfgang, S. 230/231.
1410  Vgl. Calinich, Fürstentag, S. 110, Anm. 1.
1411  ebd. S. 163 f.
1412  Vgl. Menzel, a.a.O., S. 238, wo namentlich alle Unterzeichner und Verweigerer genannt werden.
1413  Vgl. Droysen, Gegenreformation, S. 45.
1414  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S 196.
1415  Ebd. 
1416  Ebd. S. 201.
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den und Capitulationen [...]“1417. Bei aller Freundlichkeit und Höflichkeit in den Briefen verfestigte 
sich zwischen Christof und Friedrich der konfessionelle Dissens. Auch der Brief vom Februar 1562 
von Herzog Christof an Friedrich III. gehört in diese Dynamik. Allerdings korrespondierten die bei-
den Nachbarn aus dem Südwesten auch über politische Themen, insbesondere über die Situation der
evangelischen Christen in Spanien und Frankreich sowie die Kaiserwahl.1418 Gerade die umfassende
Notlage der Hugenotten in Frankreich (politisch, militärisch und finanziell) führte wiederholt zu en-
gen Absprachen zwischen Christof und Friedrich, sowie Wolfgang und Philipp von Hessen. 1419 
Ebenso wurden von Christof, Wolfgang und Friedrich auch gemeinsam Verbindungen mit England 
gepflegt, die allerdings weniger materielle Themen als Inhalt hatten, sondern eher theologische und 
kirchenpolitische.1420 Das bedeutet: Trotz aller konfessionellen Vorbehalte gab es auch gemeinsame 
„evangelische“ Aktionen. Ob es dabei von Bedeutung war, dass Herzog Christof nach wie vor ein 
geduldiger Gläubiger gegenüber Friedrich war1421, kann nur Spekulation bleiben. 
Allerdings spitzte sich die konfessionelle Spannung im Jahr 1563 spürbar zu, dem Jahr des Erschei-
nens des Heidelberger Katechismus. Das entging auch Herzog Christof in Stuttgart nicht: „Dieweil 
aber hiezwischen der pfalzgrevisch cathechismus offentlichen in truck ausgegangen [...]“1422 Darum 
möge Christof – so die Bitte des Zweibrücker Herzogs „den Kurfürsten […] ermahnen helfen, von 
dieser irrigen und verführerischen Opinion zu weichen.“1423 Schließlich erwog der württembergische
Herzog, auch den badischen Grafen Karl in diese Initiative einzubinden. Gemeinsame Schreiben der
Herzöge Christof und Wolfgang sowie des Markgrafen Carl im April und Mai des Jahres 1563 
realisierten diese Absicht.1424 Aber Herzog Christof allein unternahm in diesen Monaten den Ver-
such, als „dienstwilliger bruder“ „ein böß unchristliches geschrei, daraus allerhand unrath erfolgen 
möcht, von E.L. abzuwenden“. Als zentrales Problem sah Christof die „Zwinglisch irrig meinung 
von dem sacrament des hay. Abendmals.“ Christof sah den Kurpfälzer nicht nur in „jetziger zeit“ in 
Gefahr, sondern dass „man in der gefar für den göttlichen richterstuel gefueret“ werde.1425 Trotz 
dieses zugewandten Tonfalls standen sich die theologischen Positionen zwischen Württemberg und 
der Kurpfalz schroff und unversöhnlich gegenüber, ja erlebten in den persönlichen Begegnungen 
der Gesandten weitere Zuspitzungen. So beschrieb Herzog Christof dem hessischen Landgrafen 
eine Begegnung zwischen Friedrich und seinem Vizekanzler, bei dem letzterer „wegen des 
Zwinglianismus hitzige und scharfe Disputationen [hatte], daß man daraus abnehmen konnte, er 
(der Kurfürst – Anm. MK) werde von seiner Opinion abzustehen nicht sobald zu bewegen sein.“1426 
Außerdem warf der Kurfürst dem Vizekanzler vor, „daß er Wolfgang, Würtemberg und Baden in 
hohem Verdacht habe, als ob sie die Schreiben, von dem Kaiser und dem König an ihn ergangen, 
expracticirt haben.“1427 
Diese Briefsequenz eröffnet den Blick auf die wechselseitigen (Fehl-) Einschätzungen: Herzog 
Christof hoffte – und er hoffte das auch weiterhin – den Kurfürsten von seiner „Zwinglischen Opi-
nion“ zu bekehren. Der Kurfürst erwartete demgegenüber, dass die konfessionsverwandten Herr-
scher nicht hinter seinem Rücken mit Kaiser und König kollaborierten. Bis zum Augsburger Reichs-
tag hatte sich bei diesen Einschätzungen erkennbar nichts verändert! Der Versuch einer Einigung 
oder doch wenigstens einer Annäherung scheiterte beim Maulbronner Kolloquium kläglich. In 
einem Brief Wolfgangs an den Schwiegersohn Friedrichs, Johann Friedrich d.M, schilderte Wolf-

1417  Ebd. S. 254; aus einem Brief vom Februar 1562.
1418  Ebd. Zu Spanien und Frankreich:  S. 265 – 271 und S. 273 – 280.
1419 Ebd. S. 319. In diesem Brief geht es um einen Anleihe der deutschen Fürsten für die Hugenotten in einer

Höhe von 100000 fl.; außerdem S. 324 ff.
1420  Ebd. S. 364 ff.
1421  Ebd. S. 367.
1422  Ebd. S. 368.
1423  Ebd. Anm. 1.
1424  Ebd. S.371, Anm. 1; außerdem S. 399.
1425  Ebd. S. 422 ff.
1426  Ebd. S. 441.
1427  Ebd.
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gang die Ergebnislosigkeit der Bemühungen der süddeutschen Fürsten, Friedrich III. wieder vom 
Zwinglianismus abzubringen. Hier die Paraphrase Kluckhohns: „Vergebens waren die Bemühungen
Wolfgangs, Christofs und des Markgrafen Karl, den Kurfürsten auf den rechten Weg zurückzufüh-
ren“.1428 
Eine Retardierung erfuhr diese Dynamik dann, wenn Gefahr durch Kaiser oder Papst auf die Evan-
gelischen zuzukommen schien.1429 Im November 1565, schon mit dem Blick auf den nächsten 
Reichstag gerichtet, wandte sich Kurfürst Friedrich über seinen Hofrat Dr. Ehem an Herzog Chris-
tof1430, um sie von der Notwendigkeit einer Konferenz der evangelischen Fürsten zu überzeugen. Es 
sollte darum gehen, sich darüber zu verständigen, wie man den Kaiser zu Zugeständnissen in den 
Religionsfragen gewinnen könnte. Außerdem „instruierte“ der Kurfürst seinen Gesandten nachdrü-
cklich „für die Einigkeit unter den Evangelischen“ zu werben. Denn trotz mancher 
„Nebendisputationen“ „[sei] man sich im Fundament, d.h., Christo unserm Seligmacher […] durch-
aus einig“. Friedrich ließ auch an Christof appellieren, er möge die Wertschätzung, die ihm der Kai-
ser offensichtlich entgegen brachte, für die evangelische Sache einsetzen. Gerade die evangelischen 
Fürsten aus der Nachbarschaft teilten diese Sichtweise. Und im Hinblick auf den einzigen offenen 
Lehrdissens de coena domini „könnte der Zwiespalt (durch ein freundliches Gespräch) aufgehoben 
werden und also das Reich des Antichrists um so sicherer zerstört werden.“ Eine Antwort des würt-
tembergischen Herzogs auf dieses wichtige Ansinnen Friedrichs ist zwar nicht erhalten, kann aber – 
nach Kluckhohn – rekonstruiert werden1431. Demnach nannte Christof zehn Fragen, die bezüglich 
der Situierung der Kurpfalz in der Gemeinschaft der vom Augsburger Religionsfrieden erfassten 
Territorien klären sollten, ob die Heidelberger Lehre und Ordnungen vereinbar damit seien. Die 
zentralen Aspekte waren: Christof sah angesichts der kurpfälzischen Religionspolitik auf der Seite 
der Evangelischen ein „scisma“ im Entstehen, weil „niemand gern mit Pfalz sich in religionssachen 
einlassen wurde.“ Der Kaiser erwarte außerdem, dass sich die „Augspurgischen confessionsver-
wandten stende“ erklären, ob sie den „churfürsten pfalzgraven […] der A.C. anhengig hielten oder 
nit“. Auch sollten diese „stende“ zu den Pfälzer Kirchenordnungen, dem Katechismus und vor allem
zur Abendmahlslehre votieren, ob sie kompatibel mit dem Augsburger Bekenntnis wären. Christof 
ließ für seine Person keinen Zweifel: Er sieht dies Übereinstimmung nicht („quod non“). 
Andererseits sah Christof sehr wohl die Gefahr, dass es auf dem Reichstag zu einer „Conspiration 
der Katholischen“ kommen könnte, ja er spürte diese Gefahr wachsen und empfahl, dass man 
„disem wachsenden feur zeitlich begegnet“. Es sollte verhindert werden, dass sie „gegen E.L uns 
und andere onpillich und mit ungrund zusuchen und uns auszuschreihen zu understeen.“1432 Christof
wurde im Vorfeld des Reichstags – zumindest für die Territorien des deutschen Südwestens – zum 
Hoffnungsträger, aber auch zur Klagemauer der Evangelischen. Das ist einem Schreiben zu 
entnehmen, das Friedrichs jüngerer Bruder, Pfalzgraf Richard an Herzog Christof schrieb. Darin 
formulierte er seine Sorge, dass die Hartnäckigkeit des Kurfürsten für ihn verderblich sein werde 
und der Kaiser die Kurpfälzer zu den „verderblichen Secten“ rechne, die abgeschafft werden 
sollten.1433 Aus diesem eher bedrückenden Rahmen fiel die Zusammenfassung über ein Vorberei-
tungstreffen der Reichstagsgesandten aus der Kurpfalz und Württemberg. Von Christof, der nicht an
diesem Treffen teilnahm, wurde berichtet, dass „der Herzog und die Seinigen seien `sonst ganz 
fröhlich allhie gewesen´“.1434

Als Resümee dieses Treffens bilanziert Kluckhohn in seiner Zusammenfassung, man habe „sich 
vergewissert, daß der Herzog entschlossen sei, mit der Pfalz zusammen zu gehen.“1435 Diese Positio-

1428  Ebd. S. 524.
1429  Ebd. S. 534.
1430  Ebd. S. 599 ff. Die folgenden Zitate und Belege stammen alle aus der zitierten „Instruktion“.
1431  Ebd. S. 602 f. Die folgenden Zitate stammen alle aus diesem Text. 
1432  Ebd. S. 633.
1433  Ebd. S. 636/637.
1434  Ebd. S. 638.
1435  Ebd.
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nierung vom 5. Februar 1566, also wenige Wochen vor dem Beginn des Reichstages, erweckt den 
Eindruck, als dominiere der Wunsch nach einer Einheit im evangelischen Lager die theologischen 
Zwistigkeiten, die nach wie vor bestanden. Aus der Dynamik der internen evangelischen Beratun-
gen im deutschen Südwesten war auch klar geworden, dass Herzog Christof eine Schlüsselrolle zu-
kam, wegen seiner Autorität innerhalb der Evangelischen, aber auch wegen seiner guten Beziehun-
gen zum Kaiser.

2.3 Über die beiden anderen evangelischen Regenten in Süddeutschland, Markgraf Carl von 
Baden und Landgraf Philipp von Hessen ist folgendes summarisch zu sagen: 

 Markgraf Carl von Baden nahm zwar regen Anteil an diesen Vorgängen, exponierte sich 
aber nicht nach der einen oder anderen Seite. Mag sein, dass auch die verwandtschaftliche 
Verbundenheit eine Rolle dabei spielte: Karls erste Ehefrau war die Schwester Marias, 
Friedrichs erster Ehefrau1436. Er wird meist gemeinsam mit anderen genannt, ohne dass ihm 
an irgendeiner Stelle eine Führungsrolle zugewiesen würde1437. Wenn ihm die Auseinander-
setzung zu polemisch wurde, teilte er den anderen Fürsten mit, „er wolle sich mit der Sache 
nicht weiter beladen.“1438

 Landgraf Philipp von Hessen wirkte in den religionspolitischen Aufgeregtheiten des 16. 
Jahrhunderts wie eine hoch beteiligte, aber doch mäßigende Instanz. Er war zwar selbst 
nicht Calvinist, zeigte aber aufgrund seiner grundsätzlichen Liberalität in Glaubensfragen 
ein gewisses Verständnis für den reformierten Standpunkt Friedrichs.1439 Exemplarisch zu 
nennen ist sein Schreiben vom 4. September 1561 an die Herzöge Christof und Wolfgang. 
Es ging darin wie so oft um das rechte christliche Verständnis des Abendmahls. Um jegli-
ches Missverständnis auszuschließen, formulierte Philipp in einem orthodoxen Vokabular 
sein Bekenntnis de coena domini. Die Diskussionen um die manducatio impiorum hielt er 
für eine „unnötige disputation“ und ging nicht weiter darauf ein.1440 Für den Umgang mit 
„Calvinum auch den Bulligern und andere“ mahnte er zur Behutsamkeit und bekundete sein 
Unbehagen darüber, dass man sie „verdampt und ir lehr ufs ubelste auslegt.“ Im Gegenzug 
schlug er vor, dass es „aber pillich und christlich (were), das man keinen verdampt man ho-
rete inen denn erst […] und ließe sie mit einander redden und vleiß thun, ob sie konten zu ei-
nikeit und concordi kommen.“1441 Auch die anderen Regenten im deutschen Südwesten hiel-
ten ihn für einen moderierenden Geist. Dies kann man an der Tatsache ablesen, dass sie ihn 
baten, persönlich nach Heidelberg zu reisen, um „eine Beilegung des Zwistes zu 
versuchen.“1442 Friedrich beharrte auf seiner Position, die er durch die Schrift bestens be-
gründet sah, was den hessischen Landgrafen zur Einschätzung brachte: „Wir befinden, daß 
er wahrlich ein frommer Herr ist.“1443

2.4 Zusammenfassung zu 2.1 bis 2.3
Die Analyse der Vorgänge im Vorfeld des Augsburger Reichstages von 1566 hat gezeigt, dass sich 
die konfessionelle Situation um Kurfürst Friedrich III. zunehmend verhärtete. Die Kontroverse  hat-
te in ihrer Startphase noch den Charakter „einer verwandtschaftlichen Auseinandersetzung“, wie 
Hollweg diese Konstellation interpretiert1444. Herzog Wolfgang, der zunächst moderate lutherische 

1436  Ebd. S. LXI; auch bei Menzel, a.a.O., S. 336 u.ö.
1437  Belege bei Kluckhohn z.B. S. 597, S. 614, S. 633, u.ö.
1438  s. Menzel, a.a.O., S. 403.
1439  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. LXI; außerdem Menzel, a.a.O., S. 402.
1440  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. 198.
1441  Ebd. S. 199.
1442  Vgl. Hollweg, a.a.O., S.43.
1443  Ebd. S. 44.
1444  Ebd. S. 42.
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Positionen vertrat, mutierte in den Zwistigkeiten mit dem Nachbarn aus der Kurpfalz zum strengen 
Lutheraner.1445 Eine ähnliche Dynamik stellte sich bei Herzog Christof ein: Dominierte in der Bezie-
hung mit Friedrich anfangs noch die verwandtschaftliche Verbundenheit, so entwickelte sich bei 
Christof mit zunehmendem Alter, aber auch mit der Dauer der konfessionellen Kontroverse ein 
scharf ausgeprägtes Luthertum. Der Dritte in diesem Bunde, Markgraf Karl von Baden, trat man-
chen Aktionen gegen Kurfürst Friedrich bei, so etwa der Empfehlung aus dem Jahr 1563, die darauf
abzielte, „unerfahrene Untertanen von der Lektüre calvinistischer Bücher abzuhalten, und die Buch-
druckern und Buchhändlern untersagt, solches Schriftgut zu drucken oder zu vertreiben1446. 
Bei Herzog Christof wich unter dem zunehmenden Einfluss von Brenz die „Melanchthonische Mil-
de“ einem Standpunkt des exklusivistischen Luthertums.1447 Eine bereits angesprochene Folge die-
ser wohlmeinenden, aber im Resultat problematischen Allianz zwischen Wolfgang und Christof war
es, dass sie beim Reichstag in Augsburg zu den Hauptanklägern des Heidelberger Kurfürsten wur-
den. Sie vollendeten durch diese Haltung ihre enge Kooperation mit Maximilian, die eine lange Vor-
geschichte hatte. Beide Fürsten hielten den den Kaiser über ihre religionspolitischen Maßnahmen 
auf dem Laufenden1448. Erst nach Abschluss des Reichstages erkannten Christof und Wolfgang, dass 
sie damit im Interesse ihre katholischen Gegner gearbeitet hatten.1449

 3.  Reaktionen des Kaisers auf den Heidelberger Katechismus und die Auswirkungen auf den 
Reichstag von 1566

Seit Kaiser Konstantin gehörte es zu den Pflichten des jeweiligen Kaisers, der weltliche „Beschüt-
zer der Kirche“ zu sein. Und im Westen war mit „Kirche“ die römische Papstkirche gemeint. Diese 
Tradition war auch noch im 16. Jahrhundert in Kraft und wurde von den Kaisern des „Heiligen 
Römischen Reichs Deutscher Nation“ als selbstverständlich bejaht. Schon aufgrund dieses Ver-
ständnisses der Kaiserrolle war die Reformation eine massive Herausforderung für die jeweiligen 
Kaiser. Als „Beschützer der Kirche“ deuteten sie kirchenkritische Aktivitäten von vornherein als 
solche Vorgänge, gegen die der Kaiser vorzugehen hatte, um Friede und Einheit in der Kirche 
wieder herzustellen. 
Freilich war dieses Mandat für den Kaiser nur eines unter mehreren. Immer wieder galt es, anders 
gelagerte Probleme militärischer oder sonstiger politischer Qualität zu regeln. Für das Thema dieser 
Arbeit gilt es zu prüfen, welche Mechanismen bei der Gestaltung der kaiserlichen Politik eine Rolle 
spielten. Bei dem für die Positionierung der Reformierten in der religiösen Landschaft des Reiches 
entscheidenden Reichstag von 1566 spielte die Geschichte der kaiserlichen Politik im Reich ein 
wichtige Rolle: Wie hatte der Kaiser seinen eingangs skizzierten Auftrag, „Beschützer der Kirche“ 
zu sein mit dem Aufbrechen der reformatorischen Bewegung realisiert? Welche Spielräume gab es 
für ihn? Welche Konfliktkonstellationen – innen- und außenpolitischer Natur – wirkten in das Reli-
gionsthema hinein? Mit welchem Ausgang des Reichstags von 1566 konnte die Kurpfalz rechnen? 
Und spielte dieser Ausgang in die Causa Sylvanus hinein, etwa mit der Argumentation, der Kurfürst
musste, um nicht den Argwohn von Kaiser und Reich zu erregen, in der späteren harten Weise ge-
gen Sylvanus vorgehen?
Der folgende skizzenhafte Blick in die Themen und Resultate der Reichstage ab 1518 sollen dazu 
Material für eine Einschätzung erbringen.

3.1 Die Vorgeschichte: Die Behandlung der Religionsfrage auf den Reichstagen ab 1518
Der Reichstag zu Augsburg 1518 wurde letztmalig von Kaiser Maximilian I. geleitet. Im Mittel-
1445  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. LVIII.
1446  Vgl. Henß, Orthodoxie, S. 209.
1447  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. LV.
1448  Vgl. Hollweg, a.a.O., S.72.
1449  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. LV.
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punkt stand die Regelung seiner Nachfolge. Allerdings gewann auch das Religionsthema angesichts 
einer sich ausweitenden antipäpstlichen Stimmung an Bedeutung1450. Zunächst war von der Kurie 
der Auftrag mitgeteilt worden, den aufmüpfigen Mönch aus Wittenberg an den päpstlichen Legaten 
Cajetan auszuliefern. Kurfürst Friedrich der Weise ging in seiner „Lutherschutzpolitik“ behutsam 
vor: In einer Mischung von „verdeckter Einflußnahme“, Passivität und Verschleierung ging es dem 
Kurfürsten in dieser Phase darum, die Auslieferung Luthers an die Kurie zu verhindern, ohne selbst 
als Luthers Anhänger erkennbar zu werden.1451 Damit war Friedrich der Weise erfolgreich: Das Ver-
hör Luthers fand in Deutschland statt1452, und zwar im Rahmen des Augsburger Reichstags von 
1518. Der Kaiser war bereits abgereist, als Luther vom 12. bis 14. Oktober zu seinen 95 Thesen 
vom päpstlichen Legaten Cajetan befragt wurde.1453 Diese Form stellte einen Kompromiss dar zwi-
schen dem ursprünglichen Plan, Luther in Rom zu verhören, und der Idee aus Wittenberg, eine Ver-
handlung vor einem unabhängigen Gericht in Deutschland anzuberaumen1454. Luther vertrat dabei 
die für ihn leitende Haltung, dass nur das Evangelium als Richtschnur in Glaubensfragen gelten 
könnte. Kompromissbemühungen des Karl von Miltitz scheiterten, und Luther floh aus der Stadt1455.
In der Sache war man nicht voran gekommen. Der aus Rom vorgebrachte Wunsch, Luther nun doch
nach Rom zu Verhör zu überstellen, traf angesichts der bereits skizzierten „Lutherschutzpolitik“ auf 
keine Resonanz. Der Kurfürst teilt Cajetan mit, dass er die Ketzerei Luthers noch nicht für erwiesen
ansehe.1456 Ohne sich dezidiert zur Sache zu äußern1457, ging der alternde Kaiser in die Rolle, die sei-
nem Selbstverständnis entsprach, „Beschützer der Kirche“ zu sein. 

Der Reichstag zu Worms 1521 fand bereits unter dem Vorsitz des jungen Kaisers Karl V. statt. Er sah
sich ganz grundsätzlich in der Rolle, „Schirmherr der Kirche“ zu sein1458, wie es bereits oben als 
wesentlich zum Kaisertum gehörend identifiziert wurde.
Aus der Sicht mancher Historiker beginnt in der Geschichte der Reichstage mit der Zeit Karls V. der
„Höhepunkt in der Geschichte dieser Institution“.1459 Obgleich das Gremium „Reichstag“ à la 
longue das Schlüsselproblem jener Epoche, nämlich die Konfessionsfrage, nicht lösen konnte, so 
spielte es für die Steuerung des komplexen Gebildes „Deutsches Reich“ eine wichtige und fruchtba-
re Rolle. Gerade in der sich über Jahrzehnte hinziehenden Bewilligung der Hilfen im Kampf mit 
den Osmanen war der tätige Konsens des Reichstages unverzichtbar.1460

In Worms waren 1521 weitreichende politische Entscheidungen zu treffen: Die Aufteilung der habs-
burgischen Besitzungen zwischen Karl V. und Ferdinand war ebenso ein Thema wie das Dauerthe-
ma des 16. Jahrhunderts, die Bedrohung durch die Osmanen.1461 Für unseren Zusammenhang war 
selbstredend das Auftreten Luthers vor dem Reichstag das bedeutsamste Ereignis. Dabei war es bis 
zum Beginn des Reichstags am 27. Januar 1521 völlig offen, „ob die Sache Luther zum Gegenstand 
der Verhandlungen werden würde“1462. Die Sprengkraft der theologischen Aussagen Luthers war nur
wenigen einsichtig. Was größeren Eindruck machte und heftigere Sympathien weckte, waren Lu-
1450 Vgl. Hartmann, Reichstage, S.35; Hartmann bezieht sich zwar formal betrachtet auf die Epoche ab 1521,

aber aus dem Kontext der Belegstelle ergibt sich, dass dieser Prozess bereits vorher eingesetzt hatte.
1451  Vgl. Kohnle, Reichstag, S. 27.
1452  Vgl. Bornkamm. Luther, Sp. 484.
1453  Vgl. zur Mühlen, Reformation, S. 57; außerdem Meurer, Luther, S. 121.
1454  Vgl. Kohnle, Reichstag, S.28.
1455  Ebd.
1456  Ebd. S. 30.
1457 Bis zur Zustellung der päpstlichen Bannandrohungsbulle am 15. Juni 1520 hat – nach Kohnle – in den 

deutschsprachigen Gebieten des Deutschen Reiches eine theologische Auseinandersetzung mit Luthers
Thesen bestenfalls rudimentär stattgefunden, und auch nur dann, wenn die jeweiligen geistlichen Territo-
rien von reformatorischen Impulsen erfasst worden waren. Vgl. Kohnle, Reichstag, S. 82.  

1458  Vgl. Kohnle, Reichstag. S. 89.
1459  s. Baumgart, a.a.O., S. 43.
1460  Ebd. S. 43.
1461  Siehe die zahlreichen Belege in dieser Arbeit.
1462  Vgl. Kohnle, Reichstag. S. 86.
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thers „Antiklerikalismus und Antikurialismus“.1463 
Luther hatte inzwischen seine großen reformatorischen Schriften verfasst1464, war als Ketzer mit 
dem Bann belegt worden, hatte aber trotzdem oder gerade deshalb die reformatorische Bewegung 
weiter zur Entfaltung gebracht1465, insbesondere durch die Verbreitung seiner kontinuierlich entste-
henden Schriften. Angesichts der Erkenntnis, dass eine Einigung mit der Kurie in den von Luther 
aufgeworfenen Fragen und Problemen immer unwahrscheinlicher geworden war, wurde Luther un-
ter freiem Geleit von Kaiser Karl V. zu diesem Reichstag eingeladen. Die Befragungen Luthers fan-
den am 17. und 18. April 1521 statt, nachdem es in den Wochen zuvor heftige Auseinandersetzun-
gen zwischen den verschiedenen Interessengruppen über die Form des Auftretens Luthers gegeben 
hatte.1466 Die „Verhöre“ Luthers an den beiden genannten Tagen änderten nichts an der Haltung des 
Kaisers, dass er die Weigerung des Mönches zu widerrufen, als mit der Orthodoxie und dem „Glau-
ben seiner Vorfahren“ für unvereinbar hielt.1467 Das Wormser Edikt betont in der Einleitung, dass es 
„mit rat und willen unser und des heiligen reichs churfürsten, fürsten und stende“ verabschiedet 
wurde.1468 Der Kaiser begründete seine Mitwirkung u.a. damit, dass er kraft Amtes „zum Schutz der 
kirchlichen Ordnungen und des Glaubens vor Ketzerei“ und „zur Beschirmung des christlichen 
Glaubens“ verantwortlich sei1469. Inhaltlich wurde nun die Reichsacht über Luther verhängt und die 
Verbreitung seiner Schriften mit Strafe bedroht. Das Edikt war von Anfang an nur eingeschränkt 
wirksam, da es beispielsweise Luthers Landesherrn, dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen, gar 
nicht zugestellt wurde. Außerdem blieb der Kaiser nach dem Wormser Reichstag nahezu zehn Jahre 
dem Reich fern. 

Der erste Reichstag der Reformationszeit in Nürnberg wurde am 26. März 1522 eröffnet und hatte 
zunächst als einzigen Beratungspunkt die Türkenhilfe; außerdem gab es noch das Thema von „den 
Sachen die Cristenheit betreffend.“1470 Konkrete Beschlüsse der unter dem kaiserlichen Statthalter 
Ferdinand tagenden Versammlung zum Religionsthema gab es nicht; stattdessen wurde dieser heikle
Punkt auf den nächsten Reichstag vertagt.
Beim zweite Reichstag in Nürnberg während dieser Epoche, der offiziell am 17. November 1522 
begann, stand wieder die Türkenhilfe im Mittelpunkt; trotzdem wurde auch das Religionsthema be-
raten.1471 Manche Vertreter forderten, die Häresie Luthers genau so entschieden zu bekämpfen wie 
die Osmanen. Für andere Reichsterritorien zeigte es sich, dass die Bestimmungen des Wormser 
Edikts noch nicht publiziert, geschweige denn umgesetzt worden waren. Es war ein Ergebnis dieses 
Reichstages, dass der Papst durch seinen Legaten die Ausführung des Wormser Edikts forderte.1472 
Luthers Landesherr, Kurfürst Friedrich der Weise, wurde in einer eigenen Fassung des Reichstags-
mandats zu besonderen Aufsicht gegen Luther aufgefordert.1473 Freilich zeigte sich als Ergebnis die-
ser beiden Nürnberger Reichstage auch, dass es neben dem Wormser Edikt, das als kaiserliches 
Recht verstanden wurde, nun ein konkurrierendes Recht auf der Basis der jetzt verabschiedeten Re-
gimentsmandate gab, wodurch sich in der Praxis ein Spielraum für eine von Territorium zu Territo-

1463  Ebd. S. 87..
1464 De captivitate Babylonica (1520), Von der Freiheit eines Christenmenschen, (1520), An den christlichen 

Adel deutscher  Nation (1520).
1465 Bornkamm schreibt von einer „stürmische(n) Zustimmung vieler Humanisten“; vgl. Bornkamm, a.a.O.,   

Sp. 486.
1466 Vgl. Kohnle, Reichstag. S. 86 – 93. Eine wichtige Rolle bei den Beratungen spielte dabei die Rücksicht 

auf die „armen Bauern“ bzw. „Stimmung des Volkes“. Ebd., S. 74 und S. 92.
1467  Ebd. S. 95.
1468 Ebd. S. 101; den bisweilen vorgebrachten Einwand, wegen der Abwesenheit zahlreicher Fürsten bei der 

Verabschiedung sei das Edikt nicht gültig, hält Kohnle nicht für stichhaltig. 
1469  Ebd. S.101 und S. 102.
1470  Ebd. S. 113.
1471  Ebd. S. 116.
1472  Ebd. S. 118.
1473  Ebd. S. 127.
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rium variierende Religionspolitik ergab.1474 

Der dritte Nürnberger Reichstag jener Dekade versammelte sich – in sehr kleiner Runde und 
zweitrangiger Besetzung – am 14. Januar 1524 unter Vorsitz von Statthalter Ferdinand in der 
Reichsstadt.1475 Zur Genugtuung des Gesandten aus Kursachsen unterblieb die Aufnahme des Reli-
gionsthemas unter die Reihe der Traktanden der Versammlung; denn er befürchtete eine Verschär-
fung der bestehenden Situation. Allerdings gab es auch innerhalb der Reihen der Altgläubigen er-
kennbare Verwerfungen1476, so dass sich manche Sorge des Kursachsen von selbst erledigte. Kon-
krete Beschlüsse, etwa über den weiteren Umgang mit den Forderungen des Wormser Edikts, unter-
blieben, stattdessen konstellierte sich eine Mehrheit um das Projekt, im Reich ein Nationalkonzil 
abzuhalten, zumal nicht erkennbar sei, dass von der Kurie ein allgemeines Konzil geplant wäre. Das
Nationalkonzil sollte über den Umgang der Obrigkeit mit den Häresien und über die Missstände in 
der Kirche entscheiden.1477 
Nach Kohnle war dieses Vorhaben, in Speyer ein Nationalkonzil abzuhalten, von vornherein zum 
Scheitern verurteilt, weil sich in diesem Plan inkompatible Erwartungen trafen: Die Spannungen be-
standen zwischen Kurie und Reich, aber auch innerhalb des Reichs, wo manche Kräfte – in beiden 
Fraktionen – eine zügige Regelung des Religionsthemas anstrebten, andere dagegen die Beibehal-
tung eines religiösen Status quo für wünschenswert hielten mit der Perspektive, dass die Zeit Klä-
rung schaffen werde. Angesichts dieser völlig disparaten Gemengelage ordnete der Kaiser über sei-
nen Statthalter Ferdinand an, das geplante Nationalkonzil zu verbieten.1478

Der Reichstag zu Augsburg über den Jahreswechsel 1525/1526 litt unter erheblichen Start-
schwierigkeiten. Zum geplanten Eröffnungstermin waren nur wenige Gesandte anwesend, so dass 
erst zum Jahresende ein beratungsfähiges Gremium um dem Vorsitzenden, Statthalter Ferdinand, 
versammelt war. Durch die beunruhigenden Ereignisse im Verlauf des Bauernkrieges hatten sich 
auch die religionspolitischen Differenzen verschärft, da es zwischen den Altgläubigen und den für 
die Reformation offenen Regenten zu wechselseitigen Vorwürfen über die Ursachen des Bauern-
krieges kam.1479 Beide Seiten sahen sich angesichts dieser unübersehbaren Entwicklung vor der Ein-
sicht, dass „das gemeinsame Bekenntnis […] zur Voraussetzung für gemeinsames politisches Han-
deln auf dem Reichstag“ geworden war.1480 Für die Seite der Reformation bildeten Hessen und Kur-
sachsen den festen Kern, der freilich auf Erweiterung angelegt war. Ziel war es, „in Sachen des 
Evangeliums vor ainen Mann zu stehen“1481. Die Einigung auf die zu behandelnden Themen erwies 
sich als schwierig bzw. als unmöglich, so dass eine neuer Reichstag nach Speyer einberufen wurde.

Am 25. Juni 1526 wurde der Reichstag in Speyer mit der Verlesung der Proposition eröffnet1482, 

wieder unter dem Vorsitz von Statthalter Ferdinand. Die beiden Religionsfraktionen hatten sich 
schon im Vorfeld formiert1483, stießen zunächst jedoch auf den von Ferdinand vermittelten Wider-
stand das Kaisers: Er bekräftigte noch einmal das Verbot eines Nationalkonzils, in dem er (Karl V.) 
sich darauf berief, ein „cristenlicher kaiser und beschirmer der kirchen“ zu sein1484. Als Konsequenz 
daraus forderte der Kaiser noch einmal die Anwendung und Durchführung der Bestimmungen des 

1474  Ebd. S. 202.
1475  Ebd. S. 204.
1476  Ebd. S. 205.
1477  Ebd. S. 218.
1478  Ebd. S. 227.
1479  Ebd. S. 248 ff.
1480  Ebd. S. 253.
1481  Ebd., die Hervorhebung im Original.
1482  Ebd. S. 260.
1483 Ebd. S. 257/258. Hier bietet Kohnle eine Aufstellung der jeweiligen Religionsparteien sowie eine dritte 

Gruppe, „die von beiden Seiten umworben wurde.“
1484  Ebd. S. 260.
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Wormser Edikts. Als die Versammlung nach längerer Beratung verlangte, dass dafür eine Exekuti-
onsordnung ausgearbeitet werden müsse, waren die Beratungen endgültig in eine Sackgasse ge-
langt.1485 Auch die Verhandlungen über ein vermeintlich neues Thema, nämlich die Ursachen des 
Bauernkrieges, führten unversehens wieder zur Religionsproblematik, wie es bereits auf dem letzten
Reichstag (s.o.) geschehen war. Der Kaiser geriet insofern in eine schwierige Situation, als er inzwi-
schen im Krieg mit dem Papst war und unter diesen Umständen ein allgemeines Konzil in weite 
Ferne gerückt war. Andererseits hätte das Insistieren auf eine strenge Anwendung des Wormser 
Edikts die Bereitschaft zur militärischen Unterstützung der evangelischen Reichsstände gefährdet. 
Ganz zu schweigen davon, dass der Kaiser auch noch die Hilfszusagen gegen die Osmanen brauch-
te.1486 Eine Neuakzentuierung der bis dahin gültigen Rechtssituation ergab sich insofern, als nun die 
Landesherrn in ihrem jeweiligen Territorium nach ihrer eigenen Verantwortung das Religionsthema 
behandeln sollten. Der Reichsabschied von 1526 verfügte, dass jede Obrigkeit vorerst mit ihren 
„underthanen [...] in sachen, so das edict" von Worms „belangen mochten, [...] also zu leben, zu 
regiren und zu halten, wie ein yeder sol[c]hsgegen Got und k[]ais[er]l[icher] M[ajestä]t hofft und 
vertrauet zu verantwurten". Ohne den großen historischen Horizont im Blick zu haben, wird in die-
sem Beschluss antizipiert, „was der Augsburger Religionsfrieden 1555 als Grundprinzip der deut-
schen Reformation besiegeln wird: Die Landesherren entscheiden über den Glauben auch ihrer Un-
tertanen“1487. Nicht zuletzt die Erfahrungen aus dem Bauernkrieg hatten gezeigt, dass ein Ignorieren 
der Missstände verheerende Folgen haben könnte. Deshalb war jedem Landesherrn in der Wahrneh-
mung der Verantwortung als christliche Obrigkeit aufgetragen, die Verhältnisse vor Ort entspre-
chend zu gestalten. Die Instanzen, vor denen diese Verantwortung wahrzunehmen war, waren „Gott 
und Kaiser“1488, wobei in den „neugläubigen“ Territorien die Reihenfolge „Gott – Kaiser“ im Sinne 
von Apg 6,29 hierarchisch verstanden wurde: „verantwortet werden konnte nur, was mit der Bibel 
in Einklang stand.“1489

Mehr als die vorausgegangenen Reichstage wurde der Reichstag zu Speyer, eröffnet am 15. März 
1529, durch den Gestaltungswillen Ferdinands geprägt, auch deshalb, weil die postalische Kommu-
nikation mit Spanien beeinträchtigt war. So kam es, dass Ferdinand in seiner Proposition, anders als 
vom Kaiser gewünscht, die Türkenhilfe an die erste Stelle der Traktanden setzte und die Religion 
auf die zweite.1490 Inhaltlich war zu erwarten, dass Ferdinand die Haltung der strengen Repression, 
die er in seinem Territorium anwandte1491, auch reichsweit umzusetzen trachtete. Seine „Politik wäh-
rend des Reichstags war von Anfang an auf Konfrontation angelegt gewesen.“1492 In den Beratungen
ergab es sich, dass die aus evangelischer Sicht gültige Suspendierung der Bestimmungen des Worm-
ser Edikts zurückgenommen wurde. Gegen diesen Beschluss des Reichstags sowie gegen weitere 
Teile des „Abschieds“ verfassten evangelische Fürsten eine „Protestation“. Sie versuchten, dieses 
Dokument, „die eigentliche Geburtsurkunde des Protestantismus“ 1493, Ferdinand am 20. April 1529 
zu überreichen, der jedoch die Annahme verweigerte. Die „Protestation“ wurde zunächst von einem 
Kurfürsten, vier Fürsten sowie von 14 Reichsstädten getragen. In der noch jungen und fragilen 
Arbeitsweise des Reichstags stellte sich die Frage nach der Qualität dieser Weigerung, einem 
Mehrheitsbeschluss zu folgen. Die Verfasser der „Protestation“ erklärten dazu, dass man „in 
`sachen`, die `gottes ere und unser jedes selen haile und seligkeit angeen´, nicht `dem merern´, also 

1485  Ebd. S. 263.
1486 Ebd. S. 266 ff. Durch den Sieg der Türken im August 1526 hatte sich – zumindest im Nachhinein – das 

Thema „Türkenhilfe“ erledigt. 
1487  s. Gotthard, Kirchenregiment, S. 4.
1488  s. Kohnle, Reichstag, S. 270.
1489  Ebd. S. 361.
1490  Ebd. S. 366.
1491  Ebd. S. 298 ff.
1492  Ebd. S. 374.
1493  Vgl. H. Bornkamm, zitiert nach Kohnle, S. 374.
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der Majorität der Stimmen, `gehorchen´ zu wollen. Denn es müsse ´in den sachen gottes ere und 
unser selen haile und seligkeit belangend ain jeglicher fur sich selbs vor gott steen und rechenschaft 
geben [...], also das sich des orts keiner auf ander minders oder merers machen oder beschließen 
entschuldigen´ könne“.1494 Der Reichstag endete mit einer Art „Waffenstillstand in der 
Glaubensfrage, der erste der Reformationszeit.“1495

Am 20. Juni 1530 begann der Reichstag zu Augsburg, nach mehrjähriger Abwesenheit wieder unter 
dem Vorsitz von Kaiser Karl V. Zunächst sollte die Türkenhilfe beraten werden und anschließend 
das Religionsthema. Für dieses Thema war als Ziel die Absicht formuliert, die „Wiederherstellung 
eines `einmutigen Cristlichen wesens´“.1496 In der Ausschreibung zum Reichstag wurden die 
evangelischen Reichsstände aufgefordert, eine „Rechtfertigung ihres Glaubens“ und „eine Stellung-
nahme zu den Mißbräuchen“ vorzulegen. Dazu übergaben mehrere Fürsten und Reichsstädte das 
Augsburger Bekenntnis, worauf der Kaiser mit der Verlesung der „Confutatio“ antwortete. Die Ver-
handlungen zum Religionsthema erzielten keine erkennbaren Fortschritte, lediglich der Plan, auf ei-
nem einzuberufenden allgemeinen Konzil über den Dissens in Glaubensfragen und die herrschen-
den Missstände zu beraten, war konsensfähig.1497 Als Resultat ergab sich, dass die Politik des Kai-
sers erkennbar verhärtet war: Das Wormser Edikt sollte wieder uneingeschränkt gültig sein, der 
Druck auf die evangelischen Reichsstände sollte erhöht, der Gang der Reformation zum Stillstand 
gebracht werden – freilich unterließ der Kaiser jede Form der Gewaltandrohung gegen die Evange-
lischen.1498 Aber der Anspruch des Kaisers, weltlicher Wahrer des rechten Glaubens und Schirmherr 
der Kirche zu sein, wurde von Karl V. noch einmal eindrucksvoll durchgesetzt. Für den weiteren 
Verlauf der Geschichte in der Reformationszeit war es folgenreich, „dass dieser Reichstag in 
schärfster Konfrontation endete“.1499 Kriegerische Pläne waren bereits während des Reichstages zu 
hören. Die Gruppierung, die hinter dem Augsburger Bekenntnis stand, schloss sich bereits im 
Folgejahr zum Schmalkaldischen Bund zusammen1500. 

Der für September 1531 in Speyer geplante Reichstag konnte nicht stattfinden. Die Wahl Ferdin-
ands zum deutschen Kaiser, eine neuerlich erforderliche Türkenhilfe und schließlich die Religions-
frage, für deren Lösung sich keine neuen Perspektiven ergeben hatten, führten dazu, dass dieser 
Reichstag nicht tagte.1501 Lediglich in der Abgrenzung auch der Augsburger Religionsverwandten 
gegen Zwinglianer und Wiedertäufer bestand Einigkeit1502. 

Als neuer Termin und neuer Ort wurde der 6. Januar 1532 in Regensburg festgesetzt. Verhandelt 
wurde auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten (Schweinfurt und Nürnberg). Entspre-
chend schwierig war es, die jeweiligen Verhandlungsergebnisse zusammen zu führen. Als Resultat 
kann genannt werden, dass der Kaiser von seinem Insistieren auf die Einhaltung des Wormser 
Edikts graduell abwich und gegenüber den Evangelischen den Status quo weitgehend zugestand.1503 

Der hervorragende Aspekt des Reichstags von 1541 zu Regensburg war das Regensburger Religi-
onsgespräch, das in den Verlauf des Reichstages integriert war. Kaiser Karl V. war zu diesem Anlas-
se wieder erstmals im Gebiet des deutschen Reichs anwesend. Ziel dieses Gesprächs, das die ein 

1494  s. Gotthard, Protestation, S. 2.
1495  Vgl. Kohnle, Reichstag, S. 375.
1496  Ebd. S. 382.
1497  Ebd. S. 386.
1498  Ebd. S. 394.
1499  s. Gotthard, Confessio, ohne Seitenangabe. 
1500  Ebd.
1501  Vgl. Kohnle, Reichstag, S. 395 ff.
1502  Ebd. S. 397.
1503  Ebd. S. 406.
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Jahr zuvor begonnene Tradition der Religionsgespräche wieder aufnahm, war es, zu einer Einigung 
zu kommen zwischen den Altgläubigen und den Anhängern der Reformation. Diese „Religionsver-
gleichsverhandlungen“ wurden geleitet vom Pfälzer Kurfürsten Friedrich II. und dem kaiserlichen 
Beraters Granvelle. Für die Seite der Altgläubigen diskutierten die Theologen Eck, Gropper,und 
Pflug. Für die protestantische Fraktion argumentierten Melanchthon, Bucer und Pistorius. Freilich 
war diesen Gesprächen kein Erfolg beschieden. Von großer Bedeutung war der im Verlauf dieses 
Reichstags geschlossene Vertrag zwischen dem Kaiser und Landgraf Philipp von Hessen. Dieser 
lebte in einer Doppelehe, was nach damaligem Recht äußerstenfalls sogar mit dem Tod bestraft 
werden konnte. Der Kaiser sicherte dem Landgraf Straffreiheit zu, verlangte freilich im Gegenzug 
erhebliche Zugeständnisse1504. Der Tag des Vertragsschlusses, der 13. Juni 1541, wird deshalb von 
manchen als der „dies ater der Reformation“ bezeichnet.

Mehr als alle anderen Reichstage jener Epoche war der Reichstag zu Speyer, der von Februar bis 
April 1542 unter der Leitung von Ferdinand, aber auch in Anwesenheit von Kaiser Karl tagte, der 
Bedrohung durch die Türken gewidmet. Zur Finanzierung der militärischen Maßnahmen wurde die 
Einführung des „Gemeinen Pfennigs“ beschlossen. Die Belange der Religion standen nicht auf der 
Tagesordnung1505. 

Noch im gleichen Jahr 1542 versammelte sich der Reichstag ein weiteres Mal, und zwar vom 24.7. 
bis 26.8. in Nürnberg. Ein neues, eigenständiges Thema gab es nicht, sondern es ging einzig und 
allein darum, den in Speyer gegebenen „Abschied“ zur Finanzierung des Krieges gegen die Osma-
nen zu bekräftigen. Von den 45 Abschnitten des „Nürnberger Abschieds“ von 1542 beschäftigt sich 
nur einer mit der Religionsfrage. Es heißt in § 5: „Was dann Ihr Kayserl. Majestät zu ihrer persönli-
chen Ankunfft, in dem hochnachtheiligen Irrthum / die Religion betreffend, handeln und fördern 
mag, dieselben nachmals zu Christlicher und leidlicher Einigkeit und Vergleichung zubringen / dar-
an will Ihr Kayserl. Majest. keinen Fleiß noch Möglichkeit erwinden lassen.“
Die Tatsache, dass innerhalb kürzester Frist zwei Reichstage zum gleichen Thema, nämlich die Fi-
nanzierung der militärischen Maßnahmen gegen die Türken, stattfanden, zeigt einerseits, dass dieses
Thema kein Selbstläufer war, sondern großen Nachdruck seitens des Kaisers erforderte. Außerdem 
hatte sich das Kriegswesen erheblich geändert: Anders als die Ritterheere der Vergangenheit verur-
sachten die für die neue Kriegsführung erforderlichen Söldnerheere enorme Kosten, für das Jahr 
1542, in dem die Erhebung des „Gemeinen Pfennigs“ nochmals beschlossen wurde, etwa 3 Mill. 
Fl.1506 Die Finanzierung der kaiserlichen Aufgaben beschäftigte fast jeden Reichstag seit 1422. Sie 
wurde als so dringlich empfunden, dass sie in der Reformationszeit meist vor der Religionsfrage be-
handelt wurde.1507 Andererseits bestätigte die Abhaltung der beiden Reichstage innerhalb kürzester 
Zeit die Vermutung Schmids, dass im Zweifelsfall die Religionsfrage unversehens an Bedeutung 
und Gewicht verlor – so auch auf den beiden Reichstagen 1542.

Der Reichstag zu Speyer vom 20. Februar bis zum 10. Juni 1544 stand wie die vorausgegangenen 
Versammlungen schwerpunktmäßig unter dem Zeichen der Beschaffung finanzieller Mittel für die 
Kriege gegen Frankreich und die Osmanen. Im Gegenzug wurden Reichstagsabschiede aus der 
Vergangenheit, die gegen die Evangelischen gerichtet waren, zumindest vorübergehend außer Kraft 
gesetzt. Der schon lange gehegte Plan für ein Nationalkonzil wurde bekräftigt. Außerdem gab es 
Zugeständnisse im Umgang mit säkulariserten Kirchengütern. Auch an den Ergebnissen dieses 
Reichstags ist abzulesen, dass der kaiserliche Auftrag, Wahrer des Glaubens und Beschützer der 
Kirche zu sein, unter dem Eindruck aktueller Gegebenheiten stark modulierbar war.

1504  Vgl. Wolff, Philipp, S. 378.
1505  Vgl. Hartmann, Reichstage, S. 73 – 76.
1506  Vgl. Schmid, Reichssteuern, S. 156.
1507  Ebd. S. 159.
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Der Wormser Reichstag vom 15. Dezember 1544 bis zum 4. August 1545, der in Anwesenheit von 
Kaiser Karl und König Ferdinand tagte, war reichspolitisch insofern von großer und nachhaltiger 
Bedeutung, weil die Reichsmatrikel, die Reichsmünzordnung und die Reichspolizeiordnung verab-
schiedet wurden. Das Religionsthema verlor angesichts der genannten wichtigen Themen – wieder 
einmal – an Bedeutung. Der Kaiser stellte einerseits für die nächste Zeit Religionsverhandlungen in 
Aussicht, warb aber andererseits auch für die Teilnahme der Evangelischen am bald beginnenden 
Konzil in Trient, das dann auch am 13. Dezember 1545 begann. Es gehörte auch zu den Themen 
dieses Reichstags, dass der Kaiser ein militärisches Bündnis zum Krieg gegen die Mitglieder des 
„Schmalkaldischen Bundes“ schmiedete. Das Hauptziel eines solchen Krieges sollte die endgültige 
Niederschlagung der evangelischen Bewegung sein.1508

Der Regensburger Reichstag von 1546 wird von den meisten Historikern in einem engen Zusam-
menhang mit dem Regensburger Religionsgespräch gesehen, das vom 27. Januar bis 10. März 1546 
stattfand. Als Thema sollten die Teilnehmer eine Einigung zur „Rechtsfertigungslehre“ finden, was 
bei vorausgegangenen Konsensgesprächen misslungen war und womit der Kaiser auch diesmal 
rechnete. Das Religionsgespräch wird allgemein als Ablenkungsmanöver des Kaisers gedeutet, der 
auf dem folgenden Reichstag Verhandlungen mit einzelnen Fürsten führte zur Vorbereitung eines 
Kriegs1509 gegen die Vertreter des Schmalkaldischen Bundes, die ihrerseits Bündnisabsprachen tra-
fen. Angesichts dieser kaum zu überbrückenden Gegensätze, die durch die Planung militärischer 
Aktionen eher vertieft wurden, endete dieser Reichstag vorzeitig damit, dass die „Häupter“ des 
Schmalkaldischen Bundes mit der Reichsacht belegt wurden.1510

Zum Augsburger Reichstag von 1547/48 lud Kaiser Karl V. mit der ausdrücklichen Bemerkung ein, 
dass er die persönliche Anwesenheit der Mitglieder wünsche. Schon in dieser Einladung deutete 
sich an, warum dieser Reichstag mit dem Attribut „geharnischt“1511 in die Geschichtsschreibung ein-
gehen sollte. Diese Form der Einladung war „unüblich, gründete aber darin, dass sich der Kaiser mit
seinem Sieg über das protestantische Verteidigungsbündnis, der Verlegung des Konzils nach Bolo-
gna und dem Abschluss eines fünfjährigen Friedensvertrages mit Sultan Süleyman II. im Besitz ei-
nes großen Spielraumes wähnte, den er zu seinen Gunsten zu nutzen gedachte“.1512 Mit dem als 
Reichsgesetz verabschiedeten „Augsburger Interim“ vom 15. Juni 1548 versuchte der Kaiser we-
nigstens eine vorläufige Regelung des Religionsthemas durchzusetzen. Inhaltlich verfügte dieses 
Reichsgesetz weitgehend die katholischen Ordnungen einschließlich des Festkalenders. Allerdings 
wurde nach dem Willen der reformkatholischen Autoren das Verständnis des Messopfers relativiert 
im Sinne eines Gedächtnisses, ebenso wurden im Interimstext die Themen „Fegfeuer“ und „Ablass“
übergangen1513. Den Protestanten wurde die Abendmahlsfeier unter beiderlei Gestalt zugestanden 
sowie die Ehe bereits verheirateter Pfarrer.1514 Jedoch formierte sich gerade auf der altgläubigen Sei-
te Widerstand, so dass das Interim zu einem „Sondergesetz für die Protestanten“ wurde,1515 die es 
freilich nur widerstrebend und unter Druck annahmen bzw. es scharf bekämpften, wo die politi-
schen Verhältnisse es zuließen. Der Kaiser hatte versuchte, die Gunst der Stunde nutzend, das Reli-
gionsthema in seinem Sinn zu regeln, was er im Nachgang der militärischen Erfolge des Schmalkal-
dischen Krieges für durchsetzbar hielt. Freilich war diese „Erfolgswelle“ nur von relativ kurzer 

1508  Vgl. Hartmann, Reichstage, S. 84 – 87.
1509  Vgl. Baumgart, a.a.O., S. 46.
1510  Vgl. Ott, Rezension.
1511 Nach dem Duden meine das Adjektiv „geharnischt“: sich in empörten, scharfen Worten gegen etwas äu-

ßernd und sich damit an jemanden wendend. 
1512  s. Kürbis, Rezension, ohne Seitenangabe.
1513  Vgl. Lau, Interim, Sp. 791.
1514  Ebd.
1515  Ebd.

211



Zeit: Spätestens mit dem „Fürstenaufstand“ 1552 (s.u.) wendete sich das Blatt in Sachen Religion 
wieder. 

Der nächste Reichstag tagte vom 26.7.1550 bis 14.2.1551 in Augsburg – zum letzten Mal unter 
Kaiser Karl V., wodurch sich ein wichtiges Thema für den Reichstag ergab; denn Karl wollte seinen 
Sohn Philipp zum römisch-deutschen König wählen lassen – was auf großen Widerstand stieß. Trä-
ger des Widerstands waren neben dem damals amtierenden König Ferdinand vor allem die protes-
tantischen Fürsten, die sich aus der Phase einer weitgehenden Paralyse nach dem „geharnischten 
Reichstag“ befreit und sich politisch neu formiert hatten, wodurch dieser Vorgang unter der Be-
zeichnung „Fürstenaufstand“ in die Geschichtsbücher einging. Aus diesen Gründen unterblieb die 
Wahl Philipps. Die Durchführung des „Interims“ wurde ebenfalls verhandelt, aber angesichts des 
sich anbahnenden Drucks auf den Kaiser stagnierte dieses Thema; im Abschied vom 14. Februar 
1551 wurde das Interim verlängert. 
Insbesondere der „Frontwechsel“ des Moritz von Sachsen, der für seine Loyalität dem Kaiser ge-
genüber beim Regensburger Reichstag noch die Kurwürde verliehen bekam, schuf völlig neue 
Machtverhältnisse im Reich. Die dynastischen und reichspolitischen Absichten des Kaisers erhielten
durch die Neuformierung der Fürsten einen erheblichen, ja gefährlichen Dämpfer: ein weiteres Ka-
pitel im Ringen um die Macht im Reich. 

Am 5. Februar 1555 wurde der nächste Augsburger Reichstag von König Ferdinand eröffnet. Die 
kriegerischen Auseinandersetzungen wegen der Religionsfrage und die damit einhergehenden 
Verhärtungen in der politischen Fraktionsbildung hatten eine Situation geschaffen, die nach einer 
Entschärfung verlangte. Der Passauer Vertrag von 1552, in dem König Ferdinand wieder unter der 
Druck der Türkenbedrohung den evangelischen Reichsfürsten gegenüber den Protestantismus als 
weitere christliche Religion im Reich anerkannte, kann als Vorstufe für den in Augsburg ausgehan-
delten Religionsfrieden angesehen werden.
Inhaltlich sah der „Augsburger Religionsfrieden“ vor, dass bis zur Vereinigung der Konfessionen 
den Vertretern des „Augsburger Bekenntnisses“ und nur ihnen – das Sonderrecht zugestanden wur-
de, im Status eines gleichberechtigten, unbefristeten Simultaneums neben der Reichskirche zu exis-
tieren.1516 Im Sinne des „landesherrlichen Kirchenregiments“, das seit der Speyerer Prostestation de 
facto in Gültigkeit war (s.o.), richtet sich die Konfession der Untertanen nach der des Landesherrn 
(„cuius regio, eius religio“). Der einzelne Untertan hatte das Recht, seinen Besitz zu verkaufen und 
dann auszuwandern. Diese und weitere Bestimmungen wurden mit Verkündung am 25.September 
1555 Reichsgesetz, obwohl Kaiser und Papst nicht bei den Verhandlungen mitwirkten und auch 
nicht mit dem Ergebnis einverstanden waren. Während die Vorstufe des „Augsburger Religionsfrie-
dens“, der Passauer Vertrag von 1552, aufgrund der Hartnäckigkeit des Kaisers nur eine befristete 
Gültigkeit bis zum nächsten Reichstag haben sollte, war das nun beschlossene Reichsgesetz unbe-
fristet gültig: Damit war die auf Vereinigung der Konfessionen unter dem Dach der römischen Kir-
che ausgerichtete Religionspolitik von Karl V. endgültig gescheitert. Der damit verbundene An-
spruch, „Wahrer des rechten Glaubens und Beschützer der Einheit der Kirche“ zu sein, war dadurch 
ebenfalls unerfüllt geblieben. 

Der folgende Reichstag versammelte sich vom 13. Juli 1556 bis zum 16. März 1557 in Regensburg 
unter dem Vorsitz von König Ferdinand, der freilich auch nicht zur Eröffnung anwesend sein 
konnte, weil er wegen erheblicher Unruhen im Osten des Reichs (Siebenbürgen, Ungarn, Osmanen) 
erst später anreisen konnte. Deshalb übernahm der bayerische Herzog Albrecht kommissarisch die 
Leitung.1517 Die Hauptthemen auch dieses Reichstages hatten einen langen Vorlauf. 
Aus den vorausgegangenen Reichstagen wurden wiederkehrenden Themen aus vergangenen The-

1516  Vgl. Heckel, Religionsfriede, Sp. 737.
1517  Vgl. Leeb, Reichstagsakten 1556, S. 169.
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men fortgeschrieben, so vor allem das Thema „Türkenhilfe“ sowie der „Religionsvergleich.“1518 Ge-
gen den Wunsch des Kaisers begann die Versammlung mit der Beratungen zum Religionsvergleich. 
Zu diesem Punkt wurde bekräftigt und bestätigt, dass der in Augsburg verkündete Religionsfrieden 
weiterhin gültig sein soll, unabhängig von den weiteren Verhandlungen. Die Pläne eines „National-
konzils“ sowie einer „Reichsversammlung“ wurden abgelehnt, stattdessen sollte ein weiteres Religi-
onsgespräch stattfinden. Der Bischof von Speyer wurde mit der Durchführung beauftragt1519. Die 
vom Kaiser beantragte „Türkenhilfe“ in Höhe von 16 Römermonaten wurde bewilligt1520. 
Kaiser Karl V. hatte sich bereits 1556 von seinen Regierungsämtern zurückgezogen. Im deutsch-
sprachigen Gebiet seines Herrschaftsbereichs hatte sein jüngerer Bruder Ferdinand die Regierungs-
geschäfte übernommen, auch den Kaisertitel. Allerdings gab es für diese Form der Weitergabe der 
Kaiserwürde und kaiserlichen Kompetenz im Reich kein Vorbild. So verwundert es nicht, dass er-
heblich Irritationen in diesem Prozess entstanden. Insbesondere die sieben Kurfürsten bestanden auf
den in der Goldenen Bulle festgeschriebenen Rechten der Mitwirkung bei der Kaiserwahl.1521 Bei 
dem Kurfürstentag im Februar/März 1558 in Frankfurt wurde nicht nur das kurfürstliche 
Einvernehmen mit der Verleihung der Kaiserwürde an Ferdinand hergestellt, sondern auch über eine
zusätzlich verabschiedete Wahlkapitulation sicher gestellt, dass die Beachtung der Bestimmungen 
des Reichstagsabschieds von 1555 für den neuen Kaiser inhaltlich für alle gesetzlichen 
Entscheidungen eine conditio sine qua non war. 1522 Noch offen war darüber hinaus die Mitwirkung 
des Papstes bei dieser Prozedur; Kaiser Ferdinand zeigte wenig Bereitschaft zur Oboedienz 
gegenüber dem römischen Bischof. (Die Zustimmung aus Rom kam im Lauf des Jahres 1560).1523

Karl V. starb am 21. September 1558 im spanischen Kloster Yuste und erlebte auch nicht mehr aus 
der Ferne die Verhandlungen des Reichstags. Dieser Reichstag tagte unter Kaiser Ferdinand I. vom 
3. März bis zum 19. August 1559 in Augsburg. Es war der erste und einzige Reichstag, zu dem 
Ferdinand als Kaiser einlud und auch den Vorsitz innehatte. Neben den geradezu obligatorischen 
Beratungen zur „Türkenhilfe“ sowie der Überarbeitung der Reichsmünzordnung kam das Re-
ligionsthema insofern zur Sprache, als die Ergebnisse des erfolglosen Religionsgesprächs von 1557 
in Worms erörtert wurden. Den evangelischen Reichsstädten gelang es gegen anfänglichen Wider-
stand, bei den Beratungen der protestantischen Fürsten mitzuwirken. Dadurch formierte sich im 
Reichstag für längere Zeit eine evangelische Ständepartei. Auch der Wunsch dieser Gruppierung, 
den „Geistlichen Vorbehalt“ aufzuheben, war Thema der Verhandlungen, wurde aber vorläufig ab-
gelehnt. Allerdings exponierte sich Friedrich III., der gerade die Nachfolge des verstorbenen Ott-
heinrich in der Kurpfalz angetreten hatte, mit dem Vorschlag, diese Forderung durch Steuerverwei-
gerung auch im Hinblick auf die „Türkenhilfe“ durchzusetzen. 
Kaiser Ferdinand setzte mit den Maßnahmen dieses Reichstags – einschließlich der beim Kurfürs-
tentag 1558 getroffenen Entscheidungen – seine Politik der Reformen fort, die er in Abgrenzung ge-
gen die „autoritäre[], monarchische[] Herrschaftskonzeption seines Bruders bereits in Passau 1552 
und Augsburg 1555 auf den Weg gebracht hatte“.1524 So sehr dies im Ausblick auf die in dieser Ar-
beit schwerpunktmäßig untersuchte Entwicklung der reformierten Strömung gewisse Erwartungen 
wecken könnte, so klar ist für den Historiker auch, dass mit den Beschlüsse des betrachteten Reichs-

1518 Ebd. S. 169 ff.  Neben den beiden Hauptthemen ging es noch um Maßnahmen gegen umherziehende 
Söldner, die Reform des Münzwesens  u.a.

1519  Ebd. S. 577; Auszug aus dem Reichstagsabschied.
1520 Der „Römermonat“ stellt eine Berechnungsgrundlage zur Festsetzung von Steuern dar. Konkret gemeint 

war damit im 16. Jahrhundert die Form der Bezahlung des Soldes eines Truppenkontingents von 4.000 
Reitern und 20.000 Fußsoldaten erfolgen. Dieses sogenannte „Simplum“ von 24.000 Mann für je einen 
Monat. Vgl. Seite Römermonat. 

1521  Vgl. Ott, Rezension 2.
1522  Ebd.
1523  Ebd.
1524  Ebd.
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tags die „Bemühungen um eine religiöse Konkordie“ abgebrochen sind.1525

3.2 Zwischenbilanz zum Abschnitt über die Vorgeschichte: Die Behandlung der Religionsfrage
auf den Reichstagen ab 1518

Die Umstände, in die das Religionsthema beim Reichstag von 1518 in Augsburg eingebettet waren, 
zeigen miniaturhaft das Grundmodell für die weitere Behandlung des Themas: Der Kaiser, damals 
noch Maximiliam I., schien redlich bemüht, seinen Auftrag, „Wahrer des Glaubens und Beschützer 
der Kirche“ zu sein, umzusetzen. Schon 1518 kollidierte diese Haltung freilich mit der Politik der 
Kurfürsten, genauer gesagt, mit der „Lutherschutzpolitik“ von Friedrich dem Weisen. Diese Kon-
fliktlinie zwischen Kaiser und manchen Kurfürsten zog sich durch die betrachteten Jahrzehnte des 
16. Jahrhunderts. Allerdings reflektiert diese Konstellation nicht einfach gegensätzliche machtpoliti-
sche Interessen, sondern sie war vor allem eine Folge der innovativen Kraft, die von der reformato-
rischen Bewegung ausging und die das Verharren der römischen Kirche in religiöser Starrheit und 
dem Festhalten an vielen Praktiken, die von den Menschen damals als Missstände betrachtet wurde,
die abgeschafft werden sollten, abstrafte. Dass die Kaiser in diesem Konfliktfeld durch ihre Loyali-
tät gegenüber der römischen Kirche von vornherein einem erheblichen Druck ausgesetzt waren, teil-
weise sogar durch die Vertreter der geistlichen Territorien, hat die kaiserliche Gestaltungsfreiheit er-
heblich eingeschränkt. 
Mit großer Wucht bestimmte auch die dauernde Bedrohung des Reiches durch die Osmanen die kai-
serliche Politik im 16. Jahrhundert. Die Parole „Türken vor Wien“ aus dem Jahr 1529 benennt stich-
wortartig diese Konfliktlage. In den Reichstagen wurde dieses Problem schon dadurch sichtbar, dass
der Kaiser in seiner Proposition in der Regel vorsah, als ersten Traktanden die „Türkenhilfe“ zu ver-
handeln. Die Kurfürsten und Reichsstände hatten ein größeres Interesse am Religionsthema, weil 
sie sich dabei Zugeständnisse des Kaisers ausrechneten. Diese Dynamik war für zahlreiche Reichs-
tage zu beobachten und erwies sich für die protestantischen Kurfürsten als hilfreich. 
Der Versuch von Kaiser Karl V., das Religionsthema militärisch zu lösen, scheiterte ebenfalls. Zwar 
gelang ihm im Schmalkaldischen Krieg ein großer militärischer Sieg, aber er konnte ihn nicht daue-
rhaft politisch ummünzen. Damit war auch – wenigstens für das 16. Jahrhundert – der Krieg als 
Konfliktlösungsweg für die Religionsfrage obsolet geworden. Spätestens mit dem Augsburger Reli-
gionsfrieden von 1555 war im Reich ein religionspolitischer Stand auf Dauer fixiert, der der Religi-
onsfrage einiges an Schärfe nahm. Dass mit Kaiser Ferdinand I. ein Kaiser regierte, der eher in 
Richtung „Pragmatismus“ tendierte und weniger eine bestimmte Herrschertheorie im Auge hatte, 
trug ebenfalls zu einer Entspannung bei.
Allerdings starb Ferdinand am 25. Juli 1564, und der nächste Reichstag fand unter dem Vorsitz sei-
nes Sohnes Maximilian II. statt. Im Haus Habsburg gab es die Sorge, Maximilian sympathisiere mit 
der Reformation, und man hielt es auch nicht für ausgeschlossen, dass er zum Protestantismus über-
treten würde.1526 Indizien dafür waren die Nichtteilnahme an der Messe sowie die Bestellung eines 
evangelischen verheirateten Hofpredigers (Johann Sebastian Pfauser)1527. Auch soll der Kaiser im 
größeren Stil reformatorische Literatur besessen und gelesen haben1528. Inwieweit die Annahme zu-
traf, dass er mit dem Protestantismus sympathisiere, musste sich im politischen Alltag bewähren. 
Eine gewisse Unsicherheit war jedoch auf jeden Fall gegeben. Allerdings weiß Hollweg auch zu be-
richten, dass „Maximilian [..] langsam, aber klar zur katholischen Kirche zurück [steuerte]“.1529 Wel-
che Auswirkungen konnten sich aus dieser latenten Unsicherheit für die Beratungen auf dem Augs-
burger Reichstag von 1566 ergeben?

1525  Ebd.
1526  s.u. Anm. 1649.
1527  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 52.
1528  Ebd. S. 61, Anm. 89.
1529  Ebd. S. 57.
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4. Die konfligierende Politik des pfälzischen Kurfürsten Friedrich III. in den Kondominaten 
als Konfliktfeld und Thema des Augsburger Reichstags von 1566

Der konfessionelle Sonderweg der Kurpfalz, der mit der Formulierung und Verabschiedung des 
Heidelberger Katechismus vor aller Augen sichtbar und damit auch religionspolitisch fassbar war, 
wäre angesichts der oben skizzierten Stimmung beim Kaiser und im Reich Konfliktmaterial genug 
gewesen, das ein nächster Reichstag hätten bearbeiten und regeln müssen. Nun kam durch die Reli-
gionspolitik Friedrichs III. in den Kondominaten noch ein weiteres Thema auf die Tagesordnung, 
das geeignet war, den Kurpfälzer im Reich in noch größere Bedrängnis zu bringen.
Unter einem Kondominat versteht man die gemeinschaftlich ausgeübte Herrschaft mehrerer Obrig-
keiten über ein Territorium. Dabei bezeichnet der Begriff gleichermaßen die Rechtskonstruktion wie
auch das betreffende Gebiet. Im strengen Sinn war mit dieser Konstruktion die Vorstellung verbund-
en, dass diese Herrschaft „gesamthänderisch“ von den verschiedenen Inhabern gemeinsam ausgeübt
wurde.1530 Wenngleich in der Praxis mit Problemen behaftet, galt konzeptionell die Vorstellung, dass
„alle Herrschaftsrechte über das betreffende Land [...] ungeteilter Gemeinbesitz der Gesamthänder“ 
waren.1531 Da sich dieses Konstrukt wesentlich aus fiskalischen Gründen ergeben hatte1532, gab es für
die spezifischen Belange des konfessionellen Zeitalters keine bewährten Lösungen. Besonders in 
der Phase des konfessionellen Übergangs resultierten aus dieser Konstellation erhebliche Probleme, 
vor allem dann, wenn die verschiedenen Eigentümer unterschiedliche konfessionelle Präferenzen 
hatten. Denn in dem Rechtsinstitut des Kondominats war ein „Konsenszwang“ eingebaut.1533 In der 
praktischen Religionspolitik nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 ergab sich daraus die 
Herausforderung, wie eine verschieden-konfessionelle Eigentümerschaft das "ius reformandi" 
umsetzen konnte.1534 Gotthard skizzierte eindrücklich einen solchen Konflikt zwischen dem 
Würzburger Bischof Julius Echter und den Grafen von Henneberg um die Gemeinde Münner-
stadt.1535 Da sich die Konfliktparteien vor Ort nicht einigen konnten, bat Bischof Echter den Kaiser 
um Vermittlung, genauer gesagt darum, dass er seine (bischöfliche) Position bestätigen würde1536. 
Dieser kurze Exkurs in das Territorium des Würzburger Bischofs zeigt, dass die Konflikte in der 
Kurpfalz kein Einzelfall waren – auch nicht, was die Anrufung des Kaisers betraf.
In der Kurpfalz begann die konfliktträchtige Politik Friedrichs in den Kondominaten im Jahr 1564: 
Nach der „inneren Konsolidierung seines Kirchenwesens“ ging er nun daran, seine religionspoliti-
schen Vorstellungen in den Gebieten umzusetzen, in denen die Herrschaft gemeinsam mit anderen 
Obrigkeiten ausgeübt wurde.1537 Ziel dieser Maßnahmen war es, auch in diesen Gebieten die Prinzi-
pien der reformierten Theologie und Frömmigkeit durchzusetzen. Hollweg ist der Ansicht, dass es 
dabei auch um die Beseitigung von Missständen ging, die „auch von ernster katholischer Seite gese-
hen und zu bessern gesucht“ wurden.1538 Im Einzelnen bedeutete dies unter anderem die Beseitigung
oder auch Zerstörung von Kirchenschmuck, Altären, Tabernakeln, Bücherverbrennungen, aber auch 
die Entlassung altgläubiger Pfarrer und Lehrer.1539 Selbstredend führten solche Aktionen der kur-
fürstlichen Beamten zu entschlossenen Reaktionen der am Kondominat beteiligten Herrschaften. 
Edel beschreibt exemplarisch und deshalb etwas ausführlicher die Vorgänge in den Gemeinde Lam-
pertheim und Dirmstein, für die neben dem Kurfürsten auch der Wormser Bischof zuständig war. In 
diesen Gemeinden beseitigten die Beamten „rücksichtslos“ die Insignien des altgläubigen Kirchen-

1530  Vgl. Gotthard, Augsburger, S. 313.
1531  Ebd.
1532  Ebd. S. 315.
1533  Ebd. S. 313.
1534  Ebd. S. 314.
1535  Ebd. 
1536  Ebd. S. 315 f.
1537  Vgl. Edel, Kaiser, S. 181.
1538  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 47.
1539  Vgl. Edel, Kaiser, S. 181 f. Auf diesen Seiten schildert Edel an verschiedenen Textstellen diese Beispiele.
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wesens, um das "ius reformandi" des Kurfürsten zu demonstrieren. Denn mit diesem Recht begrün-
dete der Kurfürst die entsprechenden Eingriffe in den Kondominaten. 
In der Stadt Ladenburg verliefen die Auseinandersetzungen insofern heftiger, als sie sich über län-
gere Zeit hinzogen – auch deshalb, weil der von Kurfürst eingesetzte Prediger wiederholt die Mess-
feiern der Altgläubigen in der gemeinsam genutzten St. Gallus-Kirche massiv durch Zwischenrufe 
und Zwischengesänge störte.
Wie angedeutet leisteten die Wormser Bischöfe auf verschiedenen Ebenen Widerstand: Die schlich-
teste Form („erste Stufe“) der Beschwerden war ein Brief des Wormser Bischofs an den Kurfürsten, 
den dieser ungeöffnet zurück sandte. Als den Boten bei einem Gang nach Heidelberg zu Ohren kam,
dass der Kurfürst beabsichtige, weitere Aktionen dieser Art durchzuführen, begab sich der Wormser 
Bischof auf die zweite Stufe seines Protestes, indem er das Reichskammergericht anrief.1540 Dieses 
Gericht drohte dem Kurpfälzer mit einem Reichsachtverfahren und verlangte von ihm, bei ver-
gleichbaren Fällen den Rechtsweg einzuhalten, was freilich nicht geschah. Ganz im Gegenteil: Statt 
einer Wiederherstellung des alten Zustandes dehnte Friedrich III. die Maßnahmen, die seiner Inter-
pretation des "ius reformandi" entsprachen, auf weitere Kommunen aus.1541 Und als sich die Bürger 
der ehemaligen Reichsstädte Oppenheim und Gau-Oderheim den kurpfälzischen Maßnahmen wi-
dersetzten, erschien der Kurfürst persönlich von Ort, um, trotz erheblicher Bedenken im Hinblick 
auf kirchliches und städtisches Recht, die reformierte Linie durchzusetzen. Dass es bezüglich der 
Rechte in den Kondominatskonstellationen wohl mancherorts rechtliche Grauzonen gab, die der 
Kurfürst in seinem Sinn und in seinem Interesse nutzte, räumt Edel zugunsten Friedrichs jedoch 
ein1542. 
Deutlich anders verhält es sich aus rechtlicher Sicht die Bewertung des Vorgehens Friedrichs 
gegenüber Klöstern und Stiften. Dort standen dem kurpfälzischen Regenten keine Herrschaftsrechte
zu, sondern bestenfalls Schutzverpflichtungen, deren Reichweite eng begrenzt waren1543. 
Widerstand gegen seine übergriffigen Aktionen gab es bestenfalls in protestantischen Frauenstiften: 
Dort führten die Proteste der adeligen Familien, aber auch der einflussreichen Kraichgauer 
Ritterschaft dazu, dass der Kurfürst sein Ziel erst im Lauf der Zeit und auf Umwegen erreichte, 
indem er die Aufnahme von Novizinnen untersagte.1544

Der Fall, der die Auseinandersetzung mit dem Wormser und dann auch mit dem Speyerer Bischof 
auf die nächste Stufe hob, waren die Maßnahmen des Kurfürsten gegen „die beiden Kollegiatstifte 
St. Michael in Sinsheim bei Speyer bzw. St. Cyriak in Neuhausen bei Worms im Frühjahr 1565.“1545 
In diesen kirchlichen Einrichtungen wurden nicht nur die Kultgegenstände vernichtet, sondern auch 
Stiftsgut eingezogen und die Bewohner verhaftet.
Edel weist bei den Friedrichschen Aktionen gegen die Klöster und Stifte auf eine typische Maßnah-
me hin. Durch die Beschlagnahmung von rechtsrelevanten Unterlagen versuchten die Kurpfälzer, 
rechtlichen Gegenmaßnahmen die Beweisgrundlagen zu entziehen.1546

Wenn man von diesem Punkt aus einen kühnen Bogen schlägt zur Causa Sylvanus, dann erscheint 
folgender Gedanke plausibel: Auch für die Causa Sylvanus trifft zu, dass viele Akten und Schrift-
stücke (vor allem die inkriminierte Sylvansche Schrift „Wahre christliche Bekäntniß des uhralten 
Glaubens von dem einigen wahren Gott und von Messia Jesu des wahren Christus, wider den 
Dreypersönlichen Abgott und Zweygenaturten Götzen des Widerchrists aus Gottes Wort mit Fleiß 
zusammengetragen, Anno 1570“) verschwunden sind. Sie sollen nach den – legendarischen – 
Überlieferungen in den Sarg des Sylvanus gelegt, mit ihm zusammen verbrannt und in den Neckar 

1540  Ebd. S. 182.
1541 Ebd.; außer den von Edel genannten Gemeinden erwähnt Gotthard noch die Kommunen Robern, Bals-

bach, Wagenschwend, Sponheim und Landeck; vgl. Gotthard, Augsburger, S. 314, Anm. 284.
1542  Vgl. Edel, Kaiser, S. 184; vgl. außerdem Gotthard, Augsburger, S.315.
1543  Vgl. Edel, Kaiser, S. 184.
1544  Ebd.
1545  Ebd. S. 185.
1546  Ebd. S. 184 bzw. S. 185 f.
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gestreut worden sein. Dieser Mangel an Akten wird da und dort beklagt,1547 selten beargwöhnt, aber 
dann doch in einer Fußnote kritisch bedacht, so dass über mehrere Jahrhunderte für die Deutung der
Causa Sylvanus vorzugsweise Dokumente aus der Feder seiner Gegner berücksichtigt wurden.1548 In
Verbindung mit der oben beschriebenen kurpfälzischen Praxis bei der gewaltsamen Übernahme von
Klöstern und Stiften drängt sich der Gedanke auf, dass auch in der Causa Sylvanus so verfahren 
wurde, nämlich dass alle möglicherweise aus der Sicht des Regenten belastenden Schriftstücke auf 
Dauer beiseite geschafft wurden1549. 
Für den Wormser und Speyerer Bischof stellten die Attacken der Kurpfälzer gegen die beiden Kol-
legiatstifte St. Michael und St. Cyriak den „Casus belli“1550 dar, und mit ihrer Reaktion betraten sie 
die dritte Stufe ihres Protests: Sie riefen den Kaiser an, nachdem die erste und zweite Stufe seiner 
Proteste wirkungslos geblieben waren. Allerdings nahm durch die Befassung des Kaiserhofes mit 
diesem Thema die ganze Angelegenheit eine Wendung, die Kurfürst Friedrich wohl nicht erwartete; 
denn in ihrem Verlauf wurden die Einzelaktionen in einen größeren Zusammenhang gestellt und sei-
ne Religionspolitik kam grundsätzlich auf die Tagesordnung. Nachdem der Reichshofrat in seinen 
Überlegungen keine Lösung fand, wurde die Sache Kaiser Maximilian zurück gegeben mit der Bitte
um eine persönliche Entscheidung1551. Die Haltung, die der Kaiser dem Kurfürsten in einem Mahn-
schreiben im Juli 1565 mitteilte, war deutlich und ging weit über den konkreten Fall hinaus: Maxi-
milian forderte Kurfürst Friedrich auf, 

 die in allen betroffenen „capitl, convent, kirchen und pfarren“ durchgeführten rechtswidri-
gen Maßnahmen zurückzunehmen und in Zukunft zu unterlassen und

 auch den inkludierten Bruch des Augsburger Religionsfriedens durch die Neuerungen, „dar-
in die verdambliche und vom religion friden außgeschlossene zwinglische und calvinische 
sect“ eingeführt wurde, wieder rückgängig zu machen.1552

Nach A. Edel liegt die Gewichtigkeit der kaiserlichen Forderungen nicht darin, dass einzelne Maß-
nahmen korrigiert werden sollten, sondern darin, dass die Religionspolitik Friedrichs von höchster 
Stelle als „zwinglische und calvinische sect“ identifiziert wurde und sich damit nicht mehr unter 
dem Schutz des Augsburger Religionsfriedens befände1553. Dass unabhängig vom Kaiser auch die 
benachbarten Regenten die religionspolitischen Übergriffigkeiten Friedrichs dem Kaiser gegenüber 
monierten, hätte den Kurpfälzer eigentlich verunsichern können. Dieser ließ freilich sämtliche Vor-
würfe und die zentrale Attacke, des Calvinismus verdächtig zu sein und damit außerhalb des Religi-
onsfriedens zu stehen, „an sich abprallen“1554 und ging in die Offensive, indem er auf das verfah-
rensrechtliche Problem hinwies, dass die Beschwerden sich auf ein noch laufendes Verfahren bezie-
hen. Außerdem erklärte er im Hinblick auf den Augsburger Religionsfrieden, dass sein Vorgehen 
eine „erleutterung desselbigen“ sei1555. 
Der sich anschließende Schriftwechsel zwischen Kaiser und Kurfürst brachte keine Lösung der Pro-
bleme, aber der Kaiser zeigte sich unnachgiebig und war keineswegs gewillt, die Übergriffe des 
Kurfürsten auf Kirchengut zu akzeptieren. Erst recht sollte das Missverständnis ausgeräumt werden,
der Kaiser würde stillschweigend die Etablierung des Calvinismus im Reich akzeptieren.

1547  So z. B. bei Dürrwaechter, a.a.O., S.188 f.
1548  Die angesprochene Fußnote findet sich bei Sehling, a.a.O., S. 52, Anm. 25.
1549  Dieser Gedanke wird im folgenden Kapitel noch einmal aufgegriffen und entfaltet.
1550  Vgl. Edel, Kaiser, S. 185.
1551  Ebd. S. 186.
1552  Ebd. S. 187. Dort finden sich auch die oben wiedergegebenen Zitate.
1553  Ebd. 
1554  Ebd.
1555  Ebd. S. 188.
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 5. Zwischenbilanz auf der Basis der obigen Abschnitte 2 bis 4

Trotz der angebrachten und auch weiterhin anzubringenden Differenzierungen wird als Resümee 
aus dem Abschnitten 2 bis 4 deutlich, dass sich im Vorfeld des Augsburger Reichstags von 1566 ein 
mächtiger Problemberg vor Kurfürst Friedrich III. aufgetürmt hatte. War seine Religionspolitik für 
das Reich schon Anstoß genug, so brachte seine Politik in den Kondominaten das Fass zum Über-
laufen.
Im Reigen der Territorialherrscher des Reiches hatte die Kurpfalz in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts wieder einen veritablen Platz errungen. Im Wettbewerb mit Kursachsen versuchte die Kur-
pfalz wieder und wieder, im evangelischen Lager die Rolle des Primus inter Pares einzunehmen. 
Mit dem Übergang der Kurpfalz in die konfessionelle Prägung á la Zwingli und Calvin, wie sie 
durch die Verabschiedung des Heidelberger Katechismus für jedermann sichtbar geworden war, 
marginalisierte sich die Kurpfalz im evangelischen Lager des Reichs deutlich. Die heftigen und an-
haltenden konfessionellen Fehden mit den Nachbarn in Württemberg und Zweibrücken stehen ex-
emplarisch für diesen Zwist. Wenngleich die Spannungen mit Philipp von Hessen und Karl von Ba-
den nicht von gleicher Heftigkeit geprägt waren, so zeigt der Blick darauf, dass sich der Kurpfälzer 
unter den evangelischen Reichsständen in eine politisch gefährliche Außenseiterrolle manövriert 
hatte. Dass der damalige kursächsische Herrscher, Herzog Johann Friedrich II. auch gleichzeitig der
Schwiegersohn Friedrichs war, hatte zur Folge, dass der konfessionelle Konflikt sogar für Irritatio-
nen in der ersten Ehe Friedrichs führte; denn auf den Wunsch seiner Schwiegermutter, die bis an ihr 
Lebensende lutherisch geblieben war, versuchte Johann Friedrich mehrmals und eindringlich, Kur-
fürst Friedrich wieder zum Luthertum zu bekehren – mit dem bekannten Resultat. Jenseits dieses 
eher privaten Zugs war unter diesen Umständen von den evangelischen Regenten der anderen Terri-
torien im Reich wenig Unterstützung auf dem bevorstehenden Reichstag zu erwarten. Im Gegenteil:
Wie oben herausgearbeitet, waren zwei evangelische Fürsten, der Württemberger Christof und der 
Zweibrücker Wolfgang, seine heftigsten Gegner auf dem Reichstag.
Komplexer dagegen sieht die Bilanz aus, wenn man nach der Rolle der Kaiser in Sachen Religions-
politik fragt. Noch für Kaiser Maximilian II., der zum Reichstag 1566 einlud und ihn leitete, war es 
in der Wahrnehmung seiner kaiserlichen Herrscherverantwortung selbstverständlich, dass er auch in
konfessionellem Sinn für die „Ordnung im Reich“ zuständig war.1556 Seit dem Augsburger Reichstag
von 1518, als Luther vom päpstlichen Gesandten Cajetan verhört worden war, gehörte das Religi-
onsthema nolens volens zu den ständig wiederkehrenden Themen der Reichstage. Die in der Zeit 
von 1518 bis 1566 regierenden Kaiser, Maximilian I, Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II, wa-
ren sicher von ihrer Persönlichkeit und dem daraus abzuleitenden Herrscherverhalten verschieden, 
aber in dem Selbstverständnis, „Wahrer des Glaubens und Beschützer der Kirche“ zu sein, stimmten
sie überein. Die von Kaiser Karl mehr als von anderen Kaisern gehegte Hoffnung, den Religions-
konflikt militärisch lösen zu können, schien sich für kurze Zeit in der Phase nach dem Schmalkaldi-
schen Krieg zu erfüllen, scheiterte dann aber doch an den Veränderungen in den Bündniskonstel-
lationen. Prägend und einengend erwies sich für die Politik aller Kaiser die dauernde militärische 
Bedrohung durch die Osmanen an der Ostgrenze des Reiches. Dieser massive militärpolitische 
Sachzwang band den kaiserlichen Monarchen auf Dauer die Hände, so dass sie immer wieder 
Kompromissen zustimmen mussten. Diese führten dazu, dass sich errungenes, vermeintlich nur 
provisorisches reformatorisches Terrain, verstetigte. Erst der Augsburger Religionsfrieden von 1555
führte zu einer stabileren Lösung. Galt dieser Frieden auch für die „zwinglische und calvinische 
sect“? Der Reichstag von 1566 sollte Klarheit bringen.
Schließlich erwuchs aus der rigiden Politik Friedrichs in den Kondominaten ein weiteres, explosives
Thema; denn die Inbesitznahme katholischer Klöster und Stifte gegen die Mandate des Reichskam-
mergerichts und gegen kaiserliche Weisungen brachte die altgläubigen geistlichen Kurfürsten so 

1556  Vgl. Gotthard, Augsburger, S. 327.
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sehr auf, dass sie auf einem Treffen in Oberwesel beschlossen1557, der Kaiser solle dieser Politik 
Friedrichs Einhalt gebieten. Wie oben ausgeführt, kam über diese Schiene die grundsätzliche Religi-
onspolitik Friedrichs verstärkt ins Visier des kaiserlichen Argwohns im Vorfeld des Reichstags von 
1566.
Es ist festzuhalten, dass sich Friedrich III. in eine Ausgangslage mit vielfältigen Problemdimensio-
nen manövriert hatte. Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn Edel dazu schreibt: „Mitte Septem-
ber 1565 [ist] ihm die Bedrohlichkeit der Situation offensichtlich bewußt geworden“.1558 Zwar ver-
suchte Friedrich noch, den Kaiser brieflich zu beschwichtigen, aber „an der Entschlossenheit Maxi-
milians zu Offensive“ war nichts mehr zu ändern.

6. Die Vorentscheidungen im Vorfeld und die Beschlüsse des Reichstages von 1566, sofern sie 
die Religionspolitik Friedrichs III. betreffen

6.1 Die Strategie des Kaisers 
Angesichts der komplexen Gemengelage, in der die Haltung des Kaisers für alle Parteien und alle 
Themen eine Schlüsselrolle spielte, kam es für alle Gruppierungen darauf an, schon im Vorfeld Ab-
sprachen zu treffen, die die Erfolgsaussichten für die eigenen Ziele erhöhten. Auch dabei war der 
Kaiser der aktivste Beteiligte.
Eine seiner Strategien in der Vorbereitungsphase des Reichstages war es, seine Auffassung über die 
Religions- und Kondominatspolitik Friedrichs bei wichtigen Verantwortungsträgern zu kommuni-
zieren. Dazu fühlte er bereits im Sommer 1565 bei wichtigen weltlichen und geistlichen Herrschern 
vor mit der Frage, „wie dem Pfälzer Calvinismus zu begegnen sei.“1559 Als selbstverständlich setzte 
der Kaiser dabei voraus, dass es sich bei Friedrichs Aktionen um Verstöße gegen den Religionsfrie-
den handelte. Dieser Interpretation stimmten die Kurfürsten zu, zeigten sich jedoch bei Vorschlägen,
wie mit dem Kurpfälzer umzugehen sei, sehr zögerlich. Dabei leitete sie vor allem eine Überlegung:
Sollten sie dem Kaiser weitreichende Vollmachten erteilen, gegen den Pfälzer Kurfürsten vorzuge-
hen, konnte bei einem analogen Fall diese Erteilung von Machtbefugnissen jeden anderen Kurfürs-
ten treffen: Das „Solidaritätsprinzip im Kurkolleg“ machte dem Kaiser einen Strich durch seine 
Rechnung.1560 Hinzu kam, dass die geistlichen Elektoren bei einer militärischen Eskalation des Kon-
flikts die Sorge hatten, auf eine nachteilige Weise involviert zu werden. Somit war der Versuch des 
Kaisers, eine breite Allianz gegen den Kurpfälzer zu schmieden, wenigstens in seiner optimalen 
Variante gescheitert. Auf die Empfehlung des Erzbischofs von Mainz änderte Maximilian seine 
Taktik: Nicht die Attacken des Kaisers sollten die Szene bestimmen, sondern die evangelischen 
Reichsstände sollten erklären, ob sie die Kurpfalz als „konfesssionsverwandt“ im Sinne des Religi-
onsfriedens anerkennen würden: Damit lag der Ball im Feld der Evangelischen1561. Freilich war bei 
allem kaiserlichen Taktieren klar, dass „der Kaiser auf dem Reichstag einen massiven Angriff auf 
die calvinistische Kirchenpolitik der Kurpfalz plante, und daß er dabei in der antipfälzischen Partei 
um Württemberg und Zweibrücken seinen stärksten Verbündeten finden würde.“1562 Neben politi-
schen Motiven vermutet Gillet beim Kaiser im Hinblick auf Friedrich III. eine „besondere persönli-
che Gereiztheit des Kaisers gegen ihn, welche in den folgenden Verhandlungen sich fühlbar machte,
“1563 Trotz aller politischen Manöver und trotz einer persönlichen „Gereiztheit“ blieben die Versuche
des Kaisers, eine gemeinsame und breite Phalanx mit den evangelischen Herrschern gegen den Kur-
pfälzer zu schmieden, so bescheiden, dass er für die Durchsetzung seiner Pläne wenig Hoffnung ha-

1557  Vgl. Edel, Kaiser, S. 188.
1558  Ebd. S. 189.
1559  s. Hollweg, a.a.O., S. 107.
1560  Ebd. S. 192.
1561  Ebd. S. 192 f.
1562  Ebd. S. 194.
1563 Vgl. Gillet, a.a.O., S. 56; Edel charakterisiert die Haltung des Kaisers gegenüber Friedrich III. als 

„Aggressivität“; vgl. Edel, Kaiser, S. 202.
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ben konnte.1564

6.2 Die Strategie der Fürsten
Auch unter den Fürsten herrschte grundsätzliche Einigkeit darüber, dass man abgestimmt in die Ver-
handlungen des Reichstags gehen wollte – freilich waren die Vorstellungen, um welche Inhalte her-
um diese Einigkeit zu gestalten war, sehr verschieden.
Energisch und entschlossen traten vor allem der württembergische Herzog Christof und Pfalzgraf 
Wolfgang auf1565. Sie wollten – in welcher Form auch immer – eine Reichstagsentscheidung herbei-
führen, aus der hervorging, dass die kurpfälzische Theologie und Kirchenpraxis nicht unter dem 
Schutz des Religionsfriedens stand. Allerdings waren sich die beiden Herrscher im Detail nicht dar-
über einig, wie weitreichend ein solcher Beschluss gehen sollte: Während der Württemberger, ge-
stützt auf empfehlende Gutachten seiner Theologen, verschiedene Abstufungen für denkbar hielt, 
war für Pfalzgraf Wolfgang aus Zweibrücken die Reichsacht für Friedrich III. das einzig wahre Ur-
teil. Schon im Vorfeld signalisierte er seine Bereitschaft, mit seinen Truppen die Ächtung durchzu-
setzen. Dass er darauf hoffte, im Falle einer Ächtung Friedrichs selbst Kurfürst in Heidelberg zu 
werden, mag ihn in seiner Entschlossenheit angefeuert haben.1566 Obgleich es in diesem Tandem 
selbst schon einen gewissen Dissens gab, versuchten die beiden Regenten, die anderen Fürsten und 
Reichsstände in ihre Initiative einzubinden. Dabei bestand ihr Interesse vor allem darin, die übrigen 
Kurfürsten und einflussreichen Landesherrn zu gewinnen. Der angesehene hessische Landgraf Phi-
lipp sträubte sich gegen diese Phalanx-Bildung mit der Begründung, die Angelegenheit der Kurpfalz
brauche kein Votum der Reichsstände, sondern der Kurpfälzer könne und solle für sich selbst spre-
chen.1567 Ebenso entzog sich Herzog Johann Wilhelm von Sachsen dem Werben Christofs. Manche 
Autoren vermuten, dass das Zaudern auf der Seite der Reichsstände auch daher rührte, dass Kurfürst
Friedrich nicht nur im Vorfeld, sondern auch noch auf dem Reichstag selbst „ostentativ seine Stand-
festigkeit und Siegesgewißheit zeigte“. Das nährte die Sorge seiner innerevangelischen Gegner, ihre
eigene Forschheit könnte zu „einer unkontrollierbaren Eskalation des Konflikts“ führen1568. Fried-
richs zentrale Bausteine für seine Strategie sahen folgendermaßen aus: 

 Der Kurfürst trat durchgängig in einer Haltung auf, mit seiner Religionspolitik den Prinzipi-
en der Konfessionsverwandten des Augsburger Religionsfriedens zu entsprechen.

 Durch das Einspeisen der Themen „Freistellung“, „Abschaffung des Papsttums“ und „Be-
kehrung Maximilians zum Protestantismus“ in die Themenliste des Reichstags konnte er ei-
nen antikatholischen Solidarisierungseffekt kreieren, wodurch der Druck auf ihn nachließ. 

 Schließlich bezog er die evangelischen Christen im europäischen Ausland in die Überlegun-
gen mit ein, wo es große Gemeinden und Kirchen gab, die sich auf Zwingli und Calvin be-
riefen. Eine Kondemnation des Kurfürsten hätte „zugleich auch die Verfolgung der bedroh-
ten evangelischen Minderheiten in Europa sanktioniert.“1569

Die gescheiterte Vereinigung des Kaisers mit der Mehrheit der evangelischen Reichsständen gegen 
Friedrich, die Uneinigkeit der Evangelischen untereinander und die Festigkeit Friedrichs für seine 
Sache ergaben ein Faktorenbündel, das für den Kurpfälzer durchaus erfolgversprechend aussah. 
Freilich schwanken die Einschätzungen der Kommentatoren bei der Bewertung der Ausgangslage: 
Während die Mehrheit davon ausgeht, dass nur der von allen berichtete starke Auftritt Friedrichs 
vor dem Reichstag die Entscheidung zu seinen Gunsten brachte, urteilen andere: „Die konfessionel-
len Gruppen fanden zur Koexistenz, mitunter zur Kooperation zusammen: Weder der Kaiser noch 

1564  Vgl. Edel, Kaiser, S. 197.
1565  Vgl. dazu oben die Ausführungen in diesem Kapitel, Abschnitte 2.1 und 2.2.
1566  Vgl. Edel, Kaiser, S. 200 f.
1567  Ebd. S. 199.
1568  Ebd. S. 201.
1569  Zu allen drei Punkten vgl. Edel, Kaiser, S. 201 f.
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die Reichsstände wünschten sich 1566 neuerliche Verhandlungen über Religion und Kircheneinheit.
So wurde die Entscheidung, ob die Kurpfalz dem Calvinismus angehörte und damit aus dem Religi-
onsfrieden auszustoßen war, ganz selbstverständlich zugunsten der Kurpfalz gefällt. Der heroische 
Kampf, den die bisherige konfessionsorientierte Geschichtsschreibung sehen wollte, fand nicht 
statt.“1570 Zwischen diesen weit gespreizten Alternativen soll hier eine eigene Positionierung ver-
sucht werden. 

6.3 Die Strategie der Kurie1571

Spätestens seit dem Augsburger Religionsfrieden, der für das Abendland neben der römischen Kir-
che eine weitere christliche Kirche vorsah, blickte die Kurie mit Sorge und Argwohn auf die religi-
onspolitischen Entwicklungen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Denn aus der Sicht 
des Papsttums war mit den Beschlüssen des Trienter Konzils die Reform der Kirche hinreichend auf
den Weg gebracht. Diese Perspektive bestimmte auch den römischen Blick auf den Reichstag von 
1566, auf dem wenigstens gleichrangig mit anderen Themen die Religions- bzw. Sektenfrage erör-
tert werden sollte1572.
Deswegen schickte Papst Pius IV. mit Petrus Canisius einen Vertreter, der bereits auf vier früheren 
Reichstagen und auf dem Wormser Religionsgespräch von 1557 „eine reiche diplomatische Erfah-
rung gesammelt [hatte]“.1573 Bereits im Vorfeld des Reichstags bereiste Canisius das Reich, um glei-
chermaßen für die Beschlüsse des Konzils und im Hinblick auf die katholischen deutschen Fürsten 
ein „geschlossenes Eintreten im Geist der katholischen Kirche auf dem bevorstehenden 
Reichstag.“1574 Diese umfangreichen Vorsondierungen waren auch Ausdruck der Sorge der Kurie, 
sie könnte im Reich weiter an Einfluss verlieren. Um diese Gefahr zu minimieren, rief die Kurie 
König Philipp II. von Spanien an mit der Bitte, einen geeigneten Gesandten nach Augsburg zu sen-
den. Da Teile des Erbes von Philipp im Territorium des Reiches lagen, gab es keine rechtlichen Be-
denken dagegen, und der König entsandte „einen seiner besten Diplomaten“.1575 Eine Akzentver-
schiebung gab es in der Politik der Kurie durch den Tod von Papst Pius IV., der im Dezember 1565 
gestorben war. Sein Nachfolger, Papst Pius V., berief bald nach seiner Einführung eine Kommission,
die die Interessen der Kurie auf dem Reichstag beraten sollte. Ein Resultat dieser Beratungen war, 
dass auf den Wunsch von Canisius ein päpstlicher Legat, nämlich Kardinal Commendone, auf dem 
Reichstag anwesend sein sollte. Dass der Legat von einer Schar von Prälaten und Jesuiten begleitet 
werden sollte, „löste in Wien geradezu einen Schock aus.“1576 Der Kaiser, „ein erklärter Feind der 
Jesuiten“, versuchte die Massivität des kurialen Auftretens rückgängig zu machen, freilich ohne 
Erfolg. Hollweg ist sich allerdings sicher, dass auch auf der Seite Commendones ein erhebliches 
Unbehagen herrschte angesichts der diffizilen Aufgabe.1577 Denn die päpstliche Vorstellung, dass 
nach den Beschlüssen des Konzils jegliche Auseinandersetzung über die Religionsfrage obsolet 
wäre, fand in Augsburg keine Gegenliebe.

6.4 Der Verlauf des Reichstags von 1566 und seine Ergebnisse 
Die Startphase des Reichstags stand für den Pfälzer Kurfürsten unter keinem guten Stern: Dieser 
Reichstag war der erste, den Maximilian ganz und gar in eigener Regie durchführte. Entsprechend 

1570 Dieses Zitat entstammt dem Produktinfo zur Veröffentlichung der Reichstagsakten zum Reichstag von 
1566. Gesehen am 07.05.2019, 13.50 Uhr unter  https://www.degruyter.com/view/product/215985.

1571  Dieser Abschnitt orientiert sich im Wesentlichen an den Ausführungen von Hollweg, a.a.O., S. 127 bis 
135.

1572  Ebd. S. 127.
1573  Ebd. S. 128.
1574  Ebd. S. 129.
1575  Ebd. S. 130.
1576  Ebd. S. 132.
1577  Ebd. S. 133.
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pünktlich erschien der Monarch am 20. Januar 1566 in Augsburg1578. Als Friedrich auch zwei Wo-
chen später noch nicht am Tagungsort war – die Kurpfalz war durch eine rührige, durch klare An-
weisungen instruierte Gesandtschaft präsent1579 – forderte der Kaiser Friedrich über die Gesandten 
am 5. März noch einmal auf, nach Augsburg zu kommen. Friedrich hielt sich zu jenem Zeitpunkt 
noch bei den sächsischen Herzögen auf, um deren Zwistigkeiten zu schlichten, ein Unterfangen, das
in Augsburg bei allem Warten auf grundsätzliches Verständnis stieß. Denn einer dieser Kontrahen-
ten war auch Friedrichs Schwiegersohn Johann Friedrich, der sich durch seine tätige Verbindung mit
dem „gewalttätigen Ritter Grumbach“1580 in Schwierigkeiten gebrachte hatte. Diese führten sogar 
dazu, dass Johann Friedrich am Ende des Jahres mit der Reichsacht belegt, gefangen gesetzt wurde, 
und so lange gefangen blieb, bis er 1595 verstarb. 
Allerdings schien es auf dem Reichstag ohnehin ein stetes Kommen und Gehen gegeben zu haben: 
Der Sohn den brandenburgischen Kurfürsten und Herzog Wolfgang aus Zweibrücken reisten am 12.
März schon wieder ab, die geistlichen Kurfürsten aus Köln und Trier sowie Herzog Christof aus 
Württemberg trafen am 13. bzw. 14. März erst ein. Kurfürst Friedrich hatte sein Eintreffen für den 
24. März in Aussicht gestellt.1581 In der Zwischenzeit sondierten die kurpfälzischen Gesandten im 
Auftrag des Regenten die Positionen der Führungsmächte im evangelischen Lager, ganz besonders 
jene der Kursachsen, denen in dieser Konstellation eine Schlüsselrolle zufiel. 
Kursachsen blieb zunächst noch in einer ambivalenten Haltung: Man schwankte zwischen der Ab-
sicht, die Religionspolitik der Kurpfalz zu verurteilen, wollte aber andererseits keiner förmlichen 
Kondemnation der Kurpfalz zustimmen, weil die Folgen eines solchen Aktes wenig kalkulierbar er-
schienen.1582 Freilich darf der hier in den Blick genommene Fokus auf den Reichstag von 1566 nicht
darüber hinweg täuschen, dass das Dauerthema jener Dekaden, die Bedrohung durch die Osmanen, 
zumindest den Kaiser ebenso stark, wenn nicht sogar noch intensiver beschäftigte als die Religions-
frage, zumal ihn auch in Augsburg dauernd Meldungen zu diesem Thema erreichten.1583 Da Kur-
sachsen schon früh politische und tätige Unterstützung in der Osmanenbedrohung zugesichert bzw. 
unter Beweis gestellt hatte, blieb dem Kaiser immerhin ein gewisser Handlungsspielraum in der Re-
ligionsfrage. Diese hatte er insofern geschickt proponiert, als er sie über das Sektenproblem verhan-
deln wollte. In der Ausschreibung zu diesem Reichstag hatte Maximilian noch mit folgender For-
mulierung den dazugehörenden Tagesordnungspunkt angekündigt: Es gehe um die „einreissenden, 
schedlichen, verfürerischen, beschwerlichen Secten“. Damit verbunden war der kaiserliche Hinter-
gedanke, dass eine klare Positionierung des Reichstags, vor allem der Evangelischen, gegen jegli-
ches Sektenunwesen auch die Kurpfalz (ob sie „dafür hielten, daß er, der Pfaltzgraff, der augspurgi-
schen Confession mit verwandt“)1584 inkludieren würde.1585 Dieses Verfahren trägt Züge eines takti-
schen Manövers; denn in der Ausschreibung des Reichstags hatte Kaiser Maximilian neben der be-
reits erwähnten Sektenfrage noch übergreifender angekündigt, die „Angelegenheit der Religion […]
in eine Richtigkeit zu bringen“. Vor Ort rückte er die Frage „welchermaßen die irrigen Sekten 
abzuschaffen“ seien an die Spitze des Themas1586. Als Resultat dieser Umstellung sieht Gillet fol-
gendes: „Die Thatsache, daß im Reiche zwei Religionsparteien vorhanden seien, wurde als eine 
vollendete hingegeben. Von ihrer Wiedervereinigung wurde abgesehen [....]. Die Forderung der 
Evangelischen nach Freistellung der Religion oder Reform des Pabstthums selbst war vorweg aus 
dem Wege geräumt. Wohl aber wurden der Kaiser und die katholischen Reichsstände mit auf den 
Richterstuhl gesetzt, vor welchem die Evangelischen ihre inneren Angelegenheiten, Streitigkeiten 

1578  Vgl. Gillet, a.a.O., S. 51.
1579  Vgl. Edel, Kaiser, S. 203 f.
1580  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 248.
1581  Vgl. Kluckhohn, Briefe 1, S. 645, Briefe Nr. 345 und Nr. 346.
1582  Vgl. Edel, Kaiser, S. 205 f.
1583  Ebd. S.207 f. 
1584  Vgl. Gotthard, Augsburger, S. 327.
1585  Ebd. S. 209 f.
1586  Vgl. Gillet, a.a.O., S. 53.
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ihm verantworten und zum Spruche bringen sollten.“1587 In dieser Konstellation bestand genügend 
Spielraum für Kaiser Maximilian, den „unbotmäßigen Pfälzer“ anzugreifen.1588 
Kurfürst Friedrich stieß am 2. April endlich zum Reichstag, der am 23. März mit der Proposition er-
öffnet worden war. Bis dahin gab es neben den zahlreichen taktischen Winkelzügen des Kaisers 
auch innerhalb der Reichsstände weitere Absprachen und Vorklärungen, wie sich die einzelnen Re-
genten und Regentenfraktionen zu positionieren gedachten. Dabei fanden bisweilen mündliche oder
schriftliche Exkursionen zu theologischen Fragen statt: Das Verständnis des Abendmahls war Ge-
genstand der Erörterungen ebenso wie die damit verbundene Ubiquitätslehre.1589

Durch diese Fokussierungen auf die Pfälzer Angelegenheit soll, wie schon erwähnt, nicht der Ein-
druck entstehen, dieses Thema habe den Reichstag dominiert. Der Kaiser selbst sorgte dafür, dass 
durch eine kurzfristige Änderung der Tagesordnung der Blick in eine andere, freilich bereits be-
kannte Richtung gelenkt wurde: Nach dem Wunsch des Kaisers sollte nicht die Religionsfrage als 
erster Punkt verhandelt werden, sondern die Türkenhilfe1590. Die Versammlung ging auf diesen 
Wunsch des Kaisers ein, jedoch indem man dem Kaiser folgendes Junktim abrang: Der Punkt zur 
Türkenhilfe sollte vom Reichstag so weit beraten werden, dass ein verabschiedbarer Beschluss vor-
lag. Endgültig beschlossen werden sollte aber erst, wenn neben anderem auch auch die Religions-
frage geregelt worden war. Die Evangelischen bestanden auf diesem Junktim, um ein effektives In-
strument gegen harsche kaiserliche Vorschläge gegen die Konfessionsverwandten in Händen zu ha-
ben.1591 
Innerhalb der evangelischen Fraktion wurde bisweilen das Bild beschworen, mit „einem Mann“ die 
evangelische Sache zu vertreten – beim Reichstag vor allem dem Kaiser gegenüber. Dass das Bild 
vom „einen Mann“ idealisierendes Wunschdenken ist, wird kaum jemand bestreiten. Zu stark waren
die Differenzen in Grundhaltungen (z.B. mit Christof von Württemberg sowie Wolfgang von Zwei-
brücken) oder in politischen Interessen (z.B. August von Sachsen). Andererseits sind sich die Histo-
riker nicht darüber einig, wie tief die innerevangelischen Gräben waren. Während beispielsweise 
Kluckhohn in Christof und Wolfgang noch die „Hauptankläger“ Friedrichs auf dem Reichstag von 
1566 sah1592, sind sich die Bearbeiter der Reichstagsakten von 1566, Lanzinger und Heil sicher, dass
unter den evangelischen Mitgliedern des Reichstags niemand „für Ausschluß und Verurteilung des 
pfälzischen Kurfürsten votierte.“1593 Diese Einschätzung ist schwer nach der einen oder anderen Sei-
te aufzulösen; die scharfen Attacken von Christof und Wolfgang sind freilich durch zahlreiche Brie-
fe belegt.1594 
In Hinblick auf die bevorstehenden Beratungen zur Religionsfrage, die sich in hohem Maße um die 
Kurpfalz- und Sektenthematik drehte, gab es bei den evangelischen und katholischen interne Kon-
sultationen über die Positionierung vor dem Kaiser.

• Die Konfessionsverwandten blieben schwankend zwischen der Position, dass es keine Aus-
grenzungsstrategie gegen die Kurpfalz geben dürfe, bestenfalls eine deutliche Warnung1595. 

Dazu kam die Absicht von Christof und Wolfgang nach einem ein schärferen Vorgehen ge-
gen den Kurpfälzer. In die „Relation“, die dann am 25. April dem Kaiser von den Evangeli-
schen vorgelegt wurde, waren mehrere Aspekte eingearbeitet worden, die auf Kurfürst 
Friedrich zurück gingen, etwa das Schriftprinzip und die daraus abgeleitete Haltung, dass in 
der Christenheit Belehrung nur auf der Basis des Evangelium geschehen dürfe, sowie „die 

1587  Ebd. S. 53/54.
1588  Vgl. Edel, Kaiser, S. 210.
1589  Vgl. Gillet, a.a.O., S. 59 f.
1590  Vgl. Edel, Kaiser, S. 210.
1591  Ebd. S. 210/211.
1592  s.o.S. 194; außerdem Anm. 1400.
1593  Zitiert nach Gotthard, Augsburger, S. 328.
1594  Siehe dazu in diesem Kapitel die Abschnitte 2.1 und 2.2.

1595  Vgl. Edel, Kaiser, S. 215.
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Rechtfertigung des Herrschers allein vor Gott“1596. So konnte Friedrich der Vorlage dieses 
Dokuments zustimmen. Außerdem wurde in der Sektenfrage ein Beschluss gefasst, der das 
mit dem Religionsfrieden garantierte landesherrliche Kirchenregiment anerkennt und somit 
jegliche Anti-Sekten-Maßnahmen in die Zuständigkeit der Landesherrn stellt. Schließlich 
gaben die Evangelischen den Vorwurf der „Sektiererei“ an die katholische Seite zurück, in-
dem sie erklärten, das Entstehen der Sektiererei sei eine Folge des Reformwiderstands der 
römischen Kirche.1597 Wie sich in der entscheidenden Verhandlung vor dem Kaiser die kon-
fessionsverwandten Herrscher verhalten würden, war nur bei den genannten Heißspornen 
aus Württemberg und Zweibrücken klar; ansonsten wollte man bei allem Vorbehalt gegen-
über der kurpfälzischen Religionspolitik die Interventionsmöglichkeiten des Kaisers nicht 
stärken.

• Die katholischen Reichsstände hatten sich auf dem Reichstag bis zu diesem Zeitpunkt defen-
siv verhalten. Sie waren überhaupt nicht an einer Wiederaufnahme von Religionsverhand-
lungen interessiert, „da sie den Katholiken nur zu Schaden gereichen könnten“1598, und mie-
den deshalb jede vermeidbare Kollision. Der in der Relation der Evangelischen enthaltene 
Vorwurf, die katholische Seite sei mit ihrer Reformverweigerung Ursache für das Entstehen 
des Sektenproblems, war für sie zu viel der Provokation.1599 Ebenso kam dem Kaiser ein 
Zwist zwischen den beiden Reichsständen äußerst ungelegen, da er zu diesem Zeitpunkt 
noch auf die Zustimmung beider zur Unterstützung gegen die Osmanen angewiesen war. Die
Zuständigkeit für das Sektenthema wies die römische Seite mit dem Argument zurück, die 
Entscheidung des Augsburger Religionsfriedens sei eine „Abweichung von der einzig wah-
ren katholischen Norm“ und insofern „im eigentlichen Sinne Sektiererei“.1600 Darin kommt 
in unmissverständlicher Klarheit die römische Position zum Ausdruck, die die Regelungen 
des Augsburger Religionsfriedens nie anerkannt hatte1601. 

Am 14. Mai 1566 wurde die Religionspolitik der Kurpfalz verhandelt, im Vorfeld waren dazu „ge-
nug Worte gewechselt“ worden. Aufgrund der Vorgeschichte vor dem Reichstag und aufgrund der 
Vorverhandlungen während des Reichstags konnte der Kaiser mindestens davon ausgehen, dass die 
Reichsstände seine bisherigen Mandate gegen die Religions- und Kondominatspolitik der Kurpfalz 
unterstützen würden. In dieser Gewissheit lud der Kaiser alle anwesenden Reichsfürsten zu der Ver-
handlung darüber ein, während er den Kurpfälzer Friedrich aufforderte, den Tagungssaal zu verlas-
sen.1602 Nun ließ Maximilian durch seinen Vizekanzler Zasius sein Dekret zur Religionspolitik der 
Kurpfalz verlesen. 

 Der erste umfangreiche Teil des Dekrets nimmt die Beschwerden der Bischöfe aus Worms 
und Speyer sowie des Markgrafen von Baden auf bezüglich der „Einziehung“ von Stiften 
und Gütern durch Kurfürst Friedrich in den gemeinsamen Kondominaten1603. 

 Daran anschließend entfaltet das Dekret die bisherigen Maßnahmen der Betroffenen, aber 
auch des Kaisers, was in die Forderung mündete, die Kurpfalz solle die eingezogenen Güter 
wieder zurückgeben und gefangengesetzte Personen wieder frei lassen.1604

 Im dritten Abschnitt wird zunächst referiert, dass der Kurfürst den kaiserlichen Befehlen 

1596  Ebd. S. 216.
1597  Ebd. S. 217.
1598  Ebd. S. 220.
1599  Ebd. S. 219.
1600  Ebd. S. 220.
1601  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 127.
1602  Vgl. Edel,  Kaiser, S. 221/222.
1603  Vgl. Struve, a.a.O., S. 184.
1604  Ebd. S. 185.
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nicht „parirt“1605 und die gemachten Auflagen nicht erfüllt habe. Der Kurfürst sei den Anord-
nungen des Kaiser nicht nachgekommen, so dass dieser sich genötigt sieht einzuschreiten, 
um die Regelungen des Religionsfriedens durchzusetzen.1606

 Der zweite große Teil des Dekrets greift die Einführung des Calvinismus in der Kurpfalz 
auf. Dazu erinnert der Kaiser daran, dass er bereits in der Vergangenheit unter Hinweis auf 
das Recht aus dem Religionsfrieden den Kurfürsten ermahnt habe, vom Calvinismus „abzu-
stehen“. Aber „Ihr. Churfürstl. Gnaden“ waren „angeregten Ihr. Kayserlichen Majest. Befe-
lich nicht gehorsamet“.1607 Auch der Markgraf von Baden habe sich wegen der „obgemeldte 
Calvinsche Secte“, die Friedrich im Kondominat Sponheim eingeführt habe, beim Kaiser 
beschwert. Die öffentliche Ermahnung vor allen Fürsten soll Friedrich dazu bewegen, „sich 
hierinnen nunmehr eines andern und bessern bedencken, dem vorigen Ihrer Majest. Befehl 
pariren und nachleben.“1608 In der Fortsetzung intensiviert das Dekret noch diese Anweisun-
gen, indem es fordert, dass der Kurfürst alles, was „von dem verführerischen Calvinismo an-
genommen und in […] Kirchen, Städten und Landen in der Lehr insgemein und Reichung 
der Sacramenten insonderheit […] dasselbe alles vermöge Religions-Friedens wiederum än-
dern und gäntzlich abstellen […] samt den gedruckten Catechismo und Büchern, darinn die 
Calvinische Irrthum verthädigt, gäntzlich abschaffen und dergleichen weiter in Druck nicht 
geben noch ausgehen lassen sollen [...]“1609. Sollte der Kurfürst sich nicht an  diese Weisun-
gen halten, gedenke der Kaiser „es weiter und länger nicht zu gedulten.“1610

Die Versammlung der Fürsten war von der Deutlichkeit und Schärfe des Dekrets so überrascht, dass
sich kaum Widerspruch regte. Dass August von Sachsen in moderater Weise eine kritische Anmer-
kung versuchte, was die Schärfe des Dekrets betraf, wurde von Maximilian barsch gekontert.1611 
Hollweg versucht, die Widersprüchlichkeit dieser Situation bewusst zu machen, indem er auf Fol-
gendes hinweist:

 Entgegen der ursprünglichen Erklärung zeigten die katholischen Reichsstände nunmehr Be-
reitschaft, die Religionsverhandlungen ganz grundsätzlich zu eröffnen, obwohl sie zuvor 
dem Reichstag dieser Zuständigkeit abgesprochen hatten.1612

 Ähnlich kritisch sieht Hollweg das Agieren der evangelischen Reichsstände: Sie hatten zu-
vor den Kaiser wissen lassen, dass es keinen zentralen Handlungsbedarf bezüglich der Sek-
ten gäbe, weil es entweder keine Sekten in den Fürstentümern gäbe oder weil in konkreten 
Fall die Zuständigkeit bei den Landesherrn liege. Nun hatten sie eine völlig andere Auffass-
ung im Hinblick auf die behauptete „Calvinische Secte“ hingenommen.1613

Bei aller Vorgeschichte zu dieser Situation war die Rasanz dieser Szene auch deshalb überraschend, 
weil Kurfürst Friedrich formal gesehen nach dem Kaiser den zweitwichtigsten Status im Reich in-
nehatte: Er war traditionell der erste Kurfürst und Erztruchsess des Reiches und nahm damit unter 
den in der Goldenen Bulle genannten weltlichen Kurfürsten die erste Stelle ein. Beim Tod des Kai-
sers nahm er dessen Stellvertretung ein im Bereich der Territorien nach fränkischem Recht. Weitere 
Rechte bestanden außerdem.1614

1605  Ebd.
1606  Ebd. S. 186.
1607  Ebd.
1608  Ebd.
1609  Ebd. 
1610  Ebd. S. 187.
1611  Vgl. Edel, Kaiser, S. 223.
1612  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 340.
1613  Ebd.
1614  Ebd. S. 245 f.
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Allerdings traten diese ehrenhaften Reichssymbole in dieser schwierigen Lage in den Hintergrund, 
und Friedrich „erkannte die Bedrohlichkeit seiner Situation.“1615 Es blieb ihm nicht verborgen, dass 
sich evangelische und katholische Reichsstände gemeinsam gegen ihn gestellt hatten. Insofern 
musste es ein zentrales Ziel seiner Erwiderung sein, diese Frontstellung aufzubrechen. 

 Der Kurfürst erbat sich eine Viertelstunde zur Vorbereitung seiner Einlassung. Unterstützt 
wurde er dabei von seinen drei Räten, die die kurpfälzische Auffassung zu den Problemen in
den Kondominaten vortrugen, bevor Friedrich selbst Rede und Antwort wegen des unter-
stellten Calvinismus Rede und Antwort stand. Bezüglich der Kondominate bat Friedrich den 
Kaiser untertänigst, man möge das Ergebnis des laufenden Prozesses abwarten; im übrigen 
sei er im Glauben, nach den Prinzipien des Religionsfriedens gehandelte zu haben („sondern
allein dasjenige hab vorgenommen, so der Religion-Friede mir zuläst“)1616.

 Anschließend konzentrierte sich Friedrich in seiner Erwiderung ganz auf den Vorwurf, die 
„Calvinische Secte“ in der Kurpfalz zu fördern. Sehr grundsätzlich und mit einem konfron-
tativen Unterton reklamierte der Kurfürst für sich, dass es in Fragen der Religion um die 
Beachtung des eigenen Gewissens gehe, das über die Seele und deren Seligkeit wache. Inso-
fern gehöre in dieser Sache der Gehorsam Gott, dem Herrn aller Herren (und nicht dem Kai-
ser !).1617 Zum konkreten Vorwurf des Calvinismus beteuerte der Kurfürst, „weil ich Calvini 
Bücher nie gelesen wie ich mit Gott und meinem Christlichen Gewissen bezeugen mag, so 
kan ich um so viel weniger wissen, was mit dem Calvinismo gemeinet.“1618 Es folgte ein 
kurzer Rückblick auf zurückliegende Ereignisse, bei denen der Kurfürst seine Loyalität ge-
genüber dem Augsburger Religionsfrieden dokumentierte. Im einzelnen bezog er sich auf 
den Frankfurter Abschied und den Naumburger Fürstentag. Beim letzteren habe er unmiss-
verständlich („dabey ich auch beständig zu bleiben gedencke“) den Text des Augsburger Be-
kenntnisses unterschrieben1619. In all dem war sich der Kurfürst gewiss, nach der Heiligen 
Schrift Alten und Neuen Testaments entschieden zu haben. Was den Katechismus betrifft, so
wies Friedrich darauf hin, dass der Katechismus „mit Fundamenten der Heil. Schrift dermas-
sen armirt, daß er ohnumgestossen bleiben, so hat es ihnen doch gefehlt und wird meines 
Verhoffens mit Gottes Hülff noch länger ohnumgestossen bleiben.“ Sodann steuerte der Kur-
pfälzer auf jene Passage seiner Rede zu, die wohl entscheidend war und die er – so deuten es
zahlreiche Autoren – in Analogie zu Luthers Auftreten 1521 in Worms gestaltet hatte1620: 
Wenn einer der Anwesenden „er sey jung, alt, gelehrt oder ungelehrt, Freund oder Feind, ja 
der geringste Küchen- oder Stall-Bube“ den Kurfürsten „aus Gottes allein seligmachendem 
Wort Biblischer Schrifft Altes und Neues Testaments“ widerlegen könne, dann wolle er dem 
heiligen Gottes Wort gehorsam sein.1621 Friedrich erinnerte Maximilian und die Fürsten an-
schließend daran, dass der Vater des jetzigen Kaisers, Ferdinand, die Religionspolitik der 
Kurpfalz ebenfalls geduldet habe, und im Gegenzug Friedrich bei der Krönung Maximilians 

1615  Vgl. Edel, Kaiser, S. 224.
1616  Vgl. Struve, a.a.O., S. 187 f.
1617  Ebd.
1618  Ebd. S. 189.
1619  Ebd.
1620 Vgl. Edel, Kaiser, S. 224; Edel deutet in diesem Textabschnitt unter Berufung auf andere Autoren den 

Auftritt Friedrichs mit den Worten, dass Friedrich „nicht ohne eine gewisse Theatralik als unschuldig Ver-
folgter auftrat, der sich stets zur Augsburger Konfession bekannt habe und vom Calvinismus eigentlich 
nichts wisse.“  Ohne diese Deutung bis ins Detail zu diskutieren, kann man im Hinblick auf die Theologie 
des Heidelberger Katechismus festhalten, dass es sich dabei nicht um eine bloße Adaption des Calvinis-
mus handelte (bekanntlich kommt die Prädestinationslehre im Katechismus nicht vor. vgl. auch Edel, Kai-
ser, S.168). Ähnliches gilt im Vorausblick auf die Kirchenzucht: Auch dort sind neben calvinistischen As-
pekten auch wichtige Punkte des Zwinglischen Verständnisses zur Kirchenzucht enthalten (s.o.).

1621  Vgl. Struve, a.a.O., S. 189.
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in Frankfurt „dem Pabstischen Greuel der Messe beygewohnet“ habe.1622 Friedrich III. 
schloss sein Votum mit der Bekundung seiner Zuversicht für den Fall seines Scheiterns, „daß
alles, was ich umb seiner [sc. Gottes] Ehr oder Nahmens Willen verliehren werde, mit in 
jener Welt hundertfältig soll erstattet werden.“1623

Bei Struve folgen dann verschiedene Kommentare der versammelten Fürsten: Vom Wormser Bi-
schof gibt er dessen Kritik an der Frage 80 des Heidelberger Katechismus wieder, in der die Messe 
„als eine abscheuliche Abgötterey“ bezeichnet wird. Dann aber überwiegen Zitate, in denen die 
evangelischen Fürsten ihre fast schon euphorische Anerkennung für die Rede Friedrichs zum Aus-
druck bringen: Der Spiritus Rector des evangelischen Lagers, Kurfürst August von Sachsen, „trat 
zum dem Churfürsten, klopffte Ihm auf die Achsel, sagend, Fritz, du bist frömmer denn wir alle. [...]
Ein gleiches sagte auch bey Endigung der Session der Marggraf von Baden zu den Umbstehenden. 
Was fechtet Ihr diesen Fürsten an / Er ist fömmer denn wir alle.“1624 Vermutlich hat dieser Auftritt 
und die Reaktionen darauf Friedrich den Beinamen „der Fromme“ eingebracht. Wenngleich manche
der Beschreibungen dieser Reaktionen legendarisch überhöht sein könnten, so scheint unstrittig zu 
sein, dass „man sich durchaus dessen bewußt war, ein geschichtlich hoch bedeutsames Ereignis er-
lebt zu haben.“1625

Mit dieser quasi akklamatorischen Zustimmung der konfessionsverwandten Fürsten war die anfangs
noch zu vermutende Phalanx der evangelischen Reichsstände aufgebrochen, und der Kaiser konnte 
nicht mehr mit deren uneingeschränkter Unterstützung rechnen. Außerdem durchkreuzte Friedrich 
den Plan des Kaisers, massiv gegen den Kurpfälzer vorgehen zu können, dadurch, dass er die Stel-
lungnahme zur Kondominatsproblematik von seinen Räten hatte vortragen lassen, wodurch schon 
eine Vermengung mit der Calvinismussache erschwert wurde.1626 Bevor der Kaiser einige Tage spä-
ter versuchte, die aus seiner Sicht immer noch positive Konstellation in einen politisch umsetzbaren 
Sieg umzumünzen, nämlich eine Kondemnation Friedrichs durchzusetzen, verließen die evangeli-
schen Führer den Reichstag. 
Danach kam es zu einer Erosion in der innerevangelischen Front, die Friedrich feindlich gesonnen 
war. Außerdem gewannen die mäßigenden Stimmen um den hessischen Landgrafen Philipp an Ein-
fluss, die bei aller Anerkenntnis der Lehrdifferenzen keine Schwächung der reformatorischen Bewe-
gung durch Zugeständnisse an den Kaiser fördern wollten.1627 Die Zustimmung der Evangelischen 
zum Dekret des Kaiser und zu den darin enthaltenen Disziplinierungsmaßnahmen gegen den Kur-
pfälzer wurde in den Nachverhandlungen mehr und mehr verwässert. Je heftiger Maximilian auf 
seiner Interpretation des Dekrets bestand, ja sogar noch versuchte, die Maßnahmen auszuweiten, in-
dem er für sich auch das Recht gegen Sekten vorzugehen reklamierte, desto kleiner und schwächer 
wurde die antikurpfälzische Partei innerhalb der Evangelischen.1628

Mit seinem markanten Auftritt hatte Friedrich den Kaiser ebenso wie die Religionsverwandten be-
eindruckt. Weniger euphemistisch charakterisiert ein neuzeitlicher Autor die Situation nach „der 
Schlacht“: „Auf allen Seiten [hatten] die Positionen eine heftige Erschütterung erlitten [...]“1629. Ein-
zelne damalige Zeitzeugen fassten ihren Eindruck gar so zusammen, dass „dieser Reichstag [..] den 
Zwinglianismus viel mehr stärken und erweitern [werde] als man jetzo denkt.“1630 Angesichts dieses
von beiden Seiten empfundenen Dilemmas zog es der Wortführer der Evangelischen, Kurfürst Au-
gust von Sachsen, vor, abzureisen und seine Gesandten mit Weisungen zurück zu lassen. Dieser 

1622  Ebd. 
1623  Ebd. S. 189/190.
1624  Ebd. S. 190.
1625  Vgl. Hollweg, a.a.O., S.344.
1626  Vgl. Edel, Kaiser, S. 225.
1627  Ebd. S. 228 f.
1628  Ebd. S. 230 – 232.
1629  s. Hollweg, a.a.O., S. 349.
1630  Ebd. S. 346.
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Schritt war um so überraschender, als der Sachse als Wortführer der Evangelischen weitgehend loy-
al zu den Absprachen aus dem Vorfeld mit dem Kaiser stand. Nach Hollweg war es die von außen 
nicht erkennbare Einflussnahme Caspar Peucers, des Schwiegersohnes von Melanchthon, durch die 
es bei August „zu einer völligen Schwenkung in der kursächsischen und im Gefolge dessen der ge-
samtevangelischen Politik“ kam.1631 Eine wichtige Rolle hat aus der Sicht Hollwegs der Hinweis 
Peucers auf die Lage der Reformierten in ganz Europa gespielt: Eine Kondemnation der Kurpfalz 
hätte eine europaweite Ausstrahlung nach sich gezogen.1632 Des Kaisers Versuch, nun durch weitere 
Verhandlungen mit den Evangelischen zur einer Ächtung Friedrichs zu kommen, wurde u.a. durch 
den Schachzug Augusts deutlich erschwert; denn die Gesandten waren nicht autorisiert, einer sol-
chen Maßnahme zuzustimmen. Da sich diese Konstellation auch bei anderen Regenten eingestellt 
hatte, war die verbliebene Versammlung weitgehend entscheidungsunfähig.1633 Außerdem rückten 
auch Friedrichs innerevangelische Feinde, allen voran der württembergische Herzog, von der Maxi-
malforderung einer Kondemnation des Kurpfälzers mehr und mehr ab.1634 Lediglich Herzog Wolf-
gang von Zweibrücken kultivierte durch entsprechende Manöver seine Feindschaft gegen Fried-
rich.1635

In den folgenden Verhandlungen zwischen den Evangelischen und dem Kaiser nach dem 19. Mai 
1566 zerrann der schon sicher geglaubte Erfolg dem Kaiser zwischen den Fingern. Bis dahin hatten 
„der Kaiser und die katholische Machtgruppe einen Sieg ohne gleichen erfochten. Er war größer, als
man bei den kühnsten Erwartungen zu hoffen gewagt hätte.“1636 Nun zogen die Evangelischen Zug 
und Zug ihre Politik der Zustimmung zum kaiserlichen Dekret zurück, so dass von dem scheinbaren
Einverständnis mit dem kaiserlichen, auf Ächtung Friedrichs angelegten Dekret, nur noch eine „ver-
wässerte Stellungnahme zu den Lehrabweichungen der Kurpfalz“ übrig blieb.1637 Die Evangelischen
sahen sich nun genötigt, in irgendeiner Form Stellung zu beziehen, was sie dann am 26. Mai auch 
mit einer schriftlichen Antwort an den Kaiser taten. Darin kamen sämtliche oben angedeuteten Ab-
schwächungen zu Sprache, so dass der Eindruck blieb, die Regenten hätten die Standessolidarität 
über die anfangs signalisierte Zustimmung zu kaiserlichen Disziplinierungsmaßnahmen gegen 
Friedrich gestellt. Im Einzelnen hatten die Fürsten einstimmig beschlossen,

 dass die evangelischen Reichsstände eine „generalcondemnacio“ ablehnen,
 dass es auch keine „Spezialkondemnation und Ausschließung“ geben dürfe. Friedrich sei zur

„Abwendung von dem Calvinismus zu mahnen“ und 
 dass die noch offenen theologischen Fragen auf einem Konvent entschieden werden  sollten;

solange aber solle die ganze Angelegenheit ruhen.1638

„Mit dieser Erklärung war Maximilian endgültig gescheitert.“ Sein Versuch, vom Reichstag ein 
Mandat für Maßnahmen gegen den Calvinismus zu erhalten, verlief im Sand. 1639 Freilich wurde we-
nige Tage später tatsächlich dem ganzen evangelischen Lager klar, dass selbst die Zustimmung zu 
einer „Spezialkondemnation“ in den Händen des Kaisers zu einer Waffe gegen den Calvinismus in 
ganz Europa geworden wäre. Ja, es entstand die weitergehende Sorge, dass nach der erfolgreichen 
Unterdrückung der Reformierten auch die Lutheraner zur Zielscheibe kaiserlichen Sanktionen wer-

1631  Ebd. S. 359/360.
1632  Ebd. S. 355.
1633  Vgl. Edel, Kaiser, S. 227 f.
1634  Ebd. S. 228.
1635  Ebd. S. 229.
1636  s. Hollweg, S.350.
1637  Vgl. Edel, Kaiser, S. 230.
1638  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 374.
1639 Vgl. Edel, Kaiser, S. 234. Ähnlich deutlich fasst Hollweg, a.a.O., S. 376 das Ergebnis zusammen, das 

durch die Erklärung der evangelischen Seite für den Kaiser entstanden war: „völliger Zusammenbruch 
seiner Pläne“.

228



den könnten.1640

Als politischer Ertrag blieben für den Kaiser Formulierungen, die einen Minimalkonsens umschrie-
ben und die keineswegs geeignet waren, die religionspolitische Situation im Reich grundlegend und
nachhaltig zu verändern. Folgende drei Punkte umreißen die Ergebnisse des Reichstags in religions-
politischer Hinsicht:

 Die Gültigkeit des Religionsfriedens wurde bestätigt,
 In der Sektenfrage herrschte Übereinstimmung darin, dass man sie „so wie gemeldt sich von

beiden der allten religion unnd augspurgischen confession absonndern oder demselben zuwi-
derseyn“ bis zu einem in Zukunft noch zu treffenden Religionsvergleich „nicht dulden wol-
le“.

 Die umstrittenen Kondominate sollten bis zu einer endgültigen gerichtlichen Regelung vom 
Kaiser unter Verwaltung genommen werden.1641

Neben dem für den Kaiser bescheidenen religionspolitischen Resultat dieses Reichstags gab es auch
in Sachen „Atmosphäre“ zwischen den Akteuren erhebliche Verwerfungen, die die anschließende 
Umsetzung der gefassten Beschlüsse nicht gerade erleichterten. Zunächst wäre zu nennen, dass der 
Kaiser in erheblichem Maße von der aus seiner Sicht erkennbar changierenden Haltung mancher 
evangelischen Fürsten stark irritiert war. Insbesondere gegen Christof von Württemberg richtete 
sich sein Missfallen [„es kan sich aner auf dies wanklmietige und anbeschtandige lait mit nichte 
verlassen“], aber mit Abstrichen auch gegen August von Sachsen und Herzog Wolfgang von Zwei-
brücken. Die Unzufriedenheit entstand auf beiden Seiten und speiste sich aus aktuellen oder weiter 
zurückliegenden Quellen1642. Mit einer gewissen Schadenfreude quittierten die altgläubigen Reichs-
stände diese schwierige Situation, ja die Hoffnung wurde genährt, dass sich aufgrund der Frustrati-
on des Kaisers eine grundsätzliche Wende in der Religionspolitik ergeben könnte. Aber der reichs-
politische Alltag bei der Umsetzung der oben referierten Beschlüsse holte alle Akteure wieder auf 
den Boden der Realität zurück.
Bei dem Thema einer möglichen Zwangsverwaltung der strittigen Kondominate durch den Kaiser 
(„Sequestrationsfrage“) – in dieser Sache war die Rechtslage eindeutig – gab es von Anfang an ein 
Hin und Her, weil Kurfürst Friedrich die getroffene Entscheidung bestenfalls für eines der Territori-
en gelten ließ, aber bei den anderen beiden unverhohlen seinen Widerstand gegen kaiserliche 
Zwangsmaßnahmen ankündigte. Dieses Thema tauchte folglich über Jahre und Jahrzehnte auf der 
Liste der zu klärenden Fragen bei Reichstagen, Fürstentage u. dgl. wieder und wieder auf. Insofern 
dieser Aspekt sich aber recht weit von den zentralen Fragestellungen dieser Arbeit weg bewegt, soll 
hier der Hinweis genügen, dass diese Frage über mehr als hundert Jahre offen blieb und erst 1706 
entschieden wurde.1643 
Dagegen war der Wunsch, die theologischen Differenzen innerhalb der evangelischen Kirchen zu 
klären, spürbar größer, weshalb von verschiedenen Seiten der Beschluss des Reichstages, einen 
Konvent zur erhofften Einigung über die dogmatischen Lehrunterschiede abzuhalten, bald angegan-
gen wurde. Zur Vorbereitung des Konvents wurde für den September 1566 eine Versammlung nach 
Erfurt einberufen. Allerdings waren die Erwartungen an dieses Treffen sehr verschieden, in jedem 
Fall nicht sehr groß, was schon darin seinen Ausdruck fand, dass bestenfalls die Hälfte der mögli-
chen Gesandten angereist waren. Kurfürst August von Sachsen als der wohl mächtigste Akteur in 
diesem Ambiente artikulierte deutlich seine geringen Erfolgserwartungen an diese Veranstaltung; 
denn ihm – und den meisten anderen – war klar, dass sich der Kurpfälzer mit ernsten Worten und 
eindringlichen Mahnungen alleine nicht von seinem religionspolitischen Kurs abbringen lassen 

1640  Vgl. Hollweg, a,a,O., S. 375.
1641  Vgl. Edel, Kaiser, S. 235 f.
1642  Ebd. S. 238.
1643  Ebd. S. 244.
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würde. Die weitestgehenden Hoffnungen brachten die Württemberger ein: Sie strebten zumindest 
mittelfristig eine Bekenntnisgemeinschaft für die Evangelischen an.1644 Eine Schlüsselrolle kam in 
dieser Phase des Prozesses dem Kurfürsten Friedrich III. zu. Er ging gestärkt aus dem Verlauf und 
den Entscheidungen des Reichstags hervor und versuchte nun mit diesen Prestige-Pfunden zu wu-
chern, indem seine Gesandten den Vorsitz in Erfurt einforderten. Echte inhaltliche Entscheidungen 
scheiterten jedoch schon daran, dass die Zusammenkunft mangels genügend Teilnehmenden nicht 
beschlussfähig war1645. Die müde Absichtserklärung zum Abschluss, im Frühjahr 1567 den geplan-
ten Konvent zu veranstalten, wurde nicht realisiert.

6.5   Die Auswirkungen der Reichstagsbeschlüsse für die Religionspolitik der Kurpfalz 
und die mittelbaren Konsequenzen für die Causa Sylvanus

Die große Mehrheit der Historiker ist sich darin einig, dass der Kaiser 1566 seine Ziele, die calvi-
nistischen Tendenzen in der Kurpfalz entscheidend einzudämmen, nicht erreicht hat. Vice versa be-
stätigen die Historiker dem pfälzischen Kurfürsten, dass er die Gratwanderung zwischen der reichs-
politischen Anerkennung bzw. Duldung seiner Religionspolitik und dem damit konzedierten Ver-
bleib unter den Schutzbestimmungen des Religionsfriedens auf dem Reichstag erfolgreich absol-
vierte. Es herrschte somit in der Folgezeit eine offene Situation, für die zu prüfen ist, wer diese Of-
fenheit gestaltend überwinden konnte, mit welchen Mitteln und mit welchem Resultat. So stellt sich
beispielsweise die Frage, ob und wie der Kaiser und/oder die anderen Fürsten des Reiches in irgend-
einer Form die an verschiedenen Stellen dieser Arbeit zur Sprache gekommene1646 „Observanz“ als 
Folge des Augsburger Reichstages von 1566 wahrgenommen haben.1647

Ein Blick auf den nächsten Reichstag 1567 in Regensburg, bei dem weder Kaiser noch Fürsten an-
wesend waren, sondern nur deren jeweilige Gesandte, zeigt, dass die religionspolitische 
Problematik bestenfalls am Rande verhandelt wurde. Inzwischen mussten sich die Vertreter des 
Kaisers gegen das Gerücht zur Wehr setzen, Maximilian habe konspirativ mit den katholischen 
Kräften eine antiprotestantische Liga formiert. Im Mittelpunkt dieser Versammlung stand wie so oft 
die „Türkenhilfe“. Auch die im Reich viel Staub aufwirbelnden Aktionen des Wilhelm von 
Grumbach wurden verhandelt und die Reichsacht über ihn verhängt. Dass die Sequestrationssache 
auch auf diesem Reichstag beraten wurde, und wieder ohne Fortschritt, wurde oben bereits 
erwähnt.1648 Für diesen Reichstag kann also festgehalten werden, dass eine kaiserliche oder 
fürstlich-kollegiale Observanz gegenüber der Kurpfalz nicht erkennbar war.
Insofern lohnt es sich genauer zu fragen, welche Faktoren dagegen sprechen, dass der Kaiser über 
dieJahre ein strenges und wachsames Auge auf den Pfalzgrafen am Rhein geworfen hat.
Zunächst einmal ist für die gesamte Regierungszeit Maximilians festzuhalten, dass er „wie kein an-
derer Habsburger des 16. Jh. […] dem reformatorischen Glauben [..] wohlwollend 
gegenüber[stand]“1649 und dementsprechend im Reich eine defensive Religionspolitik verfolgte. Sol-
che Politik war auch Ausdruck der „humanistisch-irenische[n]“1650 Haltung des Kaisers. So kulti-
vierte er für sich über Jahre die Vorstellung, die beiden Kirchen könnten sich mit Hilfe seiner Mode-
ration wieder „vergleichen“. Aus seinem Umgang mit den gefassten Beschlüssen – etwa mit den Er-

1644  Ebd. S. 247/248.
1645  Ebd. S. 249.
1646  s.o.S. 23, S. 39 und S. 194.
1647 Vgl. beispielsweise Weimer, a.a.O., S. 21; Weimer kleidet den Observanz-Gedanken an dieser Stelle in 

die Frage, ob „die 1566 in Augsburg erwirkte faktische Duldung der reformierten Lehre im Reich in Ge-
fahr gestanden hätte.“ Im selben Text auf S. 16 unterstreicht Weimer diesen Sachverhalt, wenn er davon 
schreibt, dass die Kurpfalz „unter kritischer Beobachtung [stand]“.

1648 Zu den Aspekten des Regensburger Reichstags von 1567 vgl. Luttenberger, Rezension, ohne Seitenan-
gabe.

1649  s. May, Österreich, Sp. 741 f.
1650  Vgl. Hauschild, Deutschland, Sp. 733.
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gebnissen des Reichstages von 1566 – ist abzulesen, dass er den eingetretenen Status quo nolens vo-
lens akzeptiert hatte. Der obige kurze Blick auf den Reichstag von 1567 zeigt außerdem, dass man 
angesichts der Nichtbehandlung des Religionsthemas tatsächlich von der Fortsetzung der defen-
siven Religionspolitik Maximilians ausgehen kann. 
Prüfenswert erscheint auch die Frage, wie es um die Chemie in der persönlichen Beziehung zwi-
schen dem Kaiser und Friedrich stand; denn aus den wenigen Äußerungen dazu lässt sich erschlie-
ßen, wie sich dieser Aspekt auf die Konflikte der Sachebene auswirkten. 
In das Jahr 1560 datiert eine erhellende Begebenheit: Dabei kam es zwar nicht zu einer persönlichen
Begegnung zwischen Maximilian und Friedrich, aber politisch sind sie sich in diesem Jahr sehr 
nahe gekommen. Maximilian, der bisweilen auch in religionspolitischer Sicht als „rätselhafter Kai-
ser“ bezeichnet wurde1651, war bekanntermaßen lange Zeit schwankend, was seine konfessionelle 
Sympathie betraf.1652 In dieser Situation übten gleichermaßen die römische Kurie und die spanische 
Verwandtschaft Druck auf ihn aus. Vor diesem Hintergrund schickte er 1560 seinen Gesandten „Ni-
kolaus v. Warnsdorf zu den deutschen evangelischen Fürsten mit der Frage, ob er auf Unterstützung 
für seine protestantische Haltung rechnen könne“.1653 Während sich alle evangelischen Regenten der
Anfrage gegenüber reserviert zeigten, sicherte ihm Kurfürst Friedrich als einziger seine Unterstüt-
zung zu. Da bei dem aufrechten Kurpfälzer diese Zusage nicht nur als freundliche Geste gemeint 
war, sondern hohe umfassende Verbindlichkeit besaß, kann man dieses Ereignis als einen wichtigen,
hoch relevanten Meilenstein in der menschlichen und politischen Beziehung der beiden bewerten. 
Im Hinblick auf das Verhältnis von Kaiser und Kurfürst ist ferner der Besuch Maximilians in Hei-
delberg zu nennen, der im Anschluss an den Frankfurter Wahltag und seine Königskrönung Novem-
ber 1562 stattfand. Im Umfeld dieser Königswahl und Krönung gab es erhebliche Spannungen, auch
konfessioneller Natur und gerade mit Kurfürst Friedrich. Ob diese politischen Verwerfungen der 
Grund für den königlichen Besuch am Neckar waren, bleibt Spekulation. Denkbar ist nämlich auch, 
dass der neue König bei Kurfürst Friedrich, einem der wichtigsten Kurfürsten des Reiches, seinen 
Antrittsbesuch als Monarch durchführen wollte. Wie auch immer: Es kam zu dem genannten Be-
such in der Kurpfalz, bei dem der König von seiner Gattin und vier Kindern begleitet wurde.1654 
Über die Gespräche der beiden Regenten ist wenig bekannt. Allerdings ist den Äußerungen Fried-
richs zu entnehmen, dass er mit Zuversicht auf die Religionspolitik des späteren Kaisers ausblick-
te.1655 Auf jeden Fall scheint durch dieses Treffen die Beziehungsebene der beiden Regenten gefes-
tigt worden zu sein, was sich in den folgenden Jahren mit zahlreichen Konflikten noch bewähren 
sollte. 
Schließlich verdient eine Episode aus dem Vorfeld des Reichstags zu Speyer 1570 Beachtung. Zwar
vermutet Edel bezüglich dieses Reichstages, „daß man am Kaiserhof kein allzu großes Vertrauen in 
die Integrität des Kurfürsten setzte“. Allerdings fügt Edel hinzu, dass es die Kondominatspolitik 
Friedrichs war, die erheblich zu diesen Vorbehalten beitrug.1656 Zudem weiß Edel auch über das 
Treffen in den Tagen vor dem Beginn des Speyerer Reichstags zu berichten: Der Kaiser machte auf 
seiner Anreise nach Speyer Halt in der Kurpfalz. In Wiesloch kam es zu einem Treffen zwischen 
Kaiser und Kurfürst, um in „einem vertraulichen Gedankenaustausch über die anstehenden Proble-
me“ zu beraten. Mehr ins Detail geht Struve: Bei diesem Treffen habe der Kaiser „des Churfürsten 
Aufrichtigkeit, Klugheit und Frömmigkeit [admirirt]“.1657 Als Geschenk übergab der Kurfürst dem 
1651  Vgl. Hollweg, a.a.O., S. 52.
1652 Lange Jahre hatte er an seinem Hof einen evangelischen Hofprediger. Bei seiner Krönung zum König in 

Frankfurt verzichtete er auf seine Teilnahme an der (katholischen) Eucharistie. Sein Vater. Kaiser Ferdi-
nand, traf in seinem Testament Vorkehrungen für den Fall, dass Maximilian sich der evangelischen Seite 
anschließen sollte. Und noch auf dem Sterbebett lehnte Maximilian die katholischen Sterbesakramente 
ab.

1653  s. Press, Maximilian II., in der Online-Fassung ohne Seitenangabe. 
1654  Ebd., S. 67.
1655  Ebd. S. 67/68.
1656  Vgl. Edel, Kaiser, S. 324.
1657  s. Struve, a.a.O., S. 215.
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Kaiser bei der Abreise eine Bibelausgabe in spanischer Sprache mit der mündlichen Widmung, „in 
diesem Buch [ist] ein Schatz aller Schätze enthalten / nemlich die himmlische Weißheit / welche 
Kayser / Könige und Fürsten anweiset / wie Sie glücklich regieren sollen [...]. Der Kayser nahm 
dieses Geschenk nicht allein gnädig an, sondern versprach auch fleißig darinnen zu lesen.“1658 Die-
ser menschlich und politisch eingefärbte „Stoff“, wie auch die oben zusammengestellten Beobach-
tungen, eignen sich nicht zur Konstruktion einer Haltung zwischen Maximilian und Friedrich, in der
der Geist von „Observanz“ und Misstrauen gedeihen könnten. Insofern nimmt es nicht wunder, 
wenn Edel über die Begegnungen zwischen den beiden resümiert: „Maximilian [bemühte sich] 
während des Reichstages ostentativ um einen freundschaftlichen Umgang mit Friedrich III.“1659

Für die Causa Sylvanus ist diese Sicht auf das Verhältnis von Kaiser und Kurpfalz, von Maximilian 
und Friedrich von großer Bedeutung. Denn die explizit und implizit vertretene Auffassung, der Kur-
fürst habe in seinem Umgang mit der Causa Sylvanus auch unter dem Druck des Kaisers gestanden 
oder aus Rücksicht auf ihn das Todesurteil gegen Sylvanus ausgesprochen, lässt sich aufgrund des 
soeben erarbeiteten Befundes kaum noch aufrecht erhalten. Verstärkt wird diese Perspektive auch 
durch die relevanten Beobachtungen aus dem Reichstag von 1570 selbst: Die Reaktionen des 
Kaisers auf die während des Reichstags öffentlich gewordenen Nachrichten zu den antitrinitarischen
Vorgängen in der Kurpfalz sind moderat und fernab von jeglichem Alarmismus.
Die moderate Haltung Maximilians II. gegenüber den religionspolitischen Entwicklungen in der 
Kurpfalz stellt in der kaiserlichen Interpretation, der weltliche „Wahrer des rechten Glaubens und 
Beschützer der Einheit der Kirche“ zu sein, eine Neuakzentuierung dar. Der Vergleich, insbesondere
mit der rigiden Politik Karls V., macht diese Veränderung sichtbar: Während Karl versuchte, mit na-
hezu allen Mitteln, auch kriegerischen, diese Rolle des Wahrers durchzusetzen1660, findet sich diese 
Kompromisslosigkeit in den Taten Maximilians nicht (mehr). Bei aller grundsätzlichen Bejahung 
des religiösen Ziels jeder kaiserlichen Politik, wirkt seine Politik besonnener, zurückhaltender – 
vielleicht auch unentschlossener. Ein wesentlicher Grund ist sicher auch darin zu sehen, dass er eine
gewisse Sympathie für die Gedanken der Reformation empfand. Diese Sympathie ist daran abzule-
sen, dass er einen evangelischen Geistlichen zu seinem Hofprediger berief, eine umfangreiche Bi-
bliothek mit Werken der Reformatoren besaß, sich zeitweise mit dem Gedanken einer Konversion 
beschäftigte und selbst auf dem Sterbebett die katholischen Sterbesakramente ablehnte.1661

Was den Kaiser zu solcher Sympathie führte, bleibt Spekulation: War es die Einsicht in die Reform-
bedürftigkeit der damaligen römischen Kirche oder war es für ihn, einem gebildeten Repräsentanten
des 16. Jahrhunderts, schon eine Angelegenheit einer gewissen Toleranz in religiösen Fragen? Wie 
auch immer: Seine Religionspolitik blieb zögerlich, als „rätselhafter Kaiser“ ist er in die 
Geschichtsschreibung eingegangen. Dieser weniger wissenschaftlichen, als eher mythischen Kate-
gorie ist es vermutlich auch zuzuschreiben, dass es von diesem Kaiser keinen spürbaren, relevanten 
Druck auf die Kurpfalz gab, den man mit dem Begriff einer bedrohlichen „Observanz“1662 angemes-
sen umschreiben könnte. Dass dies bisweilen trotzdem behauptet und auch in dieser Arbeit zum Be-
ginn des Kapitels probeweise in Erwägung gezogen wurde, hängt möglicherweise damit zusammen,
dass der Wechsel in der Religionspolitik Maximilians gegenüber seinen Vorgängern zu wenig 
beachtet wurde. Lediglich bei Edel findet sich die Überlegung, „daß der Kaiser nach 1566 vom Ge-
danken einer offensiven Klärung der Pfälzer Frage abgekommen war.“ Edel interpretiert die Kon-
stellation im Umfeld dieses Problemfeldes so, dass eine Situation, in der der Kaiser „ohne Risiko 
und Prestigeverlust gegen Heidelberg vorgehen könnte“, sich in seiner Regierungszeit nicht mehr 

1658  Ebd.
1659  s. Edel, Kaiser, S. 324.
1660 s.o. Am Beispiel der Reichstage von 1544, 1546 sowie 1547/48 wurde dieser Aspekt der Politik von Kai-

ser Karl herausgearbeitet. 
1661 s. Press, Maximilian II., in der Online-Fassung ohne Seitenangabe. Press erwähnt ausdrücklich die  pha-

senweise „dissimulierende“ Haltung Maximilians.
1662 Im Duden wird die Bedeutung des Verbs „observieren“ u.a. folgendermaßen umschrieben: „eines Verbre-

chens verdächtige Personen [….] polizeilich überwachen“.
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ergeben habe.1663 Spätestens diese Deutung legt in Verbindung mit den in dieser Arbeit entfalteten 
Überlegungen den Schluss nahe, dass der Kaiser nicht aus irgendeiner „Rätselhaftigkeit“ heraus ge-
handelt hat, sondern das er die für ihn stimmige, rationale Analyse möglicher Ziele und und entspre-
chender Mittel im Kontext der Zeitumstände zur Grundlage seiner Regierungsentscheidungen 
machte. Auch diese ergänzenden Überlegungen zeigen, dass die „Pfälzer Frage“ und ein besonderes 
Augenmerk auf Friedrich III.  in der Zwischenzeit für den Kaiser an Bedeutung verloren hatten. Das
bereits formulierte Resümee im Hinblick auf die Causa Sylvanus ist deshalb zu unterstreichen: Ein 
Druck des Kaisers auf Friedrich, gegen Sylvanus so vorzugehen, wie er es dann getan hat, lässt sich 
nicht nachweisen. 
Erhellend sind auch die Wandlungen, die im Bereich der evangelischen Reichsstände Friedrich ge-
genüber zu beobachten waren: Anfangs, zum Beginn der 60er Jahre des 16. Jahrhunderts und erst 
recht nach der Veröffentlichung des Heidelberger Katechismus, dominierten aus der Reihe der evan-
gelischen Fürsten Unverständnis, Vorbehalte, schroffe theologische Gegnerschaft bis hin zur Feind-
schaft mit militärischen Untertönen. Ergab sich angesichts dieses Szenarios für Kurfürst Friedrich 
eine Notwendigkeit, mit der gezeigten kompromisslosen Härte gegen Sylvanus vorzugehen? War 
diese Konstellation Ursache dafür, dass der Kurpfälzer an seinem ehedem hochgeschätzten Theolo-
gen ein Exempel statuieren musste? In der obigen Zusammenfassung zu den Resultaten des Reichs-
tages von 1566 wurde auf die deutliche Veränderung in der Haltung der evangelischen Herrscher 
hingewiesen. Diese Weiterentwicklung verdichtete sich in den Ereignissen jenes Reichstages, sie 
lässt sich aber auch als breiter Trend innerhalb des evangelischen Lagers aufzeigen. Zu Beginn der 
60er Dekade des 16. Jahrhunderts stand bei den evangelischen Regenten nahezu ausschließlich die 
Sorge um die Reinheit und Einheit der evangelischen Bewegung im Vordergrund (bis hin zur Sorge 
um das Seelenheil Friedrichs angesichts seiner calvinistischen Neigung). Später wurde diese 
Haltung mehr und mehr überlagert durch politisch-strategische Reflexionen. Exemplarisch lässt sich
diese Veränderung an Christof von Württemberg zeigen: Auf der Grundlage einer verwandtschaftli-
chen Nähe und einer engen finanziellen Verflechtung erwuchs aus der zunächst noch freundschaftli-
chen Kritik des Württembergers eine scharfe religionspolitische Distanzierung. Am Ende dieser 
Wendung trat Christof als einer der schärfsten Kritiker Friedrichs auf dem Reichstag 1566 auf. Zug 
um Zug erkannte Christof durch die Einbindung in die Gruppe der evangelischen Regenten dann 
freilich, dass seine Perspektive noch einmal erweitert werden musste: Im Hinblick auf die religiöse 
Dimension war der europäische Kontext zu bedenken, hinsichtlich der standespolitischen Aspekte 
musste die Einsicht integriert werden, dass allzu große Zugeständnisse an den Kaiser schnell zum 
Bumerang für alle Fürsten des Reiches werden konnten. Möglicherweise war es diese Standessoli-
darität, die das verlässlichste Bollwerk gegen kaiserliche Regelungsgelüste war. Zwei Jahre nach 
dem Augsburger Reichstag gab der neben Friedrich III. mächtigste Fürst des Reiches, August von 
Sachsen, zur Frage eines scharfen Vorgehens gegen Friedrich die Parole aus, einen Mitfürsten „zu 
verdammen were der churfürsten verain zuwider.“1664 Angesichts der hohen und verlässlichen Wer-
tigkeit der fürstlichen Standessolidarität musste Friedrich III. keine wirkliche Sorge haben, dass aus 
diesem Bereich massiver Druck gegen ihn aufgebaut wurde. 
Diese Logik greift durchaus auch bei der Betrachtung der Causa Sylvanus: Im „churfürsten verain“ 
sind keine Kräfte zu erkennen, vor denen Friedrich ernsthaft Rechenschaft hätte ablegen müssen, 
was seinen Umgang mit Sylvanus betrifft. Wenn überhaupt war es der Kurpfälzer, der August von 
Sachsen und seine Räte um Rat gefragt hatte. Mit anderen Worten und deutlicher: Gegenüber dem 
Forum der Fürsten des Reiches war Friedrich weitgehend frei in seinem Umgang mit Sylvanus. Die 
Annahme, Friedrichs Entscheidung über Sylvanus wäre aus Rücksicht gegenüber den Mitfürsten so 
gefällt worden, lässt sich nicht belegen. Außerdem hatte Friedrich unter Beweis gestellt, dass er 
mögliche Einflussversuche ignorieren oder ihnen widersprechen konnte.

1663  Vgl. Edel, Kaiser, S. 324.
1664  Zitiert nach Gotthard, Augsburger, S. 328.
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F.         Eine Analyse zu den relevanten Ereignissen, Personen und Themen im 
Zusammenhang mit der Hinrichtung Sylvanus

In Kapitel D dieser Arbeit wurde bereits einer kurzer erster Durchgang durch das jetzt aufgerufene 
Thema unternommen – freilich mit dem ausdrücklichen Zusatz, dass dort erst nur der relativ unkriti-
sche Umgang mit den wichtigsten Quellen in forschungsgeschichtlicher Perspektive dargestellt wer-
de. Jetzt aber sollen auf der Grundlage der vorhergehenden Analyse

 bestehende Lücken in der Plausibilität der gängigen Darstellungen angesprochen und im 
Idealfall auch geschlossen werden,

 offene Fragen formuliert werden, die sich auf das Schweigen der Quellen zu vielen wichti-
gen Fragen beziehen und 

 die Rolle des Kurfürsten frei von der Haltung eines falschen Respekts, wie sie sich unter den
Bedingungen des „landesherrlichen Kirchenregiments“ in die Betrachtung einschleichen 
konnte, möglichst umfassend und das heißt auch „kritisch“ durchleuchtet werden.

1. Die Kontaktaufnahme von Sylvanus und Neuser mit dem siebenbürgischen Gesandten 
Békes auf dem Reichstag zu Speyer 1570

Der unmittelbare Anlass für die Verhaftung Sylvanus (und Neusers) war deren Kontaktaufnahme 
mit dem siebenbürgischen Gesandten Békes auf dem Speyerer Reichstag im Juli 1570. Im Rahmen 
dieser Kontaktaufnahme haben Sylvanus und Neuser zwei Briefe überreicht, deren Inhalt später (!) 
als Grund für die Verhaftung genannt wurde. Denn zunächst konnte die Kontaktaufnahme mit der 
siebenbürgischen Delegation noch kein Verhaftungsgrund sein, insbesondere dann nicht, solange 
der Inhalt der Briefe nicht im Einzelnen bekannt war. Folglich schließen sich daran eine Reihe von 
Fragen an, deren Beantwortung von grundsätzlicher Bedeutung für die Klärung des Causa Sylvanus
sein könnten.
Schon Lessing formulierte auf der Basis einer Plausibilitätsprüfung1665 erhebliche und engagierte 
Zweifel gegen eine vordergündige Sichtweise: In dem Text, der Lessing vorlag, räumte Neuser ein, 
einen Brief geschrieben zu haben, in dem er u.a. den türkischen Sultan aufgefordert habe, das christ-
liche Abendland zu erobern. Mit gleicher Bestimmtheit bestritt Neuser aber auch, diesen Brief je-
mals abgeschickt1666 zu haben. Daran schließt Lessing nun auf der Basis zwingender Logik eine 
ganze Kaskade von Fragen an: „Wem soll Neuser seinen verrätherischen Brief an den Türkischen 
Kayser […] wem soll er diesen Brief, in welchem er, wie die Heidelbergischen Theologen in ihrem 
Bedenken sagen, eine grimmige Conspiration wider die ganze Christenheit anspinnet, wem soll er 
diesen Brief zur Bestellung anvertraut haben? Dem Siebenbürgischen Gesandten? [….] Ihm? Neu-
ser müßte toll und rasend gewesen seyn! Ihm, der nach Deutschland kommt, um Hülfe gegen den 
Türken zu suchen, einen Brief zu vertrauen, in welchem der Türke aufgemuntert wird, je eher je lie-
ber los zu schlagen![....]“1667

Die Existenz dieses Briefes gibt zahlreiche Rätsel auf. Dass Neuser ihn geschrieben hat, räumt er 

1665 Vgl. Lessing, a.a.O., S. 149; Lessings Erörterungen beziehen sich zwar auf Neuser, weil er einem Brief 
von ihm in seiner Wolfenbütteler Bibliothek gefunden hat, aber die Logik lässt sich mutatis mutandis 
auch auf Sylvanus übertragen.

1666 Nach Lessing (a.a.O., S. 178) hat sich Neuser vom Inhalt dieses Briefes distanziert: „[…] er hat es nach 
reiferer Überlegung selbst gemißbilligt“.

1667  Ebd.
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ein. Jedoch beginnt bereits hier das Rätsel, denn es scheint von diesem Brief drei Versionen zu ge-
ben, eine in deutscher Sprache und zwei lateinische1668. Die 1570 in der Studierstube Neusers gefun-
dene Version war auf lateinisch verfasst; sie ist nicht mehr erhalten. Beim Vergleich des vorhande-
nen deutschen und der lateinischen Texte stellt Mulsow fest und zeigt es an Textbelegen, dass sie in-
haltlich nicht übereinstimmen.1669 Die Unterschiede sind nach Mulsow so zu erklären, dass Neuser 
alle drei Versionen nach seiner Flucht nach Osteuropa aus dem Gedächtnis niedergeschrieben habe, 
um sie in eine Art „Apologie“ einzubauen. Neuser wirkte in Konstatinopel als Doppelagent, spio-
nierte und arbeitete also auch für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Für seine Dienste 
dem Kaiser gegenüber hoffte er auf eine straffreie Rückkehr nach Deutschland.1670 – Allerdings be-
wegten ihn durchaus auch theologische Gedanken, die auf eine Prävalenz des Osmanischen Reiches
hindeuteten. Dazu bezog sich Neuser  auf die  Auslegung der Daniel-Apokalypse – basierend auf 
den Kapiteln 2 und 7 des biblischen Danielbuches. Demnach sei nach Neuser die „Vier-Reiche-Pro-
phetie“ dieser Passagen so zu deuten, dass die dort verheißene ewige währende Monarchie auf das 
Osmanische Reich zu beziehen ist, weil dort die falsche christliche Lehre von der „trinitarischen 
Abgötterei“ abgelehnt wird. Die politische Daniel-Deutung verbindet sich bei Neuser zum einen mit
seinem schroffen Antipapismus und zum anderen mit seiner persönlichen Frustration über die erfah-
rene Behandlung in Heidelberg1671.
Die Gedanken Lessings sind unbestreitbar evident; um so mehr stellt sich die Frage nach den Be-
gleitumständen zur Übergabe und zum Inhalt der Briefe. Die ältesten Theorien dazu referiert bei-
spielsweise Horn. Er bezeichnet die von Alting über Struve1672 und Wundt tradierten Darstellungen 
der „Briefesituation“ als „Märchen“.1673 Die von Horn solchermaßen überlieferte Legende behaup-
tet, Békes habe dem Kaiser die Briefe übergeben, um ihn geneigter für ein Bündnis mit Johann Si-
gismund, dem transsylvanischen Herrscher, zu machen. Der Kaiser soll gesagt haben, er könne mit 
Arianern kein Bündnis schließen, worauf der Gesandte ihn anhand der Briefe auf die Arianer im 
eignen Lande hingewiesen haben soll.“1674 
Horn folgt bei der Entfaltung seiner Sichtweise zu den beiden Briefen zunächst der Darstellung Ve-
hes. Allerdings fehlen bei Horn wesentliche Aspekte, vor allem jene, die Sylvanus (und Neuser) ent-
lasten könnten. Horn bleibt sich mit seiner Vorverurteilung von Sylvanus1675 auch im Detail treu. 
Bei Vehe1676 ist zu lesen, dass den Mitgliedern des Heidelberger Kirchenrats „der Abfall Neusers 
und Sylvans von der kirchlichen Lehre seit Monaten bekannt war [...]. Deshalb ließen die Kirchen-
räte, […], genau ausforschen, was die drei verdächtigen Gegner [sc. Sylvanus, Neuser und Vehe] in 

1668  Vgl. Mulsow, Neusers Brief, S. 296 ff.
1669  Ebd. S. 297: „es handelt sich also um einen ganz anderen Text“.
1670  Ebd. S. 310.

1671 Ebd. S. 295; s. oben Kapitel D. und dort die Ausführungen zu Neusers Bemühungen, einen Lehrstuhl für 
Theologie an der Universität Heidelberg zu erhalten. 

1672 Vgl. Struve, a.a.O., S. 214/215. In dieser Passage unterstreicht Stuve seine von Alting übernommene 
Sicht der Dinge dadurch, dass er erwähnt, „der Türkische Kayser (hätte) dem Woiwoden von Siebenbür-
gen ein Stück Landes geschenckt / aus welchem Er Arianische Prediger erhalten könnte [..]. Weshalben 
Er (gemeint ist Neuser – Anm. M.K.) auch mit denen Arianern in Siebenbürgen, […], fleißig communicir-
te.“ Dieser Sachverhalt ist angesichts der von Lessing entwickelten Logik und der späteren Untersuchun-
gen äußerst unwahrscheinlich.

1673  Vgl. Horn, a.a.O., S. 266, Anm. 2.
1674  Ebd.
1675  s.o. Kapitel A.
1676 Vgl. Rott, Neue Quellen 1, S.195 ff., insbesondere S.211 ff. Zur Glaubwürdigkeit der Informationen Ve-

hes heißt es bei Rott, a.a.O., S. 188: „Der Schwabe Vehe liefert uns eine wichtige, nur in puncto seiner 
Gegner aus begreiflichen Gründen subjektiv gefärbte, sonst aber durchaus objektiv wahrhaft zeichnende
Schilderung des religionspolitschen Trauerspiels.“ Auch Horn geht davon aus, dass Vehes Bericht glaub-
würdig sei. Zwar hält er es für möglich, dass Vehe an einer Stelle (Die Einladung des Kurfürsten an Neu-
ser und Sylvanus zum Abendessen) nicht zutreffend berichtet, geht aber – e silentio – ansonsten davon 
aus, dass Vehes Bericht verlässlich sei. Vgl. Horn, a.a.O., S.264, Anm. 1.
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Speier unternahmen, besonders suchten sie in den Besitz der Briefe zu kommen, die an Biandrata 
abgegeben wurden.“1677 Nach Vehe ging es den theologischen Kirchenräten aber nicht nur darum, 
gegen diese drei belastendes Material zu sammeln, vielmehr seien sie selbst massiv unter Druck ge-
kommen. Sie hätten nämlich auf einem Dokument eine Unterschrift gefälscht, in dem der Kurfürst 
sich angeblich geweigert habe, ein Dienstzeugnis für Vehe auszustellen. Dieser Betrug sei aufgeflo-
gen, und die Kirchenräte seien unter erheblichem Rechtfertigungszwang gestanden. Bei Vehe lautet 
die darauf bezogene Formulierung: „Solche ihre lügen, als sie sein entdeckt worden, ist niemand 
ängster gewäsen als inen selbst [...]“1678 Um von dieser misslichen Situation abzulenken, seine die 
Kirchenräte nun bemüht gewesen, einen größeren Skandal zu inszenieren (was ihnen, wie der Fort-
gang der Geschichte zeigt, auch gelang). 
Allerdings ist dieser Hintergrund für die Aufklärung des Vorfalls mit den zwei Briefen von erhebli-
cher Bedeutung. Zumindest im Hinblick auf Neusers Brief, vor allem auf den, der nach Neusers ei-
gener Darstellung nie abgeschickt wurde, schreibt Mulsow: Dieser Brief „war die Grundlage seiner 
ganzen Kalamität.“1679 
Andere Autoren vertreten ebenfalls die Auffassung, dass dieser Brief bzw. diese Briefe eine Schlüs-
selrolle für die Eröffnung, den Verlauf und den Ausgang der Causa Sylvanus (und in einer gewissen 
Analogie auch für das Schicksal Neusers) gespielt hat bzw. haben. Beispielsweise äußert sich Dürr-
waechter zunächst zu dem Brief von Sylvanus, wobei er davon ausgeht, dass Sylvanus an Biandrata 
geschrieben habe. Für Dürrwaechter ist es sicher, dass z.B. im Gutachten der Theologen gegen Syl-
vanus dieser Brief „die breiteste Verwendung gefunden[habe], und immer wieder sei hier die Be-
weisführung für die […] Schuld Sylvans von diesem Brief ausgegangen.“1680 Freilich sei der Inhalt 
dieses Briefes wohl nicht strafbar genug für eine massive Brandmarkung Sylvanus gewesen. Die 
ihm später zur Last gelegte Sympathie für eine Eroberung des Heiligen Römischen Reiches durch 
den osmanischen Sultan, findet sich in diesem Brief nicht1681. Insofern ist es für Dürrwaechter un-
strittig, „daß tatsächlich versucht wurde, auch aus ihm (dem Brief Neusers an den türkischen Sultan 
– Anm. M.K.) Waffen gegen Sylvan zu schmieden.“1682 Auch Weimer und Horn1683 vertreten die 
Auffassung bzw. ziehen in Erwägung, dass Sylvanus an Biandrata geschrieben habe.
Ein praktisches Beispiel dafür, wie aus Neusers Brief an den Sultan „Waffen“ gegen Sylvanus ge-
schmiedet wurden, ist ein Brief, den Kurfürst Friedrich am 16. August 1571 an Herzog August von 
Sachsen geschrieben hat.1684 In diesem Brief bittet Friedrich den Sachsen um dessen Rat, wie er mit 
Sylvanus verfahren solle. Dabei drängt Friedrich seinen Mitfürsten nachdrücklich, sich keinen Rat 
bei den Theologen zu holen, (weil sie vermutlich ähnlich wie die Heidelberger Theologen urteilen 
würden), sondern bei den politischen Räten. In seiner Schilderung des Falles kann man als lector 
benevolentius dem Kurfürsten noch konzedieren, dass er den Fall Neuser und die Causa Sylvanus 
nicht in einen Topf wirft, sondern unterscheidbar darstellt. In seiner abschließenden Zusammenfas-
sung wird freilich ein einziger Fall daraus. Denn Friedrich beschreibt die Schuld von Sylvanus (und 
nur um ihn kann es gehen, weil Friedrich in seinem Brief einräumt, dass einer der Beschuldigten auf
der Flucht sei, und dies war Neuser) so, dass er sowohl als Gotteslästerer schuld sei wie auch „in 
politischer Weise“. Das bedeutet für den Kurpfälzer, „daß nicht allein solche Gotteslästerung mit 
dem Ernst capitaliter zu straffen/sondern daß er sich auch politischer Weise so weit vergessen, daß 

1677  Ebd., S. 211, Anm. 1.
1678  Ebd. S. 211.
1679  Vgl. Mulsow, Neusers Brief, S. 299.
1680  s. Dürrwaechter, a.a.O., S. 198.
1681 Im Kontext der bisher zu Grunde gelegten Annahme, dass es in dem Brief um eine Anfrage an Biandrata 

ging, ob eine Auswanderung nach Siebenbürgen möglich sei, erweist sich die obige Aussage als stimmig
und plausibel.

1682  Ebd. S. 200.
1683 Vgl. Weimer, a.a.O., S. 12; Horn, a.a.O., S. 265, wo er diesen Gedanken freilich nur abgeschwächt vor-

bringt.
1684  Vgl. Mieg, a.a.O., S. 309 ff.
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er wohl eine ernste Leibs-Straff verwirckt habe.“1685 Mit der Formulierung „in politischer Weise“ 
kann Friedrich nur den Neuserschen Appell an den Sultan gemeint haben, „daß es jetzt die rechte 
Zeit [sei,] die Christenheit und sonderlich das Teutsche Land zu überfallen“.1686 Eine solche Auffor-
derung in nach der obigen und folgenden Analyse bei Sylvanus nicht zu finden. 
Auch Lessing teilte die Wahrnehmung, dass Sylvanus Sachverhalte angelastet wurden, die Neuser 
betrafen. So fragt Lessing: „was gieng eines andern Schreiben den Sylvanus an? Hatte er es mit un-
terschrieben? Er betheuert, daß er nicht das geringste davon wisse [ ]. Auch Neuser versichert, daß 
es Sylvanus eben so wenig, als sonst ein Mensch in der Welt, gelesen habe [...]“1687

Aus der Vielzahl und Dichte dieser Beobachtungen ist festzuhalten, dass hier ein Beispiel für die 
von Dürrwaechter geäußerte Vermutung vorliegt, wonach aus Neusers Brief auch Waffen gegen 
Sylvanus geschmiedet wurden.

Es erschien Vehe wichtig zu berichten, dass Neuser und Sylvanus „nit heimlich noch verborgener 
weis“ zu den Transsylvaniern gegangen seine, was er so deutete, dass die beiden „kein verräterey 
noch schelmstück führten“1688. Auch zum Inhalt der Briefe äußerte Vehe sich, was er kompetent 
konnte, denn sie seien ihm „in der gefangknus furgeläsen“ worden.1689 Danach fragten die beiden 
bei Biandrata an, er möge „bei seinem fürsten anhalten, damit sie mochten dienst under den Teut-
schen haben“. Sie fügten noch hinzu, dass ihnen das siebenbürgische, gemeint ist das arianische Be-
kenntnis gefiel, „und sie zweifelten auch gar nit, das alle diejenigen, die gelert weren und der grie-
chischen und hebraischen sprach erfahren, so sie ihre buecher solten haben, sie würden ire mainung 
annemen.“1690 
Während der Brief von Sylvanus nicht mehr auffindbar ist, wird bezüglich Neusers oft angenom-
men, sein verschiedentlich tradierter Brief an den türkischen Sultan sei jener, der auch an Békes 
übergeben wurde. Aber diese Logik hat Lessing bereits widerlegt. Außerdem ist für die meisten For-
scher klar, dass diese Version des Neuser-Briefes erst später bei der Hausdurchsuchung in Neusers 
Wohnung gefunden wurde.1691 
Trotzdem empfiehlt Horn, den Inhalt der Briefe von Sylvanus und Neuser aus dem Gutachten der 
Heidelberger Theologen zu erschließen, wie es bei Mieg veröffentlicht ist.1692 Selbst wenn Horn ein-
schränkt, dass man den „Inhalt zum Teil“1693 aus diesem Gutachten erschließen könne, dürfte der 
Hornschen Empfehlung ein gravierender methodischer Fehler zu Grunde liegen. Denn auf der Basis
der von Lessing entwickelten Logik, den von Vehe gelieferten Informationen und der Chronologie 
der Kenntnisse über Neusers Brief scheint es völlig ausgeschlossen zu sein, dass etwa die Aufforde-
rung an den Sultan, das verblendete Abendland von seiner Abgötterei zu befreien, in dem Brief ent-
halten gewesen sei, der Békes in Speyer übergeben wurde. Somit reduziert sich im strengen Sinn 
das durch die Verhaftung inkriminierte Verhalten von Sylvanus und Neuser auf die Kontaktaufnah-
me zu Békes. Ein möglicher Grund für eine Verhaftung wurde es später gefunden1694, als man bei 
den Hausdurchsuchungen bei Sylvanus und Neuser Materialien fand, die man für belastend hielt. 
Bei Sylvanus war es vor allem das Manuskript seiner Schrift „Wahre christliche Bekäntniß des 
uhralten Glaubens von dem einigen wahren Gott und von Messia Jesu des wahren Christus, wider 
den Dreypersönlichen Abgott und Zweygenaturten Götzen des Widerchrists aus Gottes Wort mit 
Fleiß zusammengetragen“, bei Neuser vor allem sein Briefentwurf an den Sultan. Dass beide Texte 

1685  Ebd. S. 311.
1686  Ebd. S. 310.
1687  Vgl. Lessing, a.a.O., S. 171.
1688  Vgl.  Rott, Neue Quellen 1, S. 212.
1689  Ebd. S. 213.
1690  Ebd.
1691  Vgl. Rott, Neue Quellen 1, S. 214, Anm. 2. 
1692  Vgl. Mieg, a.a.O., S. 318 ff.
1693  Vgl. Horn, a.a.O., S. 265.
1694  Vgl. Seeling, Sylvan, S. 98.
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– warum auch immer – nicht veröffentlicht bzw. nicht abgesandt worden waren, spielte für die Ver-
folger keine Rolle.
Diese analytische Betrachtung der Eröffnungsphase der Kriminalisierung Sylvanus hat ergeben, 
dass es zunächst überhaupt keinen Grund für eine Verhaftung Sylvanus (und Neusers) gegeben hat-
te. Allein die Kontaktaufnahme mit Békes war dafür nicht hinreichend. Und auch der Hinweis, es 
gebe noch andere antitrinitarisch gesonnene Theologen in der Kurpfalz, wirkt nicht wirklich über-
zeugend zur Begründung der Verhaftung. 
Folgt man den Ausführungen Vehes, dann legt sich eine andere Vermutung nahe: Es fällt auf, dass 
Vehe wiederholt vom Brief im Singular schreibt, von einem Brief also. Folgende Belege können an-
geführt werden: „[....] sie haben nichts anderst gethan, dan das sie ein Brief überliefert haben, ge-
schrieben an Georgium Biandrata“1695, „im gedachten Brief aber begerten sie nichts anders von 
Georgie Biandrata, dan das er wolle so wohl thun und wolt bei seinem fürsten anhalten, damit sie 
mochten dienst unter den Teutschen haben [...]“1696, „Ire brief ist mir in der gefangknus furgeläsen 
worden aus ursach, dieweil sie meinten, sie hetten mich gemeinet und bedeut durch die wort: und 
der griechischen sc. sprach erfahren [..]“.1697 Diese Zitate gehen von dem Sachverhalt aus, dass Syl-
vanus und Neuser einen gemeinsamen Brief verfasst und übergeben haben1698. Diese Vorstellung ei-
ner gemeinsamen Autorenschaft wird auch durch das letzte Zitat genährt, in dem Vehe schreibt „sie 
[Sylvanus und Neuser – Anm. M.K.] hetten mich gemeint [..].“ Dadurch wären auch die Einwände 
Lessings erledigt, denn es ist nach all dem gesagten zu offensichtlich, dass Neuser den inkriminier-
ten Brief nicht in Speyer an Békes übergeben hat.
Es bleibt dann freilich noch die Frage, wie es zu der Vorstellung gekommen ist, es wären in Speyer 
zwei Briefe übergeben worden. Relativ zeitnah zu den Ereignissen auf dem Speyerer Reichstag 
wurde auf Anforderung des Kurfürsten von einer Gruppe Heidelberger Theologen eine Stellungnah-
me („Acta SYLVANUM & NEUSERUM betreffend / 1570“)1699 verfasst auf der Basis von „Acta“, 
die der Kurfürst dem Leiter dieser Gruppe, dem Hofprediger Dathenus zugestellt hatte. In diesem 
Text findet keine Unterscheidung der Quellen statt, vielmehr beginnt das Votum der Gruppenmit-
glieder mit einem Kommentar zu der Sylvanschen Schrift „Wahre christliche Bekäntniß des uhral-
ten Glaubens von dem einigen wahren Gott und von Messia Jesu des wahren Christus, wider den 
Dreypersönlichen Abgott und Zweygenaturten Götzen des Widerchrists aus Gottes Wort mit Fleiß 
zusammengetragen“. Dieser Text sagt zur Frage, ob in Speyer ein oder zwei Briefe übergeben wur-
den, nichts aus. 
Ähnlich ereignisnah dürfte der Text von Markus zum Lamb sein („churpf. Kirchenrats Erzählung 
vom Prozeß gegen Silvan und Neuser“), der u.a. bei Rott überliefert ist.1700 In diesem Text führt der 
Kirchenrat zum Lamb zunächst die gängige Version aus, nämlich: Neuser und Sylvanus hätten die 
Gelegenheit des Reichstags und die damit verbundene Situation, dass ein Vertreter der Woiwot-
schaft Siebenbürgen, in der der Unitarismus zugelassene Religion war, anwesend war, dazu genutzt,
Kontakt mit ihm aufzunehmen sowie ihm „geferliche verräterische schreiben an den türckischen 
kayser […] zu handen geliefert und ihn sehr fleißig gebetten, ganz verwarlich in Türckey zu über-
schicken.“1701 Wenig später fügt zum Lamb eine „Correctio nota“ ein, in der er den Vorgang etwas 
anders darstellt. Danach sind Neuser und Sylvanus aufgrund eines Schreibens von Biandrata „gen 
Speier zu dem obgemelten gesanten gezogen, haben mit demselben allerlei in der geheim conferirt, 

1695  s. Rott, Neue Quellen 1, S. 212.
1696  Ebd. S. 213.
1697  Ebd. S. 213/214.
1698 Ebd. S. 22. An dieser Textstelle werden von Vehe noch einmal ganz deutlich die Grundlagen für die Vor-

würfe gegen Neuser und Sylvanus genannt: „Nachdem obgemeldter brief an Georgium Blandratam und 
gemeldte buecher bei herrn Adam und Sylvan sein gefunden worden [...]“; also: ein Brief.

1699  Vgl. Mieg, a.a.O., S. 318 ff.; Einzelheiten zu diesem Text s.u. Abschnitt 3.
1700 Vgl. Rott, Neue Quellen 1, S. 248 ff.; Schreibweise bei Rott „Markus zum Lamb“; wird in dieser Arbeit 

übernommen.
1701  Ebd. S. 250. Diese Version hat sich als äußerst unwahrscheinlich erwiesen.
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auch dem vil gedachten Biandrata uf angeregt sein schreiben wider geantwortet […] sonderlich Syl-
vanus [...]“1702. Nach den Kenntnissen zum Lambs „hat der legat die oft genannte missiv Sylvani 
sampt des Biandratae brief und etlichen anderen schreiben mehr dem kayser überantwortet [...]“1703. 
Diese korrigierte Fassung relativiert die erste Version an einer Stelle erheblich. Der ganze Themen-
komplex „türkischer Kaiser / Türkei“ findet keine Erwähnung mehr, ja wäre auch nicht mehr ein-
leuchtend, wenn die Texte in den Händen des deutschen Kaiser angekommen waren1704. Bestätigt 
wird diese Beobachtung auch durch die Reaktion des Kaisers, wobei zwei Kommentare Maximili-
ans überliefert werden: Bei Horn (der hier Vehes Schilderungen folgt) findet sich der Vorwurf des 
Kaisers an den Kurfürsten: „Herr Pfaltzgraf, jetzund sehet Ihr, was aus Ewer zwinglischer und cal-
vinischer lehr volget“1705. Bei Struve liest sich die Reaktion des Kaisers folgendermaßen: Der Kai-
ser, „als Er selbige eröffnet und durchlesen, communicirte Sie dem Churfürst Friedrichen, ermahnte 
Ihn anbey, Er möchte Sich darüber nicht commoviren lassen. Er habe selbst in Seinen Erblanden 
dergleichen Leute, die sich in der Stille aufhielten, man müsse nur selbige aufsuchen, und wieder sie
mit der Schärffe verfahren [...].“1706 Wenngleich der letzte Begriff aus diesem Zitat („Schärffe“) we-
der zu überlesen noch zu verharmlosen ist, verdient auch die Einleitung („nicht commoviren 
lassen“) Beachtung. Die nach der Veröffentlichung dieser Briefe einsetzende Hektik ist durch ein 
solches Kaiserwort kaum zu begründen. 
Fragt man nach dem Inhalt des Briefes, dann liefert Vehe wohl zuverlässige Informationen dazu. In 
seinem Lebensrückblick findet sich eine Inhaltsangabe zu dem einzigen Brief des Duos Neuser/Syl-
vanus, die die Botschaft einigermaßen verlässlich wiedergibt. Sie baten Biandrata darum, „bei sei-
nem fürsten an[zu]halten, damit sie mochten dienst under den Teutschen haben“. Mit dem sieben-
bürgischen, also antinizänischen Bekenntnis dort seien sie einverstanden.1707 Für einen Exulanten-
theologen vom Schlage eines Sylvanus war dieses Ansinnen nicht so spektakulär oder subversiv, 
dass man es – wie zum Lamb behauptet – „in der geheim“ kommunizieren müsste. Denn wie wir 
gesehen haben, wurden die Exulantentheologen weder durch Karriereüberlegungen noch durch 
materielle Erwägungen ins Exil getrieben, sondern durch ihren potentiell lebensgefährlichen Status 
als Bekenner
In Verbindung mit der Absicht, den Weg des Exulantentheologen nach Siebenbürgen einzuschlagen,
der Sylvanus aus seiner Biographie nur zu vertraut war, sprechen manche Autoren von „Flucht“ 
oder „Fluchtgedanken“.1708 Wenn diese Autoren für ihre Vermutung eine Quelle angeben, dann lau-
fen alle Zitationsfäden in einem Brief des Zürcher Theologen Wolf1709 zusammen. Einzig bei ihm 
findet sich dieser Gedanke. Ein Briefwechsel zwischen Sylvanus und Wolf ist bei Horn unter der 
Überschrift „Literae Tigurenses“ abgedruckt.1710 Ohne dass in einem vorausgegangenen Brief von 
Sylvanus die Absicht zur Flucht erwähnt worden wäre, findet sich in Wolfs Brief vom 23.7.1569 an 
Sylvanus das Substantiv „fuga“ gleich fünfmal1711. Außerdem kommt diese Vokabel in einem 
Schreiben von Wolf an Erast zwei Tage später zweimal vor1712. Der von Wolf kommunizierte Ge-
danke an eine Flucht von Sylvanus ist insofern fatal, als etwa bei Neuser dessen Flucht alsbald als 

1702  Ebd. S.254.
1703  Ebd. S.255.
1704 Diese Logik entwickelte bereits Lessing (s.o.), indem er den Gedanken, der Brief könne für den Sultan 

bestimmt sein, als völlig unplausibel ablehnt.
1705  Vgl. Horn, a.a.O., S. 266 bzw. Rott, Neue Quellen 1, S. 213.
1706  s. Struve, a.a.O., S. 216.
1707  Vgl. Rott, Neue Quellen 1, S. 213.
1708 Beispielsweise Horn, a.a.O., Ebd. S. 262; Anm. 1; dort unter Berufung auf den Zürcher Theologen Wolf; 

Philippi, a.a.O., S. 218; dort unter Berufung auf Horn bzw. Wolf; Burchill, Antitrinitarians, S. 21.
1709  Bisweilen ist auch die Namensschreibung „Wolph“, „Wolphius“ oder „Vuolphius“  anzutreffen.
1710  Vgl. Horn, a.a.O., S. 297 – 308.
1711  Ebd. S. 305.
1712 Ebd. S. 262, Anm. 1. Horn bezeichnet freilich die Andeutungen Wolfs zur geplanten Flucht Sylvanus als 

„merkwürdig“ (vgl. Horn, S. 269), was vermutlich so zu interpretieren ist, dass auch Horn angesichts sei-
nes umfassenden Überblicks über die Causa Sylvanus für wenig einleuchtend findet.
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Schuldeingeständnis gewertet wurde. Die Deutung der Sylvanischen Exilspläne als eine Flucht 
muss als eine verhängnisvolle Fehlinterpretation angesehen werden1713.
Vielmehr erscheint die Einschätzung Vehes zutreffend, wenn er schreibt, dass die beiden „nit heim-
lich noch verborgener weis“ zu den Transsylvaniern gegangen seien, weil sie „kein verräterey noch 
schelmstück führten“. Es sei ihnen darum gegangen, angesichts der massiven kurpfälzischen Ver-
werfungen in Sachen „Kirchendisziplin“ sowie ihrer eigenen theologischen Entwicklung in Rich-
tung „Antitrinitarismus“ die Möglichkeit auszuloten, in einem anderen Territorium Arbeit zu finden.
Insofern müsste der Wortlaut des Briefes nicht zwangsläufig zu einer Kriminalisierung der Autoren 
führen. Die Neigung zum Antitrinitarismus wurde bei Vehe und Suter zwar auch verfolgt, aber we-
sentlich milder geahndet. 

• Bei Horn ist ein weiterer Fall von Antitrinitarismus erwähnt, und zwar der des Amberger 
Superintendenten Matthaei. Er wurde „1573 wegen Arianismus aus dem Kurfürstentum 
verwiesen“1714. In Sachen Ketzerverfolgung oblag der Vollzug der Reinhaltung der Kirche 
und ihrer Lehre von ketzerischen Einflüssen schon ab einer frühen Phase der 
Kirchengeschichte der weltlichen Obrigkeit1715, aber nicht immer war der Vollzug der 
Todesstrafe die einzige Möglichkeit für solche reinigenden Maßnahmen. Die Strafen 
reichten vom Freiheitsentzug über Einzug des Vermögens über die Ausweisung – wie bei 
Matthaei –  bis zur Hinrichtung.1716

• In den betrachteten antitrinitarischen Auseinandersetzungen in der Kurpfalz war ebenfalls 
ein Spektrum von Sanktionen erkennbar: So schildert Neuser in Konstantinopel, seine 
antidisziplinistischen Gegner hätten – auf Bezas1717 Betreiben – von ihm verlangt, „daß er 
mit einer brennenden Fackel / und andern Ceremonien umb die Kirchen zum H. Geist / solte
gegangen seyn [...]“1718. Allerdings weigerte sich Neuser, sich diese „Schand“ anzutun.1719

• Die in der Causa Sylvanus vermeintlich unumgängliche Todesstrafe war demnach nicht so 
zwingend, wie es von den Befürwortern behauptet und durch zahlreiche (Pseudo-) 
Argumente belegt wurde. Bevor ihre Argumente genauer betrachtet werden, ist darauf 
hinzuweisen, dass sowohl die Berater des Kurfürsten in Heidelberg wie auch die angefragten
Theologen in Zürich gegen die Todesstrafe für Sylvanus waren.

• Die Befürworter der Todesstrafe für Sylvanus bezogen sich in ihrer Argumentation zunächst 
auf Präzedenzfälle (Gentile und Servet)1720. Darüber hinaus rekurrierten sie in Variationen  
auf die Vorschriften des Alten Testaments für den Umgang mit Gotteslästerern. Der 
„Pseudo“-Charakter dieser Vorgehensweise ergibt sich daraus, dass hier ohne hermeneu-
tische Bemühungen die brachialen Bestimmungen des Alten Testaments über eine 
historische Kluft von etwa 2000 Jahren übertragen werden. Aber es scheint so, dass der 
Zweck, Argumente für ein Todesurteil gegen Sylvanus zu finden, die Mittel, wissen-
schaftlich problematisch vorzugehen, heiligt. Im Einzelnen wird aus 3. Mose 24, 14 

1713 Burchill deutet diese Vorgänge noch zurückhaltender. „Wenngleich die Entscheidung, Heidelberg zu ver-
lassen schon geraume Zeit vorher getroffen worden war, so waren Sylvanus und seine Freunde noch un-
entschlossen, wo ihr endgültiger Zielort sein sollte selbst als sie Kontakt aufnahmen mit der Delegation 
auf dem Reichstag zu Speyer 1570.“ (eigene Übersetzung) – s. Burchill, Antitrinitarians, S. 22.

1714  Vgl. Horn, a.a.O.,  S. 221, Anm. 1.

1715  Vgl. Wolf, Häresie, Sp. 13.
1716  Ebd.
1717  Genfer Theologe (1519 - 1605) , Nachfolger Calvins.
1718  Vgl. Gerlach, Tagebuch, S. 35.

1719  Ebd.
1720  Vgl. Struve, S. 219; (s. oben S.185, Anm. 1343). 
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zitiert1721, dass Gotteslästerer zu steinigen sind. Das gesamte Kapitel Dtn. 13 wird angeführt 
als Beispiel für die Anfälligkeit Israels für die Verführung zur Verehrung anderer Götter und 
für den Umgang mit diesen Verführern, nämlich der Hinrichtung.1722 

Auch das oben erwähnte Zitat des Kaisers ist nicht notwendig als Aufforderung für das zu verste-
hen, was Kurfürst Friedrich umgehend in Gang setzte, nämlich den Auftrag zur Verhaftung des Tri-
os Neuser, Sylvanus und Vehe. Außerdem setzte er noch von Speyer aus die bis dahin heftige um-
kämpfte Kirchendisziplin in Kraft.1723 Möglicherweise liefert dieser Zusammenhang einen Hinter-
grund für die Heftigkeit der Reaktionen gegen die drei Antidisziplinaristen. Nach Vehes Bericht be-
nutzte der Heidelberger Kirchenrat die Ereignisse in Speyer für ein perfektes Komplott gegen Syl-
vanus, Neuser und Vehe. 
Der Kurfürst scheint sich zu diesem Zeitpunkt den Einschätzungen der Heidelberger Theologen 
noch weitgehend angeschlossen zu haben, obgleich er im Edikt zur Kirchendisziplin den Olevianis-
ten den einen oder anderen Strich durch ihre streng calvinistische Rechnung gemacht hatte. Mögli-
cherweise hatte er gegen die Person und das theologische Denken des Sylvanus im Lauf der Jahre 
innerlich Vorbehalte angesammelt. So soll nach Vehe der Kurfürst bereits 1569 über Sylvanus – 
trotz dessen allseits anerkannten Verdienste für die Kurpfalz – gesagt haben: „Wir wolten, das wir 
des weltschen bastarts los weren.“1724 Über die Hintergründe für dieses schroffe Urteil könnte man 
nur spekulieren. Mag sein, dass der reformatorische Elan von Sylvanus, wie er in seiner zielstrebi-
gen theologischen Arbeit und seinem konsequenten Insistieren auf reformatorischen Prinzipien 
(„sola scriptura“) in Spannungen geriet mit dem reformatorischen Ansatz des Kurfürsten. Dieser 
wollte einen allgemeinen Modernisierungsschub im Herrschaftsgebiet anstoßen, in Universität, 
Schulwesen, Verwaltung, Wirtschaft, Armee und Kirche, um auf diese Weise seinen Untertanen 
(und sich selbst) neben der ewigen auch die zeitliche Wohlfahrt zu sichern.1725 Das „Theologenge-
zänk“ um die Disziplin könnte den Kurfürsten verdrossen haben und könnte nun auf dem Rücken 
von Sylvanus ausgetragen worden sein.
Konfliktstoff mit den disziplinistisch gesonnenen Theologen im Umfeld von Olevian gab es genug. 
Die Vorwürfe Vehes gegen den Kirchenrat waren noch nicht entkräftet, dass dieser durch eine 
kriminelle Fälschung der kurfürstlichen Unterschrift ein Dienstzeugnis für Vehe zu verhindert such-
ten. Die Attacke gegen Neuser, Sylvanus und Vehe mit dem Vorwurf des heimlichen, aber missiona-
rischen Antitrinitarismus hätte also eine willkommene Ablenkung von den eigenen Untaten sein 
können. Dass dazu neue Untaten erforderlich wurden, hätten die disziplinistischen Akteure dann 
einfach in Kauf genommen. Dass sie auf jeden Fall schon vorhatten, belastendes Material gegen 
Sylvanus zu sammeln, kann man einer Bemerkung Vehes entnehmen. Laut dieser hätten die theolo-
gischen Kirchenräte ihre „spürhund“1726 nach Speyer ausgesandt, um die dortigen Aktionen von 
Neuser, Sylvanus und Vehe auszukundschaften. Damit stellten sie für Sylvanus eine zweite Fal-
le..1727 Dass es bei dieser Mission nicht nur beim Aufspüren bleiben sollte, hat schon Lessings ver-
mutet. Er kommentierte diesen Vorgang so: „Die Theologen [sc. des Kirchenrats] verlangten Blut, 

1721  Ebd. S. 221.

1722  Ebd. S. 222. Weitere Ausführungen zu diesen Argumenten s. unten S. 277 ff.
1723 Neuser, Sylvanus und Vehe wurden am 12. Juli 1570 verhaftet; das „Edikt über die Einhaltung der Poli-

zeiordnung, die Einrichtung der Kirchendisziplin und der Classicalkonvente und die Verbesserung des Al-
mosens“ trat einen Tag später, am 13. Juli 1570, in Kraft.

1724  s. Rott, Neue Quellen 1, S. 197.
1725  s.o. Kapitel D., 1.4.
1726  Vgl. Horn, a.a.O., S.18, Anm. 1.
1727 Die erste Falle wurde dadurch gestellt, dass man das theologische Gutachten von Biandratas Schrift Syl-

vanus zuwies. Dies hätte dessen Rechtgläubigkeit noch weiter erschüttern können, an der bereits erste 
Zweifel bestanden. Außerdem war es für die spätere Hausdurchsuchung von Vorteil, bei Sylvanus die 
Schrift eines prominenten Antitrinitariers zu finden. Wie diese Schrift dorthin kam, interessierte später 
niemanden mehr.
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durchaus Blut.“1728

Weiterhin ist anzunehmen, dass Sylvanus auch an seinem Projekt weiter gearbeitet hat, das er mit 
seinem „Catechismuß“ 1567 begonnen hatte. Dort hatte er angekündigt: „wil ich als dann mich glei-
cher gestalt der kirchen Christi zu gutem über folgende Episteln Pauli / un andere bücher zu 
arbeiten befleissen“.1729 Dieses Projekt kam aber nicht mehr zum Abschluss. Die Streitereien um die
Kirchenzucht schienen das theologischen Arbeiten Sylvanus blockiert oder wenigstens 
beeinträchtigt zu haben. Schrieb er doch schon 1567 über die „gelerten zu unseren zeitten / die 
einander fressen wöllen“.1730 
Nicht nur aus den Briefen des Apostels Paulus gewinnt Sylvanus Motive zur Deutung seiner be-
drohlichen Lage in jenen Tagen. In Anlehnung an Mt 23, 33 drückt er seine Aversion gegen die 
theologischen Gegner aus, indem er schreibt, dass er „weder lust noch begierde haben solt under 
diesem ottergezücht zu bleiben.“1731

Die Absicht, „einander fressen [zu] wöllen“, scheint sich im Schicksal von Sylvanus erfüllt zu ha-
ben. Für Vehe ist es eine ausgemachte Sache, dass der zum Anstoß gewordene Brief in Speyer durch
eine massive Intervention der vom Kirchenrat geschickten Personen („die sich weder vor gott noch 
vor den menschen mehr schämeten“)1732 der Veröffentlichung zugeführt wurde. Auch scheint es so, 
dass die Einordnung des Briefes in ein Ketzerei-Szenario sofort als überzeugend erschien und auch 
vom Kurfürsten, der bei Vehe eher treuherzig dargestellt wurde („der from churfürst [.....] aus ange-
borener fromkeit“)1733, geteilt wurde. Es kann also die These aufgestellt werden, dass der Kirchenrat
hoffte, durch die Ausspionierung von Neuser, Sylvanus und Vehe in Speyer belastendes Material ge-
gen sie zu finden, das sich gegen sie verwenden ließe. Diese Hoffnung des Kirchenrats hat sich voll-
ständig erfüllt.
Die oben in Anlehnung an Vehes Bericht benutzte Formulierung, es habe sich bei dem betrachteten 
Ereignis um ein „Komplott“ gehandelt1734, ist freilich zu relativieren; denn es lassen sich keine Bele-
ge anführen, die zweifelsfrei auf eine Aktion hindeuten, die zwischen Kirchenrat und Kurfürst ver-
abredet worden wäre.
Um die komplexe Konstellation, die sich am Beginn der Verurteilungsgeschichte von Sylvanus er-
geben hat, annähernd zu benennen, eignet sich wohl am ehesten der Begriff des „Syndroms“ und 
zwar in dem Sinn, dass damit eine Kombination von verschiedenen Faktoren gemeint ist, die gleich-
zeitig und gemeinsam auftreten.1735 In diesem Syndrom wirkte die „Briefsituation“ wie eine Initial-
zündung, die massive Handlungen des Kurfürsten auslöste (Auftrag zur Verhaftung der drei Perso-
nen; In-Kraft-Setzung des Edikts zur Kirchendisziplin) und die den Ausgangspunkt der Vernichtung 
von Sylvanus bildete. Beide Partner – Kirchenrat und Kurfürst – hatten augenscheinlich ein Interes-
se an der Beseitigung von Sylvanus. In Speyer entlud sich die aufgestaute Spannung in  dieser Sach-
lage und steigerte sich zur Verfolgung und Vernichtung von Sylvanus.

2.      Die Verhaftung und die Bedingungen der Haft von Sylvanus
Während Neuser, der nicht den gleichen Heimweg von Speyer nach Heidelberg nahm wie Sylvanus 
und Vehe, sich durch Flucht der Verhaftung entziehen konnte, wurden Sylvanus und Vehe im Ge-
fängnis des Heidelberger Schlosses eingekerkert. Sylvanus erkannte zunächst den Ernst seiner Lage 
nicht. So war eine seiner ersten Aktionen in der Haft, sich ein Leintuch bringen zu lassen1736. 

1728  s. Lessing, a.a.O., S. 172.
1729  s. Sylvanus, Catechismuß, B2.   

1730  Ebd. S. 358/359.
1731  Rott, Neue Quellen 2, S. 64; s. unten Anm. 1914.
1732  s. Rott, Neue Quellen 1, S. 212; vgl. auch das Stichwort „spürhund“ – Anm. 1726 und Anm. 1755.
1733  Ebd. S.213.
1734 „Komplott“ hier verstanden als geheime Planung oder Verabredung  eines Anschlags oder Verbrechens 

gegen eine Person oder Institution.
1735  Vgl. Duden.
1736  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 15.
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Nachdem ein Verhör am ersten Hafttag nicht die von den Verhörenden erwünschten Resultate ge-
bracht hatte, wurde das Verhör am zweiten Hafttag bereits „cum tortura“ durchgeführt.1737

W. Schünke leitet in seiner Arbeit über „Die Folter im deutschen Strafverfahren des 13. bis 16. Jahr-
hunderts“ her, dass in Folge von Veränderungen im deutschen Rechtswesen, auch veranlasst durch 
Einflüsse aus Italien und England, die Folter an Bedeutung im Strafrecht zunahm.1738 Nachdem im 
Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte andere Mittel zum „Hinarbeiten auf ein Geständnis“ nicht 
die gewünschten Resultate erbrachten (Verbot des Reinigungseides und des Gottesurteils)1739, wur-
den andere Formen der Geständniserzwingung angewandt: Während bei den älteren Formen der Ge-
ständniserpressung vor allem psychische Mittel eingesetzt wurden, arbeitete die Tortur „mit stärks-
ten physischen Mitteln“.1740 Die Anwendungen können das Leben des Gefolterten gefährden. Das 
mentale Befinden des Opfers soll in analoger Weise gebrochen werden „wie die Glieder des Kör-
pers von den Folterinstrumenten gebrochen werden.“1741 Da die Folter nicht am Gerichtstag und im 
Gerichtssaal selbst stattfinden konnte, wurde die Aussage eines bei der Folter Anwesenden als Be-
weismittel zugelassen.1742

Horn führt als Beleg für die Folter an Sylvanus einen Auszug aus den Protokollen des Heidelberger 
Kirchenrats vom 26. Juli 1570 an; Rott überliefert Auszüge daraus. Als energischer Befürworter der 
Folter trat nach diesen Auszügen der Universitätsprofessor Tremellio auf. Er forderte gleich zwei-
mal im selben Votum, dass man Sylvanus „fleißig inquiriren soll, auch cum tortura; dan es sei der 
befehl gottes [....] man soll ihn aber fragen, wer seine fratres seien, auch cum tortura.“1743 Dem wi-
dersprach niemand.
Eine vergleichbare Einigkeit herrscht in diesem Gremium auch bei der Frage nach einer Auseinan-
dersetzung über die Inhalte der Sylvanschen theologischen Devianz. Mehr als einmal vergewissern 
sich die Mitglieder, „in ein colloquium soll man sich nit einlassen, als ob man unserer lehr 
ungewiß“.1744 
An diesem Punkt wird eine signifikante Akzentverschiebung in der theologischen und politischen 
Kultur der Kurpfalz erkennbar. Nachdem der Kurfürst höchstpersönlich durch seine Religionspolitik
in der Kurpfalz eine neue Richtung einschlug, die sich durch eine geistige und geistliche Offenheit 
auszeichnete, begleitet vom Mut, sich von der noch jungen reformatorischen Tradition à la Luther 
abzugrenzen, kam durch die Erstarkung des calvinistischen Flügels in der reformierten Bewegung 
der Kurpfalz eine Strenge in die Theologie und Kirche, die wenig Spielraum für theologisch-dog-
matische Vielfalt zuließ. Schon gar nicht öffnete sich ein Raum, im Sinne eine theologischen La-
bors, in dem auch einmal probeweise theologisiert werden konnte. Neuser und Sylvanus haben die 
inkriminierten Texte nicht veröffentlicht, sie befanden sich sozusagen noch in einer Experimen-
tierphase. Nach der Verhaftung wurden die Texte behandelt wie verbindliche Äußerungen der bei-
den, der unfertige Charakter wurde theologisch und juristisch weitgehend ignoriert, und der Kir-
chenrat verweigerte das Gespräch darüber. Während also Sylvanus dem Ideal der von Schilling als 
Merkmal der zweiten Reformation hervorgehobenen „dogmatischen Offenheit“ entspricht, 
repräsentiert der Kirchenrat eine Geisteshaltung, die aus dem Zeitgeist der zweiten Reformation 
herausfällt.
Wenngleich der Einfluss der Kirchenratsmitglieder auf die Haftbedingungen Sylvanus bestenfalls 
mittelbarer Natur gewesen sein dürfte, so bleibt doch unübersehbar, dass Sylvanus stufenweise här-
teren Haftbedingungen unterworfen war. Das Ziel von Folter und Verschlechterung der Haftbedin-

1737  Vgl. Horn, a.a.O., S. 268.
1738  Vgl. Schünke, Folter, S. 158 ff.
1739  Ebd. S. 159.
1740  Ebd. S. 158.
1741  Ebd.
1742  Ebd. S. 165.
1743 s. Rott, Neue Quellen 2, S. 35. Auch Vehe schreibt in seinem Bericht, „uns wurd die tortur gebrauchet.“ 

(s. Rott, Neue Quellen 1, S. 210).
1744  s. Rott, Neue Quellen 2, S. 36.
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gungen war es, Sylvanus „mürbe zu machen“ und ihn zum Geständnis „der schrecklichsten Ketze-
reien“ zu nötigen.1745 Die von Schünke oben skizzierten Folgen der Folter stellten sich auch bei Syl-
vanus ein1746. So nimmt es nicht wunder, dass er willig aussagte. Auch legte er ein volles Geständnis
seines Irrtums ab. Aus der Ängstlichkeit heraus, eine Verlängerung der Inhaftierung zu vermeiden, 
bot Sylvanus die volle Kooperation mit den kirchlichen Autoritäten an und arbeitete eine Art von 
Widerruf oder Bußlied aus, mit dessen Veröffentlichung er einverstanden war1747. Honorige Reprä-
sentanten der Heidelberger Theologenschaft besuchten Sylvanus in seiner Haft. Dabei unterstrich er
die Einsicht in seine Irrtümer, worauf diese ihm versicherten, er werde bald frei kommen. Stattdes-
sen wurde er allerdings im Laufe des Jahres 1571 mit erschwerten Haftbedingungen und trotz seiner
Krankheit nach Mannheim gebracht.1748

Trotz Folter und Haftverschlechterungen erkannte Sylvanus nicht, was auf ihn zu kam, was seine 
Feinde für ihn geplant hatten. In einem Brief an den Kurfürsten vom 30. Juni 1571 wird die sehr 
naive Situationseinschätzung Sylvanus erkennbar. Er ging in diesem Brief zunächst auf den Um-
gang des Kirchenrats mit Vehe ein und konkludierte: Wenn sie schon mit so harmlosen Gegnern der 
Kirchendisziplin so hart verfahren, wie „werden sie viel mehr mit mir und meines gleichen bewei-
sen [...]“.1749 Sylvanus fürchtete im Zuge dieser Überlegungen, dass er „zu winters zeiten“, wo er 
doch noch „ein arms weib und noch junge unerzogne kind hab“, ohne angemessene Übergangszeit 
„vertrieben und von der cantzel und von iren schäflein verstoßen und hinaus gejagt werden“ sol-
le.1750 Eine unehrenhafte Entlassung in materielle Not schien zu diesem Zeitpunkt das Schlimmste, 
was Sylvanus sich im Hinblick auf sein weiteres Schicksal vorstellen konnte. Der Brief schließt mit 
einer Vertrauensbekundung in die „väterliche[] miltigkeit“ des Kurfürsten. 
Einen weiteren Einblick in das innere und äußere Befinden Sylvanus gibt ein Brief, den er Monate 
später an den Dathenus, den Hofprediger Friedrichs III., schrieb. Auch dieses Schreiben beschließt 
er mit dem Ausdruck der „Hoffnung, dass die Sache bald vorbei sein wird, aufs schierst, aufs bel-
dest.“1751 Das Hauptthema dieses Briefes ist der Umgang mit der „Retractio“ des Sylvanus, vor al-
lem im Hinblick auf die Frage, ob diese veröffentlicht werden solle. Im Brief hatte er den Wunsch, 
„wenn ich ohne die Veröffentlichung meiner Gattin und Kindern zurückgegeben werden kann, und 
ich von der Schmach befreit werden kann, so wird es mir lieb sein“.1752 Eher beiläufig benennt Syl-
vanus jene Themen, bei denen er sich geirrt habe und nun andere Meinungen vertrete. Prominent 
bezieht er sich dabei auf den Arianismus, betont aber, dass er diesen „nicht öffentlich gelehrt habe, 
weder in der Schule noch im Gottesdienst.“1753 Später kommt er noch auf die Aspekte „Disziplin“ 
und „Bedeutung der Sakramente“ zu sprechen. Diesbezüglich hält er es für das Beste, „wenn die Sa-
che durch Stille zugedeckt und die Kontroverse betäubt würde.“1754 Weder hier noch an einer ande-
ren zugänglichen Stelle erwähnt Sylvanus irgendwelche Kontakte Richtung osmanisches Reich oder
bezichtigt sich dieser Kontakte als unrechtmäßig. Entweder Sylvanus übergeht dieses Thema vor-
sätzlich oder, was sehr viel wahrscheinlicher ist, es hat diese Kontakte nie gegeben. Es ist für den 
weiteren Fortgang im Blick zu behalten, welches Gewicht dieses Thema für die Ankläger hat.
Die Grundhaltung des Briefes an Dathenus lässt bei Sylvanus jegliche Bereitschaft zur Aufrechter-
haltung seiner antitrinitarischen These vermissen. Folter und strenge Haft haben ihre Wirkung nicht 
verfehlt. Bei Sylvanus ist gerade noch der Wunsch unüberhörbar, aus der Gefangenschaft entlassen 
zu werden und zur Familie zurückzukehren. Jegliche theologische Leidenschaft scheint verflogen, 
1745  Vgl. Horn, a.a.O., S. 268.
1746 Vgl. Rott, Neue Quellen 1, S. 193. Er schreibt über Sylvanus: „von Folter und Moderluft der Kerker ge-

brochen [...]“.
1747  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 21 f.
1748  Vgl. Horn, a.a.O., S. 279.
1749  Vgl. Rott, Neue Quellen 2,  S. 67.
1750  Ebd. S. 68.
1751  Ebd. S. 68 - 70; Original lateinisch, hier: eigene Übersetzung.
1752  Ebd. S. 70; Übersetzung hier nach Horn.
1753  Ebd. S. 69.
1754  Ebd. S. 70.
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während er zu diesem Zeitpunkt noch deutlich Hoffnung auf Freilassung hegt. Aber sie werden sich 
in Schall und Rauch auflösen.

3.   Das Gutachten der Heidelberger Theologen zur antitrinitarischen Schrift Sylvanus
Nach den bisher formulierten Einsichten wurden Sylvanus und Neuser zunächst einmal wegen ihrer 
Kontaktaufnahme zu dem siebenbürgischen Gesandten Békes auf dem Reichstag zu Speyer in Haft 
genommen. Die Frage nach der Anzahl von verdächtigen Briefen wurde oben geklärt: Es gab nur ei-
nen Brief, und dieser zeigt keinen, auch nicht nach dem damaligen Rechtswesen erkennbaren straf-
rechtlich relevanten Inhalt. Die Steuerung dieser Situation in die Richtung eines Skandals durch die 
Mitglieder des Heidelberger Kirchenrates und ihre „spürhund“ hat dieser Angelegenheit erst einen 
strafbaren Anstrich verliehen. In den sich daran anschließenden Ereignissen konnte sich nun der 
Kirchenrat und seine Vasallen bestens in Stellung bringen. Auch redete niemand mehr wirkungsvoll 
über das Schurkenstück des Kirchenrats gegen Vehe.1755

Eine Schlüsselstellung für die finale Behandlung der Causa Sylvanus nimmt das Gutachten ein, das 
die Heidelberger Theologen im Auftrag des Kurfürsten angefertigt haben1756. Der Hofprediger Da-
thenus sollte dazu eine Gruppe von Theologen in die Bearbeitung der „übergebene[n] acta“ einbe-
ziehen. Sie sollten aufschreiben, was „in Sachen / Adami Neuseri, Johannis Sylvani und anderer 
MitGefangener nach Inhalt Göttliches Worts zu thun sey.“1757 Diese Gruppe erklärten gleich, dass 
sie dem Wunsch des Kurfürsten, jeder möge eine eigene Stellungnahme abgeben, nicht entsprechen 
können: Aufgrund der Tatsache, „daß wir Unterschriebene einerley Meynung hatten […] haben wir 
es der Sachen / als für überflüssigen Auffschub / darzu auch Eu. Chur-Fürstl. Gn verdrießlich gehal-
ten / ein Ding mit anderen und mancherley Worten wiederholen;“1758 Und sie erklären devot, dass 
sie trotz „unsers geringen Vermögens“ erarbeiten wollen, was „in diesem jämmerlichen Handel zu 
thun sey.“1759 Es folgt dann – unter dem Anschein von Anerkennung für den Regenten – eine wenig 
verbrämte Mahnung an ihn des Inhaltes „daß / der den Gottlosen Gerecht spricht / eben so wohl ein 
Greuel für Gott sey / als der den Gerechten verdammt / damit Eu. Churfl. Gn nicht auff diese oder 
jene Weise sündigen“.1760 Damit der Landesherr weiterhin „in dieser Sachen ein gut Gewissen be-
halten mögen“, sprechen die Theologen drei Empfehlungen aus: 

 Dass er diese Sache „mit großer Wichtigkeit betrachte“,
 dass er gemäß den Aussagen des Wortes Gottes „standhafftig exequire / und verrichte“ und
 „daß Eu.Churfl.Gn. Gute Acht haben / daß solcher schädlicher vergiffter Unrath nicht mehr 

verderbe.“1761

Diese Präambel zur Stellungnahme lässt an Deutlichkeit und Parteilichkeit keine Zweifel mehr of-
fen. So ist es auch nicht überraschend, dass zahlreiche Autoren diesen Text nicht als das Gutachten 
von Fachleuten lesen, sondern als Anklageschrift – mit Urteil und Urteilsbegründung.1762

Bevor die theologischen Sachverständigen auf Sylvanus zu sprechen kommen, haben sie noch eini-
ge Sätze für Neuser: „Die einige supplication an die Türcken zeiget überflüssig gnug an / was seine 
Mißhandlung oder crimina seynd / als Gottslästerung und Schmähung / Abfall vom Christlichen 

1755 Vehe hat in den folgenden Verhören wiederholt seine Freilassung gefordert, die vom Kurfürsten auch zu-
gesagt wurde. Aber de facto blieb Vehe bis zum Herbst 1572 in Haft.

1756 Abgedruckt bei Mieg, a.a.O., S. 318 ff. Es werden bei Mieg auch die Gutachten zu Neuser, Suter und 
Vehe abgedruckt. Diese Arbeit beschränkt sich schwerpunktmäßig auf die Analyse des Gutachtens zu 
Sylvanus.

1757  Ebd. S. 318/319.
1758  Ebd. S. 319.
1759  Ebd.
1760  Ebd.
1761  Ebd. S. 320.
1762 Horns Überlegung, aus diesem Gutachten auf den Inhalt der inkriminierten Sylvanusschrift zu schließen, 

dürfte angesichts der Parteilichkeit der Gutachter wenig erfolgreich sein.
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Glauben / grimmige conspiration wider die gantze Christenheit [...]“1763

Dann kommen die Theologen zu der Frage „Was aber Sylvanum anlangt [...]“. Dazu stellen sich die 
Sachverständigen das Thema „Von der Gotteslästerung und Abfall vom Christlichen Glauben 
Johannis Sylvani, & c.“1764 Den Schlüssel zur Entfaltung dieses Themas liefert ihnen die Überschrift
des bei der Hausdurchsuchung gefundenen Manuskripts1765 mit dem Titel „Wahre Christliche Be-
käntniß des uhralten Glaubens/von dem einigen wahren Gott / und von Messia JESU der wahren 
Christen/wider den Drey-Persönlichen Abgott / und Zweygenaturten Götzen des Wider-Christs aus 
Gottes Wort mit Fleiß zusammen getragen / und in solcher Kürtze beschrieben/ Anno 1570“.1766 
Die Theologen interpretieren den Titel dieser Schrift und untersuchen ihn dabei auf ketzerische In-
halte. Damit akzentuieren sie den Auftrag des Kurfürsten (was „nach Inhalt Göttliches Worts zu 
thun sey“) einseitig und zwar in der Weise, dass sie lediglich heterodoxe Inhalt zu ermitteln suchen. 
Das hinlänglich bekannte Problem, dass die Lehre von der Trinität biblisch nur schwer zu begrün-
den ist1767, kommt dadurch erst gar nicht in den Blick, obwohl es, vom Wortlaut des kurfürstlichen 
Auftrages her betrachtet, möglich wäre.
Die beiden Begriffe aus dem Titel „den Dreypersönlichen Abgott“ und „Zweygenaturten“ kommen-
tieren die Fachleute mit den Worten „Ob nun schrecklicher Gottslästerung erdacht werden / dann 
diese seynd / können wir nicht gedencken“1768. Es folgt eine ausführliche Entfaltung der Überzeu-
gung, inwiefern das Denken und die Terminologie von Sylvanus den Tatbestand der „Gottsläste-
rung“ erfülle. Als Quelle dienen schon bald auch das Schreiben von Sylvanus an Biandrata sowie 
ein „Zettul“, der dem Brief an Biandrata beigefügt war. Diese bestärken die Autoren in ihrem Urteil 
der Gotteslästerung, weil sie in diesen beiden Texten bzw. Textfragmenten auch noch Lästerungen 
gegen den Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit finden.
Dann verweisen die Theologen am Ende ihrer Ausführungen darauf, dass Sylvanus sich in seinem 
Schreiben an Biandrata besorgt darüber zeige, dass er in Heidelberg als Ketzer hingerichtet werden 
könne. Die theologischen Kirchenräte paraphrasieren die entsprechende Stelle so: „Derowegen 
gleich wie er in der Gottslästerung Serveti und Gentilis bewust ist / also besorget er sich aus dersel-
bigen Straffe / da er an Biandratam also schreibet: Wann sie in Wissenschaft kämen/ 1769daß ich an 
diesem Punct anders hielte / dann sie /so würde ohne Zweiffel mit mit gehandelt werden/ wie jene 
mit dem Serveto und Gentile gehandelt haben.“ Ohne sich auf inhaltlich-theologische Diskussionen 
einzulassen, folgen die Kirchenräte dem Argument: Gentile und Servet wurden hingerichtet. Sylva-
nus befürchtet, wegen seiner Meinung dasselbe Los zu empfangen. Daher müsse auch er hingerich-
tet werden. Eine weitere Erörterung der heterodoxen theologischen Anschauungen ist aus der Sicht 
der Gutachter nicht mehr erforderlich: „Auß diesem wenigen ist offenbahr [...]“ 
Nachdem dadurch dem Kurfürsten die entscheidende Botschaft mitgeteilt ist, folgen noch ergänzen-
de Themen, die das getroffene Urteil abrunden. Dazu wird auf einer ersten Stufe der Vorwurf 
entfaltet, dass Sylvanus geplant habe „mit seiner Gottslästerung andere zu verführen / und dieselbe 
Gottslästerung ins gantze Teutsche Land außzubreiten.“1770 Namentlich werden Suter und Vehe ge-
nannt, mit denen er über seine unorthodoxen Ideen gesprochen habe, so dass die beiden davon be-

1763  s. Mieg, a.a.O., S. 320.
1764  Ebd. S. 320.
1765 Der Terminus „Manuskript“ ist hier wörtlich zu verstehen; der Text war nicht gedruckt, sondern fiel den 

„spürhund“ als handgeschriebenes Exemplar zu.
1766 Die Wiedergabe des Titels variiert in der Literatur. An dieser Stelle wird der Titel so wiedergegeben, wie 

er im Text der Stellungnahme der Theologen steht.
1767 Ein Beispiel dafür findet sich im Bericht Vehes über seine Heidelberger Gefangenschaft (Vgl. Rott, Neue 

Quellen 1, S. 195 ff.). Dort berichtet Vehe von einem Gespräch zwischen Vertretern des Kirchenrats und 
Suter, der ebenfalls des Arianismus verdächtigt wurde. Vehe ist als „auditor“ anwesend. Die Versuche 
Zanchis, Suter die biblische Begründung der orthodoxen Lehre zur Trinität zu erklären, nennt Vehe „ein 
tölpisch sophisma“. (Ebd. S. 226).

1768  s. Mieg, a.a.O., S. 321.
1769  Ebd. S. 322.
1770  Ebd. S. 322.

246



eindruckt gewesen seien. Schließlich soll Sylvanus im Brief an Biandrata noch erwähnt haben, dass 
er in seiner gottesdienstlichen Praxis sehr zurückhaltend mit diesen neuen Gedanken umgehe1771.
Dann folgt in der Stellungnahme der Theologen eine Passage, gegen die besonders erhebliche Zwei-
fel angebracht erscheinen. Dieser Abschnitt trägt folgende Überschrift: „Was Sylvanus sich geflis-
sen / auch unterstanden / und mit höchstem Wunsch begehrt / zur Beförderung oder Außbreitung 
des Türckischen Reichs / mit Nachtheil und Schaden der Christenheit.“1772 
Ein Beleg dafür soll im Brief an Biandrata zu finden sein, wo Sylvanus die Vorstellung entwickelt, 
dass sich sein antitrinitarisches Denken über viele Länder ausbreiten werde – auch durch die Förde-
rung des türkischen Kaisers. Weiter wird eine Passage des inkriminierten Buches bemüht, in der 
Sylvanus die Theologie des Athanasius als „eine über-Heydnische Abgötterey“ bezeichne, „welche 
durch Mahomets Schwerdt nun etlich hundert Jahr gestrafft“ worden sei.1773 Aus diesen Bruchstü-
cken wird dann der Vorwurf konstruiert, es läge Sylvanus am Herzen, „das Türckische Reich zu för-
deren.“ 
Möglicherweise haben die Autoren der Stellungnahme selbst gemerkt, dass dieser Vorwurf wenig 
überzeugend daher kommt. Deshalb holen sie jetzt weiter aus und flechten Aspekte aus dem Fall 
Neuser ein. In der Causa Sylvanus werden jetzt also Elemente des Briefes, der bei der Durchsu-
chung des Hauses von Neuser gefunden wurde, nämlich dessen Aufforderung an den Sultan, er 
möge das Abendland von der christlichen Abgötterei befreien, mit den Vorwürfen gegen Sylvanus 
vermischt. Mit zunehmender Verfahrensdauer wurde diese Vermischung schließlich unentwirr-
bar.1774 
Im Schlussteil der Stellungnahme wird das Thema „Türkischer Kaiser“ noch einmal aufgegriffen, 
wieder mit einem Verweis auf den bei der Hausdurchsuchung gefundenen Brief Neusers. Moniert 
wird die Ankündigung der Kooperation mit den Osmanen sowie die Inanspruchnahme eines zuge-
sagten „Privilegiums“. Obwohl die theologischen Kirchenräte ausdrücklich darauf verweisen, dass 
dieser Zusammenhang von „Adamus in seinem Schreiben an die Türken“ behandelt worden sei, 
wird der Tatbestand unversehens Sylvanus untergeschoben!1775 
Nach Passage über die Kontakte Neusers zu den Türken ereignet sich ein Bruch in der Stellungnah-
me der Kirchenräte: Waren sie bisher bemüht, die Abirrungen Sylvanus darzustellen, so werden sie 
nun, unter Berufung auf Bibelstellen, selbst zu Richtern über Sylvanus, anstatt Berater des Kurfürs-
ten zu bleiben. Diese Passage leiten sie ein mit „Nun / was die Heil Schrifft von denen / die solch 
Laster treiben / außsage / wollen wir Eu. Chur-Fürstl. Gn. kürtzlich erklären [....]“1776. Alttestament-
liche Stellen über den Vollzug der Todesstrafe an Ketzern und solchen, die vom Glauben an den 
Gott Israels abgefallen waren, präsentieren sie dem Kurfürsten, damit er in gleicher Weise und ohne 
zu wanken gegen Sylvanus vorgehe. Nach den alttestamentlichen Stellen1777 wird auch aus dem 
Neuen Testament „mit Hilfe einer ganz willkürlichen Exegese“1778 ein Vers (1. Kor 10,9: „Lasst uns 
auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen 
umgebracht.“) herangezogen, in dem Personen mit religiösen Vergehen zu Tode kommen. Um die-
ses Thema kreist ein großer Teil der zweiten Hälfte des Textes: Nach der Schrift, wie sie die argu-
mentierenden Theologen verstehen, hat der Gotteslästerer den Tod verdient.
Damit niemand, schon gar nicht der Kurfürst, in irgendeine „miltigkeit“ verfalle, machen sie auch 

1771  Ebd. S. 324.
1772  Ebd. S. 324.
1773  Ebd. S. 325.
1774 Dieser Sachverhalt wird an prominenter Stelle ablesbar, wenn Kurfürst Friedrich an August von Sachsen 

schreibt und ihn um Rat fragt nach dem richtigen Umgang mit Sylvanus. In diesem Brief werden die bei-
den Themen „Arianismus“ und „Aufforderung an den Sultan“ so verquickt, dass der unbefangene Leser 
beide Tatbestände auf Sylvanus bezieht. Der Brief vom 16. August 1571 findet sich bei Mieg, a.a.O., S. 
309 ff.

1775  Ebd. S. 332.
1776  Ebd. S. 326.
1777  Lev 24, 14; Deut 13, 3,5,6 u.v.a.; vgl. Mieg, a.a.O., S. 326 ff.
1778  s. Horn, a.a.O., S. 277.
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ihm klar, dass er, der nach Gottes Willen und nach Gottes Gnaden, das weltliche Schwert führe, die-
ses auch zu gebrauchen habe gegen alle Übeltäter. Gott habe den Regenten „das Schwerdt gegeben 
[..] / auff daß sie das Böse strafen und hinweg thun [...]“. 1779 Der Kurfürst habe Gottes Gerichte, 
„die ER ihnen befohlen mit außdrücklichen Worten vorgeschrieben und befohlen hat, standhafftig 
[zu] exequiren.“1780 Auch in diesem Gedankengang wird eine Sicherung gegen einen möglichen 
gnädigen Umgang eingeschoben, wenn formuliert wird: Bei Menschen, die ein todeswürdiges Ver-
brechen begangen haben, sei der Obrigkeit aufgetragen, dass sie „nach Gottes Wort vom Leben zum
Tod richtet, ob sie schon zum höchsten ihre Buß erzeigen / und Besserung verheissen.“1781

Auch nach einer anderen Seite hin baut das Gutachten Barrieren auf gegen einen möglichen gnädi-
gen Umgang mit Sylvanus. Die theologischen Kirchenräte erinnern den Herrscher wiederholt, dass 
es auch zu seinen bzw. der Obrigkeit Aufgaben gehöre, nach der vollständigen Wahrheit zu for-
schen. Die Beispiele von Vehe und Suter hätten gezeigt, dass die beiden in „Unbeständigkeit und öf-
fentlicher Unwarheit jetzund nichts sagen.“1782 Deswegen sei es unumgänglich, den Inkriminierten 
nachdrücklich zu befragen. Unter Berufung auf Dtn 13, 15 formulieren die Kirchneräte die Empfeh-
lung „Du solst fleissig suchen / forschen / und fragen / diese so fleissige und genaue Erforschung 
gebeut der Herr.“1783 Dass dieser Aspekt den Theologen besonders wichtig ist, kann daran abgelesen 
werden, dass sie wenige Zeilen später mit den gleichen Vokabeln („inquires, investigabis, ac interro-
gabis diligenter“) den Regenten mahnen, „daß eine Obrigkeit [….] nachlässiger handelt / dan sichs 
gebühret / so sie auff dem schlechten Läugnen der Gefangenen beruhen wolt.“1784 Da die Mitglieder 
des Kirchenrats schon bei anderer Gelegenheit dieses Thema erörtert haben, ist rasch erkennbar, 
dass es sich in diesen Formulierungen um eine kaum verklausulierte Aufforderung zum Verhör 
unter Folter handelt. Mit der Zusicherung, die Stellungnahme sei gemäß Dtn 13,4 „dem Wort Gottes
durchauß gemäß“, schließen sie ihren Text. 
Bereits Lessing hat die Stellungnahme der Theologen scharf kritisiert. Er schreibt darüber: „Nein, 
so lange als Ketzergerichte in der Welt sind, ist nie aus einem eine sophistischere grausamere 
Schrift ergangen! Denn, was kann sophistischer seyn, als daß sie durchgängig, nur aus dem Grunde 
der Gotteslästerung entscheiden? Als ob die Beklagten die Gotteslästerung eingestanden! Als ob die 
Beklagten ihnen die Gotteslästerung nicht vielmehr zurückgeschoben!“1785 Lessing versucht auch 
abzuwägen, in welcher Haltung die theologischen Kirchenräte die Frage, wie mit Sylvanus zu ver-
fahren sei, entschieden haben. Dabei konstatiert er, dass die politischen Räte des Kurfürsten nicht 
für die Todesstrafe waren, und fährt fort: „Die Theologen verlangten Blut, durchaus Blut: die politi-
schen Räthe hingegen stimmten größtentheils auf eine gelindere Bestrafung.“1786 Angesichts der 
Kompromisslosigkeit und unbarmherzigen Härte der Theologen fragt Lessing: „Waren es Menschen
welche [solches] schreiben konnten?“1787 Der schonungslose analytische Blick Lessings lässt sich 
Einzelheit für Einzelheit am Text verifizieren. Aus seiner Sicht gibt es keine Handhabe, die Verfas-
ser der Stellungnahme in Schutz zu nehmen. Was Lessing über die Rolle des Kurfürsten schreibt, 
wird weiter unten aufgegriffen.
Auch Kommentatoren des 20. und 21. Jahrhunderts finden kritische Worte für den Text des Gutach-
tens. So schreibt Philippi: „Das Gutachten ist schrecklich zu lesen.“1788 Wie oben bereits erwähnt, 

1779  s. Mieg,  a.a.O., S. 331.
1780  Ebd. S. 330.
1781  Ebd.
1782  Ebd. S. 333.
1783  Ebd.
1784  Ebd. 
1785  s. Lessing, a.a.O., S. 173.
1786  Ebd. S. 172.
1787 Ebd. S. 173. Lessing bezieht sich auf die Aussage der Theologen, dass Gott zwar den Gotteslästerern 

vergeben könnte, nicht aber die Menschen; der Kurfürst habe deshalb das „Schwert“ zu gebrauchen. 
Daran schließt sich Lessings – berühmte – Bemerkung an: „Also: nur erst den Kopf ab; mit der Besse-
rung wird es sich schon finden, so Gott will.“ (Lessing, a.a.O., S. 173/174).

1788  s. Philippi, a.a.O., S. 220.
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nennt er die Auslegung zu 1. Kor 10, 9 „willkürlich“. Grundsätzlich beurteilt Philippi die Hand-
lungsweise der Theologen in der Causa Sylvanus äußerst kritisch. Bereits oben wurde der Satz wie-
dergegeben, mit dem er die Aktionen der damaligen Heidelberger Theologen beurteilt: „[Man] 
möchte [solche Szenen] aus Scham über das Verhalten des eigenen geistlichen Standes lieber über-
gehen.“1789 
Die Aussagen von Lessing und Philippi implizieren die Möglichkeit, dass die Kirchenräte die Frage 
des Kurfürsten, was „in Sachen / Adami Neuseri, Johannis Sylvani und anderer mit-Gefangener 
nach Inhalt Göttliches Worts zu thun sey“, auch anders hätten beantworten können. Tatsächlich ent-
hält das „Wortes Gottes“ noch anderes als die Bestimmung des Pentateuchs, dass Gotteslästerer die 
Todesstrafe erhalten solle. Die Heilige Schrift das Alten und Neuen Testaments enthält zahllose 
Aufforderungen an die Gläubigen, gnädig, barmherzig und vergebungsbereit miteinander 
umzugehen – eben so , wie Gott nach seinem Bekunden in der Schrift mit den Menschen umgeht. 
Exemplarisch nur eine einzige Bibelstelle (Jes 1,18), in der Gott seinem Volk anbietet: „So kommt 
denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie 
doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll die doch wie Wolle werden.“ Die 
Schrift, selbst in einem protoorthodoxen Verständnis, hätte zu einer anderen Position führen müssen
(oder zumindest können) als die, welche die hasserfüllten Erzfeinde von Sylvanus darin gefunden 
haben. Die Kirchenräte haben sich lediglich der einseitigen Fragestellung gewidmet, wie sie am 
besten die Todesstrafe begründen können. Jegliche „miltigkeit“ gegenüber dem Abgefallenen unter-
sagen sie dem Fürsten unter Hinweis auf sein Amt, im Auftrag Gottes das Schwert zu führen. 
Sich selbst versuchen die Gutachter einen matten Anstrich von „barmherzig“ zu geben. Entgegen 
ihrer sonstigen biblizistischen Auslegungspraxis relativieren sie das Toragebot, was die Methode der
Hinrichtung anbelangt: „Gewiß ist es / daß an diese qualität oder circumstantia un Umstand / nem-
lich an das Steinigen / heutiges Tages eine Christliche Obrigkeit nit gebunden ist [...]“1790 Warum 
dieser Auslegungsgrundsatz nicht in einem umfassenderen Sinn angewandt wird, erfährt der Leser 
nicht. In dieser singulären Anwendung wirkt der entfaltete Inhalt als Ausdruck von herablassender 
Großzügigkeit, in jedem Fall peinlich und aufgrund der totalen Durchschaubarkeit dieses Manövers 
gar lächerlich und empörend.
Aus den bisherigen Erörterungen zur Causa Sylvanus ergibt sich also, dass die Frontstellung zwi-
schen Disziplinisten und Antidisziplinisten sich auch in die Auseinandersetzungen um den 
Antitrinitarismus auswirken.1791 Ebenso eindeutig sind die Kontroversen zur Kirchendisziplin von 
erheblichen menschlichen Feindschaften und Gehässigkeiten überlagert worden. Insofern ist festzu-
stellen, dass der Hass der Gutachter gegenüber Sylvanus, ja ihr Vernichtungswille, eine erhebliche 
Rolle bei der Abfassung des unbarmherzigen und angesichts der willkürlichen Verzweckung von 
Texten der Bibel auch völlig unwissenschaftlichen Gutachtens spielte. Selbst die Frau von Sylvanus
wusste über diese Verwerfungen auf der persönlichen Ebene Bescheid1792. 
Trotz dieser massiven und vermutlich ausschlaggebenden persönlichen Faktoren bleibt zu fragen, 
welche Konflikte – offene oder latente – auf der Sachebene diese unheilvolle Konstellation mit 
prägten. Ein Versuch einer analytischen Annäherung an diese Frage soll über die von Ernst Bloch 
entwickelte Kategorie der „Ungleichzeitigkeit“ versucht werden. 
In seinem Werk „Erbschaft dieser Zeit“ definiert er das Phänomen der Ungleichzeitigkeit folgender-
maßen: „Nicht alle sind im selben Jetzt da. Sie sind es nur äußerlich, dadurch, daß sie heute zu se-

1789  Ebd.
1790  s. Mieg,  a.a.O.,  S. 327.
1791 Zahlreiche Autoren unterstreichen diesen Zusammenhang ausdrücklich. Vgl. z. B. Weimer, a.a.O., S. 23; 

Struve, a.a.O., S. 216; Wundt, a.a.O., S. 55.
1792 Vgl. Rott, Neue Quellen 2, S. 33; In einem Protokoll über das Verhör von Vehe vor dem Kirchenrat am 

19. Juli 1570 sagt Vehe „Sylvani hausfrau [erklärte]: Er sey deswegen gefangen, und die Niederländer 
brächten ihn in das spiel.“ Eine Anmerkung erklärt den Begriff „Niederländer“: „Die Disziplinisten Dathen, 
Olevian, Zuleger, Colonius u.a.“.
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hen sind. Damit aber leben sie noch nicht mit den anderen zugleich.“1793 Ein Interpret dieses Begrif-
fes ergänzt dazu, dass es nach dem Blochschem Verständnis um die Einsicht gehe, dass verschiede-
ner Stufen des gesellschaftlichen Fortschritts nebeneinander vorkommen. Diese Fortschrittsprozesse
durchlaufen die verschiedenen  Bereiche und Ebenen einer Gruppe nicht in gleicher Weise, in glei-
cher Geschwindigkeit  und mit gleicher  Reichweite. Dadurch ergeben sich Spannungen in dieser 
Gruppe, die Resultat eben dieses ungleichzeitigen Entwicklungsstandes sind.1794 Bloch deutet mit 
dieser Kategorie die Entstehung des Faschismus im deutschen Reich der 30er Jahre des 20. Jahrhun-
derts. Dieser konkrete Zusammenhang ist für die vorliegende Untersuchung nicht von Bedeutung, 
wohl aber die Blochsche Ausgangsdefinition. Angewandt auf die besondere Situation des Gutach-
tens der Theologen für den Kurfürsten bietet sich folgende Interpretation an: 
Die Verfasser der Stellungnahme reklamieren für sich, wenigstens implizit, den Standpunkt der 
Gleichzeitigkeit im Hinblick auf die kontroversen Phänomene, über die sie urteilen. Zu einer wirk-
lich „gleichzeitigen“ Zeitgenossenschaft des Jahres 1570 hätte es für einen Theologen der refor-
mierten Bewegung gehört anzuerkennen, dass sich die theologische Systematik dieses Zweigs der 
Reformation noch in einer Art „statu nascendi“ befindet, d.h. noch in einer Phase der Formulierung 
und Diskussion der eigenen Grundlagen von Frömmigkeit, kirchlichem Leben und Theologie. 
Wichtige Dokumente der Reformierten waren in den zurück liegenden Jahren erst veröffentlicht 
worden, so etwa der Heidelberger Katechismus (1563) oder das Zweite Helvetische Bekenntnis 
(1566)1795. In ihrem Gutachten tun die Heidelberger Theologen so, als gebe es ein konsolidiertes re-
formiertes Bekenntnis, das als Maßstab zur Beurteilung der Sylvanschen Theologie dienen könnte. 
Eben darin drückt sich die „Ungleichzeitigkeit“ dieses Geschehens aus. Denn Sylvanus verstand die
theologische Situation als eine offene, noch zu gestaltende. Seine Überlegungen zur Trinitätslehre 
und zur Christologie können durchaus gedeutet werden als Versuche zu erproben, welche Früchte 
die konsequente Anwendung des reformatorischen Prinzips von „sola scriptura“ zeitigen könnte. 
Auf den Punkt gebracht bestand die „Schieflage“ der Einschätzungen darin, dass die Gutachter 
davon ausgingen, der Prozess der Lehrbildung in der reformierten Bewegung sei abgeschlossen. 
Sylvanus dagegen arbeitete eher nach der – später geprägten – Formel, dass die Kirche der Refor-
mation immer auch eine zu reformierende sei.1796 Dass Sylvanus seinen inkriminierten Text noch 
nicht veröffentlicht hatte, spricht dafür, dass sich dieses Werk für den Verfasser noch in einem Pro-
bestadium befand. Ebenso ist sein wiederholter, in der Haft geäußerter Wunsch nach einem Ge-
spräch mit seinen Widersachern ein Indiz dafür, seine Gedanken zur Trinitätslehre und zur Christo-
logie im kollegialen wissenschaftlichen Diskurs zu präsentieren, zu erproben und eventuell auch zu 
relativieren. Die Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Fraktion der Disziplinisten im Umfeld 
Olevians sich als Repräsentanten einer Orthodoxie empfanden, die bei kritischer Betrachtung Züge 
einer ausgeprägten Ungleichzeitigkeit trägt, ist freilich sehr ausgeprägt. Den Standpunkt, sich selbst 
unerschütterlich auf der Seite der orthodoxen Lehre zu wissen, bringt Wendelinus (Mitglied des Kir-
chenrats) in der Sitzung dieses Gremiums vom 26. Juli 1570 klar zum Ausdruck. Den übermittelten 
Wunsch von Sylvanus nach einer Disputation über sein Buch kontert Wendelinus mit den Worten: 

1793  s. Bloch, Erbschaft, S. 104.
1794  Vgl. Conrad, Ungleichzeitigkeit, S. 9.
1795 Dieses Bekenntnis wurde zwar bereits im Jahr 1561 von Bullinger formuliert, aber es hatte eher einen in-

ternen, fast privaten Charakter, und wurde erst drei Jahre später dem Zürcher Stadtrat übergeben. Es 
diente Friedrich III. 1566 als Dokument für seine Vorbereitung für den Reichstag zu Augsburg. Der Kur-
fürst veranlasste Bullinger auch, das Bekenntnis zu veröffentlichen.

1796 Zur Formel „ecclesia semper reformanda“ hat der Kirchenhistoriker Markschies am 28.03.2017 einen in-
struktiven Vortrag vor der Landessynode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern gehalten. Da-
nach gibt es zahlreiche Vermutungen über die Entstehungszeit dieses programmatischen Satzes. Erst-
mals soll er demnach zum Beginn des 17. Jahrhunderts aufgetaucht sein. Markschies  selbst geht aber 
in Anlehnung an die Untersuchungen des Marburger Kirchenhistorikers Theodor Mahlmann davon aus, 
„dass erstmals Karl Barth 1947 die Formel ecclesia semper reformanda verwendete und sie vermutlich 
auch geprägt hat.“ vgl. Markschies, Ecclesia, S. 3.
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„In ein colloquium soll man sich nit einlassen, als ob man unserer lehr ungewiß.“1797 
Ein solches Beharren auf einer jungen, fragilen Orthodoxie sprengt jenes Kriterium, das nach Schil-
ling charakteristisch ist für seine Sicht auf die zweite Reformation, nämlich die „relative dogmati-
sche Offenheit.“ Dort, wo die Akteure sich ihrer Sache ganz „gewiss“ sind und diese Haltung auch 
offensiv vertreten, bleibt kein Raum mehr für  Erörterungen darüber, wo einzelne, kompetente Zeit-
genossen noch Klärungsbedarf sehen. Insofern fällt diese Phase und diese Facette der kurpfälzi-
schen Kirchengeschichte aus der Geschichte der zweiten Reformation heraus, wie Schilling sie ver-
steht. In der Kombination mit der Blochschen Kategorie der „Ungleichzeitigkeit“ ist somit zu kon-
statieren, dass die Evolution der Zweiten Reformation kein Prozess war, der sich gleichförmig und 
gleichzeitig in den reformierten Zentren vollzog, sondern asychron und mit verschiedenen Intensitä-
ten. Die grundsätzliche Bedeutung und Erklärungskraft des Schillingschen Zugriffs wird dadurch je-
doch nicht geschmälert.

4.    Der Versuch einer Würdigung des theologischen Denkens von Sylvanus
Durch die Analyse und Diskussion des Gutachtens der theologischen Kirchenräte ist der Inhalt des 
heterodoxen Denkens Sylvanus in den Mittelpunkt gerückt. Deshalb soll nun, bevor in den letzten 
beiden Abschnitten die Ereignisse im Vor- und Umfeld der Hinrichtung unter die Lupe genommen 
werden, eine Untersuchung zu den inhaltlichen Vorwürfen gegen Sylvanus durchgeführt werden.
Da es selbst für die Maßstäbe des 16. Jahrhunderts von einem Gerichtsverfahren kein wirkliches ge-
ordnetes Verfahren gegen Sylvanus gab, kann kein eindeutiger, aktenkundiger Anklagepunkt ge-
nannt werden, der Sylvanus vorgeworfen wurde. Die Inhaftierung nach der Kontaktaufnahme mit 
Békes in Speyer reicht für eine Anklage nicht aus. Wesentliche Bausteine für eine längere Inhaftie-
rung (ohne Verfahren!) wurden erst nach Wochen gefunden und sind insofern nur wenig belastbar, 
als es sich um unveröffentlichte Manuskripte handelte. Erstmals erkennbar werden die Vorwürfe ge-
gen ihn in dem Schriftstück der Heidelberger theologischen Kirchenräte, das eigentlich ein Gutach-
ten sein sollte zur Frage des Kurfürsten, was „in Sachen / Adami Neuseri, Johannis Sylvani und an-
derer mit-Gefangener nach Inhalt Göttliches Worts zu thun sey.“ Was in dem Gutachten präsentiert 
wird, ist weniger eine Stellungnahme zur Frage des Regenten, sondern in einem eine Anklageschrift
und ein Urteil samt Urteilsbegründung. Als Straftat wird von den „Gutachtern“ hauptsächlich „Got-
teslästerung“ genannt und nachgeordnet der Versuch, andere Zeitgenossen für diesen gotteslästerli-
chen Glauben zu gewinnen. Die Gutachter lehnen jegliches Gespräch, jegliche theologische Ausein-
andersetzung mit Sylvanus ab. Für diese Ablehnung mag es eine Reihe von Gründen geben, die zu 
erhellen freilich spekulativ wäre. 
Dagegen hat es eine evidente sachliche Begründung und einen hohen Reiz, der im Raum stehenden 
These nachzugehen, ob es nicht eine elementare Anfälligkeit des Reformiertentums á la Calvin für 
den Arianismus bzw. Antitrinitarismus gebe. Sollte diese These begründet werden können, wäre es 
zu erhoffen gewesen, dass sich die calvinistisch-disziplinistische Gutachterfraktion gerade dieser 
Problematik gestellt hätte, um diesbezüglichen Missverständnismöglichkeiten zu klären. Dazu hät-
ten die theologischen Kirchenräte allerdings ein Problembewusstsein haben müssen, das es nur auf 
dem Boden von gleichzeitiger Zeitgenossenschaft geben kann.
Eine Affinität zwischen reformierter Theologie und Antitrinitarismus wurde schon bei Calvin the-
matisch. Schon in seiner erster Genfer Zeit warf man ihm „Arianische Häresie“ vor. Während man-
che reformierte Kirchenhistoriker und Calvin-Biographen dieses Thema eher ignorieren, geht der 
reformierte Schweizer Pfarrer Trechsel ausführlich darauf ein.1798 Ausgangspunkt für den Verdacht 
auf die arianische Häresie bei Calvin waren zunächst theologische und kirchenordnungsorientierte 
Streitereien zwischen den Zentren der Schweizer Reformation, vor allem zwischen Genf, Lausanne,
Bern und Zürich. Wie so oft spielten neben Meinungsverschiedenheiten auf der sachlichen Ebene 
auch menschliche Rivalitäten und Besserwissereien eine Rolle.

1797  Vgl. Rott, Neue Quellen 2, S. 36; Hervorhebung MK.
1798  Vgl. Trechsel, Servet, S. 156.
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Eine Schlüsselrolle kam in diesen Konfliktgestrüpp dem Lausanner Pfarrer Pierre Caroli zu. Er war 
1534 als Flüchtling nach Genf gekommen und wurde wegen seines eitlen, hochfahrenden und 
herrschsüchtigen Charakters von den Genfer Pfarrern kritisiert. Deshalb habe er auf Rache für die 
vermeintliche Demütigung gesonnen.1799 Über verschiedene Stationen kam er auf der Suche nach 
„gelehrtem Ruhm“ als Pfarrer nach Lausanne.1800 Dort verursachte er einmal in Abwesenheit von Pi-
erre Viret, dem pastor loci, erhebliches Aufsehen1801, was Viret zur sofortigen Rückkehr nach Lau-
sanne veranlasste: „So war der Streit begonnen.“1802 Calvin eilte aus Genf herbei und unterstützte 
Viret. Aber erst eine Delegation aus Bern konnte für kurze Zeit die aufgeheizte Situation entschär-
fen. Denn Caroli holte bald zu einer neuen Attacke aus, indem er behauptete, „daß nemlich viele 
Prediger vom Arianismus angesteckt seyen.“1803 Alle Personen, die er nannte, waren Prediger aus 
Genf. Dies rief Calvin auf den Plan, und er verlangte von Caroli Beweise für seine Behauptungen. 
Auf einer Synode in Lausanne sollten im Mai 1537 die Differenzen beigelegt werden. Für Genf 
nahmen neben Calvin noch Farel und Corauld teil.1804 Die Genfer entsprachen nacheinander der 
Aufforderung Carolis, ein ausführliches Glaubensbekenntnis vorzutragen. Jener sei damit aber noch
nicht zufrieden gewesen und habe die Stunde der Rache gekommen sehen für die frühere Kritik der 
Genfer an ihm selbst. Trotz aller orthodoxen Inhalte der vorgelegten Bekenntnisse monierte Caroli 
„den Nichtgebrauch der Worte Trinität und Person und besonders den Satz, daß Christus nach seiner
göttlichen Natur durch sich selber sey und Jehova heiße.“1805 Calvins Verteidigung dieser Formulier-
ungen ließ der Lausanner nicht gelten. Er bestand vielmehr darauf, dass die Genfer Prediger die 
„drei alten Symbole“ unterzeichneten, was diese mit der Begründung verweigerten, „Caroli (beab-
sichtige) dadurch zunächst bloß ihren bisherigen Glauben verdächtig zu machen.“1806 Außerdem sei-
en sie nicht geneigt, „durch ihr Beispiel einen solchen Glaubenszwang zu begünstigen, daß wer sich
nicht nach dem Willen eines Andern zu reden bequeme, als Häretiker betrachtet werde.“1807 Und ob-
wohl Calvin anmerkte, das Athanasium könne wohl kaum das Werk der Synode von Nicäa sein, 
wurde er von der versammelten Synode als rechtgläubig bestätigt. 
Carolis Stern verblasste rasch, aber von den Vorwürfen des Arianismus „blieb auch hier immer et-
was hängen.“ In diesem Fall verfolgte die Genfer der Argwohn, dass sie „arianischen Grundsätzen 
huldigten.“ Ihre Weigerung, „sich der Ausdrücke Trinität und Person zu bedienen, und die ältesten 
Symbole, zumal das Athanastanische zu unterzeichnen [...] hatten denselben noch vermehrt und ver-
größert.“1808 Insbesondere Farel hatte eine gewisse Distanz zu dem Vokabular der kirchlichen Trini-
tätslehre erkennen lassen, was bei Calvin dazu führte, dass er ihm aus brüderlicher Kollegialität bei-
pflichtete. In der Form eines Gerüchtes wurde dieser Sachverhalt in den reformierten Zentren der 
Schweiz kommuniziert, und es regte sich Widerspruch aus allen Himmelsrichtungen, besonders aus 
Bern. Dazu versuchte man, manche offene Rechnungen mit den Genfern zu begleichen – 
namentlich mit Calvin – ,was Fragen der Kirchendisziplin betraf.1809 
Die Strenge, mit der die reformierten Prediger die Einhaltung der beschlossenen sittlichen Regeln in
Genf einforderten, führte außerdem zu erheblichen Spannungen in der Bürgerschaft1810. Zusätzlich 
erzeugten die Streitigkeiten mit den Täufern weiteres Konfliktpotenzial1811. Der vorläufige Höhe-

1799  Vgl. Trechsel, a.a.O., S. 157.
1800  Ebd.
1801 Caroli „geriet wegen eines an die Toten gerichteten Gebets, die Wiederkunft Christi voranzutreiben, in  

Konflikt mit Johannes Calvin und Guillaume Farel“, Vgl. Engammare, Caroli, ohne Seitenangabe. 
1802  Vgl. Trechsel, a.a.O.,  S. 158.
1803  Ebd. S. 158/159; Hervorhebung im Original.
1804  Ebd. S. 159/160.
1805  Ebd. S. 160.
1806  Ebd.
1807  Ebd.
1808  Ebd. S. 162.
1809  Ebd. S. 163 und S. 165.
1810  Vgl. Stähelin, a.a.O., S. 662. Dort finden sich auch Beispiele von sittenstrengen Regelungen aus Genf.
1811  Vgl. Art. Genfer Aufenthalt.
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punkt war dann erreicht, als der Genfer Rat von Farel und Calvin verlangte, die Berner Abendmahl-
spraxis zu übernehmen: Es sollte das Abendmahl nicht mehr mit Hostien, sondern mit ungesäuertem
Brot gefeiert werden. Als sich die beiden weigerten, dieser Aufforderung Folge zu leisten, erhielten 
sie zunächst Kanzelverbot, was sie jedoch ignorierten. In ihren Gottesdiensten verzichteten sie ganz 
auf eine Abendmahlsfeier. Darüber entstand in Genf ein regelrechter Aufruhr, und die beiden wur-
den verurteilt, binnen drei Tagen die Stadt zu verlassen.1812

Im Rückblick waren es also nicht nur die Vorwürfe, die arianische Häresie zu betreiben, sondern 
auch kirchenpolitische Querelen, vor allem zwischen Bern und Genf, die dazu führten, dass Calvin 
Genf verlassen musste und der arianische Makel an ihm haftete. 
Die durch diese Krise ausgelöste Erschütterung verfolgte Calvin für einige Jahre.1813 Mit seiner An-
stellung in der angesehenen Gemeinde Straßburg stabilisierte sich seine äußere und innere Situation,
was er mit Genugtuung seinem befreundeten Kollegen Farel mitteilte.1814

In diesem Zusammenhang ist eine weitere Ebene zu betrachten, auf der eine gewisse Affinität von 
Reformiertentum und Arianismus behauptet wird. Gemeint ist die Verknüpfung, wie sie in dem be-
reits erwähnten Zitat von Neuser zum Ausdruck kommt und das in der deutschen Fassung lautet: 
„Wer sich vor dem Arrianismo hüten wolte, müste sich vor dem Calvinismo hüten.“1815 Wenig später
findet sich auch in einer Anmerkung die geläufigere lateinische Version dieses Neuser-Wortes. Nach
Neusers Feststellung, dass seines Wissens und in seiner Zeit niemand Arianer geworden ist, der 
nicht zuvor Calvinist gewesen wäre, folgert er „Igitur, qui timet sibi, ne incidat in Arianismum, ca-
veat Calvinismum.“1816 
Versteht man unter dem Arianismus verkürzt gesprochen eine subordinatorische Christologie, die 
die Wesensgleichheit von Vater und Sohn bestreitet, so ist zu fragen, ob es in der Theologie der Re-
formierten einen Ansatzpunkt für ein solches theologisches Denken gibt.
Lohnenswert erscheint es, an dieser Stelle auf das theologische Denken Sylvanus in der Phase ein-
zugehen, als er sich im Auftrag des Kurfürsten mit dem Straßburger Lutheraner Marbach auseinan-
dersetzte. In diesem literarischen Duell stand die christologische Frage immer wieder im Zentrum. 
Sind auf der Seite von Sylvanus bei der Analyse dieser Auseinandersetzung Indizien für die – von 
Neuser behauptete – Nähe von Reformiertentum und Arianismus zu finden? Liegt hier möglicher-
weise eine Wurzel für die spätere Hinwendung zu antitrinitarischen Ideen? 
In dieser Kontroverse spielten erkennbare Akzentverschiebungen in der Christologie eine Schlüssel-
rolle: Während der Lutheraner Marbach unter Verwendung des neu gefundenen systematischen Be-
griffs von der Ubiquität die Gegenwart Christi im Abendmahl zu begründen suchte, machte Sylva-
nus unter Aufnahme der reformierten Lehrbildung, vor allem nach Zwingli, die Argumentation 
stark, dass die menschliche Natur Christi „zur Rechten Gottes“ sei und insofern über die leibliche 
Gegenwart Christi im Abendmahl nicht spekuliert werden könne. 
Eine wichtige Stütze in der theologischen Argumentation ist für Sylvanus zunächst der Bezug auf 
die „Väter der Kirche.“ Seine „Favoriten“ sind Chrysostomos und Eusebius, vor allem aber Augus-
tinus und Hieronymus. Dabei haben seine Bezugnahmen auf Hieronymus besonderes Gewicht. 
Denn dieser hatte die Haltung vertreten, dass die Kirche nichts lehren dürfe, was gegen die Schrift 
sei und dass Konzilsbeschlüsse unter der Schrift stehen.
Dass die Kirchenväter ihre Theologie im Einklang mit der Schrift formuliert haben, sah Sylvanus 
auch bei dem trinitätstheologischen Schlüsselbegriff von der Wesensgleichheit von Vater und Sohn 
gegeben. Schreibt er doch in seinem „Bekantnus“: „Die frommen veter haben jha das Homousion 

1812  Vgl. Trechsel, a.a.O., S. 170 f.
1813  Vgl. Detmers, Calvin, S. 5.
1814  Ebd.
1815 Vgl. Struve, a.a.O., S. 236. Struve berichtet in diesem Abschnitt auch davon, dass als Reaktion auf die-

ses Diktum der württembergische Theologe Jakob Andreae „[sehr heftig] wieder die Reformirte Religion“ 
geschrieben habe, „als wenn durch Dieselbe der Weg zur Arrianischen und Türckischen Religion gebah-
net würde [...]“.

1816  Ebd. S. 237, Anm. 1.
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müssen erfur bringen, es ist aber in hailiger Geschrifft gnugsam begriffen.“1817

In Anlehnung an Hieronymus und Augustin setzt Sylvanus der Vorrang der „Schrift“ in der theolo-
gischen Argumentation voraus. Auf dieser Basis konnte er sich aus voller Überzeugung dem refor-
matorischen Prinzip „sola scriptura“ anschließen. Diese Maxime wurde fortan das Leitmotiv für 
sein theologisches Denken und für seine Weiterentwicklung theologischer Themen. Seinen Weg in 
diesen weiten Raum bestimmte er, indem er sich ganz auf das Schriftprinzip als Kompass verließ. 
Und nach seiner Persönlichkeit, seinem Charakter scheint er bereit gewesen zu sein, auch neues 
kirchlich-theologische Terrain über die lutherische und schweizer Reformation hinaus zu beschrei-
ten; seine Existenz als „Exulantentheologe“ ist ein beredtes Zeugnis dafür. 
Für die Werke von Sylvanus, die noch erhalten sind, ist im Hinblick auf seine theologische Ausrich-
tung festzuhalten, dass er sich ganz im Rahmen der orthodoxen reformierten Lehre bewegte. Diese 
Feststellung gilt auch für das letzte erhaltene Buch aus dem Jahr 1567, den „Catechismuß“. Insofern
hätte es in der Zeit zwischen 1567 und 1569/1570 einen fundamentalen Wandel in seiner Theologie 
gegeben haben – so lautet die vorherrschende Lesart. Für Horn scheint es, ohne dass er dafür wirk-
lich plausible Belege vorlegte, evident zu sein, dass sich Sylvanus schon länger auf heterodoxem 
Terrain bewegte1818. Als ein mögliches Indiz verweist er auf die Überschrift „Antithesis symboli 
apostolorum et symboli Athanasii“1819, die aber in ein Niemandsland führt, weil der Text dazu nicht 
bekannt ist. Die Tatsache jedoch, dass Sylvanus überhaupt eine „Antithese“ gegen das Athanasium 
geschrieben hat, konnte im reformierten Kontext nicht als heterodox eingestuft werden, nachdem 
Calvin schon Jahrzehnte vorher in die gleiche Kerbe geschlagen hatte.1820 
Als Auslöser für einen Durchbruch zum Antitrinitarismus benennt Horn ferner den Auftrag an Syl-
vanus, eine Stellungnahme zu Biandratas „De regno christi“ zu verfassen1821. Sylvanus hatte nicht 
bestritten, diesen Auftrag erfüllt zu haben, wenngleich alles, was er in der Haft gesagt und bekannt 
hatte, unter der Wirkung von und Androhung weiterer Folter geschah.
Sylvanus scheint sich, angeregt durch seinen Kommentar zur Biandrata-Schrift, seine Gedanken 
und die vorläufigen Einsichten seiner Väter- und Bibelstudien in einer eigenen Schrift zum Trini-
tätsdogma zusammengestellt zu haben. Diese Schrift wurde dann, nachdem sie in seinem Hause ge-
funden worden war, zum Schlüsselindiz für seine Heterodoxie. Matthias Vehe erwähnt in seinem 
Rückblick auf die Zeit als Heidelberger Häftling, dass er die inkriminierte Schrift von Sylvanus ge-
sehen und wohl auch überflogen habe. Insofern gibt es keinen wirklichen Grund, daran zu zweifeln,
dass es ein Manuskript dieser Schrift gegeben hat. Zu versuchen, den Inhalt über die Stellungnahme
der Gutachter zu rekonstruieren1822, dürfte angesichts der abgrundtiefen Parteilichkeit des Gutachter-
gremiums von vornherein unmöglich sein. Einige Aspekte aus der Entstehungsgeschichte dieses 
Manuskripts sind belegbar: In Anwendung des von ihm konsequent mitlaufenden Prinzips „sola 
scriptua“ suchte Sylvanus in der Schrift nach Belegstellen für das Dogma von der Trinität. Da er 
wenig fündig wurde, befragte er zu seiner Vergewisserung Fachleute für die Auslegung des Altes 
Testaments, z.B. Tremelio, ob er ihm „Beweisstellen für die Trinität und die Gottheit Christi im al-
ten Testament“ nennen könnte, was jener verneinte.1823

Die Frage des Sylvanus nach der biblischen Begründung des Dogmas von der Trinität Gottes war 
kein Einzelfall im 16. Jahrhundert. Einen vollständigen Überblick zu erstellen, dürfte unmöglich 
sein. F. Vollhardt hat in einem Sammelband1824 exemplarische Beispiele zusammengestellt und einer
theoretischen Durchdringung unterzogen. Dabei stellt er Fragen nach Faktoren und Dynamiken, die 
auch in die Causa Sylvanus hineinwirken. So konstatiert er im Ausblick auf die von ihm herausge-

1817  s. Sylvanus, Bekantnus, S. 238.
1818  Vgl. Horn, a.a.O., S. 261.
1819  Ebd. S. 262.
1820  s. o. S. 284.
1821  Ebd. S. 261.
1822  Diese Vorgehensweise deutet Horn an: a.a.O., S. 277.
1823  Vgl. Horn, a.a.O., S. 261/262.
1824  Vgl. Vollhardt, Nonkonformismus – s. Literaturverzeichnis.
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gebenen Aufsätze: „Die Befragung des Dogmas […]wird [..] zunehmend als gefährliche Infragestel-
lung christlicher Lebenspraxis wahrgenommen [..]“1825 In seiner Einführung zeigt Vollhardt durch 
jeweils kurze Hinweise auf Fallbeispiele aus der sich anbahnenden Epoche (15. - 17. Jahrhundert) 
des kritischen Umgangs mit tradierten theologischen und biblischen Einsichten, dass sich in der Ge-
lehrtenkultur und ihrem Umfeld eine Spannung aufbaute zwischen „Pluralisierung'“ und 
„Autorität“.1826 Das in diese Spannung hinein verwobene Auftauchen („Emergenz“) von „komple-
mentären und kompetitiven Teilwirklichkeiten“ brachte erhebliche Herausforderungen zur Integrati-
on und Tolerierung für die Gelehrtenkultur mit sich. Im Hinblick auf die Causa Sylvanus scheint 
diese Auflösung und Integration von „kompetitiven Teilwirklichkeiten“ nicht gelungen zu sein bzw. 
kein Versuch unternommen worden zu sein, ein solches Vorhaben durchzuführen und erfolgreich 
abzuschließen. 
Dass viele Theologen oder Gelehrte aus anderen Disziplinen theologische und biblische Schlüssel-
themen kritisch bedachten, lässt sich an zahlreichen Beispielen zeigen, die teilweise auch schon ge-
nannt wurden. Die Bedeutung der „Laienbeteiligung“ hat Schilling sehr grundsätzlich hervorgeho-
ben. 
In dem von Vollhardt herausgegebenen Band ist an einem übersichtlich aufbereiteten Beispiel zu er-
kennen, wie eine solche Hinterfragung aussehen konnte. Für die unmittelbare Frage nach biblischen
Belegen zur Begründung des Trinitätsdogmas ist der Aufsatz von Günter Frank besonders auf-
schlussreich.1827 Frank prüft am Beispiel der Schrift von Ernst Soner1828 „An Doctrina Trinitatis sit 
Mysterium?“, welche prinzipiellen Aspekte hinter diesen Anfragen stehen und wie die betreffenden 
Gelehrten im Detail damit umgegangen sind. Schon an dieser Stelle ist zu fragen, ob und inwieweit 
diese Prinzipien auch auf des Denken von Sylvanus zutreffen, wenngleich er Jahrzehnte früher ge-
lebt und theologisch gewirkt hat. 
Als die drei Prinzipien der Trinitätskritik Soners macht Frank „ratio, scriptua, traditio apostolica“ 
aus.1829 Frank folgt dem Gedankengang des Sonerschen Traktats und fasst die antitrinitarische For-
mel Soners folgendermaßen zusammen: „Patris & Filii & Spiritus Sancti unum esse deitatem“.1830 
Zu Ende gedacht enthält diese Formel ein Trinitätsverständnis, das Frank einen „tritheistischen Uni-
tarismus“ nennt; denn diese Vorstellung kenne nur eine Gottheit, die Vater, Sohn und Geist gemein-
sam ist. Aber die vermeintlich nicht biblisch belegbaren „innertrinitarischen Personen“ werden ab-
gelehnt.1831 Vor dem Hintergrund dieses Modells referiert Frank, wie in Soners Trinitätstraktat neu-
testamentliche Stellen ausgelegt werden, die traditionell als Belegstellen für die trinitarische Theo-
logie herangezogen werden. Als erste Bibelstelle untersucht Soner die synoptischen Perikopen zur 
Taufe Jesu. Nach Soner ist der nach dieser Erzählung mitwirkende „Geist“ nicht eine Person der 
Trinität, sondern lediglich ein Zeichen („signum“) für die Gegenwart Gottes, vergleichbar mit der 
Wolke bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Jesus werde durch die Taufe als „ausgezeichne-
ter Mensch“ erkennbar gemacht.1832 Als weitere Textstelle bedenkt Soner die trinitarische Formel 
des Taufbefehls, wie sie in Mt 28, 19 überliefert wird. Diese ausdrückliche Taufformel deutet Soner 
so, dass dadurch einerseits der Auftrag ausgesprochen werde, im Namen dieser drei zu taufen, aber 
dass dieses Wort nicht im Sinn der „Offenbarung des Mysteriums der Trinität“ zu verstehen sei. So-
ner versteht die Dreifachnennung eher als „Apposition“, in der die sprachliche Praxis zum Ausdruck
komme, dass Menschen bisweilen Urheber und Werk in einem Zug nennen, obwohl beiden eine un-
terschiedliche Qualität zukomme. Soners Beispiel dafür lautet: Die Israeliten sagen, sie glauben an 

1825  Vgl. Vollhardt, Einführung, S. 7.
1826  Ebd. S. 10.
1827  Vgl. Frank, Trinitätsdogma – s. Literaturverzeichnis.
1828 Ernst Soner , geb. 1572 in Nürnberg, gest. 1612 in Atldorf; Mediziner: religiös zur Gruppe der Socianer 

zugehörig.
1829  Vgl. Frank, a.a.O., S. 164.
1830  Ebd. S. 169.
1831  Ebd. S. 169.
1832  Ebd. S. 170.
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Gott und Mose, wiewohl klar ist, dass Mose (nur) der Diener Gottes ist.1833 Der dreigliedrige Tauf-
befehl benenne demnach den „Urheber“ des Heils, „die vermittelnde Ursache und die Weise des 
Heils.“1834 Die Ausführungen Soners zum „Comma Johanneum“1835 werden bei Frank nur kurz abge-
handelt. Die Frage, ob das „Comma Johanneum“ zum ursprünglichen Textbestand des 1. Joh gehö-
re, bewegt Soner offensichtlich wenig. Nach Frank resümiert Soner kurz und bündig, es werde an 
dieser Textpassage nichts über das Mysterium der Trinität ausgesagt, sei sie nun ursprünglich oder 
nicht.1836 Schließlich unterzieht Soner noch das Apostelwort aus 1. Tim 3, 16 der Prüfung, ob darin 
ein Hinweis oder gar Beweis für das Mysterium der Trinität zu finden sei. Diese Sichtweise lehnt 
Soner kategorisch ab, lässt bestenfalls den Gedanken zu, der Vers handele vom Mysterium der In-
karnation – was aber „auf eine Dualität der Gottheit hinauslaufen“ würde.1837 Ins Positive gewendet 
deutet Soner das hier angesprochene Mysterium als das „Geheimnis der Frömmigkeit“. 
In einem abschließenden und zusammenfassenden Abschnitt bündelt Frank den Ertrag seiner Unter-
suchung. Demnach vertritt Soner eine theologische Position, die von einer Gottheit ausgeht, die 
aber drei sei. Pointiert ausgedrückt führe dieses Konzept dazu, dass Soner nur Gott den Vater kenne,
während er den Sohn als „ausgezeichneten Menschen“ verstehe und den Geist als Gabe Gottes. 
Folglich sei das Neue Testament auch nicht die Schrift, die das Mysterium der Trinität offenbare, 
sondern ein Buch der Weisung des göttlichen Willens.1838 Frank hält es für denkbar, dass die teilwei-
se Anlehnung Soners an das trinitätstheologische Vokabular den oberflächlichen Leser über die er-
hebliche Abweichung Soners von der Orthodoxie täuschen sollte. Bedeutsam bleibt nach Frank das 
Sonersche Traktat, weil es einen – zumindest punktuellen – Einblick gewährt in die Vielseitigkeit 
der trinitarischen Erörterungen des 16. Jahrhunderts und in die gesellschaftliche Breite, die sie ein-
nahm. Insofern kann das Spätwerk von Sylvanus eingeordnet werden in eine breite intellektuelle 
Suchbewegung der damaligen Gelehrtenkultur zu einem der schwierigsten Themen der christlichen 
Theologie. 
In dem theologischen Werk von Sylvanus, auch dort, wo er heterodoxe Auffassungen vertritt, steht 
er im Schnittpunkt markanter geistesgeschichtlicher und theologiegeschichtlicher Denkbewegungen
seiner Zeit:
In der vertikalen Linie durch die Geschichte hat Sylvanus Anteil an jener Konstellation, die sich mit
Neusers Worten so umschreiben lässt: „Qui timet Arianismum, caveat Calvinismum.“ In der calvi-
nistische Christologie mit der starken Betonung der Verschiedenheit der Naturen Christi ist es nur 
ein kleiner Schritt zu einer Trennung der Naturen, wie sie im Arianismus vertreten wurde. 
In horizontaler Hinsicht, also beim Blick in die verschiedenen gleichzeitigen Diskussionen und Er-
örterungen seiner Epoche, steht Sylvanus in jenem Prozess, den Vollhardt „frühneuzeitliche Gelehr-
tenkultur“ nennt. Dieser Prozess hat eine große sachliche Nähe zu einem Grundmotiv dieser Arbeit, 
der „relativen dogmatischen Offenheit“ nach Schilling. Insofern kann man Sylvanus – zumindest 
für das reformierte Umfeld, das in Westeuropa freilich stark positioniert war – als „Kind seiner 
Zeit“ verstehen. Dass in seiner Umgebung, vom salonhaften Erastkreis abgesehen, keine förderliche
„Gelehrtenkultur“ als intellektueller und geistlicher „Resonanzkörper“ lebendig war, gehört als Teil-
aspekt in die Sylvansche Katastrophe. Sehr viel gewichtiger machte sich in dieser entscheidenden 
Phase im Sylvanschen Umfeld der Faktor „Autorität“ mit seinen formellen und informellen Nor-
mierungsansprüchen bemerkbar.1839 Zu denken ist dabei gleichermaßen an die Disziplinistenfrakti-
on, aber auch an den Kurfürsten, der sich erkennbar in allen Themen eine Letztentscheidung vorbe-
hielt. 

1833  Ebd. S. 171.
1834  Ebd.
1835 Ebd. S. 172. Bei Frank lautet die Schreibweise, anders als in der theologischen Literatur „Comma Johan-

naeum“.
1836  Ebd.
1837  Ebd. S. 173.
1838  Ebd. S. 174.
1839  Vgl. Vollhardt, Einführung, S. 10.
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In dieser Aura konnten die neuen Thesen und Gedanken Sylvanus nur als Häresie interpretiert wer-
den, wurden als solche von seinen Feinden dankbar instrumentalisiert und – programmatisch – von 
jeglicher seriösen Auseinandersetzung ausgeschlossen. Der kurpfälzische Kirchenrat suchte keine 
theologische Debatte, sondern wollte, wie Lessing sich ausdrückte, „Blut sehen.“ 
Sylvanus betrat, geleitet, aber auch angefeuert vom reformatorischen Prinzip „sola scritura“, einen 
neuen und weiten Raum jenseits der sich noch in einem Konsolidierungsprozess befindlichen kon-
fessionellen Landschaft. Insofern in jener Epoche nicht zwischen dogmatischer und biblischer 
Theologie unterschieden wurde, kam den aus der Schrift abgeleiteten Einsichten der Charakter einer
„verpflichtende[n] Wahrheit“ zu.1840 Zwar war Sylvanus in der Theologie der Väter bestens geschult 
und konnte sich souverän in der patristischen Tradition bewegen, aber er konnte und wollte sie of-
fensichtlich nicht über jene Einsichten stellen, die er bei seinen biblischen Recherchen zu Belegen 
zur Trinität gemacht hatte.1841 Es entsteht der Eindruck, dass sich Sylvanus in einem nach wie vor 
offenen Prozess der Bekenntnisbildung wusste, den er mitzugestalten willens war. In einem anderen
Sinne als später Karl Barth1842 war das „semper reformanda“ für ihn eng an seine konsequente 
Schriftorientierung angebunden. Sylvanus war gewissermaßen ein Repräsentant einer auf Dauer 
gestellten Reformation, einer Reformation 3.0. Zu prüfen ist an dieser Stelle, ob nicht auch in 
diesem unterschiedlichen Verständnis von „Reformation“ ein verhängnisvolles Konfliktpotenzial 
zwischen Sylvanus und dem Kurfürsten schlummerte. Während Sylvanus den Prozess der 
Reformation, geleitet vom Prinzip „sola scriptura“, weiter voran treiben wollte und auch weiter 
voran trieb, war der Kurfürst insbesondere durch seine intensiven Verwicklungen mit dem 
reformierten Ausbreitungsprozess in Westeuropa eher an einer Konsolidierung der Reformation 
interessiert. Ja, die politischen Exponenten der Reformierten hatten die Sorge, dass es in Frankreich 
und den Niederlanden zu einem Stillstand oder gar Zurückdrängen dieser Reformationszweiges 
kommen könnte. Die Bartholomäusnacht vom 22./23. August 1572 ist ein Beleg für die 
Berechtigung dieser Sorge. Vor diesem Hintergrund ist es denkbar, dass das kontinuierliche 
theologische Vorwärtsdrängen Sylvanus und die auf Bestandssicherung ausgerichtete Haltung des 
Kurfürsten ein latentes Spannungsfeld eröffneten. 
Auf Umwegen sind aber konstruktive Potenziale erkennbar, die sich aus dem Forschen von Sylva-
nus und anderer ergeben haben. Wenn der Württemberger Andreae in seiner Polemik gegen die Re-
formierten die Sorge formuliert, „als wenn durch Dieselbe der Weg zur Arrianischen und Türcki-
schen Religion gebahnet würde [...]“1843, so beschreibt er aus der Sicht des 21. Jahrhunderts unge-
wollt die Möglichkeiten zu einem interreligiösen Dialog.
Diese Konstellation erinnert in gewisser Weise an das paradoxe Schicksal des Heidelberger Pfarrers 
und späteren Prälaten Hermann Maas. Von den Nazis als „stadtbekannter Judenfreund“ an den Pran-
ger der braunen öffentlichen Meinung gestellt, wurde diese Bezeichnung für Maas in der Nach-
kriegszeit zu einem Ehrentitel mit starker Ausstrahlung bis nach Israel.
In einer analogen Weise könnte der Vorwurf Andreaes heute gelesen werden als hellsichtiger Aus-
blick in eine Zeit, in der die Theologie nicht primär auf Abgrenzung aus ist, sondern auf Dialog. 
Dass die monotheistischen Hochreligionen im Gespräch über ihr Gottesverständnis erst am Anfang 
stehen, muss mehr denn je konstatiert werden. Sylvanus – und sicher auch Neuser –  wären gute 
Ahnherren für einen solchen Dialog.

           5.      Das Verfahren gegen Sylvanus
Es wäre unsachgemäß, die rechtlichen Standards des 21. Jahrhundert anzulegen, wenn es darum 
geht, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens gegen Sylvanus zu beurteilen. Es geht in dieser Arbeit auch

1840  Ebd. S. 7.
1841  s.o. Anm. 1359.
1842  s.o. Anm. 1796.
1843  s.o. Anm. 1815.
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nicht um eine primär juristische Durchdringung der Causa Sylvanus. Trotzdem darf auch im Hin-
blick auf das Rechtswesen des 16. Jahrhunderts nicht ein Eindruck kolportiert werden, als wäre die-
ser Komplex ein völlig unstrukturiertes und Zufälligkeiten ausgeliefertes Phänomen gewesen. 
In ihrer Dissertation aus dem Jahr 2002 schildert Melanie Hägermann ausführlich „Das Strafge-
richtswesen im kurpfälzischen Territorialstaat“1844. Der zeitliche Schwerpunkt ihrer Untersuchung 
liegt auf dem 15. und 16. Jahrhundert. Es werden die Veränderungen im Strafgerichtswesen darge-
stellt sowie die regionalen und thematischen Zuständigkeiten. Klar wird beim Blick in diese Arbeit, 
dass dieses Rechtssprechungssegment in der Kurpfalz jener Zeit gut gegliedert war und im Wesent-
lichen funktioniert hat. Die Bezugnahme des Kurfürsten darauf, wie sie anschließend referiert wird, 
fügt sich bestens in dieses Bild. 
Der Kurfürst selbst schildert in Grundzügen seine Vorstellungen von einem fairen Prozess, und zwar
an einem Ort, wo man eine solche Schilderung nicht unbedingt erwartet hätte, nämlich im Rahmen 
des Reichstages zu Augsburg 1566. Dort fühlte er sich ungerecht behandelt wegen seiner Politik in 
den Kondominaten und legte deshalb vor dem Gremium seine Vorstellungen über eine gerechte Vor-
gehensweise dar. Als erstes Monitum trägt der Kurfürst dem Kaiser vor, dass man ihm nicht, zumin-
dest nicht rechtzeitig, die „Klag-Schrifften“ zugänglich gemacht habe.1845 Sodann führt Friedrich 
darüber Klage, dass man eine rasche Stellungnahme von ihm gefordert habe [„in zwey Tagen zu 
antworten auferlegt“]1846, trotz der verzögerten Zustellung der zu Grunde liegenden Akten. Au-
ßerdem sei der Aktenumfang so opulent [„achtzig Blätter“], dass es nicht möglich war, rechtzeitig 
zu antworten, „wie gern ich auch gewolt.“1847 Darauf bringt der Elektor sein Missfallen [„dessen be-
finde ich mich zum höchsten beschwert“] darüber zum Ausdruck, dass der Kaiser im Hinblick auf 
die umstrittenen Kondominate Entscheidungen gefällt hat [„mich zuvor ungehört verdammen“], 
ohne eine Anhörung des Kurfürsten durchgeführt zu haben, als „ob ich gleich der argste Ubelthäter 
wäre“.1848 Im Gegenzug fordert er vor einer Entscheidung vom Kaiser, „den Proceß mit mir [zu] hal-
ten, den man pflegt Ubelthätern zu halten, die man doch alle auch die Aergsten, zuvor und ehe man 
sie verdammt, nach Nothdurft verhört.“1849

Die vom Kurfürsten vorgetragenen Beschwerden sind einleuchtend, plausibel, weil sie zur Klärung 
eines umstrittenen Sachverhaltes erforderlich sind. So nimmt es nicht wunder, dass die Auseinan-
dersetzung in dieser Frage auf dem Augsburger Reichstag nicht weiter und schon gar nicht abschlie-
ßend behandelt wurde.1850 Auf einen Strafprozess bezogen – und strukturell handelte es sich darum 
auf dem Augsburger Reichstag gegen Friedrich – erwartet der Kurfürst eine Klageschrift, genügend 
Zeit für eine Stellungnahme sowie eine Anhörung des Angeklagten: Diese Rechte stehen auch dem 
„Aergsten“ zu.
Zu einem späteren Zeitpunkt, als die Causa Sylvanus bereits verhandelt wurde, benennt der Kurfürst
ein anderes Mal seine Vorstellungen von einem solchen Prozess, wie er gegen Sylvanus geführt 
werden sollte. In einem Schreiben an August von Sachsen beschreibt er1851, wie ein solcher Prozess 
(„Landart“) in der Kurpfalz zu verlaufen pflegt und auch für Sylvanus vorgesehen ist: An jedem Ort
gibt es einen peinlichen Richter, die Obrigkeit dieses Ortes fungiert als Ankläger, dem Angeklagten 
ist „auf sein Begehren oder ex officio ein oder mehrere Defensoren öffentlich [zu] stellen“.1852  Bis 
dahin orientiert sich das Verfahren an der von Kaiser Karl V. 1532 verabschiedeten „Peinlichen Ge-
richtsordnung (Carolina)“. 
In seinem Brief an August von Sachsen geht Friedrich III. an zwei Stellen darüber hinaus: Er er-

1844  Vgl. Hägermann, Strafgerichtswesen – s. Literaturverzeichnis. 
1845  Vgl. Struve, a.a.O., S. 187.
1846  Ebd.
1847  Ebd. S. 188.
1848  Ebd.
1849  Ebd.
1850  Vgl. Kapitel E., Anm. 1643.
1851  Vgl. Kluckhohn, Briefe 2, S. 425, Anm. 1.
1852  Ebd.
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wähnt, dass „der Gefangene in seiner Haft allerhand Schriften verfertigt, die noch zu erwägen sind.“
Und er versichert dem Sachsen, dass er sich nach „christlicher und unverweislicher Gebühr“ daran 
halten will.1853

Kluckhohn fügt jedoch unmissverständlich an, „dass Friedrich schließlich nicht das in der Pfalz ge-
setzliche Verfahren beobachtete [...]“1854. Oder gehörte diese Diskrepanz von Ankündigung und 
Nicht-Einhaltung zum Regierungsstil Friedrichs, in dem manche Autoren eine „höchst offizielle[] 
Notlüge“ wahrgenommen haben?1855 Völlig unverständlich bleibt jedoch, wie der kundige Sylvanus-
Kenner Seeling schreiben konnte: „Er [der Fürst] verfuhr nach bestehendem Recht.“1856 
Aus den obigen Zitaten, die aus verlässlichen Quellen stammen, ist abzulesen, dass der Kurfürst 
sehr wohl das bestehende Recht kannte. Genau so unstreitig ist, dass er sich nicht an dieses Recht 
hielt:
Es gab nie einen Ankläger oder eine Anklageschrift gegen Sylvanus. Das Gutachten der Theologen 
mutierte zwar zu einer Anklageschrift, sollte aber ein Gutachten sein. Völlig unklar bleibt ange-
sichts dieses befremdlichen Verfahrens die Frage, welches Gewicht der Vorwurf hatte, es wäre „Syl-
vani Rathschlag und Embsigkeit gewesen / das Türckische Reiche zu förderen.“1857 Wie schon in der
Analyse des Gutachtens der Theologen erwähnt, wird dieser Tatbestand sukzessive in das Re-
pertoire der Vorwürfe gegen Sylvanus aufgenommen. Einen hieb- und stichfesten Beweis dafür gibt 
es nicht; der Aspekt wird aus den Vorwürfen gegen Neuser übernommen und auf Sylvanus übertra-
gen.
Es gab ferner keinen Richter oder ein Gericht. Das Gremium, das am Tag der Hinrichtung berufen 
wurde, deckt diesen Verfahrensmangel eher auf, als dass es ihn schließt.
Ebenso wenig gab es einen oder mehrere „Defensoren“, die öffentlich zu bestellen gewesen wären. 
Die Einschätzungen der politischen Räte des Kurfürsten, die von einer Todesstrafe absehen wollten,
wurden ignoriert; ebenso das Gutachten der Zürcher Theologen, die für eine milde Bestrafung vo-
tiert hatten. Das heißt: Es wurden nicht nur keine „Defensoren“ bestellt, sondern alles, was Sylva-
nus hätte entlasten können, wurde entwertet oder ignoriert.
So wurden auch die in der Haft verfertigten Schriften nicht erkennbar im „Verfahren“ gewürdigt. 
Dass Sylvanus einen Widerruf verfasst hat, steht fest; sonst hätte nicht auch der Kurfürst im Brief an
August von Sachsen diesen Sachverhalt erwähnt. Horn stellt andeutungsweise zum Inhalt des „Buß-
lieds“ fest, dass „Sylvan seine Irrtümer widerrufen habe.“1858 Burchill stellt weitere Überlegungen 
zu diesem Dokument an. Er geht davon aus, dass Sylvanus bereits im Oktober 1570 seine Bereits-
chaft zum vollen Widerruf erkennen ließ, verbunden mit der Erwartung, aus der Haft entlassen zu 
werden.1859 Obwohl Sylvanus mit einer Veröffentlichung einverstanden war, lehnten die Theologen 
solches ab, um keine Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Ein Gespräch, das die beiden Heidel-
berger Theologen Zanchi und Tremellio mit Sylvanus führten und sie von der Ernsthaftigkeit seines 
Widerrufs überzeugte, erfuhr keine mildernde Beachtung. 
Beide Theologen gehörten ursprünglich eher zu jener Fraktion, die das theologische Denken des 
Sylvanus schon im Streit um die Kirchendisziplin kritisch und ablehnend bedachten. Insofern waren
sie keine Gesinnungsfreunde von Sylvanus. Dass sie trotzdem von der Seriosität seines Widerrufs 
überzeugt waren, darf als Indiz für die echte Selbstkritik Sylvanus genommen werden. In mancher 
Hinsicht erscheint eine Rückbesinnung von Sylvanus auf orthodoxe Positionen denkbar zu sein; war
er doch noch für ein ganzes Jahrzehnt auch in Fragen der Christologie mit großer Überzeugung und 

1853  Ebd. 
1854 Ebd.; vgl. außerdem Kluckhohn, Churfürst, S. 381 „weder die zuständigen Gerichte noch die Gesetze 

des Landes [...]“.
1855  Vgl. Friedrich von Bezold, zitiert nach Hepp, Religion, S. 148.
1856  s. Seeling, Sylvan, S. 95.
1857  s. Mieg, a.a.O., S. 325; s.o. Anm. 1345 und Anm. 1772.
1858  Vgl. Horn, a.a.O., S. 277.
1859 Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 72; auch die folgenden Bezüge zu Burchill Kommentar beziehen sich auf 

diese Stelle.
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literarischem Engagement ein Verfechter der traditionellen christologischen Auffassungen. In sei-
nem „Bekantnus“ schrieb er noch: „Die frommen veter haben jha das Homousion müssen erfur 
bringen, es ist aber in hailiger Geschrifft gnugsam begriffen.“1860 Möglicherweise fand Sylvanus im 
eigenen Nachdenken, im Formulieren seines Widerrufs und dann auch im Gespräch mit den Theolo-
gen-Kollegen wieder Zugang zu solcher Einsicht.
Eine Kopie des Widerrufs wurde an August von Sachsen und seine Berater geschickt. Herzog Au-
gust antwortete nach Horn darauf, dass „mit Rücksicht auf den getanen Widerruf [..] zwar nicht die 
Hinrichtung durch Feuer zu vollziehen“ sei, aber wegen der „erschreckliche[] Gotteslästerung […] 
müsse in diesem Fall Andern zu sonderlichem Exempel und Abscheu ernst bestraft werden.“1861 Ein-
zig an dieser Stelle scheint ein peripher Beteiligter dem Widerruf des Sylvanus wenigstens den 
Hauch einer Bedeutung gegeben zu haben. Dagegen wundert sich Burchill in seinem ab-
schließenden Satz: „It is perhaps a little surprising that no reference was made to this document at 
the time of his trial and execution.“1862

In Summa: Selbstverständliche und damals gängige Verfahrensrechte wurden Sylvanus – wider bes-
seres Wissen – vorenthalten. Die von Kluckhohn angebotene Erklärung [„der alternde Kurfürst 
[wurde] von Theologen und theologischen Vorstellungen beherrscht“]1863 scheint eher der Einbet-
tung Kluckhohns in das System des Landesherrlichen Kirchenregiments und dem damit verbunde-
nen Respekt vor dem Landes- und Kirchenoberhaupt geschuldet zu sein, als der durchaus fassbaren 
Faktenlage im Umfeld der Hinrichtung Sylvanus. Zahlreiche Fakten widerlegen diese vielfach 
kolportierte Mär über die Abhängigkeit des Kurfürsten von „den“ Theologen. Eine ähnliche Sicht 
vertritt Horn, der zugunsten des Kurfürsten argumentiert, „die Disziplinisten brachten Friedrich 
schließlich so weit, dass er das Recht nach ihrem Willen bog.“1864

Der Betrachter aus dem 21. Jahrhundert kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass solche Ein-
schätzungen ganz wesentlich von dem Wunsch geleitet sind, die schuldhafte Bedeutung des Regen-
ten in der Causa Sylvanus kleiner zu machen und im Gegenzug die Schuld am unbarmherzigen Um-
gang mit dem Etschländer vor allem bei den Theologen zu suchen. Dafür gibt es aber keine belast-
baren Beweise. Im Gegenteil: In wichtigen religions- und kirchenpolitischen Konfliktsituationen 
während der Regierungszeit Friedrichs hat er im entscheidenden Moment ganz und gar nach eige-
nem Gutdünken und gegen die Theologen entschieden:
Schon bei seinem Regierungsantritt wogten in Heidelberg die Streitereien zwischen lutherischen 
und reformierten Theologen, bei denen es sogar zu Handgreiflichkeiten kam. „Mit starker Hand“ 
hat Friedrich dieses Gezänk geschlichtet.1865

Die Stärke und den Durchsetzungswillen Friedrichs erkennt man beispielsweise auch an dem Pro-
jekt „Heidelberger Katechismus“: Die Initiative dazu ging von ihm aus, theologische Akzente (z.B. 
Verzicht auf Prädestinationslehre) wurden von ihm gesetzt und auf sein Betreiben wurde die Frage 
80 mit der Verdammung der katholischen Messe [„eine vermaledeite Abgötterei“] eingefügt.
Ebenso deutlich erkennbar wird die Positionierung des Kurfürsten gegenüber den Theologen bei der
Verabschiedung des Edikts zu Kirchendisziplin: Nach zehnjährigem Ringen, tiefen menschlichen 
Verwerfungen innerhalb der Theologenschaft sowie harten Auseinandersetzungen zwischen den 
Genfer und Zürcher Sympathisanten prägte die persönliche Sichtweise des Regenten die Schluss-
version des Edikts. Das „Theologengezänk“ prallte schlussendlich an seinen Vorstellungen ab. 

Warum hätte dieser Regent vor den Theologen in der Causa Sylvanus zurückschrecken sollen?
Die wenigen Passagen dieser Arbeit, in denen Aktivitäten Friedrichs kritisch betrachtet wurden, zei-
gen, dass der Kurfürst vor Rechtsbrüchen nicht zurückgeschreckt ist. Zu denken ist dabei zunächst 

1860  s. Sylvanus, Bekantnus, S. 238.
1861  Vgl. Horn, a.a.O., S. 278.
1862  s. Burchill, Antitrinitarians, S. 72.
1863  s. Kluckhohn, Briefe 2, S. 425, Anm. 1.
1864  s. Horn, a.a.O., S. 279.
1865  Vgl. Hepp, Friedrich III., S. 338.
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an seine Politik in den Kondominaten. Sie ist von vielen Seiten kritisiert worden – auch von dem 
evangelischen Nachbarn, etwa dem badischen Markgrafen Carl – und hat seine Situation auf dem 
Reichstag 1566 erheblich erschwert. Das Reichskammergericht hätte noch mehrere Jahrzehnte be-
nötigt, um eine Entscheidung zu finden. Aber die kurfürstlichen Beamten konfiszierten konsequent 
zuerst alle Akten, was zeigt, dass der Kurfürst mit allen Mitteln das Recht in seinem Sinne zu for-
men gewillt war.
Eine weitere markante Rechtsbeugung unternahm er gegenüber der Witwe Dorothea seines Vorvor-
gängers, des Kurfürsten Friedrich II. Als Wittum1866 hatte sie in ihrer Witwenschaft mehrere Ämter 
im Bereich des oberpfälzischen Neumarkt erhalten.1867 Schon Friedrichs Vorgänger, Kurfürst Ott-
heinrich, fiel es schwer, diese Rechtskonstellation zu respektieren; denn er unternahm wiederholt 
Versuche, im Wittum Dorotheas Visitationen durchzuführen. Aber es gelang Dorothea immer klar-
zustellen, dass diese Aktionen formal und inhaltlich unter ihrer Oberhoheit zu vollziehen seien1868. 
Schärfer wurden die Auseinandersetzungen mit der Regentschaftsübernahme durch Friedrich III. In 
der Oberpfalz war Friedrichs Sohn Ludwig Statthalter und behielt das von Ottheinrich übernomme-
ne lutherische Bekenntnis bei; gleiches galt für die Wittumsgebiete Dorotheas. Als nun Friedrich III.
bei dem Versuch, sein "ius reformandi" wahrzunehmen und die reformierte Glaubensrichtung in der 
Oberpfalz einzuführen, in der Oberpfalz auftrat, kam es zu Konflikten. Hier soll nur die Kontrover-
se mit Dorothea betrachtet werden. 
Anders als noch Ottheinrich versuchte Friedrich seine Zuständigkeiten im Rahmen des Landesherr-
lichen Kirchenregiments ohne Rücksicht auf Dorotheas Rechte durchzusetzen. 1566 fand in Amberg
ein Landtag statt. Im Rahmen der Vorbereitung gab es in Heidelberg Überlegungen, „wie die 
calvinistische Lehre in der Oberpfalz am besten durchgesetzt werden könnte.“1869 Dorothea konnte 
diese Absicht des Kurfürsten früh durchschauen, da er bereits den lutherischen Pfarrer in Amberg 
seines Amtes enthoben hatte.1870 Deshalb ordnete sie für den Tag des Eintreffens einen Abendmahls-
gottesdienst nach lutherischem Ritus an, was den Kurfürsten veranlasste, Neumarkt in aller Frühe 
wieder zu verlassen. Aber mit diesem Etappensieg für Dorothea war der Konflikt noch nicht ent-
schieden. Für Friedrich war es selbstverständlich, dass sein landesherrliches "ius reformandi" Vor-
rang habe vor dem Wittumsvertrag Dorotheas. Lediglich die Standfestigkeit und die Couragiertheit 
der Witwe machte der Übergriffigkeit Friedrichs einen Strich durch die Rechnung!
Nicht nur in rechtspolitischer Hinsicht scheint Friedrich ein wenig einfühlsamer Mensch gewesen 
zu sein, der die Neigung hatte, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Auch im zwischenmensch-
lichen Bereich hat er einen erkennbaren Mangel an Sensibilität gezeigt. Es ist hier zwar nicht der 
Ort zu versuchen, ein Psychogramm des Kurfürsten zu erstellen. Die Kompetenz des Autors ist 
nicht dahingehend profiliert und die Quellen sind nicht in diese Richtung aufbereitet. Aber Ereignis-
se, die geeignet sind, eine gewisse Betroffenheit auszulösen, können zur Betrachtung und Würdi-
gung herangezogen werden.
Zunächst der Tod seines Lieblingssohnes Christoph. Dieser war in den Niederlanden im Krieg ge-
gen die Spanier gefallen. Um seinen Tod rankten sich verschiedene Legenden, zumal sein Leichnam
nie gefunden wurde. Die Trauer über den Tod des jungen Pfalzgrafen war groß, insbesondere bei 
seinem Bruder Ludwig.1871 Der Kurfürst dagegen kommentiert den Tod seines Filius mit den Wor-
ten, die vielleicht ihn selbst und die andern trösten sollten: „Seyd guten Muthes, ich weiß, daß mein 
Sohn ein Mensch gewesen ist, und weil es Gottes Wille ist, so ist es mir lieb, daß er um der gerech-
ten Sache willen in fremdem Lande umgekommen, als daß er im Lande seine Zeit mit Müßiggang, 
welcher des Teufels Hauptkissen ist, zugebracht hätte.“ Tiefe Trauer über den Verlust des Sohnes ist 
dieser Abwägung zwischen zwei sehr polaren Lebensentwürfen kaum abzuspüren.

1866  Wittum, hier: gewidmetes Gut zur Witwenversorgung.
1867  Vgl. Braun, a.a.O., S. 175.
1868  Ebd. S. 175 f.
1869  Ebd. S. 176.
1870  Ebd. S. 177, Anm. 29.
1871  Vgl. Hepp, Religion S. 143 – 145.
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Ähnlich sachlich reagiert der Kurfürst auf die Nachricht über den Tod des ersten Enkelsohnes. In ei-
nem Brief an seinen Schwiegersohn Johann Friedrich d. M., den Vater des im Alter von 9 Mona-
ten verstorbenen Kindes, tröstet er diesen mit dem Satz: „Die Kinder sind nicht unser eigen, sondern
nur so lange geliehen, als Gott will.“1872 Dann schildert er die große Trauer seiner Gemahlin, der 
Großmutter des Kindes, indem er seine Sorge artikuliert, sie könnte krank werden vor lauter Trauer. 
Seine eigene Gefühlslage schildert er folgendermaßen: „Dan mir ist es nit new, ich hab der sön drey
verlorn, da der ayn in 14 jar als wahr, der ander 3 alt; so ist mir mein elteste dochter auch gestorben,
das sie fast manbar wahr, 14 jahr alt; dasselbig thut erst weh, wan die kinder fast an ir statt 
gewachsen sind, das sie alsdan sterben.“1873 Es mag ja sein, dass in dieser Rede ein Funken Wahrheit
enthalten ist. Aber dem Vater (und der Mutter, also der eigenen Tochter) mitzuteilen, dass der Tod 
eines Kindes „erst weh thut“, wenn es mindestens jugendlich ist, zeigt, dass der Kurfürst wenig 
Einfühlungsvermögen hat, den Wert eines Menschenlebens zu erfassen. Das scheint auch nicht 
unbedingt zeitbedingt zu sein, denn seine Frau reagiert sehr viel heftiger auf den Verlust des 
Enkelkindes. 
In einem Brief vom 30. Juni 1571 – Sylvanus war bereits knapp ein Jahr in Haft – wendet Sylvanus 
sich mit einem Bittbrief an den Kurfürsten. Im Kern ersucht er darum, ihn „in gnaden ab lassen zie-
hen.“1874 Dabei appelliert der Gefangene an die „angeborene[] milte“ des Regenten. Als Argument 
führt Sylvanus an, er habe „ein arm weib und unerzogne kind“.
Angesichts der kurfürstlicher Reaktionen auf die kindbezogenen Schicksalsschläge in der eigenen 
Familie verwunderte es nicht, dass Sylvanus beim Kurfürsten dadurch kein „milte“ bewirken konn-
te. Ganz im Gegenteil: Friedrich verordnete für Sylvanus erschwerte Haft in Mannheim, was die au-
ßenstehenden Beteiligten als Vorstufe zur Hinrichtung interpretierten.1875 Andererseits verlief die 
Verlegung so diskret, dass nur wenige Vertraute Kenntnis von dem Vorgang hatten. Die Verlegung 
kann demnach nicht der Annahme zugeordnet werde, der Kurfürst habe ein (öffentlich wirksames) 
Exempel an Sylvanus statuieren wollen. Die Vermutung ist nur schwer auszuräumen, dass der Kur-
fürst persönliche Gründe hatte, in dieser harten und unbarmherzigen Weise mit Sylvanus umzu-
springen.
Sylvanus selbst hat lange Zeit nicht gewusst, wahrscheinlich nicht einmal geahnt, welche Strafe der 
Kurfürst für ihn vorgesehen hatte. Jedoch war den Verantwortlichen am Kurfürstenhof dieses 
Schicksal klar. Diese Einschätzung kann an folgender Episode abgelesen werden: Der Faut Hart-
mann sollte im Spätjahr 1571 den Gefangenen Vehe dazu bewegen, die Urfehde zu unterschreiben. 
Da Vehe sich aber nach wie vor unschuldig fühlte, weigerte er sich zunächst zu unterschreiben. Dar-
auf habe ihm der Faut unter Tränen und mit Hinweis auf Sylvanus gesagt, „wenn Vehe wüsste, was 
man mit diesem vorhabe, so würde er zufrieden sein, noch so gnädig davonzukommen.“1876 Dieser 
Szene ist zu entnehmen, dass der Kurfürst für sich bereits das Todesurteil beschlossen hatte, sonst 
hätte der Faut Hartmann nicht so reagiert. Auch die kontinuierliche Verschlechterung der Haftbedin-
gungen ist als Indiz zu werten, dass das gewaltsame Ende von Sylvanus schon beschlossen war.
Bleibt noch ein Aspekt, der auf eine tiefe Störung des Verhältnisses vom Kurfürsten zu Sylvanus 
verweist, ohne dass die Hintergründe erkennbar wären und ohne dass Autoren von damals oder heu-
te eine Deutung dafür parat hätten. Es geht um das von Vehe tradierte Drohwort Friedrichs gegen 
Sylvanus, als er sagt: „Wir wolten, das wir des weltschen bastarts losweren.“1877 Aus dem Kontext 
bei Vehe ist zu schließen, dass dieses markante Wort in den Zusammenhang der Auseinander-
setzungen um die Kirchendisziplin gehört. Diese Diskussionen und Rangeleien zogen sich über 
Jahre hin, und es ist nachvollziehbar, dass sich der Elektor über das „Theologengezänk“ 

1872  s. Kluckhohn, Briefe 1, S. 144.
1873  Ebd. 
1874 Rott, Neue Quellen 2, S. 68. Horn nimmt diesen Brief als einen Hinweis, wie wenig sich Sylvanus über 

den Ernst seiner Lage im klaren war. Vgl. Horn, a.a.O., S. 280.
1875  Vgl. Horn, a.a.O., S. 279.
1876  Ebd., S. 275/276.
1877  s. auch Anm. 1908, Anm. 1916 u.ö; s. auch Rott, Neue Quellen 1, S. 197.
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echauffierte. Die Schärfe dieses Diktums fällt aber auch aus dem Rahmen des sonst nicht zimperli-
chen Kurfürsten. Ebenso scheint die Zuspitzung auf eine – hochangesehene1878 – Einzelperson 
singulär. Der Ursprung dieser Aversion des Kurfürsten ist nicht erkennbar. Erkennbar ist jedoch, 
dass in dem „Verfahren“1879 gegen Sylvanus die wichtigen Weichenstellungen immer zuungunsten 
des Beschuldigten gesteuert wurden. Aus dieser Gemengelage ist zu folgern, dass der Kurfürst die 
Brief-Affäre aus Speyer als willkommenen Anlass gesehen hat, sich des „weltschen bastarts“ zu 
entledigen. Der wiederholt von Autoren behauptete Sachzwang, ein Todesurteil auszusprechen, hat 
nicht bestanden. 
Horn sah dieses Problem zwar auch [„Man hat es Kurfürst Friedrich allseitig vorgeworfen, dass er 
das Todesurteil an Sylvan vollziehen liess.“1880], behielt aber die Perspektive bei, dass der Kurfürst 
von außen genötigt war, ohne echte eigene Überzeugung das Todesurteil zu unterschreiben. Horn 
wahrt durch diese Deutung eine Sichtweise, nach der der Landesherr „seine Hände in Unschuld wa-
schen“ kann. Horn führt vor allem die reichspolitische Konstellation an, nach der Friedrich nicht an-
ders entscheiden konnte: „der calvinisten-feindliche Kaiser [...]“ Außerdem meldeten sich nach 
Horn „nun auch die lutherischen Gegner“. Unter diesen Umständen blieb dem Kurfürsten „nichts 
andres übrig, als das Todesurteil zu unterschreiben.“1881 Horn zeichnet freilich noch eine zweite Li-
nie der Entstehung des Todesurteils, bei der den „Disziplinisten“ die Schlüsselrolle zufällt: „Indes-
sen hatten die Disziplinisten längst seinen Tod beschlossen. Doch der Kurfürst zögerte, und der 
Winter 1571 ging ohne Entschluss hin. Schließlich, am 1. April 1572, unterschrieb er das Todesur-
teil […]“1882 Hier sieht Horn explizit die „Disziplinisten“ als diejenigen an, die den Tod von 
Sylvanus „längst [..] beschlossen [hatten]“. Horn findet entsprechend auch kritische Worte für die 
Disziplinisten / Olevianisten: „Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass sie den Fall des 
Unglücklichen dazu benutzen, sich an ihm für seine Stellung in der Kirchenzuchtsfrage zu rächen. 
Besonders die Freude, die sie am Tode des Sünders haben, muss uns geradezu abstossen.“1883

Philippi folgt in seiner Deutung der Ereignisse im Umfeld des Todesurteils weitgehend der 
Richtung Horns. Obwohl Philippi ausdrücklich den Verzicht des Kurfürsten auf ein geordnetes 
Verfahren gegen Sylvanus rügt („unter Umgehung des eigentlich vorgeschriebenen und von ihm 
(Friedrich – Anm. M.K.) auch vorgesehen Verfahrens“)1884, suggerieren seine weiteren 
Formulierungen einen anderen Sachverhalt; denn Philippi schreibt von einem „Prozeß des 
Sylvanus“, und auch durch den Satz „Das Todesurteil bleibt bestehen“1885 wird diese Vorstellung 
genährt. In seiner Anmerkung 92 nennt Philippi sogar einen der angeblichen Richter Sylvanus 
namentlich.1886 Aber: Es hat gar kein Verfahren gegeben, zumindest nicht in dem Sinn, wie es des 
Kurfürst selbst definiert, und auch kein Gericht hat ein Todesurteil über Sylvanus gefällt! Insofern 
sind die Formulierungen bei Horn („Es blieb Friedrich, der lange zauderte, nichts andres übrig, als 

1878 Noch in seinem Brief an August von Sachsen vom 16.August 1571 schreibt Friedrich respektvoll von Syl-
vanus als einem „Vornehmen“. vgl. Mieg, Monumenta I., S. 310. Allerdings scheint dies eher die Darstel-
lung nach außen gewesen zu sein; nach innen tönte das Schimpfwort vom „weltschen bastart“ – s.o.

1879 Die Anführungszeichen an dieser Stelle beziehen sich darauf, dass von einem geordneten Verfahren 
nicht die Rede sein kann, gerade dann nicht, wenn man die von Friedrich selbst kommunizierten Kriterien
zu Grunde legt.

1880  s. Horn, a.a.O., S. 276.
1881  Ebd.
1882 Ebd. S. 281. Gegen Schluss seiner Arbeit scheint Horn im Hinblick auf die Beteiligung des Kurfürsten 

eine kritischere Haltung einzunehmen. Auf Seite 281: „Das Gericht, das allein Sylvan hätte verurteilen 
können, wurde nicht berufen oder vielmehr zur Formalität herabgewürdigt. Am 23. Dezember 1572 sollte
es zusammentreten; 2 Tage vorher kannte man seine Zusammensetzung noch nicht. Mit welcher Gründ-
lichkeit es verhandelte, geht daraus hervor, dass bereits am Mittag Sylvan auf dem Marktplatze vor der 
Hl. Geistkirche enthauptet wurde.“

1883  Ebd. S. 276.
1884  Vgl. Philippi, a.a.O., S. 223.
1885  Ebd. S. 222.
1886  Ebd. S. 229, Anm. 92: „[...] Petrus Dathen […], der einer von Sylvans Richtern war.“
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das Todesurteil zu unterschreiben“)1887 und Philippi („Friedrich hatte lange gezögert, das Todesurteil
zu unterschreiben.“)1888 irreführend; sie suggerieren einen Sachverhalt, nämlich dass ein zuständiges
Gericht ein gültiges Urteil gefällt hätte, – was jedoch nicht geschehen ist.
Der Vollständigkeit halber werden zunächst aus weiteren untersuchten Arbeiten die Sichtweisen je-
ner Autoren referiert, die den Kurfürsten in einem Sachzwang handeln sehen. Voraussetzung ist in 
jedem Fall, dass sich die Autoren überhaupt zur Frage äußern, auf welchem Weg das Todesurteil 
über Sylvanus gefällt wurde.
Wundt stellt den Sachverhalt so dar, dass „das Gutachten der heidelbergischen Theologen und chur-
sächsichen Rechtsgelehrten […] das Bluturtheil über Johann Sylvan [spricht]. Zur Ehre ihres Ver-
standes und Herzens stimmen die heidelbergischen Rechtsgelehrten nicht damit überein, aber der 
Churfürst tritt auf die Seite der strengern Richter [...]“1889 In der Sache wird die Meinung Wundts er-
kennbar, über sein Wissen zum Verfahren ist über die Differenzen der Gutachtergruppen hinaus we-
nig zu erfahren.
Bei Weimer wird dieses Thema knapp und klar verhandelt: „Nachdem er [der Kurfürst] etliche Gut-
achten hatte einholen lassen, unterschrieb der Kurfürst am 1. April 1572 das Todesurteil gegen Syl-
van“.1890 Überlegungen zu einem Gerichtsverfahren oder zur Frage, wer dieses Urteil gefällt und 
formuliert hat, finden sich nicht.
Weitreichende Vorstellungen über die juristische Seite der „Arianischen Verschwörung“ sind bei 
Hepp zu lesen.1891 Es heißt bei ihm, Sylvanus und Neuser „wurden als Staatsverschwörer und 
antitrinitarische Gotteslästerer angeklagt und trotz öffentlichen Widerrufs verurteilt.“ Durch diese 
Formulierungen entsteht der Eindruck, es habe einen regelkonformen Prozess gegeben, was ja nicht 
der Fall war. Über das mögliche Zusammenspiel von Olevianisten und Kurfürst vermutet Hepp, 
dass die Theologen „den Kopf [eines Antidisziplinisten] forderten. Dem gab der Landesherr nach 
zweijährigem Widerstand letztlich nach [...]“1892 Schließlich sieht der Autor auch noch den Einfluss 
reichspolitischer Faktoren bei dem Todesbeschluss. Neben den „theologischen Hardlinern in den ei-
genen Reihen“ sieht Hepp vor allem den Kaiser Maximilian II. und Kurfürst August von Sachsen in 
der Reihe jener, die „das Blut des vermeintlichen Gotteslästerers in Heidelberg fließen sehen [woll-
ten].“1893 Zur möglichen Einflussnahme des Kaiser auf das betrachtete Geschehen wurde oben auf 
der Basis einer eigenen Analyse das Entscheidende gesagt. Die nach der Veröffentlichung dieser 
Briefe einsetzende Hektik lässt sich durch dieses Kaiserwort nicht begründen.1894 
Die Rolle des sächsischen Herzogs erscheint dagegen schwerer zu beurteilen. Friedrich hatte ihn am
16. August 1571 brieflich angefragt, er möge „vertrauteste politische Räthe ihres Bedenckens anhö-
ren / und alsdann das Ihrige darzuthun / und mir zukommen lassen.“1895 Der Antwortbrief des Sach-
sen ist nicht erhalten, jedoch kann der Inhalt aus einem anderen Brief Friedrichs erschlossen wer-
den. Danach plädierten auch die sächsischen Räte für die Todesstrafe, aber wegen des Widerrufes 
Sylvanus sollte diese nicht mit dem Feuer, sondern mit dem Schwert vollzogen werden.1896 Insofern 
ist die Einschätzung Hepps zumindest im Hinblick auf den Sachsen einleuchtend. Die Haltung des 

1887  Vgl. Horn, a.a.O., S. 276.
1888  Vgl. Philippi, a.a.O., S. 222..
1889  s. Wundt, a.a.O., S. 56.
1890  s. Weimer, a.a.O., S. 22.
1891  Vgl. Hepp, Friedrich III., S. 345 ff.
1892  Ebd. S. 345.
1893  Ebd. S. 346.
1894  s.o.S. 262.
1895 Vgl. Mieg, a.a.O., S. 309. Dieser Brief wurde in dieser Arbeit schon verschiedentlich erwähnt (vgl. Anm. 

1791). Kluckhohn vertritt in einem kurzen Kommentar zu diesem Brief die den Kurfürsten entschuldigen-
de Auffassung, „daß Friedrich schließlich nicht das in der Pfalz gesetzliche Verfahren beobachtete, son-
dern den unglücklichen Silvan nach dem Gesetz Mosis verurtheilte, beweist, wie sehr der alternde Kur-
fürst von Theologen und theologischen Vorstellungen beherrscht wurde.“ Kluckhohn, Briefe 2, S. 425, 
Anm. 1.

1896  Vgl. Kluckhohn, Briefe 2, S. 425, Anm. 1.
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Kaisers wirkte dagegen zurückhaltender, und die Formulierungen, die das Abhalten eines Gerichts-
verfahrens andeuten sollen, sind sachlich kaum haltbar. Sie folgen der in zahlreichen Interpretatio-
nen vorgegebene Linie, den Kurfürsten zu entlasten und seine Verantwortlichkeit in dieser Sache zu 
minimieren.
Die Bestimmtheit, mit der diese Einschätzung über die Beschönigung der Rolle des Kurfürsten hier 
vorgetragen wird, speist sich in hohem Maße daraus, dass andere Autoren deutliche andere Positio-
nierungen in dieser Frage einnehmen, als die oben referierten. 
Der älteste hier untersuchte Kommentar stammt von dem Kirchenrat Markus zum Lamb und wird 
bei Rott überliefert.1897 Die für den betrachteten Zusammenhang entscheidende Passage lautet: „[...] 
vermöge desjenigen urtheils, welches mehr höchstermelter churf. pfalzgraf Friedrich desselben 
morgens selbs gefasset und mit eigener handt ufs papyr gebracht gehabt [...]“1898. Ebenfalls aus der 
frühen Phase der Schilderungen über die Ereignisse um Sylvanus Hinrichtung stammt der Bericht 
von Struve.1899 Danach haben sich die Verhandlungen der Räte über die Bestrafung Sylvanus so lan-
ge hingezogen, dass „der Churfürst das Urtheil selbsten [verfassete]“1900. Als erläuternden Satz fügt 
der Regent an, „er glaube / er habe auch den H. Geist / welcher in dieser Sache Meister und Lehrer 
der Wahrheit sey.“ Struve liefert also ein klare Aussage mit einer plausiblen Begründung. In seiner 
Darstellung kommt er folglich auch ohne Vokabeln aus, die den Gedanken an eine Gerichtsverfah-
ren nähren könnten.
Lessing durchleuchtet in seiner Schrift1901 den Vorgang der Erstellung des Todesurteils besonders 
gründlich und reichert ihn mit eigenen Reflexionen dazu an. Er greift aus dem erwähnten Brief 
Friedrichs an August den Sachverhalt auf, dass es Uneinigkeit über die Bestrafung Sylvanus gege-
ben habe. Dabei räumt er ein, es habe auch zwischen den politischen Räten Friedrichs einen Dissens
gegeben, dass sich aber die größere Kluft zwischen den Theologen und den Räten auftat. Dann folgt
der bereits zitierte Satz: „Die Theologen verlangten Blut.“1902 Friedrich bestätigt diese Konstellation 
in seinem Brief an August von Sachsen, wenn auch in zurückhaltenderen Worten. Dann tauchte 
Lessing noch einmal tief in den ganzen Vorgang ein. Er legt seinen Finger in die schon benannte 
Wunde, dass es kein Verfahren vor einem Gericht gegeben habe. Insofern könne es auch kein Ge-
ständnis von Sylvanus gegeben haben, dass er sich eine Gotteslästerung habe zu schulden kommen 
lassen1903. Aus einer sorgfältigen Exegese des genannten Briefes von Friedrich an den sächsischen 
Herzog leitet Lessing weitere Folgerungen ab. Er teilt die Überzeugung Friedrichs nicht, dass die 
sächsischen Theologen wie die Heidelberger unter Berufung auf das mosaische Recht für die To-
desstrafe plädieren würden. Für Friedrich ist das aber „Zweiffelsohne“ gegeben.1904 Lessing 
vermutet hinter der Bitte des Kurpfälzers etwas ganz anderes: Mit dem Wunsch, die sächsischen 
Theologen außen vor zu lassen, wolle Friedrich jegliche Unsicherheit ausschließen, zumal Lessing 
davon ausgeht, dass für den Pfalzgrafen vom Rhein der Entschluss für die Todesstrafe feststand1905. 
Denn es sei anzunehmen gewesen, dass die sächsischen Lutheraner schon aus konfessioneller 
Konkurrenz den reformierten Heidelbergern widersprochen hätten. Oder wie Lessing formuliert: 
„Denn unmöglich würden Lutherische Theologen, den Genfischen Grundsatz […] gebilligt 
haben.“1906 

1897  Vgl. Rott, Neue Quellen 1, S. 248 – 259. 
1898  Ebd. S. 250.
1899  Struve, a.a.O.
1900  s. Struve, a.a.O., S. 229.
1901  Vgl. Lessing, a.a.O., insbesondere S. 171 – 175.
1902  Ebd. S. 172; s.o. Anm. 19 u.ö.
1903 Lessing unterschiedet hier offensichtlich – implizit – zwischen dem Widerruf Sylvanus und dem Geständ-

nis eines Straftatbestandes. Der Widerruf wäre demnach zu verstehen als das Eingeständnis eines theo-
logischen Irrtums auf akademischer Ebene. Kohnle nennt das Vergehen Sylvanus „Kritik an der Trinitäts-
lehre“ (s. Kohnle, Kurpfalz, S. 82).

1904  Mieg, a.a.O., S.311.
1905  Vgl. Lessing, a.a.O., S. 174.
1906  Ebd.
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Einen kurzen Kommentar liefert Lessing auch zu dem schon bekannten, etwas rätselhaften Satz des 
Kurfürsten: „ er glaube / er habe auch den H. Geist / welcher in dieser Sache Meister und Lehrer der
Wahrheit sey.“ Nach Lessing will Friedrich damit seine Entscheidung in gewisser Weise gegen Wi-
derstände legitimieren. Wobei die Berufung auf den heiligen Geist insofern verwundere, weil die 
Theologen als vorrangige Aspiranten auf diesen Geist ohnehin das kurfürstliche Urteil befürworte-
ten. Ergo: Diese Anrufung des Geistes richte sich gegen mögliche Einwände der politischen 
Räte.1907 Für Lessing gibt es demnach keine Zweifel, dass der Kurfürst die Todesstrafe ausgespro-
chen habe, sie dann von denen habe bestätigen lassen, bei denen er sich der Zustimmung sicher war,
und sich abschließend als verbindliches Siegel für die Richtigkeit seines Vorgehens auf den Geistbe-
sitz berufen habe.
Es bleibt noch die Frage zu klären, aus welchen Quellen sich beim Kurfürsten die Hartnäckigkeit 
und auch die Unbarmherzigkeit speiste, um über Jahre so kompromisslos gegen Sylvanus vorzuge-
hen. Dass dieser Impuls aus dem Reich, d.h., vom Kaiser kam, war nach den oben angestellten 
Überlegungen nur von marginaler Bedeutung. 1570, im Jahr des Briefzwischenfalls auf dem Speye-
rer Reichstag, war die reformierte Glaubensrichtung da facto etabliert.
Dass Friedrich das Todesurteil aussprach, weil die Theologen um Olevian ihn drängten, ist ebenfalls
unwahrscheinlich. Die Analyse hat ergeben, dass sich Friedrich im Konfliktfall ohne zu zögern über
das „Theologengezänk“ hinweg setzte.
Daraus ergibt sich notwendig die Frage, ob es bei Friedrich selbst Gründe für diese Härte gegenüber
Sylvanus gab. Zunächst stößt der Betrachter auf jenes, von Vehe überlieferte Wort, wonach der Kur-
fürst im Jahr 1569, also in zeitlicher Nähe zu der dramatischen Wende für Sylvanus, wünschte: „Wir
wolten, das wir des weltschen bastarts los weren.“1908 Zu bedenken ist dabei einmal das Adjektiv 
„weltsch“. Nach dem Duden, dort in der Schreibweise „welsch“, ist damit eine Sache oder ein 
Mensch gemeint, die bzw. der „zum Französisch sprechenden Teil der Schweiz“ gehört. Diese Be-
stimmung trifft für Sylvanus nicht zu. Er stammte aus dem „Etschland“. Er hat diese Herkunft bis-
weilen unterstrichen, indem er beispielsweise hinter seinen Namen als Autor eines Buches noch den
Begriff „Athesini“ ergänzte, so beispielsweise bei seinem Buch „Christliche Bekantnus Johannis 
Sylvani Athesini“. Allerdings legt sich die Vermutung nahe, dass er damit keine eitle Profilierung 
vornehmen wollte, sondern bestenfalls auf einer funktionalen Ebene agierte. Denn den Namen „Jo-
hann(es) Sylvan(us)“ gab es zu seiner Zeit öfter1909; der Zusatz „Athesinus/Athesini“ verhalf dann 
zu eindeutigen Identifizierung.
Als zweite Bedeutung für „wel(t)sch“ nennt der Duden „fremdländisch, besonders romanisch, süd-
ländisch“. Könnte es sein, dass mit der Bezeichnung „wel(t)sch“ nun Sylvanus auf seiner Exulan-
ten-Theologen-Seite negativ eingeholt wird? Zwar passte diese Bezeichnung auf zahlreiche Gelehr-
ten-Zeitgenossen von Sylvanus in Heidelberg1910, aber möglicherweise entstanden zwischen ihm 

1907  Ebd. S. 175.
1908  s.o. Anm. 1742 und Anm. 1892; Rott. Neue Quellen 1, S. 197.
1909 Hier ist vor allem an einen Zeitgenossen des Etschländers zu denken, zu dem es verschiedene Namens-

varianten gibt, nämlich einen Dichter, der vorzugsweise als „Johannes Busmann“ bezeichnet wird. (Diese
und die folgenden Informationen stammen aus folgender Internet-Quelle: 
https://data.cerl.org/thesaurus/cnp01117788. Allerdings gibt es für ihn auch die Namensform „Johannes 
Sylvanus“ bzw. veröffentlichte er unter diesem Namen quasi als Pseudonym verschiedene Schriften mit 
überwiegend theologischen Themen. (Ein Beispiel für seine Themen ist im Literaturverzeichnis Seite 10 
aufgeführt). Sein Wirkungszeitraum wird angegeben mit 1537 bis1574, also phasenweise parallel zu dem
Johannes Sylvanus Athesinus. Weitere Träger des Namens „Johannes Sylvanus“ sind Johannes Cya-
neus Sylvanus Silesius, Dichter; Johannes Buschmann alias Sylvanus, Maler;  Abt Johannes Busch-
mann, Abtei Heisterbach. Allerdings war eine Verwechslung mit diesen Personen wenig wahrscheinlich, 
da ihre Wirkungszeit deutlich vor oder nach der von Johannes Sylvanus Athesinus lag. - Der „Sylvanus“ 
dieser Arbeit (der „Athesinus“) trug vermutlich den deutschen Familiennamen  „Holz(n)er“ (s.o.). Als latini-
sierte Form wählten Träger anderer Familiennamen (z.B. „Buschmann“) bisweilen ebenfalls den Namen 
„Sylvanus“.

1910  s.o. Kapitel C.
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und dem Kurfürsten an diesem Punkt heftigere Reibungen als mit anderen. Gestützt werden solche 
Überlegungen durch die Kommentare von Dürrwaechter zum „Ausländerproblem“ in Heidelberg zu
jener Zeit1911. 
Dürrwaechter streut seine Vorbehalte zunächst breit über alle Exulanten: „Die Träger dieser Bewe-
gungen aber waren keine bodenständigen Leute. National stark differenziert, wie sie waren, ent-
behrten sie doch jenes Haltes, den auch die nationale Zusammengehörigkeit dem moralischen Emp-
finden geben kann. Zu einem guten Teile waren […] sie doch Leute, die oft genug sich hatten 
durchlügen müssen, um sich nur oben zu halten.“ Nach dieser allgemeinen Philippika gegen die 
Exulanten wendet sich Dürrwaechter dem Etschländer zu und schreibt in Fortsetzung des gerade zi-
tierten Textes: „Das gilt wie von Sylvan auch von Zanchi ganz besonders [...].“1912

Das Urteil Dürrwaechters wird im Rückblick gefällt. Nicht auszuschließen ist, dass in seine heftigen
Sätze bereits Ressentiments aus dem erwachenden Nationalismus an der Wende zum 20. Jahrhun-
dert eingeflossen sind.1913 Freilich ist es auch nicht auszuschließen, dass er ein kulturelles Bewer-
tungsmuster zwischen Menschen verschiedener Prägungen trifft, das sich längs durch die Geschich-
te zieht, mal heftiger, mal subtiler. Dass der Kurfürst zur Artikulation seines Unmutes zu einem sol-
chen Attribut greift, bestätigt die ausgesprochene Vermutung, dass dem Elektor jede Polemik recht 
war, um Sylvanus zutiefst in der Heidelberger Theologen- und Kirchenszene zu diskreditieren. Ob 
der Kurfürst im Jahr 1569 bereits von den Plänen Sylvanus wusste, im Sinne seine Exulanten-Exis-
tenz die Kurpfalz zu verlassen, ist schwer zu beurteilen. In einem Brief vom – allerdings erst vom 
15. April 1570 – schreibt Sylvanus mit unüberhörbarer Heftigkeit und unter impliziter Bezugnahme 
auf die Kontroverse um die disciplina ecclesisticae „das ich weder lust noch begierde haben solt un-
der diesem ottergezücht zu bleiben.“1914 Da sich diese Stimmungslage bei Sylvanus gewiss über ei-
nen längeren Zeitraum aufgebaut hat, ist es denkbar, dass sich seine Absicht, sich neuerlich auf den 
Weg in eine Exil zu begeben, in der Kurpfalz herumgesprochen hat. Sollte dies dem Kurfürsten zu 
Ohren gekommen sein, wäre ein gewisser Sachgrund für sein garstiges Urteil („weltscher bastart“) 
gefunden. 
In Kapitel C. konnte die Exulanten-Existenz noch als Stärke Sylvanus, ja einer ganzen Epoche und 
eines beachtlichen Milieus verstanden werden. Die Mobilität einer intellektuellen Elite leistete 
einen starken Beitrag zur geistigen Fermentierung Mitteleuropas. Die von Dürrwaechter präsentierte
Sichtweise öffnet den Blick auf eine Kehrseite dieses Prozesses, nämlich dass zumindest punktuell 
die Akteure dieses Prozesses mit Negativwertungen („Renegaten, Flüchtlinge, Vagantenexistenzen 
[...]“)1915 belegt wurden. Insofern sieht es so aus, als wäre für Sylvanus seine Exulanten-Theologen-
Existenz in einem umfassenden Sinn schicksalshaft gewesen – teils zum Guten, teils zum Schlech-
ten. 
Um wenigstens eine vage Vorstellung für die möglichen Verwerfungen zwischen dem Kurfürsten 
und Sylvanus zu bekommen, lohnt es sich, auch einen Blick auf den zweiten Ausdruck zu werden, 
den „bastart/Bastard“. Der Duden hat für diese Vokabel drei Bedeutungen1916:

 nicht eheliches Kind besonders eines Adligen und einer nicht standesgemäßen Frau,
 als minderwertig empfundener Mensch (auch als Schimpfwort) und
 durch Rassen- oder Artenkreuzung entstandenes Tier oder Pflanze; Hybride

In unserem Fall ist eher an die zweite Bedeutung zu denken, das Schimpfwort für einen als minder-
wertig empfundenen Menschen.
Der Ausdruck vom „weltschen bastart“ drückt demnach eine starke Verachtung des Sprechers für 

1911  s. Kap. A., Anm. 210 und Anm. 211.
1912  s. Dürrwaechter, a.a.O., S. 213.
1913  Zu den Lebensdaten Dürrwaechters: Er wurde 1862 geboren und starb 1917.
1914 Vgl. Rott, Neue Quellen 2, S. 64. Sylvanus spielt mit dieser Formulierung auf Mt. 23, 33 an, wo Jesus die

Pharisäer und Schriftgelehrten als  „Schlangen“ und „Otterngezücht“ beschimpft.
1915  Vgl. Dürrwaechter, a.a.O., S. 213.
1916  Duden.
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den bezeichneten Menschen aus. Die Härte des Kurfürsten im Umgang mit dem inhaftierten Sylva-
nus wäre ein Beleg für seine Geringschätzung in dieser Spätphase.1917 
Die Verwerfungen 

• im Streit um die Kirchendisziplin, 
• sein anderes Verständnis von der Reformation (Sylvanus als Repräsentant einer Reformation

3.0.1918 und insofern der Repräsentant von „relativer dogmatischer Offenheit“) und 
• seine reaktivierte Existenz als „Exulantentheologe“ und die darauf basierenden, sich verbrei-

tenden Abwanderungsgerüchte 

ergaben ein Faktorenbündel, das genügend Irritationen – auch beim Kurfürsten – wecken konnte, so
dass es nur noch des „Tropfens“ mit dem Brief von Speyer bedurfte, um dadurch das Fass zum 
Überlaufen zu bringen. Inwieweit durch das Todesurteil des Kurfürsten ein Exempel statuiert wur-
de, ist im letzten Abschnitt noch zu prüfen. 
Dass es in der damaligen Heidelberger Szene genügend Claqueure gab, die diese Entscheidung be-
grüßten, steht fest. Oder weniger polemisch: Das entschiedene Vorhaben des Kurfürsten, ein Todes-
urteil an Sylvanus vollstrecken zu lassen, fand bei der Olevianisten-Fraktion sicher ungeteilte Zu-
stimmung. Horn schreibt sogar: „In das Freudengeschrei an der Leiche des gefallenen Gegners 
stimmten alle Disziplinisten ein.“1919

Es verwundert nicht, dass einige Autoren deshalb einen erheblichen Argwohn und kritische Vorbe-
halte gegen die Versuche vorbringen, die Vorgänge um die Hinrichtung Sylvanus zu verschleiern 
oder mit dem Mäntelchen der Legalität zu beschönigen.

       6.       Die Hinrichtung Sylvanus am 23.Dezember 1572 auf dem Heidelberger Marktplatz
In Heidelberg gab es verschiedene Richtstätten1920. Manche lagen in Kommunen, die heute zwar 
Heidelberger Stadtteile sind, aber ehedem eigenständig waren. Solche Plätze gab es in Bergheim 
und Handschuhsheim. Auf dem Marktplatz im Stadtzentrum wurden keine Leibesstrafen vollzogen, 
sondern vor allem Schandstrafen (Pranger u. dgl.). Während andernorts der Galgen oft auf einem 
Hügel stand, wodurch eine starke Abschreckungswirkung erzielt wurde, stand der Heidelberger Gal-
gen an einer Wegkreuzung, an einem Ort also, der ähnliche Wirkungen zeitigte wie die Platzierung 
auf einer Anhöhe. In Heidelberg war dieser Ort am südlichen Rand der damaligen Stadt; archäologi-
sche Untersuchungen bestätigten, dass an der heutigen Kreuzung Römerstraße / Franz-Knauf-Straße
damals der Galgen stand.
Für die Hinrichtung von Sylvanus wurde dagegen der Marktplatz als Hinrichtungsstätte hergerich-
tet. Die Wahl dieses Hinrichtungsortes sollte vermutlich den Abschreckungscharakter der Enthaup-
tung intensivieren. Der Kurfürst zog diesbezüglich alle Register. Ob die „richtigen“ Personen als 
Zuschauer der Exekution beiwohnten, bleibt offen.
Einzelheiten dazu sind fast ausschließlich durch ein Aquarell bekannt, das Markus zum Lamb in sei-
nem „Thesaurus Picturarum“ überliefert hat und in einer anschaulichen Reproduktion bei Hepp zu 
finden ist.1921 Hepp unternimmt es auch1922, den Ort und die Szene zu deuten: Er vermisst das Vor-
handensein von hoheitlichen Symbolen (Fahnen, Wappen u. ä) sowie das Fehlen von Zuschauern, 
Polizei oder anderen Amtspersonen. Lediglich der dritte Pfarrer der Heiliggeistkirche, Johann Reck,
geleitete Sylvanus zur Enthauptung. Allerdings ist diese Szene nicht auf dem Bild festgehalten. 

1917 Nach Burchill war es auch der Kurfürst persönlich, der die mit einer Haftverschärfung verbundene Verle-
gung nach Mannheim angeordnet hat. Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 22.

1918  s.o.S. 285.
1919  s. Horn, a.a.O., S. 281.
1920  Vgl. Zeiler, Richtstätten; die folgenden Informationen zu den Heidelberger stammen aus diesem Artikel
1921  Vgl. Hepp, Religion, Bildteil, Abb. 12.
1922  Ebd. S. 76.
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Ebenso wenig wie die Feststellung Struves, „Stadtrichter und Raths“ seien anwesend gewesen, 
„aber nicht als Richter, sondern als Zeugen.“1923 Offensichtlich möchte Struve die Klarheit darüber, 
dass der Kurfürst der Richter war, nicht in Zweifel kommen lassen. 
Auf dem erwähnten Aquarell wirkt der Scharfrichter eher bürgerlich, zivil, inoffiziell: Kein Klei-
dungsstück oder ein anderes Accessoire macht ihn als Amtsperson erkennbar. Auch die beiden Söh-
ne von Sylvanus sind nicht abgebildet. In einem anderen Text schildert Hepp1924 anhand dieses 
Aquarells seine Impressionen zu Sylvanus: Das Gesicht des Delinquenten ist „von zweijähriger 
Kerkerhaft und unzähligen Verhören“ gezeichnet. Das Haupthaar ist geschoren, der Vollbart steht 
spitz hervor. Als Gewand trägt er eine schwarze Büßerkutte.1925 
Was das Bild aus dem „Thesaurus Picturarum“ ebenfalls nicht zeigt, ist die Präsenz eines „Tribu-
nals“, dessen Abbildung ein Hinweis darauf hätte sein können, dass es sich bei diesem Ereignis um 
eine „Staatsaffäre ersten Ranges“ handelte.1926 Die prozessualen Ereignisse dieses Vormittags geben 
freilich noch andere Rätsel auf. Am Morgen des Exekutionstages trat ein „Gericht“ zusammen, um 
über die Causa Sylvanus zu entscheiden: Die Absurdität dieses Vorgangs ist daran abzulesen, 

• dass die Beteiligten Personen sehr kurzfristig – ein oder zwei Tage vorher berufen worden 
waren,

• dass die Hinrichtungsstätte bereits einen Tag vorher präpariert worden war und
• dass die Hinrichtung vollzogen wurde, noch bevor die Sitzung dieses „Scheingerichts“1927 zu

Ende war.
Das Einberufen dieses Gremiums offenbart eher den Mangel eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, 
als dass dadurch diese Lücke geschlossen, der entstandene Schaden geheilt worden wäre!
Noch ein letzter Punkt verdient Erwähnung: Aufgrund der Quellenlage scheint es unstrittig zu sein, 
dass zwei minderjährige Söhne Sylvanus zur Anwesenheit bei der Hinrichtung des Vaters anwesend 
sein mussten. Bei Markus zum Lamb wird dazu formuliert: „[...] in angesicht seiner zwen jungen 
sohne, die man ihnen zur gedechtnus und exempel zu ihme in den kreis gestelt gehabbt [...]“1928. 
Sollten die beiden „noch junge unerzogne kind“1929 jenes Forum, jene Betroffenen sein, vor denen 
und an denen das vielzitierte „Exempel“ statuiert werden sollte? Wohl kaum, auch wenn die Formu-
lierung zum Lambs diese Assoziation weckt. Einen plausiblen Grund dafür, dass die beiden Söhne 
sich die Hinrichtung ansehen mussten, findet der Betrachter nicht. Denn sie waren in keiner Weise 
an den „Taten“ des Vaters beteiligt. Ein Grund, sie dieser brutalen Abschreckung zu unterziehen, als
wären sie besonders gefährdet, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, ist ebenfalls nicht erkennbar. 
Wahrscheinlicher ist es, dass der Hass des Kurfürsten gegen den „weltschen bastart“ auch vor dieser
Attacke auf Kinderseelen nicht Halt machte. Wie oben dargestellt, war Empathie mit anderen und 
für andere nicht seine Stärke.
Nach zum Lamb ist „dieser Sylvanus christlich gestorben“, begleitet von dem „kirchendiener, herrn 
Johann Recken.“1930 Ihm legte er ein detailliertes Bekenntnis seines christlichen Glaubens ab und 
„bekannte [..] Christi Gottessohnschaft in den strengen Distinktionen altkirchlicher Dogmatik.“1931 
Mit einem Gebet für seine Feinde soll er gestorben sein. 
Wie schon erwähnt, verfolgt der katholische Kirchenhistoriker Dürrwaechter anhand des Fundes ei-
nes älteren Dokuments eine andere Version über das Ende Sylvanus. Danach waren die letzten Wor-
te Sylvanus:„[....] jetzo sterbe ich, aber an dem jungsten tag wöllen Mahomet und Ich wider Euren 

1923  s. Struve, a.a.O., S. 229.
1924  Vgl. Hepp, Friedrich III., S. 345.
1925  Vgl. Hepp, Religion, S. 76 bzw. Hepp, Friedrich III. S. 345.
1926  Vgl. Hepp, Religion, S. 76.
1927  Diesen Begriff hat für den vorliegenden Zusammenhang Philippi geprägt; a.a.O., S. 223.
1928  s. Rott, Neue Quellen 1, S. 251.
1929  Vgl. Rott, Neue Quellen 2,  S. 68; s.o. Anm. 149 und Anm. 1750.
1930  Vgl. Rott, Neue Quellen 2, S. 252.
1931  Vgl. Philippi, a.a.O., S. 223.
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Jesu, den gecreutzigten Gott streitten, und ine zue tod schlagen […]“1932. In Kapitel A. wurde an-
hand von formal-literarischen sowie anhand inhaltlicher Beobachtungen beschrieben, warum die 
von Dürrwaechter präsentierte Variante der letzten Worte nicht zutreffend sein kann. Aus den Ein-
sichten der späteren Kapitel ist ein weiteres gewichtiges Argument dazu gekommen. Dass Sylvanus 
angesichts seines Hinrichtungstodes oder auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt gedroht haben 
soll, zusammen mit „Mahomet“ zu streiten, erscheint völlig abwegig. Die Erfindung eines solchen 
„Tandems“ scheint vielmehr die wiederholt aufgedeckte Konsequenz einer Vermischung von Vor-
würfen zu sein. Der Vorwurf, mit „Mahomet“ im Bunde zu stehen, passt besser zu Neuser als zu 
Sylvanus. Ein Beleg für diese Vermischung war beispielsweise der Brief von Kurfürst Friedrich an 
August von Sachsen vom 16. August 1571 (s.o. Anm. 1895). Wenn es Querverbindungen vom Den-
ken Sylvanus aus der Spätzeit zu einer anderen Religion gab, dann doch zum Judentum. Eine wich-
tige Quelle für seine Rückfragen zur Trinitätslehre ergeben sich aus dem Studium des Alten Testa-
ments (und nicht des Korans). Insofern scheint die Schilderung des Markus von Lamb glaubwürdig 
zu sein. Er beschreibt auch das Ende des Unglücklichen: „[...] nach dem morgenessen zwischen 12 
und 1 uhren daselbst zu Heydelberg uf offenem marckt vor dem rathhaus uf einem sandt, so den vo-
rigen tag dahin gefüret gewesen, [..ist Sylvanus] mit dem schwert vom leben zum tode gerichtet 
worden [...]“1933

Nach seiner Enthauptung wurde sein Körper zusammen mit den „offensiven“ Manuskripten ver-
brannt und die Überbleibsel dem Neckar übergeben.1934

Nach den Analysen dieser Arbeit liegt die Hauptverantwortung für die Exekution Sylvanus samt der
vorausgegangenen Haft und der Folter bei Kurfürst Friedrich. Wenngleich der Kurfürst den Etsch-
länder in den Anfangsjahren schätzte und ihn wiederholt mit wichtigen Aufgaben betraute, etwa mit 
der Zurückweisung von Marbach, so scheint gegen Ende der 1560er Jahre diese Kooperation an Be-
deutung verloren zu haben. Der Konflikt um die Kirchendisziplin und das divergierende Verständnis
von Reformation als weitergehende Erneuerung von Kirche und Theologie auf der Basis des 
Schriftprinzips und in der Atmosphäre einer „relativen dogmatischen Offenheit“ haben die Hoch-
schätzung von Sylvanus durch Friedrich III. in Gegnerschaft und hasserfüllte Feindschaft verwan-
delt. Der Etschländer wurde zum Weltschen bastart“, der es bei dem „Otterngezücht“ allerdings 
auch nicht mehr aushalten wollte. In den ersten Jahren gemeinsamer Arbeit an der Kirche der Kur-
pfalz garantierte der Kurfürst – im Sinne seines intendierten Modernisierungsschubs – noch eine re-
lativ lebendige Gelehrtenkultur. Diese Haltung trat mehr und mehr in den Hintergrund, und Fried-
rich unterwarf alle wichtigen Entscheidungen im Stil des feudalen Herrschers seiner Letztverant-
wortung und Letztentscheidung. Es scheint so zu sein, dass es auf diesem Weg zu subtilen, dann 
aber immer heftigeren Verstimmungen im Hinblick auf Sylvanus kam, bis der Brief an Békes zum 
Einstieg in die Vernichtungskampagne gegen Sylvanus genutzt wurde. 
Der gewaltsame Tod Sylvanus hat die Situation in der Kurpfalz nicht befriedet. Metaphorisch ge-
sprochen: Die Asche von Sylvanus war kaum in der Nordsee, als im Herbst 1573 von dem Arzt Pi-
gafetta gegen Erast der Vorwurf des Arianismus erhoben wurde1935. Der Wunsch des alternden Kur-
fürsten, sein ältester Sohn und Erbe, Ludwig, möge ihm zusagen, des Vaters reformiertes Kirchen-
tum weiterzuführen, ging nicht in Erfüllung. Um sich Auseinandersetzungen zu ersparen, mied Lud-
wig in den letzten Monaten jeglichen Kontakt mit dem todkranken Vater Friedrich. 
Die unbarmherzige und rechtsbrecherische Behandlung von Sylvanus durch Kurfürst Friedrich III. 
hat schon in der Zeit der Kurfürsten keine segensreichen Früchte getragen. So nimmt es nicht wun-
der, dass auch die Geschichtsschreibung, je größer der Abstand zur Regierungszeit Friedrichs wur-
de, diese Untat entsprechend bewertete. Selbst ein großer Bewunderer Friedrichs, der Historiker 

1932  s. Dürrwaechter, a.a.O., S. 191; s. auch Kapitel A., Anm. 197.
1933  s. Rott, Neue Quellen 2, S. 251.
1934  Vgl. Burchill, Antitrinitarians, S. 22.
1935  Vgl. Rott, Neue Quellen 2, S. 5 ff.
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Kluckhohn, kommt nicht umhin zu kommentieren, dass Friedrichs Umgang mit Sylvanus „als ein 
dunkler Flecken in dem Lebensbilde des Kurfürsten betrachtet wird.“1936 Nahezu ohne Worte kommt
Rott aus, wenn er seine Einschätzung zur Person Friedrichs folgendermaßen zum Ausdruck bringt: 
Er setzt den Namenszusatz „fromm“, den servile Geschichtsschreiber dem Kurfürsten zugeschrie-
ben haben, in Anführungszeichen.1937

1936  s. Kluckhohn, Churfürst, S. 383.
1937  Vgl. Rott, Neue Quellen 1, S. 188 u.ö.
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Anhänge

Anhang 1: 

Das „Christliche Bekantnus Johannis Sylvani Athesini, mit einer vorred Johannis Brentzen, 
Tübingen 1560“ – eine ausführlichere Inhaltsangabe

An einer wichtigen Station seines Lebens entfaltet Sylvanus nun sein „Bekantnus“. Im Hinblick auf 
seine Vergangenheit in Würzburg wird es ein Schlussstrich unter die römisch-katholisch geprägte 
Phase seines Lebens noch stark unter dem Eindruck seiner literarischen Kontroverse mit dem polni-
schen Theologen Hosius. Im Hinblick auf seine Zukunft wird es eine engagierte Entfaltung seiner 
Sicht auf die evangelischen Entdeckungen, die für ihn vor allem um das reformatorische Prinzip 
„sola scriptura“ kreisen. Da dieses Werk an seinem biographischen Wendepunkt einen tiefen Ein-
blick in sein theologisches Denken, in seine theologischen Methoden und die Ergebnisse zulässt, 
soll es ausführlich dargestellt und abschließend kommentiert werden.

Sylvanus beginnt seine Schrift zunächst mit einer „Vorred“1938. Darin bemängelt er zu Beginn – ganz
im Stile eines humanistischen Gelehrten dass die katholischen Kleriker „weder in Hebreischer noch 
Griechischer noch auch ir wenig in Latinischer sprachen geubet sind“, sondern dass Pomp und 
Wollust sie hindern „so hohe studia“ zu treiben.1939 Allerdings gebe es schon deshalb keine echte 
Entschuldigung für jene, weil die evangelische Wahrheit in unserer Muttersprache durch so viele 
fromme und erleuchtete Männer ans Licht gebracht worden sei. Diese Diskrepanz zwischen offen-
kundiger evangelischer Wahrheit und dem Pomp der römischen Kirche variiert Sylvanus im Folgen-
den durch verschiedene Themen. Darin eingeflochten ist immer wieder sein Bedauern, dass „wir 
Teutschen (zu) spat“ zu solchen Einsichten gekommen sind.1940

Seine christologischen Andeutungen bewegen sich vollkommen im Rahmen der Lehren der frühen 
Konzilien: „Unser lieber Herr und seligmacher Christus ist darumb von dem schoß seines himmli-
schen vaters kommen und hat sich darumb in seiner menschwerdung lassen sehen [...]“1941

Noch in der Vorrede kommt er auch auf die für ihn noch aktuelle Auseinandersetzung mit Hosius zu
sprechen. Seiner Schrift gegen Brenz gesteht er zwar zu, dass den „kreftigen Arguments [...] nie-
mand möge widerstehn“, aber wenn man als „Richtscheut“ die „hailige Biblische Geschrifft“ 
nimmt, wird erkennbar, dass Hosius nur menschliche Satzungen lehrt.1942 Dieser reformatorischen 
Logik („sola scriptura“) folgend, schließt sich eine scharfe Kritik an der katholischen Sakraments-
praxis an.1943 Mit gleicher Heftigkeit kritisiert Sylvanus den sittlichen Lebenswandel der katholi-
schen Kleriker1944.

Mit der Frage „Was hindert aber solche Cristliche Reformation?“1945 wendet sich Sylvanus der kir-
chenpolitischen Situation seiner Tage zu. Er schildert die Stimmung beim Wormser Religionsge-
spräch aus seiner Sicht: Die Sophisten versuchen mit allen argumentativen Mitteln, aber auch mit 
Geldzuwendungen, das bestehende kirchliche System aufrecht zu erhalten. Abschließend bekennt 

1938  Ebd. Aa4 - D3.
1939  Ebd. Aa5.
1940  Ebd. Aa8.
1941  Ebd. Bb1.
1942  Ebd. Bb5.
1943  Ebd. Cc2 - Cc3.
1944  Ebd. Cc4  - Cc5.
1945  Ebd. Cc5.
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er, durch die Ereignisse in Worms endgültig zur Einsicht gekommen zu sein und sich „got seie 
danck inn ewigkait“ „auss ihrem gifftigen rachen“ befreit zu haben.1946

Nachdem Sylvanus in seiner „Vorred“ den Rahmen seiner „Confession“ abgesteckt und seine 
Grundüberzeugungen umrissen hat, entfaltet er nun – über drei Kapitel – sein Glaubensbekenntnis.

Das erste Buch trägt die Überschrift „was man von heiliger geschrifft und von der Kirchen halte 
solle, welchs im gwalt und ansehen das ander übertreffe“1947. Sylvanus unternimmt zunächst eine 
Ortsbestimmung nach seiner Abkehr aus der katholischen Kirche und Lehre und dem Amt in Würz-
burg. Gegen manche Vorwürfe unterstreicht er, dass die Entscheidung zur religiösen Umorientie-
rung seiner tiefsten Überzeugung entspricht und frei ist von jeglicher Anbiederung. Allerdings 
drückt er auch die Hoffnung aus, dass die „Catholische[] kirchen mit dem rainen Wort hailiger un-
gefelschter geschrifft gerainigt wirt“. Zunächst aber kleidet er seine Entscheidung in die (rhetori-
sche) Frage: „Ist aber der ein ketzer, der die warheit erkennet und annimbt [...]“.1948 Dass die Lektü-
re der Melanchthonschen „Loci communes“ dabei eine wichtige Rolle spielten, räumt er ein.1949

Ein weiteres Mal kommt Sylvanus auf seine Auseinandersetzung mit dem Werk von Hosius zu spre-
chen, indem er versichert, sich bei der Erstellung seines Gutachtens nur durch Einsichten aus sei-
nem Bibelstudium orientiert zu haben. Dieser Erfahrung misst er grundsätzliche Bedeutung zu.1950 
Entgegen der üblichen Reihenfolge eines Bekenntnisses hält Sylvanus es für unabdingbar, zunächst 
die Bedeutung der Schrift zu klären: „Wiewol ich nach rechter methodischer lehre von ainem an-
dern artickel der bekantniß einen anfang machen solte, so wird ich aber verursacht die ordnung zu 
verkeren unnd erstlich von ansehen heiliger geschrifft und Christlicher kirchen zu tractieren [...]“, 
denn die „hailige schrifft allein (ist) der grund aller artickeln“1951. – Diese konsequente Orientierung 
alles Theologisierens durchzieht von nun an das Werk Sylvanus. Was zunächst noch als Entspre-
chung zum reformatorischen Prinzip „sola scriptura“ wirkt, zeitigt in der späteren Auseinanderset-
zung um die Trinitätslehre konfliktreiche Konsequenzen.

Nun kann Sylvanus „zur Sache“ kommen, und das ist im Sinne seiner zitierten Logik das erste Buch
mit der Überschrift Was von Biblischer Geschrifft zuhalten seie (C II). Ausgangspunkt seiner Über-
legungen ist die Überzeugung, dass die Kirche nicht ohne Irrtum ist und dass sich ihre „vorsteer 
(oder Bischoffe) und Regierer der Kirchen“ in Glaubenssachen irren mögen.1952 

Der Leser wird angesichts der Eröffnungssätze an Luther erinnert und sein beühmt ge-
wordenes Diktum aus der Leipziger Disputation von 1519, als er erklärte „Auch Kon-
zilien können irren“ und damit sehr grundsätzlich die Autorität der Kirche als Sachver-
walterin des rechten christlichen Glaubens erschütterte. Es ist im Blick zu behalten, ob 
dieser Gedanke über die mögliche Irrtumsanfälligkeit der Kirche und ihrer „vorsteer“ 
in Glaubensfragen, sobald die konsequente Orientierung an der Schrift verloren geht, 
bei Sylvanus nicht eine Haltung oder Sorge von Dauer bleibt, die letztlich auch in sei-
ner finalen Auseinandersetzung eine entscheidende Rolle spielte.

1946  Ebd. D1  -  D2.
1947  Ebd. S. 1. Ab dieser Stelle trägt die Schrift Sylvanus eine eigene Nummerierung und beginnt mit Seite 1; 

dieses erste Buch reicht bis Seite 137.
1948  Ebd. S. 8.
1949  Ebd. S. 10.
1950  Ebd. S.14 ff.
1951 Ebd. S. 16. Dass Sylvanus hier auch noch die „Christliche kirchen“ erwähnt, ist kein Zugeständnis an 

das römisch-katholische Traditionsprinzip. Für Sylvanus ist die wahre Kirche nur dort, wo sie „ain-           
hellig mit  dem Wort Gottes, welchs in der Bibel angezaigt wird, stimmet“; ebd. S. 49.

1952  Ebd. S. 17. Seine Kritik über die Kompetenz der Konzilien folgt bei Sylvanus auf Seite 21/22.
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Für Sylvanus kann der echte Glaube nur ein wissender und verstehender Glaube sein, gestützt auf 
die eigene Lektüre der „geschrifft“. Die von Hosius favorisierte „fides implicita“ sei nichts anders 
als eigene Unwissenheit in Kombination mit der Bevormundung durch die Kirche.1953

Nicht als Bevormundung, sondern als verlässliche Auslegung sieht Sylvanus die Interpretationen 
der Schrift durch die „verstendige[n] leerer“ an, die durch die „eingebung des Heiligen Gaistes“ ge-
wirkt haben.1954 Eine Schriftauslegung, losgelöst von solcher Inspiration, allein durch das Werkzeug 
der Vernunft, wie es die „Sorbonisten“ tun1955, führt in die Beliebigkeit. Sylvanus untermauert diese 
Selbstevidenz der Schrift, indem er mehrere Schriftstellen nennt, die die Heilsamkeit des Hörens al-
lein auf Gottes Wort bezeugen, so zum Beispiel Dtn 31 oder Josua 1.1956 Schließlich ist es Christus 
selbst, der in Lk 18 sein Werk mit Worten der Schrift deutet. In einer weiteren Argumentationsrunde
verlässt Sylvanus die Schriften der Bibel und zitiert die „verstendigen leerer“ und zwar zunächst 
Augustinus. Die Orientierung an der Schrift sei auch deshalb notwendig, um „Giftiges“ abzuweh-
ren. Es folgt eine summarische Bezugnahme auf Tertullian, Origines, Cyprian und den Hl. Bernhard
mit dem Ziel zu versichern, dass mit der Schrift nicht „gespillet“ werden dürfe und ein „quodlibet“ 
abzuwehren sei.1957 Abgeschlossen wird dieser Gedankengang durch Ermahnungen von Hieronymus
und Augustinus, dass die Kirche nicht über der Schrift stehen dürfe. Weil die katholische Kirche 
sich mit ihren „Satzungen“ aber über die Schrift stelle, sei sie für die Kirchenväter nicht mehr wie-
derzuerkennen; Sylvanus schimpft sie „des Teuffels Synagog“1958.

Sylvanus weiß, dass seine katholischen Gegner ihm vorwerfen, er beachte nur den Buchstaben der 
Schrift, nicht aber ihren Geist. Dagegen wendet er ein, die römische Kirche sei über Jahrhunderte 
selbst schriftvergessen gewesen und habe der Schrift eigenmächtig eigene Satzungen vorgeordnet, 
als wäre der Heilige Geist vergesslich gewesen. Die römische Kirche habe nicht nach der Wahrheit 
hinter dem Buchstaben gesucht und auf diese Weise die Autorität der Schrift aus dem Auge verlo-
ren. Sylvanus wiederholt die aus den „Vätern“ gewonnene Einsicht, dass die Kirche nicht größer sei
als das Wort, so wenig das Geschöpf größer sei als der Schöpfer.1959 

Der Athesinus ist gewiss, dass hinter dem Buchstaben die Wahrheit liegt, denn „der Glaube kommt 
aus der Predigt“.1960 Sylvanus bietet zur Veranschaulichung seiner theologischen Position einen Ver-
gleich an: Die Macht eines fürstlichen Befehls komme nicht aus der Tinte, mit der er geschrieben 
sei, sondern aus dem dahinter stehenden fürstlichen Mandat1961. Der heilige Geist sei der Finger 
Gottes und verhalte sich zu ihm wie ein Kanzler zu seinem Fürsten: Deshalb hänge an der Haltung 
zur Schrift das Wesen der wahren Kirche.1962 Kein Ketzer habe je die ganze Schrift verworfen, auch 
nicht Arius. Im geschriebenen Buchstaben werde das lebendige Wort Gottes angezeigt.1963 Die Rö-
mer zitieren die Schrift nur, um vom biblischen Zeugnis wegzuführen.1964 Aber man solle nichts von
Christus suchen, was nicht in der Schrift zu lesen sei. Denn durch den geschriebenen Buchstaben 
werde das lebendige Wort Gottes angezeigt. Wer Christus suche, finde ihn in der Schrift.1965

Kapitel drei trägt ab Seite 61 die Überschrift Was von der Christlichen Kirchen neben der Bibli-
schen Geschrifft zuhalten seie und von irem ansehen gewalt und Herrligkeit. Cap:3. Gemäß dem 

1953  Ebd. S. 20.
1954  Ebd. S. 27.
1955  Ebd. S. 33.
1956  Ebd. S. 34.
1957  Ebd. S. 38 – 44.
1958  Ebd. S. 46.
1959  Ebd. S. 52.
1960  Ebd. S. 53.
1961  Ebd. S. 54 f.
1962  Ebd. S. 56.
1963  Ebd. S. 57 f.
1964  Ebd. S. 60.
1965  Ebd. S. 61.
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konsequent übernommenen Prinzip „sola scriptura“ formuliert Sylvanus als entscheidenden Prüf-
stein („prob“) zur Beantwortung dieser Frage, dass die heilige Schrift hinreichend Auskunft gebe 
über das Wesen der wahren Kirche. Denn die heilige Schrift sei von Gott gegeben, damit das Volk 
allezeit den Willen Gottes vor Augen habe. Insofern solle das Volk der Schrift folgen und nicht der 
römischen Kirche, die „heut das leeret und morgen ein anders“. Sylvanus nimmt für sich in An-
spruch, die Aussagen des Credos über die Kirche zu teilen, auch das Verständnis, dass die Kirche 
ein corpus permixtum sei, in dem Gerechte und Sünder miteinander lebten.1966 

Ob ein Kirchen seie1967 Cap. IIII. – Zu dieser Überschrift  führt Sylvanus zunächst aus, dass dort, wo
die im Heiligen Geist Versammelten von Christus erzählen, sich Kirche ereigne. Weniger narrativ 
schließt er dann die evangelisch formulierten „notae ecclasiae“ (Wort und Sakrament) an. Nämlich 
wo die Predigt des Wortes Gottes unverfälscht und rein stattfinde und die Sakramente verwaltet 
werden, wie von Christus gelehrt – dort sei Kirche. 

Es folgen Ausführungen zum Thema Wie vilerley Kirchen sein.1968 Cap. V. – Sylvanus sieht auf der 
einen Seite die Kirche Gottes („ecclesia iustorum“) und auf der anderen die Kirche des Teufels („ec-
clesia malignantium“), wobei er einräumt, dass sich die Kirche des Teufels schöner schmücken kön-
ne als die Kirche Gottes, weshalb die verlässliche Unterscheidung schwierig sei. Zur biblischen Un-
termauerung dieser Unterscheidung verweist Sylvanus auf zahlreiche Bibelstellen aus dem Alten 
und Neuen Testament. Aus dem AT dient der Psalm 25 als Beleg. Die Gleichnisse aus AT (z.B. Jes 
5) und NT (z.B. Mt 13; Mt 20; Mt 22 und 25) werden – zum Teil im Stil einer Allegorese – eben-
falls auf dieses Thema bezogen. In der Kirche als corpus permixtum komme es freilich vor, dass 
sich unter dem Deckmantel christlicher Freiheit die Bosheit ausbreite.

Dem Aufbau des Apostolikums folgend entfaltet Sylvanus nun sein „Bekantnus“ an den einzelnen 
Attributen der Kirche, zunächst daran, Das ein ainige kirchen ist Cap. VI.1969 Wieder gibt es bei Syl-
vanus einen Rekurs auf die bekannte Kontroverse mit Hosius, der im Auftrag der polnischen Bi-
schöfe etwas „zusammengeflickt“ habe, aber ohne Kriterien zur Bestimmung für die wahre Kirche 
zu kennen: Die römische Kirche reklamiere zwar die vier Merkmale („notae“) („ainig, hailig, ge-
main und apostolisch“) für sich, aber sie sei „weder das eine, noch ein anderes aus den vieren“. 
Denn in der römischen Kirche geschehe die Predigt des Evangeliums nicht unverfälscht und auch 
die Sakramente werden „misbraucht, geendert un verkeret.“ Für Sylvanus folgt daraus, dass diese 
Kirche nicht mehr christlich ist.1970

Der Einwand von Hosius, die evangelische Kirche sei schon deshalb keine wahre Kirche, weil es in 
ihr eine große Vielfalt gebe („in so vilen Secten zerteilet“), weist Sylvanus zurück. Denn wenn Ei-
nigkeit das ausschlaggebende Kriterium wäre, „were der Turck der beste Christ“.1971 Und außerdem:
„Wer ist ainiger dan die Juden?“ Zum Verständnis der wahren Kirche „mus noch ein ander warzai-
chen dabey [sein]“. Sylvanus anerkennt, dass Christus zur Einigkeit unter seinen Nachfolger er-
mahnt und dafür gebetet habe (z.B. Joh 17,21; Apg 4; Gal 3, 26 ff.)1972. Aber die Existenz von ver-
schiedenen Kirchen sei noch kein Hinweis auf Irrtümer, wie Hosius argumentiere, sonst wären 
schon die Apostel Paulus und Petrus von diesem Urteil betroffen und erst recht die Ereignisse auf 
dem Apostelkonzil. Außerdem gebe es unter dem Dach der römischen Kirche sehr spannungsreiche 
Gruppierungen. Als Beispiele nennt Sylvanus die Orden der Franziskaner und Dominikaner, aber 
auch die theologischen Richtungen von Thomas bzw. Dun Scotus. Sylvanus schließt diese Passage 
mit der Feststellung, „wann mans je fleissig will durchlesen wirdt man ein grossen hauffen wider-

1966  Ebd. S. 63 – 68.
1967  Ebd. S. 68 – 70.
1968  Ebd. S. 70 – 74.
1969  Ebd. S. 75 – 80.
1970  Ebd. S. 76.
1971  Ebd. S. 78.
1972  Ebd. S. 79.
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wertiger opinionen heraus bringen.“1973

Im Sinne der Apostolikumsvorlage folgt nun die Erörterung zum Aspekt der Heiligkeit der Kirche 
Wie die Kirchen heylig seye. Cap. VII. Sylvanus setzt die Auseinandersetzung mit Hosius fort und 
kritisiert dessen Deutung des Begriffs „heilig“. Konkret weist er die etymologische Verknüpfung 
von „sanctus“ und „sanciendum“ zurück. Denn die Gleichsetzung von „sanctum“ mit „sanciendum“
führe bei Hosius dazu, dass er heilig als „unüberwindbar“ und „fest“ verstehe. So verstanden müsste
man auch den „Turck und sein Regiment“ heilig heißen; denn die Christen vermochten bisher nicht 
ihn zu stürzen1974. Dagegen beruhe die Heiligkeit der Kirche für Sylvanus darin, dass 

 sie von Gott in die Heiligkeit eingesetzt wurde und

 er diese Setzung durch die Sendung des Sohnes bestätigt hat, 

 die Einsetzung der Taufe zur stetigen Erneuerung dieser Gemeinde dient und

 die Pforten der Höllen sie nicht überwinden können (also doch auch beständig und fest 
ist).1975 

Aus der geistlichen Festigkeit machen die Papisten aber eine „tyrannische Stärke“. Auf dieser römi-
schen Linie beruhe es auch, die „immerwährende Sukzession“ als ein Merkmal der wahren Kirche 
auszugeben. Mit zahlreichen neutestamentlichen Textstellen, wie z.B. Hebr 2, belegt Sylvanus seine
Argumentation1976. Er vertieft die biblische Untermauerung durch Hinweise auf das Werk das Heili-
gen Geistes für das Leben der Kirche. Die Gemeinde sei durch den Geist geheiligt, was an vielen 
Stellen des Neuen Testaments belegt sei.1977 Die Vollmacht zu binden und zu lösen nennt er als wei-
teres Merkmal der Heiligkeit der Kirche. Unüberwindlich sei die Kirche nicht aufgrund zeitlicher 
Waffen oder der Vernunft der Philosophen, sondern durch den Hl. Geist und seine Gaben: Verstand, 
Weisheit, Klugheit.1978 Sie sei heilig im Sinne von „stark“, weil sie einen starken Schutzherrn habe, 
weil ihr Herr „die Welt überwunden“ habe. Hier nähert sich Sylvanus begrifflich der Etymologie 
von Hosius – Verwandtschaft von sanctus und saciendum – zwar an, allerdings mit deutlich ver-
schiedenem Inhalt: Wenn Tyrannen (wie Kaiser Decius) oder Ketzer (wie Arius) die Kirche nicht 
überwinden konnten, sondern an ihrer Festigkeit gescheitert sind, dann einzig weil sie einen starken 
Schutzherrn habe.1979 Auch die Bedrängnis der kleinen, aber aufrechten Schar um den Propheten 
Elia sieht Sylvanus in diesem Kontext.

Auf den Seiten 93 bis 104 erörtert Sylvanus den Aspekt Das die Kirche Apostolisch seie. Cap. VIII. 
Grundlage für ihn ist in diesem Gedankengang die Überzeugung, dass der „Hailige [] Geist auss den
Aposteln geredt [...]durch sie gewurcket geleret gefieret, gelaitet getröstet geregieret und gesterckt“ 
habe. Dagegen binde Hosius die Apostolizität der Kirche einzig an die „immerwerende [.] Successi-
on“, die sich freilich nicht auf ein Wort Christi berufen könne.1980 Das an Äußerlichkeiten orientierte
Auftreten des römischen Klerus mache noch keine Apostolizität. Während der Apostel Paulus ein-
dringlich die Kirche auf diesen einen Grund hinweise, habe die römische Kirche dieses Fundament 
verlassen.1981 Dass Hosius versuche, die Bedeutung der „Satzungen“ für die römische Kirche unter 
Hinweis auf 2. Thess 2, 15 („haltet an den Satzungen“) zu unterstreichen, weist Sylvanus zurück, 
indem er einerseits Chrysostomos zitiert, der diese Stelle deutet als beständiges Bleiben in dem, was
1973  Ebd.
1974  Ebd. S. 80 f.
1975  Ebd. S. 82 f.
1976  Ebd. S. 84 f.
1977  Ebd. S. 87 f.
1978  Ebd. S. 89.
1979  Ebd. S. 90.
1980 Ebd. S. 94/1; die Seite „94“ kommt zweimal in der Schrift vor; der erwähnte Zusammenhang stammt von 

der ersten der beiden Seiten.
1981 Ebd. S. 97/1; auch die Seite „97“ kommt zweimal in der Schrift vor; der erwähnte Zusammenhang 

stammt von der ersten der beiden Seiten.
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sich bewährt habe. Andererseits wird nach Sylvanus der inhaltsarme Charakter der von Hosius ge-
meinten Satzungen am ehesten durch einen Blick auf Mt 15, 1 ff. einsichtig, wo Jesus selbst Satzun-
gen kritisiere, die Gottes Wort und Willen verdrehen1982. So geschehe es auch durch die Satzungen 
der römischen Kirche. Durch Hinweise auf Joh 14, 26 („der Geist wird euch alles lehren“) und 2. 
Tim 3. 14 ff. (die Schrift führt zu Seligkeit) weist Sylvanus das Selbstverständnis der römischen 
Kirche als Heilsvermittlerin zurück und stellt stattdessen das Werk des Heiligen Geistes und die Be-
deutung der Schrift in den Vordergrund. Das ewige Leben sei in der Schrift (Joh 5, 39) und nicht in 
den päpstlichen Dekreten zu finden. Nach Joh 14, 26 lehre der Geist alles; dazu brauche es nicht 
noch die Päpste.1983 Die heilige Schrift kann dich zur Seligkeit unterweisen (2.Tim 3, 14 ff.). Das al-
les werde von Hosius bestritten. So schätzen die Papisten beispielsweise die Firmung höher als Tau-
fe.1984

Wie die kirche Catholisch und allgemain ist. Cap. IX.1985. Mit Hilfe etymologischer Beobachtungen 
erklärt Sylvanus, dass er „katholisch“ und „allgemein“ im Sinne der Gemeinschaft der Heiligen ver-
steht. Dieses Verständnis entfaltet er weiter, indem er betont: In dieser Gemeinschaft gibt es kein 
Ansehen der Person, auch für Juden und Heiden steht diese Gemeinschaft offen. Erst im Jüngsten 
Gericht wird der Herr der Kirche die Spreu vom Weizen trennen. Zunächst aber gilt die universale 
Offenheit dieser Gemeinschaft. Sylvanus bezieht sich als Belegstelle auf Jes 60.

Wie unnd warbey man ein rechten Catholischen und Euangelischen Christen erkennen solle. 
Cap.X.1986 – In der Veränderung der Schrift sieht Sylvanus nicht nur eine Empörung gegen den Wil-
len Gottes, sondern auch das Werk des Antichristen. Als Beispiele für das Wirken des Antichrists im
Leben der römischen Kirche nennt er die Lehre von der Rechtfertigung aus den Werken, den Sühn-
opfercharakter der Messe, die Ablehnung der Priesterehe sowie die Praxis des Ablass. Zu jedem die-
ser Beispiele gibt er biblische Belege oder kurze theologische Erörterungen, mit denen er die Un-
vereinbarkeit dieser Praktiken mit den Worten der Schrift begründet. Dabei führt er einmal mehr 
Hosius als Musterbeispiel für solche widerchristliche Theologie an. Päpste sind aus Sylvanus Sicht 
falsche Hirten, Diebe und Verbrecher.1987 

Ob der hailige Gaist die Kirchen / Regiere / lehre / unnd erhalte. Cap. XI.1988 – Sylvanus beginnt mit
dem Vergleich: Wie die Seele den Menschen am Leben erhält, so erfüllt der Heilige Geist die Kirche
mit Leben, Kraft, Stärke und Erkenntnis. Insbesondere die rechte Lehre sei ein Werk des Geistes, 
und in der Kirche habe er dazu das Predigtamt eingesetzt („darinn sein Predigtampt den menschen 
zu gutem“)1989. Anklänge an Artikel 5 der Augsburger Konfession sind unüberhörbar. Der Geist gebe
Vollmacht zu binden und zu lösen und leite in alle Wahrheit. Trotz der Wirkung des Geistes bleiben 
Menschen aber Menschen, mit anderen Worten: Sie können irren, und selbst die Taufe sei kein 
Schutz gegen das Abirren.1990 Und: Man könne als Mensch auch Gottes Erwählung verlieren, wie 
Sylvanus unter Bezugnahme auf Röm 9 erwähnt. Ebenso mahne Johannes in seinen Briefen1991, die 
Lehre und die Lehrer zu prüfen. Klar ist für Sylvanus, dass das Papsttum nicht die rechte Lehre ver-
trete, sondern eigene Satzungen, Gebräuche, eben Menschenwerk. Deshalb sei die römische Kirche 
auch nicht Kirche Gottes1992. Christen sollen sich daher nicht durch die Autorität von Bischöfen bin-
den lassen, sondern nur am Wort Christi orientieren. 

1982  Ebd. S. 99.
1983  Ebd. S. 102.
1984  Ebd. S. 103.
1985  Ebd. S. 104 – 108.
1986  Ebd. S. 108 – 112.
1987  Ebd. S. 112.
1988  Ebd. S. 112 – 120.
1989  Ebd. S. 114.
1990  Ebd. S. 117.
1991  Sylvanus nennt hier keine konkrete Bibelstelle; zu denken ist aber an 1. Joh 2, 18 – 22.
1992  Ebd. S. 119.
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Von zwaierlay zaichen dabey man die rechte Kirchen erkennet. Cap. XII.1993. Mit einer Anspielung 
an das Sprichwort, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, eröffnet Sylvanus das 12. Kapitel des ersten
Buches. Weil selbst der Teufel in der Gestalt eines Engels auftreten könne, sei es besonders wichtig,
die Geister zu prüfen1994. Nun zählt der Autor über eineinhalb Seiten Beispiele mit Belegstellen für 
Geister auf, die in der Bibel genannt werden, so z.B. der Geist der Blindheit oder die unreinen und 
bösen Geister. Als Prüfsteine nennt er die bereits wiederholten Kriterien, nämlich: das unverfälschte
Wort Gottes und der rechte Gebrauch der Sakramente1995. Dort lebt die reine Lehre und walten die 
guten Hirten: hunc audite! Es folgen die Mahnungen der Apostel mit dem Tenor, dass „kein anderer 
Grund“ gelegt werden könne1996. Die von der römischen Kirche etablierte Sukzession falle nicht 
darunter, sondern sie sei menschlich. Die Regelung der Kirche werde dem Wort Gottes vor- und 
übergeordnet. Auch die bereits behandelten Punkte „Rechtfertigungslehre“, 
„Sakramentsverständnis“, „Opfertheologie der Messe“ werden noch einmal anhand von biblischen 
Texten reflektiert und als unevangelisch verworfen1997. Die von der römischen Kirche eingebrachten
Änderungen seien Menschenwerk und somit Auflehnung gegen Gott. Zwar setzen Irenäus und 
Tertullian eigenes Denken zur Erläuterung ihres theologischen Verständnisses ein, aber sie wollen 
die Gewissen nicht binden und fordern zum Abgleich mit der Schrift auf.1998 Wo in der Bibel 
menschliche Satzungen und Veränderungen des Wortes Gottes zur Sprache kommen, sei entweder 
klar, dass es stimmige Interpretationen der Offenbarung seien – oder aber sie werden strikt 
verworfen, so z.B. die Korban-Bestimmung nach Mt 15.1999

Das ander Buch von den Artickeln, die zwischen den Papisten unnd Evangelischen im streit sind: 
Unnd erstlich von der Rechtfertigung – Cap. I. – Sintemal die Kirchen [...] 2000 – Schon auf gut 
reformatorischen Boden angelangt, nennt Sylvanus zum Beginn des zweiten Buchs das „Wort 
Gottes“ und die “Sakramente“ als die „notae ecclesiae“2001, ohne jedoch diesen Begriff zu 
gebrauchen; Sylvanus spricht von „warzaichen“. Die römische Kirche entspreche diesen 
„warzaichen“ nicht mehr, weil sie mehr Sakramente eingesetzt hat, als biblisch begründet werden 
können. Er selbst habe lange diese Lehre auch vertreten. Nun aber liege ihm die wahre Lehre – 
insbesondere von der Rechtfertigung sehr am Herzen, damit die in der römischen Kirche 
verbliebenen Christen auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können2002. Im Anschluss an eine 
der sehr seltenen expliziten Bezugnahmen auf Luther kritisiert er die ethische Engführung und die 
Überschätzung des freien Willens in der Rechtfertigungslehre und der damit verbundenen Praxis in 
der römische Kirche. Das daraus resultierende Konzept der „gratia cooperantis“ lehnt Sylvanus 
strikt ab und entfaltet in 14 Punkten seine Kritik. 

Wie sich yetz die Papisten in dieser leer halten. Cap. II.2003 Die Römer haben in dieser Sache nach-
gebessert, es ist und bleibt aber ein Flickenteppich. Als „Gewährsmann“ für diese Strategie nennt 
Sylvanus wie immer den polnischen Theologen Hosius. Das römische Konzept, dass Rechtfertigung
nur aus der Ergänzung von Gnade Gottes und guten Werken der Menschen geschehen könne, nehme
Gott die Ehre und sei außerdem unbiblisch2004. Diese Sichtweise nötigt Sylvanus, die Theologie des 
Jakobusbriefes zu kommentieren, insbesondere die Aussage aus Jak 2,17: „So ist auch der Glaube, 
wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.“ Sylvanus deutet die von Jakobus geforderten Werke als 

1993  Ebd. S. 120 – 137.
1994  Ebd. S. 121.
1995  Ebd. S. 123.
1996  Ebd. S. 126.
1997  Ebd. S. 129.
1998  Ebd. S. 135.
1999  Ebd. S. 136.
2000  Ebd. S. 140 – 147.
2001  s.o.S. 73.
2002  Ebd. S. 142.
2003  Ebd. S. 147 – 154.
2004  Ebd. S. 148.
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Werke nach der erfahrenen Rechtfertigung. Dagegen seien die neuerlichen Variationen in der römi-
schen Lehre keine substanziellen Änderungen. Man lehre jetzt nur „subtiler den zu Luthers 
zeiten“2005. Die römische Praxis entlastet geängstigte Gewissen nicht. Mit 1. Kor 13, dem Hohenlied
der Liebe, unterstreichen sie die Notwendigkeit der guten Werke. Gegen Hosius bestreitet Sylvanus 
die Lehre von der „fides implicita“, wonach in den guten Werken der richtige Glaube enthalten sei. 
Alle Argumentation der römischen Theologen diene der Absicht, weiterhin die Notwendigkeit der 
guten Werken zu behaupten. Dazu greifen sie auch auf die Perikope von Kain und Abel zurück2006. 

Von der waren Rechtfertigung auß heiliger Geschrifft. Cap. III2007 Unmissverständlich eröffnet Syl-
vanus dieses Kapitel mit der Aussage „das der mensch auß lauter gnad und barmhertzigkeit one ai-
nicherlay verdienst fur gerecht auffgenommen wirdt“. Dieser höchste Artikel der Schrift sei bei Pau-
lus im Römerbrief und im Galaterbrief entfaltet.2008 Gerechtigkeit zu erlangen durch das Befolgen 
des Gesetzes sei ausgeschlossen; das Gesetz dient – so Paulus – der Erkenntnis der Sünde. Dass der 
Mensch durch Christus im Glauben die vollständige Gerechtigkeit empfange, sieht Sylvanus durch 
zahlreiche Textstellen belegt, die er nennt und erläutert.2009 Insbesondere der ewige Gnadenwille 
Gottes (vgl. Eph 1,4) bekräftige diesen Glauben. Die guten Werke des Menschen – gedacht als Mit-
wirkung bei der Rechtfertigung – seien allesamt wie ein „unsauberes Tuch“2010. Da diese Lehre in 
der römischen Kirche aufrecht erhalten werde, wendet sich Sylvanus von ihr ab. 

Antwort auff etlichen Gegenwurffen der Papisten wider dise lehr. Cap. IIII.2011 In diesem Kapitel 
setzt sich Sylvanus am Beispiel von Zitaten aus dem Jakobusbrief mit der Lehre von der Notwen-
digkeit der guten Werke auseinander. In acht Punkten verteidigt er seine Sichtweise, dass Jakobus 
nicht die guten Werke des römischen Rechtfertigungskonzepts meint. Allerdings finden sich keine 
Anhaltspunkte in der Sylvanschen Interpretation, die in die Nähe von Luthers Diktum, der Jakobus-
brief sei eine „stroherne Epistel“ reichen. 

Antwort. Cap. V.2012 Mit der persönlichen Bemerkung, dass ihn der Jakobusbrief „lange zeit im Bab-
stumb“ gehalten habe, eröffnet Sylvanus dieses Kapitel2013. Aber die paulinischen Briefe haben ihm 
die Augen geöffnet. Obwohl Paulus ein Heiliger gewesen sei, habe er den Pfahl im Fleisch gespürt. 
Wer den rechten christlichen Weg suche, müsse Paulus und Jakobus vermitteln. Wer einen von bei-
den verabsolutiere, müsse den anderen verwerfen. Auch Jakobus sage, das ganze Gesetz sei zu hal-
ten2014. Wer kann das? Wieder spricht Sylvanus aus eigener Betroffenheit: Das Streben, die Gebote 
zuhalten, habe ihm viel Not in seinem Gewissen gebracht. Jakobus rede nicht zur Rechtfertigung, 
sondern ermahne lieblose Mitchristen2015. Sylvanus wirft die Frage auf, ob man unter diesen Um-
ständen den Jakobusbrief nicht doch aus dem Kanon ausschließen sollte. Als Kronzeugen für diesen
Gedanken führt er Eusebius an. Sylvanus formuliert als vorläufige Bilanz, dass Jakobus gegen 
„Maulchristen“ schreibe, die nach dem Motto leben: Wenn gute Werke nichts für meine Seligkeit 
bewirken, können schlechte auch nicht schaden. Diesen Trugschluss („paralogismus“) deckt 
Sylvanus auf, indem er in Anlehnung an die Bergpredigt auffordert, durch die guten Werke das 
Licht von der Welt leuchten zu lassen, damit alle Welt Gott lobe2016. Der scheinbare Widerspruch 
zwischen Paulus und Jakobus liege darin, dass Paulus vom wahren Glauben spreche, während 
Jakobus die concessio rhetorica moniere, also den „Schein des Glaubens.“ Dann verleugnen die 
2005  Ebd. S. 150.
2006  Ebd. S. 154.
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2008  Ebd. S. 156.
2009  Ebd. S. 159 – 161.
2010  Ebd. S. 170.
2011  Ebd. S. 172 – 176.
2012  Ebd. S. 176 – 185.
2013  Ebd. S. 177.
2014  Ebd. S. 180.
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2016  Ebd. S. 183.
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Werke Gott (Tit 1, 15 f.)2017. Wahre Rechtfertigung bringe die Erneuerung der Werke mit sich. Sie 
leuchten vor den Mitenschen, preisen den Vater im Himmel (Mt 5,16) und befestigen das Vertrauen 
in die Erwählung (2. Petr 1, 10).2018 

Ob der Glaub / so ein werck ist / von der Rechtfertigung außgeschlossen werde. Cap. VI.2019 In die-
sem kurzen Kapitel unterstreicht Sylvanus zwei Aspekte, nämlich dass der Glaube keine Seligkeit 
bewirke, sondern sie empfange und dass der Glaube keine Tugend sei, sondern zur Erkenntnis der 
Barmherzigkeit Gottes führe. 

 Auff denn Gegenwurff auß Paulo. Cap. VII.2020 Das Wort des Paulus aus Röm 2,13, das vom „Tun 
des Gesetzes“ spricht, dürfe nicht so verstanden werden, als hätte das Volk Israel das Gesetz erfüllt. 
Paulus will damit vielmehr auf die Gerechtigkeit hinweisen, die Gott durch Jesus Christus schafft. 
Der Weg der Gesetzeserfüllung führe nicht zum Ziel, wohl aber „allein der Glaube“, wie Paulus es 
in Röm 4 und Gal 3 schreibe. 

Von der Belonung guter werck. Cap. VIII.2021 Wie steht es mit der verheißenen hundertfachen Beloh-
nung? Für das Evangelium sind die guten Werke Früchte der Buße, der Erneuerung. Selig machen 
nur die Verdienste Christi. Auch in unseren Taten sollen wir Gott die Ehre geben, denn er wirke 
nach der Schrift Wollen und Vollbringen in uns. Gute Werke bleiben aber immer von der Sünde ein-
gefärbt. Die Seligpreisungen gelten den Schwachen.2022 Die römische Lehre vermische causa und 
effectus. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes habe er, Sylvanus, diese Erkenntnis gefunden und sei so
zu einem „gutte[n] stille[n] und ruwige[n] gewissen“ gekommen. 

Das Gott allein die Ehr zu geben seie im handel der Rechtfertigung. Cap. IX.2023 Vor Gott, der alles 
in allem sei, möge sich niemand rühmen. Aber Gott rechne uns aus Gnade die in Christus geschaffe-
ne Gerechtigkeit zu. Ruhmsüchtige Menschenmäuler sollen gestopft werden, weil sie die Ehre Got-
tes schmälern2024. Auch der Weise solle sich nach dem Propheten Jeremia nicht seiner Weisheit rüh-
men, sondern wer sich rühme, der rühme sich des Herrn (2. Kor 10,17). 

Das Gewissen solle in der Rechtfertigung gestillet werden. Cap. X.2025 Nur ein beruhigtes Gewissen 
könne sich des Evangeliums erfreuen; denn am Gesetz scheitere der Mensch und belaste sein Ge-
wissen. Selbst wenn ich vor Menschen anscheinend ein untadeliges Leben führe, vor dem Richter-
stuhl Christi erkenne ich meinen Mangel. Je mehr sich der Mensch um die Erfüllung des Gesetzes 
mühe, um so mehr spüre er seinen Mangel.2026 Christus sei unser Frieden. Der hl. Bernhard wusste 
von den zwei Seelen in unserer Brust: Vor mir selbst bin ich nichts, aber im Herzen Gottes bin ich 
groß. 

Von den Gutten Wercken der widergebornen Christen. Cap. XI.2027 Sylvanus leitet dieses Kapitel mit
der Bemerkung ein, das die beschriebenen Einsichten Frucht „meiner bekerung“ seien. Er wolle sei-
nen Gegnern, die keinen Grund für einen Abfall vom Papsttum sehen, die Mäuler stopfen. Der 
Vorwurf der Gegner an die Evangelischen laute, es seien Menschen ohne Zucht und Tugendhaftig-
keit. Dagegen bekennt Sylvanus demütig über seine römische Vergangenheit, er sei auf dem fal-
schen Weg gewesen2028. Auch vor seiner Bekehrung habe er ein untadeliges Leben geführt, aber auf 
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dieser Seite „tausent mal grössere zucht und erbarkeit [...] befunden[...] denn ich jhe im Babstum 
gesehen habe.“2029 Worte Jesu paraphrasierend fordert er vom christlichen Lebensstil, man solle 
vollkommen sein, ernsthaft in seinem Weinberg arbeiten und mit seinen Pfunden wuchern. Selbstre-
dend gehören zur Existenz des wiedergeborenen Christen die guten Werke, so wie ein guter Baum 
gute Früchte trage. Diese Werke der Heiligung vollziehen sich unter dem Schutz der Vergebung2030. 
Die Begierden des Fleisches sind mit Christus zu kreuzigen. Die Hingabe des Leibes ist ein Gott 
wohlgefälliges Opfer. Wir sollen danach streben, „gute und treue Knechte“ zu sein, wissend, dass 
unsere guten Werke nicht zur Seligkeit führen. Auch der Ruhm Abrahams habe nur vor den Men-
schen bestanden, nicht vor Gott2031. Die römische Kirche habe diese Lehre verfälscht.

Was auss missverstand und felschung der rainen leer von der Rechtfertigung für mißbreuch und ab-
goetterey im Babstum entsprungen sein. Und erstlich vom Euangelio unnd Gesetze. Cap. XII.2032 Im 
Papsttum seien Gesetz und Evangelium vermischt. Dagegen unterscheide sie Paulus, z.B. Röm 4, 
wo die Unmöglichkeit, durch das Gesetz gerecht zu werden, erkennbar werde. Weil wir am Gesetz 
scheitern, sei es besser, Christus auf die Erde zu holen2033 In Gal 3 zeige der Apostel, wie Gesetz und
Evangelium angemessen aufeinander zu beziehen seien.2034 

Missbrauch vom Freyen willen. Cap. XIII.2035 Die römischen Theologen halten das Gesetz für erfüll-
bar, obwohl schon Hieronymus gesagt habe, dass das Gesetz unmöglich zu erfüllen sei. Dagegen 
behaupten die Sorbonisten, inspiriert von den Philosophen, aufgrund seines freien Willens könne 
der Mensch das Gesetz erfüllen – als habe es nie den Fall gegeben.2036 Sie meinen, der Mensch kön-
ne durch sein Tun Gnade erwerben. Mit dieser Ansicht schmälern sie die Ehre Gottes. Sylvanus hält
dagegen: Mit seinem freien Willen und seinen guten Werken müsse der Mensch schamrot werden 
vor Gott2037. Die scholastische Lehre vom freien Willen sei eine große Fehlleistung, weil sie nicht 
unterscheide, wie es sich mit dem freien Willen a) vor dem Fall, b) nach dem Fall und c) nach der 
Erlösung durch Christus verhalte. Die in Jesus Sirach 15, 14 („Er hat im Anfang den Menschen ge-
schaffen und ihm die Wahl gelassen.“) beschriebene Willensfreiheit meine den Menschen vor dem 
Fall. Aber der Mensch selbst sei davon abgewichen; Gott hat ihn nicht dazu gedrängt2038. Biblisch 
sei – nach Eph 4 – unzweifelhaft, dass der Mensch nach dem Fall immer schon abgewichen sei von 
dem Gebot Gottes, weil er seiner Natur nach ein Kind des Zorns und des Teufels Eigentum sei. Die 
Vorstellung, dass ein Mensch nach dem Fall vollständig tugendhaft leben könne, sei bei den Philo-
sophen weit verbreitet, auch im Judentum.2039 Auch der Apostel Paulus habe aufrichtig danach ge-
strebt, musste aber einräumen, dass die wesenhafte Bosheit den Menschen von einem 
Lebenswandel in Vollkommenheit abhalte (vgl. Röm 1 – 3). Erst durch die Wiedergeburt komme 
der Mensch zu einer neuen Einsicht in seine Situation, was man gerade beim Kämmerer (Apg 8) gut
erkennen könne. Durch die Erlösung werde der Mensch in doppelter Weise erneuert: im Hinblick 
auf seine irdische Existenz („allhier“) und im Hinblick auf sein ewiges Leben2040. Aber selbst im 
Stand des Wiedergeborenen solle man sich hüten, die guten Werke als Verdienste zu verstehen: Es 
liege nicht an jemandes Laufen, sondern alles Wollen und Vollbringen komme von Gott (Phil 2). 
Auch alle Heiligen und Apostel, selbst die Gottesmutter seien Sünder gewesen, wie Paulus in Röm 
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7 bekenne.2041 Was die Taten des Menschen betrifft, urteilt schon Chrysostomos, dass der Mensch 
keine Sünden tut, sondern Sünder ist. Abschließend hält Sylvanus mit einem Zitat aus Jeremia 
(17,5) die Hybris des Menschen klein: „Verflucht ist, wer sein Hoffnung auf den Menschen setzt.“

Vom missbrauch der genaden oder des worts Gratia. Genad. Cap. XIIII.2042 Sylvanus kritisiert die 
römischen Theologen, weil sie mit diesem Wort unsauber umgehen. Zur Klärung fügt er eine ety-
mologische Betrachtung des Wortes an und definiert Gnade schließlich als geneigten Willen aus 
Liebe, nicht aus Pflicht und als Guttat, die über die Erwartung und das Verdienst hinaus geht.2043 
Während im zwischenmenschlichen Leben gnädiges Verhalten mit der Erwartung verbunden ist, 
dass der Empfänger sich erkenntlich zeigt, ist Gott dem Menschen gnädig, als wir noch Feinde wa-
ren2044. Einen etwas anderen Status sieht Sylvanus bei den „Gnadengaben“. Die römischen Schul-
theologen stimmen darin überein, dass die Gnade Gottes rechtfertigt, aber sie fügen ohne Belege 
aus der Schrift ein, dass dazu ein tugendhaftes Leben der Menschen erforderlich sei. Der zugrunde 
liegende theologische Begriff lautet „habitus infusus“ und meint eine beständige Tugend, die Gott 
schöpfungsmäßig in den Menschen hat einfließen lassen wie durch einen Schlauch. Aber diese Vor-
stellung stammt nicht aus der Schrift, sondern aus der aristotelischen Ethik.

Dort schreibt Aristoteles, dass sich das menschliche Wesen und die menschliche Tugend aus sich 
selbst heraus erneuern kann. Die von den Schultheologen daraus abgeleitete Konsequenz lautet: 
Dank der wesenhaft innewohnenden Gnade („infusus“) ist der Mensch – bei aller Schwachheit so 
gestärkt, dass er die Gebote Gottes vollkommen halten kann. 

Die Lehre von den evangelischen Räten entspringe dieser Vorstellung2045. In seiner kritischen Aus-
einandersetzung mit dieser Denkweise betont Sylvanus, dass diese philosophische Theologie bereits
dem alltäglichen Verstand und der alltäglichen Erfahrung widerspricht: Die Gnade des Kaisers ge-
genüber einem Edelmann kommt auch nicht aus dem Edelmann, sondern von außen, vom Kaiser. In
einer biblisch fundierten Theologie gelte dagegen, dass der Mensch Feind Gottes ist und trotzdem 
von ihm gnädig angenommen wird.2046 

Auch der Aquinus irrt an dieser Stelle: Seine Lehre ist unsolide, „kommt auf Stelzen“ daher, weil 
sie weder biblisch noch vernünftig ist. Das Beispiel von Kaiser und Edelmann belegt diesen Trug-
schluss („paralogismus“). Die Gnade macht nicht einen neuen Menschen, sondern der verworfene 
Mensch wird in Gnaden angenommen. Sie wirkt zwar einen neuen Gehorsam, aber die gänzliche 
Vollendung wird dem Menschen erst im Himmel zuteil.2047 Der Gnadenwille Gottes steht nach Eph 
1, 4 fest, „ehe der Grund der Welt gelegt war“, ist also nicht von der aus der vermeintlich dem 
Mensch innewohnenden Gnade abhängig. Die aristotelisch und sorbonisch formulierte römische 
Lehre führt dazu, dass die Papisten neue Pelagianer sind und Augustinus falsch verstanden ha-
ben2048. 

Vom Bebstischen erdichten verdienst. Cap. XV.2049 Dieses Kapitel eröffnet Sylvanus mit der Behaup-
tung: Ein Irrtum kommt aus dem anderen, ein „Geschmeiß aus dem anderen“.2050 Die Verknüpfung 
dieses Prinzips mit dem erörterten Thema lautet: Hätte man die Gnade und die Rechtfertigung nach 
Paulus gelehrt und von philosophischen Irrtümern frei gehalten, wäre der Mensch nicht so aufgebla-
sen geworden. Denn für Sylvanus ist nichts gotteslästerlicher als das Pochen des Menschen auf die 
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eigenen Verdienste angesichts der Gnade Gottes. Diese Selbstbehauptung nimmt Gott die Ehre und 
ist bei aller guten Absicht ein Werk des Teufels2051. Die Lehre von den Verdiensten aus den guten 
Werken nütze nur der „Kaufmannerei“ des Papstes und betrügt die ganze Welt; denn diese 
menschliche Lehre will klüger sein als der Heilige Geist, womit sich die Eingangsbehauptung „Ein 
Irrtum kommt aus dem anderen“ konkretisiert und fortschreibt in den Satz „Eine Gotteslästerung 
bringt die andere hervor“.2052 Der hinterlistige Löwe versucht uns mit aller Macht und List Christus 
zu entreißen. Für die Theologie habe es sich nicht bewährt, die biblischen Bilder mit Hilfe der 
Philosophie neu zu interpretieren. Das könne nur in in Ausnahmesituationen geschehen wie zum 
Beispiel in der Lehre von der Trinität: Dazu gehöre der Begriff „Homousion“, über den Sylvanus an
dieser Stelle schreibt: „Die frommen Veter haben jha das Homousion müssen erfur bringen, es ist 
aber in hailiger Geschrifft gnugsam begriffen.“2053 Die Vorstellung vom „Verdienst“ des Menschen 
durch seine guten Werke haben die Väter nicht erfunden. Augustinus behandelt diesen Gedanken 
zurückhaltend. Denn der Verdienst vernichtet Gottes Barmherzigkeit. Wogegen Bernhard lehrt, dass
allein Christus unser Verdienst ist. Als eine biblische Belegstelle verweist Sylvanus auf Psalm 16,2: 
„Ich weiß von keinem Gut außer dir“. Für Sylvanus gibt es auch keinen Zweifel, dass auch die 
Heiligen fehlen; auch für die Gottesmutter Maria ist das Kreuz Christi der einzige Verdienst, auf den
sie verweisen kann. Seinen mönchischen Kritikern (den „Gugelfritzen“), wirft er vor, dass sie ihre 
biblischen Argumente aus Jesus Sirach und dem Hebräerbrief auf falsche Übersetzungen 
gründen.2054 Sylvanus zitiert dazu Hebr 13,16, dann Jesus Sirach 16,14 im griechischen Urtext und 
stellt die – seiner Meinung nach – falsche lateinische Übersetzung daneben. Seine Ergebnis: Weder 
Glaube noch Liebe sind verdienstlich fürs ewige Leben. In der Schrift lesen wir nichts von der 
Würdigkeit der Werke, sondern nur von der Wichtigkeit der Gnade. Lediglich in Mt 25 steht etwas 
von der ewigen Bedeutung der Werke. Als wichtigen biblischen Beleg für seine Sichtweise führt 
Sylvanus Jes 55, 1 ff. an – mit der Deutung: Gott ruft in die Gnade. Wen dürstet, der komme. Man 
kauft bei Gott ohne Geld; so ist bei Gott auch die Belohnung ohne Verdienst. Gott als Kaufmann 
will nicht bezahlt werden, sondern er gibt umsonst2055. – Die Verdienstlehre ist eine Fleischbank, auf
der die schwachen Gewissen ermordet werden. Solche Menschen müssen an Gott verzweifeln. Sehr 
persönlich bekennt Sylvanus im Hinblick auf die eigene Vergangenheit: „ich widerrueffs auch 
tapffer sintemal ich auch diser Gotteslesterigen mainung gewesen“2056. Und es folgt in fetten 
Großbuchstaben gedruckt – der Name „JESUS CHRISTUS“ mit der biblischen Ergänzung „einen 
anderen Grund kann niemand legen.“ 

Von der Bebstlichen zweivelung. Cap. XVI.2057 Dieses Kapitel eröffnet Sylvanus mit dem Vorwurf an
die Papisten, sie hätten einen weiteren schweren Missbrauch erfunden. Denn aus der falschen römi-
schen Lehre von der Bedeutung der Werke und Verdienste folge die andere falsche Lehre, dass der 
Mensch an seiner Erlösung zweifeln soll. So hat es Hosius neu aufgegriffen in seinem Werk „De ex-
presso Deo verbi“. Hosius baut auf die guten Werke, d.h., er baut auf Sand.2058 Mit vier Fragen an 
die „guten gesellen in der Sorbon“ versucht Sylvanus dieses Lehrstück auszuhebeln und verbindet 
mit den Fragen den Vorwurf, die Sorbonisten wollen den Menschen in Ungewissheit halten, was 
seine Seligkeit betrifft, obwohl die Zusagen der Schrift doch eindeutig sind wie in Hebr 11,1.2059 Die
römische Kultivierung des Zweifels ist unbiblisch, wie es in Jak 1, 6 zu lesen, wo der Zweifler ver-
glichen wird mit einer „Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird.“ Man kann nicht 
zugleich glauben und zweifeln. Zwar kennt die Bibel den angefochtenen Glauben, aber der soll ge-
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stärkt werden („Hilf meinem Unglauben“ Mk 9, 24). So bekennt auch der Apostel Paulus in Röm 8, 
38 f. „Ich bin gewiss [...]“. Der Heilige Geist stärkt und versiegelt die Zusagen Gottes und stärkt un-
sere Gewissheit. Als Gottes Eigentum (Eph 1, 1 - 14) sollen wir den Zweifelnden nicht nieder-
werfen, sondern stärken und aufrichten. Diese Zuversicht bekennen auch die Psalmen, wenn sie die 
in Gott ruhende „Zuversicht und Stärke“ rühmen (Psalm 46) oder davon singen, dass die „Stadt 
Gottes fröhlich sein soll“ (Psalm 3)2060. Der Versuch der Schultheologen, die Gläubigen in Unge-
wissheit zu halten, ist unchristlich; denn Zweifel bringt Verzweiflung. Noch einmal bezieht sich 
Sylvanus auf Hosius und kritisiert ihn scharf für die Verfälschung des Wortes aus Jesus Sirach 9, 1. 
Dieses Wort war der im Mittelalter vielfach zitierte locus classicus zur Begründung der prinzipiellen
Heilsungewissheit: „Nemo scit ut amore vel odio dignus sit"2061. Diese Verwendung des Wortes hält 
Sylvanus für unangemessen und hält dagegen, dass vom Kontext her nicht die Heils(un-)gewissheit 
gemeint ist, sondern innerweltliche Aspekte. 

Missbrauch von den wercken die man nit schuldig ist zuthun / die sie Opera supererogationis nen-
nen. Cap. XVII.2062 Sylvanus sieht in diesen Kapitel die Aufgabe vor sich, einen großen Berg von 
Unrat zu beseitigen, mit dem die Welt bisher betrogen („beschissen“) wurde. Zuerst geht er auf die 
Unterscheidung von praecepta (Gebote) und concilia (Räte) ein. Die Gebote sollen wir tun, die 
Beachtung der Räte ist freiwillig. Auf der begrifflichen Ebene ergibt sich daraus das Gegenüber von
„mosaischem Gesetz“ und „evangelischen Räten“. Die Gebote werden den unvollkommen Men-
schen zugeordnet, die Räte den vollkommenen z.B. den Mönchen und Nonnen. Während die Gebo-
te verwehren, enthalten die Räte Empfehlungen wie etwa das Tragen bestimmter Kleider, vor allem 
der Ordenstracht („Guggel und Kappen“).2063 Das Halten der Gebote schützt vor Strafe, das Halten 
der Räte bringt Verdienste. Ein Verstoß gegen die Räte bleibt ohne geistliche Folgen, es sei denn, 
man hat gelobt sie einzuhalten. Nun stellt er die verschiedenen opera supererogationis dar und un-
terzieht sie meist auch einer kritischen biblischen Reflexion. 

Demnach ist aus dem Armutsgelübde nach Lk 14, 33 und Mt 19, 29 ein Leben in großer Pracht ge-
worden. Das Gehorsamsgelübde nach Mt 23, 3 und Lk 9, 23 ff. haben die Mönche verdreht und sich
zu „gnädigen Herren“ gemacht2064. Ebenso wurde das Gelübde der Keuschheit nach Mt 19,12 durch 
die Hurerei der Mönche ignoriert und dadurch bagatellisiert, dass es zwar eine „große Schande, aber
kleine Schuld“ („maioris infamiae sed minoris culpae“) sei, wenn es heimlich geschieht.2065 Aus 
dem Gelübde der Feindesliebe in Anlehnung an die Antithese aus der Bergpredigt hat sich in den 
Klöstern ergeben, dass Mönche und Nonnen wie Hund und Katze sind. Das Gelübde der Sanftmü-
tigkeit „allegieret“ die Antithese von der Vergeltung und ist auch ein verdienstliches Werk für Laien.
Sie können sich damit Verdienste erwerben.2066 Die Begründung des Gelübdes der Barmherzigkeit 
„allegieret“ Lk 6, 36 ff.. Das Gelübde zur Einfältigkeit der Rede hat als biblische Grundlage die An-
tithese vom Schwören nach Mt 5, in der die Entsprechung von Reden und Tun gefordert wird. Nach 
dem Regelwerk der Mönche handelt es sich dabei nicht um ein Gebot, sondern „nur“ um einen 
evangelischen Rat2067.

Als achter Punkt wird geraten, nicht nur dem Sündigen zu entfliehen, sondern auch schon aus der 
Gelegenheit zu sündigen zu fliehen, wie es in der Antithese vom Ehebruch nach Mt 5 gefordert ist. 
An neunter Stelle folgt der Rat zur „rectitudine intentionis et finis“: In den Werken soll die rechte 
Meinung wohnen, was ihre Absicht und ihr Ziel betrifft.2068 Als Belegstelle führt Sylvanus Mt 6, 1 
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ff. an („Habt acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gese-
hen zu werden“). Sodann schließt sich der Rat an wider die Heuchelei nach Mt 7,3, dem Wort über 
„Splitter und Balken“. Als vorletzter Punkt schreibt Sylvanus über den Rat zur Vermeidung von 
übertriebenem Sorgen nach Mt 6, 25 ff.. Schließlich und endlich kommt der Rat über die brüderli-
che Zurechtweisung nach Mt 18, 15 ff.2069 Nach dieser Darstellung der „evangelischen Räte“ fügt 
Sylvanus nun eine Stellungnahme zu den Räten an2070. Dabei leitet ihn der aus der Schrift ge-
wonnene Grundsatz: Die Erfüllung des göttlichen Gebotes setzt vollkommenen Gehorsam voraus 
(Deut 27 und Jak 2). Aber der Mensch in seiner Schwachheit schafft, wie Paulus in Röm 7 entfaltet, 
das vollkommene Leben nicht. Alle unsere guten Werke sind befleckt, und ohne Glauben können 
wir Gott nicht gefallen (Hebr 6). Selbst im vollkommenen Leben bleiben wir unnütze Knechte (Lk 
17, 10)2071. Im Begriff von den „unnützen Knechten“ betont Sylvanus auch den zweiten: die Knech-
te – mit der Perspektive, wir schulden Gott alle guten Werke, auch die opera supererogationis. Ja, 
wir sind Gott viel mehr schuldig, als wir je tun können. Wie können die ruhmsüchtigen Klosterleute
sich vor Gott rühmen? Damit zeigen sie eine größere Hoffart, als es die Pharisäer und Heuchler ta-
ten, die doch nach Mt 23 von Jesus verdammt wurden. Noch mehr: Sie sind schlimmer als der Teu-
fel, der wie Gott sein wollte; sie wollen sich über Gott erheben2072. Von sich selbst bekennt Sylva-
nus, dass er früher auch der römischen Lehre von den opera supererogationis gefolgt sei. Die da-
mals als biblischer Beleg angeführte Stelle aus Röm 1, in der sich Paulus vermeintlich seiner Werke 
rühmt, taugt aber nicht als Fundament für diese Lehre. Denn der Kontext lässt diese Deutung nicht 
zu: Paulus hatte aus seiner Sicht ohnehin nur das getan, was zu tun war! Und noch einmal ins Per-
sönliche gewandt fährt Sylvanus fort: Ich könnte auch vieles tun, um kein Ärgernis bei der Verkün-
digung zu erzeugen, aber das wären immer noch keine opera supererogationis2073. Und außerdem: 
Wie würde der ewige Richter reagieren, wenn ich damit prahlen wollte? Die Papisten irren doppelt, 
weil sie erstens aus den Geboten „Räte“ machen, und zweitens, weil sie Werke vorschreiben, die 
Gott nicht geboten hat. Zu erstens ist zu sagen: Wie kann man die Gebote der Bergpredigt durch die 
Unterscheidung von Geboten und Räten aufheben? Ist nicht jeder Christ schuldig, gehorsam gegen 
die Obrigkeit zu sein? Sollen nicht alle Christen keusch und rein leben? Folgt man dieser Logik, 
müsste die ganze Welt ein Kloster werden!2074 Und zu zweitens: Wenn wir alle Gebote der Bibel 
halten wollten, wären wir voll beschäftigt und bräuchten nicht noch erfundene weitere Regeln: wall-
fahren, Reliquien verehren usw. Die erfundenen Regeln ordnet Sylvanus unter Hinweis auf Mt 15, 9
den Menschensatzungen zu. Sie zu befolgen, verwirft Jesus. Aber die römischen Schultheologen 
setzen ihre Frömmigkeitsregeln über Gottes Gebot. Das hat als Konsequenz, dass für sie der Ehe-
bruch weniger verwerflich ist als freitags Fleisch zu essen; denn ein Ehebrecher gilt zwar als Sün-
der, aber wer freitags Fleisch ist, wird als Ketzer angesehen, weil er von den Regeln die Kirche ab-
gefallen ist!2075 Wie schon bei der Bewertung von Vergehen im monastischen Lebensstil wenden sie 
auch hier den Grundsatz an „majoris infamiae sed minori sculpae“. 

Missbrauch von Gelübden. Cap. XVIII.2076 Dieses Kapitel beginnt Sylvanus mit der abwägenden 
Feststellung „Von Gelübden halte ich zum tail etwas, zum tail nicht“. Die inhaltliche Präzisierung 
lautet: Was fördert, ist gut, was schadet, schlecht. Gründen die Gebote auf Gott oder Menschen? 
Wenn sie Menschenwerk sind, erzürnen sie Gott. Für Sylvanus steht fest, dass die Mönchsgelübde 
größtenteils ohne Gottes Wort entstanden sind, ja, dass sie sogar wider Gottes Wort sind, weil sie 
Gewissen unruhig machen. Dagegen sollen Gelübde zur Ehre Gottes dienen2077. Schon allein eine 

2069  Ebd. S. 260.
2070  Ebd. S. 261 ff.
2071  Ebd. S. 262.
2072  Ebd. S. 263.
2073  Ebd. S. 265.
2074  Ebd. S. 267.
2075  Ebd. S. 268.
2076  Ebd. S. 269 – 278.
2077  Ebd. S. 269 f.
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Betrachtung der Gelübde mit dem Verstand zeigt etwas über ihren zwiespältigen Charakter, nämlich
indem man fragt, erstens: wem wird gelobt, zweitens: wer gelobt, und drittens: was ist der Inhalt. 
Zu erstens schreibt Sylvanus: Gott will vollen Gehorsam und keine menschlichen Satzungen neben 
seinem Gebot. Über allem thront seine Barmherzigkeit. Falsche Apostel gefährden nach Paulus (Kol
2, 8 11) diesen Glauben. Erläuternd fügt Sylvanus an, dass Paulus an dieser Stelle nicht nur das jü-
dische Gesetz meint, sondern auch alle Satzungen der Welt. Alle dieser Regelungen basieren auf ei-
nem Schein der Weisheit, und im Lauf der Zeit werden diese menschlichen Satzungen zu Gottes 
Gebot aufgewertet. Dass sich diese Umwertung schleichend vollzieht, verlangt von den Gläubigen 
um so größere Aufmerksamkeit und Bereitschaft, die Geister zu scheiden. Mit Paulus (2. Kor 11, 
14: „Der Satan verstellt sich als Engel des Lichts“) erinnert Sylvanus an die trügerische Gestalt 
scheinbar frommer Erscheinungen2078. Zu zweitens schreibt Sylvanus – der „haidnischen 
Philosophi“ zustimmend, dass die Aufforderung „Erkenne dich selbst“ auch im Umgang mit den 
Mönchsgelübden hilfreich ist; denn hier gilt: Man weiß nicht, auf was man sich einlässt. Denn in 
den Gelübden steckt mehr Gift, als man auf den ersten Blick denkt. Zu drittens gibt Sylvanus zu 
bedenken, dass das gut gemeinte Opfer für Gott ihn in Wirklichkeit lästert. Es liegt ein 
Verwechslung vor: Man meint, Gott ein Opfer zu bringen, huldigt aber dem Teufel. Man fällt auf 
den teuflischen Anstrich herein. Viele einfältige Menschen suchen Keuschheit und finden 
mancherlei heimliche Unkeuschheit. Gott aber sieht das Herz an, nicht den äußeren Schein. So steht
es in der Schrift „wider die Heuchler“ (Mt 7, 12 ff.)2079. 

Darum rät Sylvanus: Wenn es deine Neigung ist, ehrenhaft Kinder zu erziehen und du gehst wider 
deine Natur ins Kloster, wirst du am Ende dein Gelübde brechen. Oder: Du gelobst lebenslangen 
Verzicht auf Alkohol, um Verdienste vor Gott zu erwerben: Du schmälerst dadurch Gottes Barmher-
zigkeit. Wenn du aber befristet deine „geilen Begierden“ dämpfen willst, ist es gut, ein Gelübde zu 
tun. So versteht Sylvanus auch die entsprechenden Verse in Ps 32 und Ps 116,14, wo es um das Hal-
ten solcher Gelübde geht2080. Zustimmung spricht Sylvanus auch bei einem Gelübde der Danksa-
gung aus (Ps 116); denn es ist ein Zeichen der Demut und der Bereitschaft Gott zu danken. Auch 
das Gelübde der Buße sieht er als Zeichen wahrer Frömmigkeit an, weil es nicht zum Abbüßen ir-
gendeiner Schuld getan wird, sondern um die Begierde zu dämpfen oder aus Reue nach „Überfres-
sen und Übersaufen“.2081 Sodann kommentiert er das Gelübde der Vorsicht vor Sünden. Weil es zur 
Bändigung eines selbst empfundenen Mangels dient, zum Beispiel der Streitsucht unter Alkohol, ist 
es sinnvoll für ein christliches Leben. Zuletzt geht es um das Gelübde der Reizung zum Guten. Es 
soll gegen die eigene Trägheit wirken, zum Beispiel als Selbstverpflichtung zum Gebet. Schon al-
lein die Befristung ist ein wesentlicher Unterschied zu den ewigen Gelübden. Trotzdem kommt es 
darauf an, keinen Aberglauben in die Gelübde zu mischen.2082 

Das ein jeclicher Christ ein ainiges gelubd habe daran er ewig verbunden solle sein / hie anfan-
gend dort im ewigen leben volnbringend. Cap. XVIIII.2083  In diesem kurzen Kapitel ordnet Sylvanus
die Existenz jedes Christenmenschen in das Thema „Gelübde“ ein. Die Grundüberzeugung dazu 
lautet: Durch die Sakramente ist jeder Christenmensch wirksam mit Gott „verlobt“. Das Taufsakra-
ment verbindet den Menschen mit Gott, indem die sündige Seele abgewaschen wird. Statt der Erb-
sünde wird die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Im Abendmahl wird diese „öffentliche Verlo-
bung“ bekräftigt; die Firmung brauchts nicht.2084 Nach der Bibel kommt es darauf an, lebenslang 

2078 Ebd. S. 271 - 272/2; die Seitennummer „272“ kommt zweimal vor; wird hier unterschieden in „272/1“ und 
„272/2“.

2079 Ebd. S. 273; bei der Nummerierung dieser Seite ist ein Druckfehler unterlaufen; denn im Buch wird die 
Seitennummer mit „372“ abgegeben.

2080  Ebd. S. 275.
2081  Ebd. S. 276.
2082  Ebd. S. 278.
2083  Ebd. S. 279 – 281.
2084  Ebd. S. 280.
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den alten Adam abzustoßen und den himmlischen anzuziehen. So vollzieht sich die „Erneuerung 
des Lebens“. Sie ist wie eine Verlobung, die den Menschen verpflichtet Treue halten, auch wenn das
Gelübde aus Schwachheit des Fleisches übertreten wird. Der Mensch soll darum nicht verzagen, 
sondern sich dem Mittler und Fürsprecher anvertrauen (1. Joh 2, 1 f.). Denn auch Gott hält sich an 
das „siebenmal siebzigmal“ (Mt 17, 22), aber es solle niemand vorsätzlich sündigen. 

Vom Münchthumb und Closter gelibden. Cap. XX.2085 Sylvanus beginnt mit der Feststellung, es ist 
„augenscheinlich war, das sich die Mönch im Babstumb groblich vergreiffen“. Diese Sichtweise 
entfaltet er in neun Punkten:2086 1. Sie geloben etwas, wozu alle Christen verpflichtet sind. 2. Diese 
allgemeingültige Pflicht maßen sie sich als ihr Privileg an. 3. Dadurch sondern sie sich als „Sekten-
meister“ ab. 4. Sie wollen frommer und besser sein als andere Getaufte. 5. Sie machen aus den Ge-
lübden Verdienste. 6. Sie wollen diese Verdienste verkaufen, indem sie sie zur Linderung der Fege-
feuerstrafen der Gläubigen anbieten. 7. Sie verwenden auf ihre Regeln mehr Fleiß als auf das Halten
der Gebote Gottes. 8. Sie geloben dieselbe Sache mehrmals, nämlich durch Taufe und Firmung 9. 
Dadurch, dass sie das Gebot verfälschen und daraus opera supererogationis und concilia machen. 
Das kommt einer Gotteslästerung gleich und einer Verkleinerung des Gebots. 

Unter der wahren Rechtfertigung kann jeder Christ diesen Missbrauch erkennen. Die Klöster sind 
Orte der Abgötterei, Hurerei und manchem anderen geworden. Sylvanus unterstreicht für sich, dass 
er nicht aus Neid urteilt. Er nimmt aber die Praxis der ersten Mönche und Anachoreten als Maßstab:
Sie führten ein hartes Leben, nicht wie die heutigen Weichlinge, die leben wie in Zech- und Frauen-
häusern. Statt in Armut zu leben, sitzen sie auf vollen Kisten und Kellern. Aus demütigen Mönchen 
und Nonnen sind gnädige Herren und Frauen geworden. Die klösterliche Keuschheit hat sich in 
heimliche und öffentliche Hurerei zwischen Mönchen und Nonnen gewandelt. Gott möge diesem 
schändlichen Leben ein Ende machen.2087 

Fast unumgänglich wird dann für Sylvanus die Frage, ob sich jemand ohne schlechtes Gewissen aus
dem klösterlichen Leben absondern kann. Seine Antwort lautet: Man kann nicht nur, man soll es, 
um den Stand der ketzerhaften Absonderung zu verlassen. Sein Resüme lautet: Alle Laster der Welt 
haben sich in die Klöster begeben, wodurch ein irreparabler Schaden entstanden ist.2088 Das Kapitel 
schließt mit Gedanken zur Verbindlichkeit der Gelübde. Im Vergleich mit den Gelübden des AT, die 
vorläufiger Natur und auf das Lob und den Dank Gottes ausgerichtet waren, wirken die ewigen der 
Mönche und Nonnen fremd. Außerdem halten sich die Religiösen nicht an die Gelübde. Selbst „die 
Turcken“ kennen den Umgang der Mönche mit ihren Gelübden und halten uns aufgrund dieses 
Missbrauchs für geistlos. Es herrscht eine verkehrte Welt in den Klöstern: Die Armen in der Welt 
kommen in den Klöster zu Macht und Reichtum und berufen sich auf die Bibel und die Väter.2089 
Wollen sie frommer sein als jene? Ja, weil sie aus ihren Werken Verdienste machen. Doch warum 
halten sie ihre Gelübde nicht? Keiner der „unverschämten Gugelfritzen“ hält sich daran und ein bür-
gerliches Leben scheuen sie angesichts solcher Annehmlichkeiten. Oder ist es etwa Armut, in gro-
ßen herrlichen Palästen herumzuspazieren? Sie wollen aus weiß schwarz machen! Sie machens zu 
grob und berufen sich auch auf Jesus Sirach 18, 22, wo der Mensch ermahnt wird, seine Gelübde an
Gott ohne Verzug leisten2090. Sylvanus bestreitet freilich unter Hinweis auf den Kontext, dass dieser 
Vers auf die Mönchsgelübde anwendbar sind; denn Gott hat keinen Gefallen an törichten Gelübden. 
Töricht sind die ewigen Gelübde der Mönche deshalb, weil sie gegen Gottes Gebot und christliche 
Freiheit sind. Die Klostergelübde geschehen gegen Gottes Ehre; denn sie sind voller Abgötterei und 
Gotteslästerung: Deshalb muss sie niemand halten, sondern es ist besser davon abzuweichen.2091 

2085  Ebd. S. 281 – 290.
2086  Ebd. S. 281 – 283.
2087  Ebd. S. 285.
2088  Ebd. S. 286.
2089  Ebd. S. 287.
2090  Ebd. S. 289.
2091  Ebd. S. 290.
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Der nächste große Teil im betrachteten Bekenntnis von Sylvanus trägt die Überschrift „Von den Sa-
cramenten wie sie im Babstumb mißbraucht werden unnd erstlich „Von den Sacramenten in ge-
main“: Das drit Buch“. Im ersten Kapitel dieses dritten Teils2092 bekennt Sylvanus sehr persönlich, 
dass der Missbrauch der Sakramente für ihn ein gewichtiger Grund ist für seine Abwendung von der
römischen Kirche. Für sein Sakramentsverständnis bezieht er sich auf Augustinus, dessen Grund-
überzeugung zu den Sakramenten lautet: Das äußere Zeichen zeigt etwas Inneres und Heimliches 
an. Oder im Original: „Accedat verbum ad elementum et fit Sacramentum“2093. So entspricht dem 
äußeren Abwaschen bei der Taufe ein inneres Abwaschen, wodurch der Mensch ledig wird von 
seiner Erbsünde. Zugleich steht die Taufe als Siegel zur Bekräftigung der Taufgnade und dafür, dass
der Täufling „eingeleibt“ wird in die Kirche. Mit der Teilhabe an den Sakramenten begeben sich die
Gläubigen aus der Gewalt des Teufels in den Gehorsam Gottes. Oder mit Paulus: vom alten Adam 
zum neuen.2094 

Es gibt kein Sakrament ohne eine vorausgehende Verheißung. Eigentlich sollte das Wort Gottes als 
Siegel für seine Gnade reichen, aber zur Bekräftigung gegen unsere Schwachheit setzt Christus die 
Sakramente ein. Der vorsichtige Gott hat im Wissen um unsere Schwachheit die Sakramente neben 
seinem Wort gegeben, auch eingedenk unserer Leiblichkeit. Sakramente sind wie eine Leiter, auf 
der die Gläubigen zu mehr Geistlichem kommen – oder anders: durch Sichtbares zum Unsichtba-
ren.2095 Zum Vollzug des Nachtmahls brauchte es den „Kirchendiener“, der nach Gottes Wort han-
delt und von der Gemeinde berufen ist. Von dem Gläubigen schreibt Sylvanus, er ist eine „vernünf-
tige Kreatur“ und Glied am Leib Christi. Zum Sakrament selbst – das wiederholt Sylvanus hier und 
an zahlreichen anderen Stellen – gehören Wort und sichtbares Zeichen. Zurückgewiesen wird jegli-
ches „Gaukelwerk“, wie es im Papsttum praktiziert wird – etwa in der Form das Chrisam bei der 
Taufe2096. 

Missbrauch der Papisten. Cap. II.2097 Der Missbrauch der Papisten geschieht für Sylvanus nach 
zwei Seiten: Die einen überhöhen die Sakramente völlig und machen einen „Abgott“ daraus, die an-
dern halten sie für schlechte äußerliche Zeichen. Zum ersten: Sie sagen „Gott ist wesentlich („sich 
selbst“) in den Elementen anwesend“. Daraus resultiert der „grausame Irrtum“ vom opere operato, 
was bedeutet, dass das Sakrament aus eigener Kraft wirkt auch ohne Glauben des Empfangenden. 
Sylvanus dagegen bekennt: Die Sakramente sind ohne Glauben nichtig. 

Sakramente sind anzusehen als Siegel der Glaubensgerechtigkeit nach Röm 4,11. Die römischen 
Theologen dagegen sagen, die Sakramente rechtfertigen den Sünder. Sylvanus kommentiert das mit 
dem Bild, solches Sakrament bringe die Rechtfertigung wie ein Wagen das Heu. Für ihn sind die 
Sakramente vielmehr ein kräftiges Zeichen der Rechtfertigung.

Missbrauch von der zall der Sacrament. Cap. III.2098 Als weitere grundsätzliche Feststellung betont 
Sylvanus zur Eröffnung des Kapitels: Nur Christus allein kann Sakramente stiften. Kein Apostel, 
keine Kirche hat dazu die Vollmacht. Deswegen soll man auch nicht weitere Sakramente suchen; 
denn Verheißung und Gebot sind unverzichtbar, ansonsten kann eine Zeremonie kein Sakrament 
sein. Man kann nicht einfach Zeremonien zum Sakrament machen, sonst gäbe es unzählige Sakra-
mente. Schon Augustinus beklagt die Vielzahl der Zeremonien. Auch bei Christus wird nicht aus je-
der Zeremonie ein Sakrament. Demnach gibt es nur zwei Sakramente. Die Buße oder Absolution 
gehört nicht dazu. Mit den sieben Sakramenten beschweren die Papisten die Gewissen der Gläubi-
2092  Ebd. S. 292 – 297.
2093  Ebd. S. 293.
2094  Ebd. S. 294.
2095  Ebd. S. 295.
2096  Ebd. S. 297.
2097 Ebd. S. 297 - 299;  in der bearbeiteten Ausgabe des „Bekantnus“ stimmen in diesem Kapitel die  Seiten-

zahlen nicht.
2098 Ebd. S. 299 - 300; in der bearbeiteten Ausgabe des „Bekantnus“ stimmen auch in diesem Kapitel die    

Seitenzahlen nicht.
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gen. 

Vom Tauff. Cap. IIII.2099 Sylvanus beginnt dieses Kapitel über die Taufe, indem er schreibt, dass mit 
dem äußeren Abwaschen auch die Seele gereinigt wird. Die Sünden werden nicht mehr angerechnet.
Die Erneuerung wirkt, wenn der Täufling der göttlichen Gnade nicht widerstrebt. Auch wird er 
durch das äußere Zeichen in die Kirche „eingeleibt“2100. Der Glaube erfährt eine Stärkung auf drei-
fache Weise: Erstens bekräftigt die Taufe wie ein Siegel, dass Sünden nicht mehr angerechnet 
werden; denn sie sind durch Christi Blut abgelöscht. Als biblische Belegstellen führt Sylvanus Apg 
2, 38; Mk 16, 16 sowie zahlreiche weitere neutestamentlichen Stellen an. Bei der Frage nach dem 
erleichterten Gewissen verweist Sylvanus auf 1. Petr 3, 21: Die Taufe verhilft zum guten Gewissen. 
Wenn der Taufe die geistliche Erneuerung folgt, werden die Sünden vergeben.2101 Der zweite stär-
kende Aspekt der Taufe sei die Abtötung des Fleisches wie in Röm 8 umschrieben. Der Getaufte ist 
mit Christus in den Tod getauft und mit ihm auferstanden. Ähnlich deutet Sylvanus Kol 2, wo er am
Beispiel der Beschneidung erklärt, dass Vergebung und Erneuerung in der Taufe geschehen. Der 
Getaufte wird zur neuen Kreatur nach dem Bildnis Christi.2102 Die dritte Frucht der Taufe sieht Syl-
vanus darin, dass der Täufling vom alten in den neuen Adam gesetzt wird. So wie Adam und Eva 
nach der Verheißung des Schöpfers ein Fleisch wurden, so wird auch der Getaufte eins mit dem 
Leib Christi. In der Taufe wird Christus unser samt aller seiner Gaben. 

Missbrauch der Papisten neben dem Tauff. Cap. V.2103 Im Umgang mit der Taufe sieht Sylvanus bei 
den Papisten einen dreifachen Missbrauch, die er „Abgötterei, Lügen und Menschensatzungen“ 
nennt. Als erstes nehmen sie Gott die Ehre, indem sie das Wasser hochschätzen. Sie verzaubern es 
mit seltsamem Segen. Nur treue Lehrer verhindern, dass auch hier eine Lehre von der Transsubstan-
tiation erfunden wurde.2104 Als zweiten Missbrauch moniert Sylvanus, dass sie viel „Gaukelwerk“ 
bei der Weihe von Chrisam, Wasser u.a. durchführen, obwohl es dafür in der Einsetzung durch 
Christus keinen Anhalt gibt. Als dritte Variante des Missbrauchs bei der Taufe führt Sylvanus die 
zugrunde liegende „Lügenlehre“ an: Die Sünde wird weggenommen, nur die Neigung zum Sündi-
gen bleibt. Sylvanus präzisiert demgegenüber: Die Erbsünde wird nicht weggenommen, sondern le-
diglich nicht zugerechnet aus Gnade und Barmherzigkeit. Unter Bezugnahme auf Stellen aus den 
Paulusbriefen (Röm 7 und Gal 5) stellt Sylvanus klar, dass der Mensch vor und nach der Taufe 
gleich sündig ist, weil das Fleisch gegen den Geist und der Geist wider das Fleisch gelüstet.2105 Dem
Menschen klebt die Sünde an, solange er lebt. Mit ihrer Lehre verdrehen die Papisten die Schrift 
und machen sich zur Kirche des Antichristen2106.

Vom Nachtmal des Herren. Cap. VI.2107Als Einstieg zu diesem Kapitel wählt Sylvanus den Ver-
gleich, dass der himmlische Vater wie ein guter irdischer Vater ist: Der das Leben gegeben hat, sorgt
auch für Essen und Trinken. Durch die Erneuerung der Gläubigen in der Taufe zu Kindern Gottes 
werden sie auch geistlich genährt. Anhand der etymologischen Beobachtung, dass „Eucharistie“ auf
deutsch „gute Gnade“ heißt, sieht er diese fürsorgliche Vaterschaft realisiert. Durch die Taufe kom-
men wir zum Leben, durch das Nachtmahl werden wir am Leben erhalten.2108 

Die folgenden sechs Punkte zum Nachtmahl, wie es in der römischen Kirche begangen wird, hält 
Sylvanus für wichtige „streitige Artickel“, derentwegen er von jener Kirche „abgewichen“ ist. Ers-

2099 Ebd. S. 300 - 305; in der bearbeiteten Ausgabe des „Bekantnus“ stimmen auch in diesem Kapitel die   
Seitenzahlen nicht.

2100  Ebd. S. 301.
2101  Ebd. S. 302 f.
2102  Ebd. S. 303 ff.
2103  Ebd. S. 305 – 309.
2104  Ebd. S. 306.
2105  Ebd. S. 308.
2106  Ebd. S. 309.
2107  Ebd. S. 309 – 316.
2108  Ebd. S. 310.
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tens: Christus, der Meister, Hirte, Seelsorger, hat es eingesetzt. Zweitens: Wie er es eingesetzt hat, 
liest man z.B. in Mt 26, wo die Einsetzung „erzelt“ wird. Als weitere wichtige Belegstellen führt er 
Mk 14, Lk 22 sowie 1. Kor 11 an. 

Das Nachtmahl ist eingesetzt zur Stärkung des Glaubens in den wiedergeborenen Menschen. Es ist 
der Predigt des fröhlichen Evangeliums als äußerliches Zeichen angehängt. Christus ist wesentlich 
anwesend als Schützer gegen den Teufel. Und noch einmal betont er, dass es als sichtbares Zeichen 
dem „gnadenreichen Wort des Evangeliums“ angehängt ist. Dabei erinnert sich der Gläubige und 
gedenkt des ganzen Evangeliums. In diesem Kontext betont er den Gedächtnischarakter zweimal 
stark („Also wird sich in disem Nachtmal des Herrn der menschen wissen zu erinnern unnd zu ge-
dechtnis zu bringen“)2109. Drittens: Der ganze lebendige Christus ist anwesend. Wer Brot und Wein 
nimmt, wird des Herren teilhaftig. Wer unwürdig, was Sylvanus als „ungläubig“ interpretiert, nach 
1. Kor 11 kommuniziert, tut dies zum Gericht. Die Gegenwart Christi versteht Sylvanus im 
Horizont von Mt 28 („bin bei euch alle Tage“). Im Nachtmahl findet keine Vermischung von Brot 
und Wein mit dem Fleisch und Blut Christi statt.2110 Viertens: Die Frucht des Sakraments bestehe 
darin, dass Christus auf unaussprechliche Weise im Gläubigen lebt. Außerdem bewirke das Nacht-
mahl die Vergebung der Sünden, gebe Trost für das schwache Gewissen und führe zur „Einleibung“ 
in den Leib Christi. Als neutestamentlichen Beleg verweist er auf 1. Kor 10, 16, wo der „Kelch der 
Gemeinschaft“ als Zeichen der brüderlichen Liebe gepriesen wird2111. 

Von dem grossen schrecklichen abgöttischen missbrauch der Papisten in diesem sacrament unnd in 
gemain von der Meß. Cap. VI.2112 Sylvanus ordnet seine Ausführungen gleich zum Beginn des Kapi-
tels in die schon länger dauernden Auseinandersetzungen zu diesem Thema ein: Viele andere haben 
schon ausführlich über das Gift geschrieben, das in der Messe enthalten ist. Er will es kurz machen, 
wiewohl er diesen Missbrauch für die schrecklichste Abgötterei hält, die je auf diesem 
„Erdboden“entstanden ist2113. Aus seiner Sicht stammt der Begriff „Messe“ etymologisch betrachtet 
aus dem Propheten Daniel. Andere sagen, er kommt aus Dtn 6. Persönlich fügt er an: Der Gott aller 
Barmherzigkeit verzeihe mir meine Messfeiern. Die Messpfaffen sagen, Christus selbst habe die 
Messe eingesetzt und deuten das Messopfer als Dankopfer. Aber auch der Begriff des immerwäh-
renden Opfers aus Dan 8 und 12 wird auf die Messe bezogen. Sie machen daraus ein Opfer für die 
Lebendigen und Toten. Die Einsetzung des Nachtmahls stammt von Christus, aber die Messlehre ist
für Sylvanus erlogen2114. Auch Petrus ist nicht der erste „Meßpfaff“ gewesen. Den einfachen Leuten 
können sie leicht „ein plawen dunst fur die augen machen“, aber den Gelehrten nicht2115. Christus ist
der erste Priester gewesen – mit seinem eigenen Opfer. Das Sakrament hat er nicht eingesetzt als 
Messopfer für die Sünden der Lebenden und Toten, sondern als Gedächtnis und Stärkung des Glau-
bens und der Hoffnung. Die Unterscheidung, dass das Sakrament einerseits für die Laien, anderer-
seits aber ein Opfer durch die Pfaffen ist, betrachtet er als eine „Teufflische listig verkerung des 
Nachtmals“ und fragt, wo Christus diese Aufteilung gemacht habe2116. Die Gläubigen sollen gemein-
sam feiern. Dazu zitiert er aus einem gänzlich anderen Zusammenhang das Bibelwort: Was Gott zu-
sammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden! Stattdessen wird in der Messfeier des Messpfaf-
fen viel geschmiert und gesalbt. Jesus hatte keinen vom Bischof gesegneten Kelch, keine verzauber-
ten Kleider oder andere mirakulöse Gegenstände. Diese haben nach Sylvanus ihren Ursprung bei 
den römischen Heiden oder dem Judentum. In den Texten des Neuen Testaments sind alle Gläubi-
gen aus dem priesterlichen Geschlecht. Die Priester in diesen Texten sind nicht chrisamiert, sondern

2109  Ebd. S. 311 – 314.
2110  Ebd. S. 314 f.
2111  Ebd. S. 316.
2112  Ebd. S. 316 – 325.
2113  Ebd. S. 317.
2114  Ebd. S. 319.
2115  Ebd. S. 320.
2116  Ebd. S. 321.
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gesalbt mit dem Blut Christi und dem Glauben und der Erkenntnis Gottes. Freude, Hoffnung und al-
lerlei Tugenden zieren sie.2117 Im Papsttum dagegen sind ihre Herzen voller Unreinheit, aber der 
Leib, die Äußerlichkeiten sind geziert und geschmückt. Die äußere Zierde soll den Priester machen. 
Weil sie Juden gewinnen und Heiden zum Glauben reizen wollten, haben sie heidnische Zeremoni-
en übernommen. Auch die Unterscheidung von Priestern und Laien hat in dem Wunsch seinen Ur-
sprung, eine größere Heiligkeit für die Priester darzustellen. 

Das gemeine Volk soll in Einfalt gehalten werden2118. Das alles hat seinen Ursprung nicht bei Chris-
tus oder den Aposteln, sondern bei den Päpsten und dem römischen Antichristen. Mit Belegstellen 
aus den Kirchenvätern, die die ursprüngliche Liturgie beschreiben, untermauert Sylvanus seine 
Sichtweise. Ebenso beschreibt er die verschiedenen Stationen des Anwachsens der Messliturgie: 
Anno 430 hat Papst Celestin verordnet, Psalmen beim Nachtmahl zu singen, was er für gut hält, 
aber zu weiteren Ergänzungen führte. Das „Kyrie“ hat Papst Sylvester, das „Gloria“ Papst Hilarius, 
und Papst Symmachus die Kollekten eingefügt.2119 Daraus sieht man, dass die Päpste die Messfeier 
gestaltet und später weitere Ungereimtheiten zugefügt haben, so beispielsweise die Winkelmessen 
unter Papst Gregor um 600. Auch weitere Messformen zählt Sylvanus noch auf. 

Missbrauch oder jha vilmer abgötterey im Canon. Cap. VII.2120 Das Hochgebet ist der erste Miss-
brauch. Jesus kannte es nicht. Die Rechtfertigung kommt ohne die Opfer des Priesters aus. Vor al-
lem der Hebräerbrief spricht vom einmaligen Opfer. Christus ist und bleibt der alleinige Mittler. Er 
allein ist unsere Versöhnung. Der Kanon streitet jedoch dagegen. Wenn die Rechtfertigung gilt, 
muss der Kanon verworfen werden. Denn die Rechtfertigung wird von der Schrift und den Aposteln
gelehrt.2121 Die Vorstellung, Gott Brot und Wein zu opfern, ist eine gotteslästerliche Abgötterei. Der 
„Meßpfaff“ will Gottes Zorn mit einem Stückchen Brot und einem Tropfen Wein versöhnen – welch
eine große Torheit! Nicht Ochsenblut hilft, auch nicht Brot und Wein, sondern Christi Blut wars. 
Hat Brot und Wein für uns gelitten? Diese Vorstellung ist ein grober Missbrauch!2122 Der Missant 
opfert auch für andere. Aber nicht das Gemurmel des Priesters machts, sondern Christus als alleini-
ger Mittler. Für das Opfer für die Toten gibt es keinerlei Beleg in der Schrift. Nicht das Brot ist rein,
sondern allein Christus. 

Mißbreuch und abgöttereyen im grösseren Canon. Cap. VIII.2123 Als ersten Missbrauch macht Sylva-
nus die Bitte im großen Kanon aus, Brot und Wein mögen Gott angenehm sein. Diesen Einwand 
lassen die römischen Theologen nicht gelten, indem sie sagen, man bitte für das Opfer Christi. Aber 
wie kann ein sterblicher Mensch für den Sohn Gottes bitten? Es ist besser: Christus bittet für uns! 
Die „Meßpfaffen“ tun also, als wäre Christus Gott nicht angenehm, sondern wird es erst durch ihr 
Gebet.2124 Einen weiteren Missbrauch sieht Sylvanus in der Bitte, Gott möge das Brot segnen. Denn:
Das Brot ist gesegnet und der Sohn erst recht . Als dritten Missbrauch nennt Sylvanus folgendes: 
Der Missant meint, Christus lasse sich ins Brot „verzaubern“. Aber: Die Gläubigen legen keinen 
Wert auf solches „Gaukelwerk“, sondern auf die Verheißung Christi, die lautet „Dies ist mein Leib“.
Die Elevation und Anbetung der Hostie ist Abgötterei. Christus hat zum Genuss aufgefordert („neh-
met und esset“), nicht zur Anbetung. Dafür auch noch einen besonderen Feiertag einzurichten, ist 
ein daraus folgender Missbrauch2125. Sylvanus rät zu Nüchternheit in der Konsekration. Ein weiterer
Missbrauch: Die Kranken bewahren die Partikel auf. – Der Kanon wird zum Alkoran, so dass 
Gabriel Biel über dem Kanon steht. Den neunten Missbrauch sieht Sylvanus in der Bitte für die 

2117  Ebd. S. 322.
2118  Ebd. S. 323.
2119  Ebd. S. 324.
2120  Ebd. S. 325 – 329.
2121  Ebd. S. 326.
2122  Ebd. S. 327 f.
2123  Ebd. S. 329 – 335.
2124  Ebd. S. 330.
2125  Ebd. S. 331 f.
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ganze Kirche und den Papst. Von Christus ist diese Bitte nicht eingesetzt. Es ist eine arme Kirche, in
der es als einziges Opfer Brot und Wein gibt. Die Sorbonisten meinen, der Pfaffen Opfer müsse zum
Opfer Christi dazu kommen. Und wo Christus alle einlädt, „frissets und schleckets der Missant 
allein“. Schließlich fügt der Missant dem Verdienst Christi die Verdienste der Heiligen und Märtyrer
dazu2126. Die Verehrung der Verstorbenen ist gegen die Schrift. Der einzig akzeptable Kanon stammt
von Basilius; der papistische dagegen ist ein großer Greuel. 

Von anrueffung der verstorbnen Menschen. Cap. IX.2127 Die zentrale Aussage zu diesem Kapitel fin-
det sich gleich im ersten Satz, wo es heißt: Die Heiligen um Hilfe und Beistand anzurufen, ist ein 
„abgöttisch Ding“, ohne Beleg in der Schrift. Diese Sichtweise unterstreicht Sylvanus mit einer Rei-
he von Argumenten: 1. Gott allein vermag zu helfen und alle geistlichen und zeitlichen Güter zu ge-
ben. 2. Auch unsere Gedanken kennt nur Gott. 3. Mit der Anrufung wird immer auch Verehrung 
verbunden, aber nach der Schrift gebührt Gott allein die Ehre.2128 Dagegen fördert die römische Kir-
che diesen Missbrauch durch die Errichtung von Altären, Bildern und Skulpturen mit dem Ergebnis,
dass es für jeden Belang eine(n) Heilige(n) gibt. Beispiele werden genannt. 4. Die Anrufung der 
Heiligen geschieht letztlich aus Zweifel an Gott. Es folgen biblische Belege für die Alleinverehrung 
Gottes. Angeführt wird auch Dtn 12, wo der Spruch Gottes steht: Alles, was ich euch gebiete, sollt 
ihr tun. Die Heiligenverehrung gehört also nicht dazu2129. Unter Hinweis auf Mt 5 ordnet Sylvanus 
die Heiligenverehrung den „Menschensatzungen“ zu. Für die Anrufung der Toten durch die Leben-
den gibt es kein Beispiel in der Schrift. 5. Die Gläubigen sollen sich an 1. Tim 2 halten, wo es heißt:
Im Namen Christi sollen wir Gott anrufen. Auch Hebr. 5 weist dem Gläubigen den rechten Weg: 
Durch Christus haben wir Zugang zum Vater. Viele ähnliche Belegstellen folgen, darunter auch Joh 
14, 6: Niemand kommt zum Vater denn durch mich2130. Mit der Frage, ob nicht auch Heilige in der 
Hölle sind, ergänzt Sylvanus diesen Gedankengang. Anhand der Frage, warum das Gewisse verlas-
sen werden soll für das Ungewisse, zieht Sylvanus eine Zwischenbilanz. Die Bibelstellen von der 
Einladung an die „Mühseligen und Beladenen“ nach Mt 11, 28 und die Aufforderung aus Ps 45, 12, 
Gott allein anzubeten, runden diesen Gedankengang ab2131. 6. Nach Röm 10 gehören Anrufung bzw. 
Anbetung und Glaube zusammen; die kann nicht auf Heilige bezogen werden, sondern wir sollen 
Gott allein anrufen. Gottes Gebot ist die alleinige Richtschnur für den Christgläubigen. An mehre-
ren Bibelstellen (Dtn 6; 1. Kön 7; Röm 1, 23: nur die Heiden ehren die Schöpfung mehr als den 
Schöpfer; Pred 9: die Toten wissen nichts mehr; Ps 115,17: die Toten loben Gott nicht mehr) zeigt 
Sylvanus, dass die Heiligenverehrung mit der Schrift nicht vereinbar ist. 

Von den mirackeln unnd wunderzaichen. Cap. X.2132 Dieses kurze Kapitel widmet Sylvanus den 
Wunderzeichen: Die Wundertaten der Heiligen sollen die Heiligenverehrung und den Glauben an 
sie fördern. Als Beispiele für Orte, die für diese Praxis besonders bekannt sind, nennt er Loretto, 
Trier sowie Orte aus seinem eigenen Erfahrungsbereich wie etwa Seefeld bei Innsbruck. Freilich 
hält er die zugrunde liegenden Legenden für erdichtete Geschichten oder mit Hilfe des Teufels ge-
schehene Vorgänge. Außerdem vermutet er, dass Mönche sich in geheimen Künsten üben. Er räumt 
ein: Ich selbst habe auch solche Bücher gesehen2133. Gewissheit besteht für ihn auch darin, dass der 
Teufel in Engelsgestalt solche Mirakel vollführen kann. Im Einzelfall sei es schwer zu beurteilen, ob
ein solches Geschehen von Gott oder dem Teufel verrichtet worden sei. Die Mirakel haben der Leh-
re zu dienen. Von daher sei klar, dass im Umfeld der falschen Lehre die Mirakel Teufelswerk sind. 
Als Hinweis aus der Bibel zitiert er Dtn 13, wo die Frommen ermahnt werden, nicht den Träumern 

2126  Ebd. S. 333 f.
2127  Ebd. S. 335 – 340.
2128  Ebd. S. 336.
2129  Ebd. S. 338.
2130  Ebd. S. 339.
2131  Ebd.
2132  Ebd. S. 340 – 343.
2133  Ebd. S. 341.
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zu folgen2134. Gott versucht damit die Christen und ihre Standfestigkeit im Glauben. Paulus warnt 
vor dem Antichristen (2. Thess) 

Von den zwayen Gestalten im Nachtmal des Herrn. Cap. XI.2135 Für seine Vergangenheit konzediert 
Sylvanus: „Ich war vor Jaren gutt Wicelisch unnd Staphilisch“,2136 mit anderen Worten: Er hielt sich 
an die Form des Nachtmahls in einerlei Gestalt. Sylvanus war der Meinung, dass wenn die Kirche 
das Abendmahl in beiderlei Gestalt feiern würde, dies die Menschen wieder „hauffen weis“ in die 
Kirche bringen würde. Er fährt fort: Inzwischen weiß ich, dass die römische Lehre ganz ohne Gottes
Wort ist und zu stürzen und niederzureißen ist. Sie ist von Madenwürmern durchsetzt. Deswegen: 
ins Feuer damit. Denn das Abendmahl in einerlei Gestalt ist nicht der größte Missbrauch der Rö-
mer.2137 

Wie aber argumentieren die „Meßpfaffen“ für die Form in einerlei Gestalt? Sie sagen: 1. Auch das 
Osterlamm war nur in einerlei Gestalt. 2. Im Vaterunser bitten wir nur um das tägliche Brot. 3. 
Christus sagt von sich selbst: Ich bin das Brot des Lebens. 4. In Emmaus, wo nach Augustinus und 
anderen Kirchenlehrern auch ein Abendmahl gefeiert wurde, ist auch nur vom Brotbrechen die 
Rede. 5. Ebenso schildert die Apostelgeschichte die Zusammenkünfte der ersten Gemeinden als 
„Gemeinschaft im Brotbrechen“. 6. Zwischen Priestern und Laien muss ein Unterschied bleiben. 7. 
Es darf in der Feier kein Tropfen vergossen werden, deshalb kann der Kelch nicht für die Laien ge-
geben werden. Aber Sylvanus führt dagegen an: Wo das Fleisch ist, ich auch das Blut; beides lässt 
sich nicht teilen. Deshalb ist das Brot für die Laien nicht ausreichend. 9. In der ersten Christenheit 
wurde das Abendmahl nur deshalb in beiderlei Gestalt gefeiert, weil es eine Zeit der Verfolgung 
war, in der das Blut der Märtyrer vergossen wurde. Jetzt sitzt die Kirch in großer Pracht und das Ge-
denken an die Verfolgung ist nicht mehr erforderlich. 10. Die Kirche hat Macht und Recht Dinge zu 
ändern. In den Einsetzungsworten sagt Jesus zwar: Trinket alle daraus. Er meint aber nur seine Jün-
ger. Außerdem kann man Wein nicht lange lagern; er wird bald zu Essig. Beim Brot verhält es sich 
anders. Schließlich kann man den Wein beim Transport verunehren oder der Wein kann im Bart 
hängen bleiben. Wunder bekräftigen angeblich die Form in einerlei Gestalt. Auch richte sich die 
Verweigerung des Kelchs für die Laien gegen die Ketzerei des Nestorius. Aber bereits zum Schluss 
dieses Kapitels schreibt Sylvanus programmatisch: Die papistischen Argumente sind auf Sand ge-
baut und fallen von selbst in sich zusammen. 

Kurtze anwurt auff oberzelte argument. Cap. XII.2138 Mit dem scharfen Schwert des Wortes Gottes 
unternimmt es Sylvanus, die im letzten Kapitel dargestellten Argumente zu widerlegen. 1. Christus 
ist der Weg und die Weisheit; ihm soll man folgen. Christus hat mit der Einsetzung sein Testament 
hinterlassen. Bei all seiner möglichen Angst – aus Vorsicht, eine Gotteslästerung zu begehen – darf 
man daran nicht rütteln. 2. Wir sollen zu Gottes Wort nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Das

2134  Ebd. S. 343.
2135  Ebd. S. 343 – 349.
2136 Das Adjektiv „Wicelisch“ bezieht sich auf den Theologen Georg Witzel (auch: Wicel)(1501 – 1573). Er 

war zunächst dem Denken Luthers zugewandt, konvertierte aber später wieder zum Katholizismus. 1551
verfasste er eine Schrift mit dem Titel „Publicum ecclesiae Sacrum von der Wahrheit der altkirchlichen Li-
turgia und Opferung d. i. katholischer Messen wider den Matthis Illyricus zu Magdeburg“, auf deren Den-
ken sich Sylvanus möglicherweise bezieht.(vgl. https://de.wikisource.org/w/index.php?
title=ADB:Witzel,_Georg&oldid=-)(Version vom 22. April 2021, 07:26 Uhr UTC). Das Adjektiv „Staphilisch“
bezieht sich auf den Theologen Friedrich Staphylus (1512 – 1564). Nach gründlichen Studien in Philoso-
phie und Theologie wurde er 1546 Professor für (evang.) Theologie in Königsberg. Nach verschiedenen 
Konflikten konvertierte er zum Katholizismus und erwarb sich bei der Curie, aber auch bei Kaiser Ferdi-
nand I. hohes Ansehen. (vgl. https://de.wikisource.org/w/index.php?
title=ADB:Staphylus,_Friedrich&oldid=-) (Version vom 22. April 2021, 07:50 Uhr UTC). Beide Theologen 
vertraten die katholische Seite auf dem Wormser Religionsgespräch von 1557, bei dem auch Sylvanus 
anwesend war.  

2137  Ebd. S. 344.
2138  Ebd. S. 350 – 356.
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Abendmahl ist zum „Gedächtnis seines Leidens“ eingesetzt. Die Gläubigen nehmen daran teil, um 
des Herrn Tod zu verkündigen. „Trinket alle daraus“ ist der klare Auftrag Christi, den man nicht 
weiter erklären muss. – Wie kann man vom Osterlamm auf einerlei Gestalt kommen? Wie Gott den 
Juden das Osterlamm gesetzt hat, so Christus  das Nachtmahl: Wir sollen uns der Weisheit Christi 
unterwerfen. Aber der Mensch nimmt Christus gefangen mit seinem Verstand. Das empfindet Sylva-
nus als Vermessenheit, Frevel und Lästerung2139. 3. Wir bitten im Vaterunser zwar um das tägliche 
Brot, aber auch die „Meßpfaffen“ essen Käse und andere Lebensmittel als nur Brot. Wenn beim 
Abendmahl wegen dieser Bitte aus dem Vaterunser nur Brot ausgeteilt wird, dann gilt das auch für 
die „Pfaffen“. Auch das „Brot des Lebens“ gilt für sie. Die Mahlzeit von Emmaus war kein Sakra-
ment, auch wenn das Augustinus so sieht. Sylvanus weiß sich nur an Gottes Wort gebunden. Auch 
Augustinus selbst hätte seine Schriften nicht Gottes Wort vorgeordnet. 4. Die Unterscheidung von 
Priester und Laie müsste auch für die Taufe gelten2140. 5. Man soll Gottes Gebot halten, auch wenn 
es gefährlich ist. Auf den Boden fällt nur der Wein, nicht das Blut Christ. Sylvanus erklärt, dass er 
nicht nach der Gegenwart Christi in Brot und Wein fragt, sondern nur nach dem Auftrag Christi. 6. 
Über die Verknüpfung mit der Christenverfolgung hätte Sylvanus beinahe gelacht. Denn wir werden
heute von den Türken verfolgt, also müsste man das Abendmahl wieder in beiderlei Gestalt austei-
len. Auch sollte man aufgrund dieses Zusammenhangs die „Meßpfaffen“ „würgen und tot-
schlagen“.2141 Das Wort Gottes darf nicht von der Kirche regiert werden, „wie leider im Papsttum 
vielfältig geschehen“. Sylvanus beendet damit dieses Kapitel, deutet aber an, dass er noch mehr 
bringen und den römischen Goliath mit all seinen „Trabanten“ darunter auch wieder Hosius – mit 
seinem eigenen Schwert erschlagen will2142.

Von den Anndern vermainten Sacramenten der Papisten. Cap. XIII.2143 Sylvanus eröffnet dieses Ka-
pitel, indem er die für ihn konstitutiven Aspekte für das Sakrament wiederholt: „aus dem wort unnd 
Element (wird) ein Sacrament“. Nur Gott kann Sakramente stiften. Im Griechischen steht dafür das 
Wort „mysterion“, was verdeutscht „Geheimnis“ heißt. Hier erklärte Sylvanus, dass er dieses Wort 
in einem engeren Sinn gebraucht, nämlich für die von Christus eingesetzte Zeremonie. Christus hat 
sie hinterlassen, um den Glauben zu stärken und als Siegel für seine Verheißung. Menschliche Zere-
monien können das nicht leisten. Der Mensch mit seiner ungewissen Natur kann keine Gewissheit 
schaffen2144. 

Das Sakrament ist ein Zeichen des guten göttlichen Willens gegen den Menschen. Weil Gottes Rat-
schluss unergründlich ist, kann auch niemand, weder der Papst noch der Teufel ein Sakrament ein-
setzen. Die geistliche Seite der Sakramente hängt nicht an den Elementen, sondern an der hinzutre-
tenden geistliche Kraft. Das Wort und die leibliche Materie gehören zusammen. Noch einmal wird 
der programmatische Satz von Augustinus zitiert: Accedat verbum ad elementum.2145 Der Mensch 
kann Gottes Wort nicht ergänzen, also auch nicht die Sakramente. Daraus folgt, dass man nicht aus 
jeder Zeremonie ohne Verheißung ein Sakrament machen kann. Dtn. 12 mahnt die Gläubigen, zu 
Gottes Wort nichts hinzu zu tun. Oder kennen die Papisten den Willen Gottes, wenn sie Sakramente 
hinzu tun? Wollen sie Gott, den Heiligen Geist belehren?2146 Bei der Siebenzahl denkt man, die 
Theologie müsse sich an den arithmetischen Proporz halten. Mit Augustinus-Zitaten unterstreicht 
Sylvanus diese kritische Sicht. Augustinus „pythagorisieret“ nicht, sondern gibt sich mit der Zwei-
zahl zufrieden2147. 

2139  Ebd. S. 351 f.
2140  Ebd. S. 353 f.
2141  Ebd. S. 354 f.
2142  Ebd. S. 356.
2143  Ebd. S. 357 – 362.
2144  Ebd. S. 357 f.
2145  Ebd. S. 359.
2146  Ebd. S. 360.
2147  Ebd. S. 362.
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Von der Buss. Cap. XIIII.2148 Mit dem persönlichen Bekenntnis, dass er ursprünglich den evangeli-
schen Lehrern gram war, weil sie die Buße nicht als Sakrament anerkennen wollten, wendet sich 
Sylvanus seiner Erörterung der Buße zu. Er bekennt auch seine ehemalige Hochschätzung eines 
Glaubens im bußfertigen Leben. Dann aber „sind mir die Augen aufgegangen“. Vom evangelischen 
sola fide dachte er zunächst, dass dabei keine Buße erforderlich sei. Auf dem Reichstag zu Regens-
burg 1556 hörte er den dortigen Superintendenten Nicolaus Gallus  mit reiner evangelischer Predigt 
zum Römerbrief und dem Appell zur Ernsthaftigkeit zur Buße.2149 Es gelte, den alten Adam zu be-
siegen. Bis dahin dachte Sylvanus, die Evangelischen wissen nichts von der Buße. Überhaupt war 
damals sein Denken voller Vorurteile gegen die Evangelischen – mit dem Grundzug, sie würden ein 
„viehisches Leben“ führen. „Nun sehe ich es fürwahr anders“ und „ich bin lange in die Irre gegan-
gen“. Wer seine Schuld erkennt, soll Buße tun, soll sich bessern, bereuen und Leid tragen über Be-
gangenes. Als biblische Belegstellen für dieses Bußverständnis nennt er Mt. 3 und 2. Tim. Diese 
Stellen beschreiben Buße als wahre und herzliche Bekehrung zu Gott. Es ist ein Leben nach dem 
Geist, nicht mehr nach dem Fleisch (Röm 8). „Ein solches Leben nennet man Wiedergeburt“2150. 

Von der tödtung des Flaisches und lebendigmachung des Gaistes. Cap. XV.2151 Wie schon in anderen
Kapitel steigt Sylvanus über sprachliche Klärungen in das Thema ein. Im Lateinischen heißt die 
Buße „poenitentia“ und meint „Reue“und „Herzeleid“. Die entsprechende griechische Vokal lautet 
„Metanoia“ und bedeutet „Veränderung“ oder auch „Bekehrung des Sinns“. Vor der Bekehrung ist 
das menschliche Wesen fleischlich gesonnen, nach der Bekehrung lebt der Mensch geistlich. Das 
Fleisch mit seiner Begierde hat er gekreuzigt. Der Mensch übergibt sich immer mehr dem Geist 
Gottes, er zieht den neuen Menschen an.2152 Schon der Psalm 34,15a: „Lass ab vom Bösen und tu 
Gutes“ kennt diese Erneuerung des Menschen. Das Fleisch wird gekreuzigt, damit der Geist lebe. 
Auch wenn solcher Wechsel dem Menschen nicht schmeckt, soll er diesen Weg gehen; denn Chris-
tus geht voraus. Wir müssen mit ihm leiden. Wer mit ihm auferstehen will, muss mit ihm begraben 
werden und mit ihm ritterlich streiten. Selbstverleugnung ist eine Voraussetzung dafür, gute Früchte 
zu bringen. Oder wie Paulus in Röm 6 schreibt: Wir sind mit Christus in den Tod getauft und der 
sündige Leib hört auf.2153 Freilich räumt der Apostel, beispielsweise in 2. Kor 3. (und an anderen 
Stellen) ein, dass der Mensch nicht aus seiner Haut kann. Es bleibt ein ewiger Streit mit dem Ziel, 
dem Fleisch mehr und mehr zu entsagen (Röm 7). Das ganze Leben des Gläubigen ist Kampf und 
Buße. Erst mit der Erlösung endet dieser Kampf. In diesem Glauben müssten wir bessere Christen 
sein und unsere Bahn für den schmalen oder den breiten Weg finden2154. 

Von der Rewe oder zerschlagung des hertzens. Cap. XVI.2155 In der papistischen Theologie nimmt 
Sylvanus drei bis fünf Unterscheidungen wahr, zu denen er auf der Basis der Schrift Stellung neh-
men wird. Die Quellen der Papisten (Lombardus, Aquinus u.a.) wird er außer Acht lassen. Als erstes
betrachtet er die Reue und Zerknirschung, die sich bei der Erkenntnis der eigenen Schuld einstellt. 
Diese Reue gehört zur Buße und sie führt zur Barmherzigkeit Gottes, nicht zur Verzweiflung2156. Mit
einem seltenen Zitat von Luther unterstreicht Sylvanus seine Position: Reue macht einen größeren 
Sünder. Zweitens stellt er klar, dass Reue kein verdienstvolles Werk ist, sondern zur Bitte um Verge-
bung reizt. Nach David verachtet Gott kein zerknirschtes Herz. Der Mensch muss sich nicht seiner 
Zerknirschung rühmen.2157 Als dritten Punkt weist er die römische Lehre von der Attrition (Furcht-
treue) zurück; sie meint nur die halbe Reue und verspottet dadurch Gott. Als biblisches Wort für 
2148  Ebd. S. 362 – 366.
2149  Ebd. S. 362 f.
2150  Ebd. S. 364 – 366.
2151  Ebd. S. 366 – 369.
2152  Ebd. S. 366.
2153  Ebd. S. 367 f.
2154  Ebd. S. 369.
2155  Ebd. S. 369 – 372.
2156  Ebd. S. 370.
2157  Ebd. S. 371.
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eine uneingeschränkte Reue bezieht er sich auf Joel 2 („Bekehrt euch von ganzem Herzen“) und auf
Petrus, von dem gesagt wird, er war voller Reue2158. 

Mißbrauch der Papisten von diser Rew. Cap. XVII.2159 In dieses kurze Kapitel steigt Sylvanus mit 
dem Vorwurf ein, dass die Papisten weit von dieser Lehre abgewichen sind. Die Pfaffen sind mit ge-
spielter Reue (opus operatum) zufrieden. Aber es geht um die Vergebung der Sünden und deshalb 
muss man tiefer schürfen. Kein Wesen kann sich von der Sünde lösen, nur die Rechtfertigung. Das 
heißt: Auf das Verdienst Christi vertrauen. Die römische Deutung von der contritio und attritio be-
zeichnet Sylvanus als irreführende Spekulationen.2160 Reue kann man nicht abwägen. Sie ist nicht in
nur in einer Stunde erledigt, sondern umfasst das ganze Leben. Gegen die ursprüngliche Absicht 
führt bei den Papisten die Reue zur Verzweiflung. Sie überhäufen die Vergebung mit vielen Re-
geln2161. 

Von der Beicht. Cap. XVIII.2162 In der Fortsetzung des vorausgegangenen Kapitels schreibt Sylva-
nus: Die Beichte wird bei den Papisten zur Fleischbank für die armen Gewissen. Bezug nehmend 
auf die Tempelreinigung Jesu fordert Sylvanus, man möge die Vertreter einer solchen Buße mit der 
Geisel aus der Kirche treiben, weil sie eine Mördergrube daraus machen.2163 Um die Bedeutung des 
Sündenbekenntnisses in der Beichte zu verstehen, untersucht Sylvanus verschiedene Varianten von 
Bekenntnissen im christlichen Kontext: Für das Glaubensbekenntnis greift er auf das Beispiel des 
Athanasius zurück. „Mit dem Mund bekennen“ wird mit Röm 10, 10 belegt. Das Bekenntnis der 
Sünden hat als ein biblisches Beispiel die Johannestaufe und das Sündenbekenntnis nach Mk 3. 
Schließlich noch Neh 9, wo es darum geht, vor dem Ohr eines Menschen zu Gott seine Sünden zu 
bekennen.2164 

Mißbrauch diser bekantnus / von Bebstlicher ohrenbeicht. Cap. XIX.2165 „Die Römischen Rabini“ 
haben aus der Beichte ein „grausames Tier“ gemacht: Die Gläubigen werden zerfleischt und dem 
Teufel zur Speise gemacht. Für die Frage nach dem sakramentalen Charakter der Beichte muss Syl-
vanus Alternative prüfen, ob ein göttliches Gebot zu Grunde liegt oder ob es sich um eine menschli-
che Satzung handelt. Er beobachtet in den Argumentationen der „römischen Rabini“, dass oftmals 
biblische Stellen solange verbogen wurden, bis sie zur Ohrenbeichte passen2166. So wird die Frage 
aus der Paradieserzählung „ Adam wo bist du?“ im Sinne der Ohrenbeichte gedeutet. Die Perikope 
von der Heilung des Aussätzigen nach Mt 8 wird ebenfalls diesem Thema zugeordnet: Die Sünden 
sind ein geistlicher Aussatz. So wie Jesus den Aussätzigen zu den Priestern geschickt hat, so schickt
er heute den Sünder zum Priester. Darauf erwidert Sylvanus mit einer Frage an die „Sorbonisten“: 
Hat Jesus den Kranken zur Beichte geschickt? Oder hat nicht Christus als wahrer Hohepriester die 
Sünden vergeben? Der schlichte Verstand zeigt, dass hier keine Ausreden und subtile Argumente 
mehr möglich sind.2167 Nach Dtn 17 konnte allein der Priester vom Aussatz reinigen. Die „Sorbonis-
ten“ hingegen vollziehen eine falsche Identifizierung von leiblichem und geistlichem Aussatz. 
Christus ist unser alleiniger Priester, ihm sollen wir unseren geistlichen Aussatz zeigen. Er wird uns 
heilen und reinigen. Die Heilung des geistlichen Aussatzes ist schwieriger als die des körperlichen. 
Wenn freilich die Papisten der Botschaft des Hebräerbriefes zustimmen, dass Christus unser einzi-
ger Priester ist, sind wir uns einig. Wenn sie aber ihre Priester zu Mittlern machen wollen, ist dies 
mit der Schrift unvereinbar. Mit großer Bestimmtheit fügt Sylvanus an: „Bin auch darumb vom 

2158  Ebd.
2159  Ebd. S. 372 – 374.
2160  Ebd. S. 373.
2161  Ebd. S. 374.
2162  Ebd. S. 374 – 376.
2163  Ebd. S. 375.
2164  Ebd. S. 375 f.
2165  Ebd. S. 376 – 384.
2166  Ebd. S. 377.
2167  Ebd. S. 378.
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Babstumb abgetretten“.2168 Wo gibt es ein biblisches Gebot, alle Sünden nacheinander dem Pfaffen 
zu erzählen? Die Ohrenbeichte ist eine grausame Ketzerei. Denn der Kirchenlehrer Tertullian sagt: 
Alles, was gegen die Wahrheit ist, ist Ketzerei, auch wenn es zur Gewohnheit geworden ist. Und der
große Hieronymus lehrt: Die Schrift ist entscheidend, nicht die Konzilien. Also ist die Ohrenbeichte
unrecht. Sylvanus setzt voraus, dass die Meinung der anderen Lehrer zu diesem Thema bekannt 
ist.2169 Wie kann man überhaupt erwarten, vor anderen seine Fehler aufzuzählen? Wie kann man aus 
dem Sündenbekenntnis vor Gott die Ohrenbeichte machen? Durch die Pfaffen wird aus der Ohren-
beichte eine Fleischbank, wo doch das Evangelium nach Christus ein leichtes Joch sein soll. Die 
„Sorbonner“ nehmen in fälschlicher Weise biblische Stellen als Belege für die Ohrenbeichte, so 
zum Beispiel nach Mt 3, das Sündenbekenntnis bei Johannes dem Täufer. Dort ist mit „bekennen“ 
nicht „nacheinander erzählen“ gemeint. Auch David bekennt nach Ps 51 seine Sünden vor Gott. 
Aber selbst bei Johannes dem Täufer fand keine Ohrenbeichte statt, sondern die Menschen, die zu 
ihm kamen, erkennen sich als Sünder2170. Nach Jak 5, 16 sind „bekennen“ und „bitten“ aufeinander 
bezogen – anders als in der Ohrenbeichte. Bei Jakobus soll einer dem anderen seine Not klagen und 
sich trösten lassen. Das ist aber kein Gebot, sondern ein apostolischer Rat. Die Apostel wollten kein 
Sakrament einsetzen. Es gibt für die Beichte keine Begründung wie beim Nachtmahl. Gott allein 
vergibt Sünden, er allein ist der Arzt. Belegstellen aus Chrysostomos führt Sylvanus abschließend 
an2171. 

Von der Gnugthung. Cap. XX2172. Mit der weit ausholenden Feststellung: „Die Sünden der Welt sind 
so groß, dass sie kein Mensch auslöschen kann“, leitet Sylvanus dieses wieder kürzere Kapitel ein. 
Christus in seiner menschlichen Natur ist der wahre Mittler zwischen Gott und den Menschen. 
Christus allein schafft durch sein Leiden und seinen Tod Genugtuung. Der Mensch soll die Größe 
dieses Werkes bedenken2173. Kann der Zorn Gottes mit irdischen Mitteln gestillt werden? Können 
unsere Werke diese Genugtuung schaffen? (Sylvanus verweist auf seine Ausführungen zu dieser 
Frage in Buch 1). Sowohl seine eigene Einsicht wie auch die Lehre des Paulus hilft bei diesem The-
ma. Der Gläubige muss zur Erkenntnis geführt werden. Die satisfactio im päpstlichen Sinn ist ein 
teuflisches Werk. Sylvanus schreibt wieder ganz persönlich: Ich verwerfe nicht die guten Werke, 
aber ich spreche ihnen die Kraft zur Genugtuung ab2174. 

Mißbreuch der Christlichen gnugthuung. Cap. XXI.2175 Als Ausgangspunkt für das Thema dieses 
Kapitels formuliert Sylvanus: Die päpstliche Lehre von der Genugtuung ist vom Teufel, dem Vater 
aller Lügen, den Schultheologen eingeblasen mit dem Ziel, Christus Ruhm und Ehre streitig zu ma-
chen und die Menschen in die Irre zu führen. Dadurch werden die Papisten zu Widerchristen und 
Statthaltern des Teufels2176. Aber: An ihren Früchten erkennt man ihre falsche Art, nämlich an ihren 
Missbräuchen, die Sylvanus nun auflistet: 1. Sie rauben Christus die Ehre und geben sie dem Men-
schen. 2. Sie lehren, dass die Verdienste Christi nicht reichen und der Mensch etwas dazutun muss. 
3. Reue und Buße reichen nicht, auch gute Werke müssen dazu kommen. 4. Christus hat nur vergan-
gene Sünden gelöscht. Was nach der Taufe geschieht, muss der Mensch selbst besorgen. So entsteht 
eine „geflickte Genugtuung“ nach dem Motto: Wir helfen Christus bei seinem Erlösungswerk. 5. 
Christus hat nur die ewigen Strafen getragen, nicht die zeitlichen. 6. Sie legen sich selbst das Kreuz 
auf und warten nicht, bis es kommt. So tun es zum Beispiel die Flagellanten. 7. Aus dem allen folgt 
die Lehre vom Fegefeuer. 8. Die Unterscheidung von lässlichen und Todsünden zieht verschiedene 

2168  Ebd. S. 380.
2169  Ebd. S. 381.
2170  Ebd. S. 382 f. 
2171  Ebd. S. 384.
2172  Ebd. S. 384 – 387.
2173  Ebd. S. 385.
2174  Ebd. S. 386.
2175  Ebd. S. 387 – 390.
2176  Ebd. S. 387.
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Formen und Intensitäten der Buße nach sich. Ein Vaterunser zu beten, reicht nicht bei Todsünden. 
Diese Distinktionen lassen Spielraum für die Einordnung der Sünden und die Erfindung neuer Sün-
den „gegen den heiligen Geist.“2177 

Verlegung diser mißbreuch aus heiliger geschrifft. Cap. XXII.2178 1. Die Lehre von der Rechtferti-
gung, wie sie der Schrift zu entnehmen ist, soll Sylvanus als Grundlage der Widerlegung dienen. 
Wenn es allein der Glaube macht, braucht es nicht unsere Genugtuung. Allerlei Narrenwerk wie das 
Rosenkranzgebet, das Weihwasser oder verzaubertes Salz wird hoch gehoben. 2. Erlösung ist nach 
Jes 52 ohne Silber und Gold zu erlangen. 3. Gott tilgt die Schuld; es braucht dazu keine erdichtete 
Genugtuung. Im 10. Kapitel der Apostelgeschichte predigt Petrus über die Vergebung ohne Genug-
tuung des Menschen. In 2. Kor 5 schreibt Paulus, dass durch die Versöhnung die Sünden nicht zuge-
rechnet werden2179. Als eine weitere neutestamentliche Textstelle wird 1. Joh 2 erwähnt, wo es heißt:
Jesus ist Fürsprecher und Versöhner für die ganze Welt. Fortgesetzt wird dieser Gang durch die Bi-
bel mit einem Blick auf das Gottesknechtslied beim Propheten Jesaja, vor allem auf den Vers: 
„durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Nach 1. Petr 2 hat Christus die Sünden ans Holz getra-
gen2180. Die getroffene Unterscheidung zwischen lässlichen und Todsünden hält Sylvanus für falsch;
denn jede Sünde ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Es ist eine Gotteslästung zu sagen, Christus 
habe nur einen Teil der Sünden getragen, den Rest muss der Mensch verantworten. Das Wort aus Jer
31 „Gott gedenkt der Sünden nicht mehr“ wird sinnlos, wenn die Sünden unterschieden werden2181. 

Mißbrauch und erdichte leer von der vorhelle und Fegfewer. Cap. XXIIII.2182 Dieses Lehrstück hat 
für Sylvanus keine Grundlage mehr, es muss deshalb weg. Bei der philologischen Suche nach der 
Herkunft des Wortes stellt Sylvanus fest, dass es in der Schrift und der apostolischen Zeit ein unbe-
kanntes Wort war. Diese Lehre ist gegen Gottes Sohn und sein Werk gerichtet, denn er allein hat uns
erlöst. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Seine umfassende Priestertätigkeit 
nach Hebr 9 erübrigt die Vorstellung vom Fegefeuer. Das Blut Christi reinigt, es ist also das rechte 
Purgatorium. 

Wie die Papisten sich etlicher spruch mißbrauchen das fegfewer damit zu beweisen. Cap. XXIIII.2183 
Die Papisten gehen „grob“ vor, aber jeder Laie, der lesen kann, durchschaut sie. Zunächst referiert 
Sylvanus ihre Argumente zu diesem Thema:

1. Sünden gegen den Heiligen Geist werden nicht vergeben. Darauf antwortet Sylvanus: Es gibt kei-
nen Zusammenhang in der Schrift zwischen dieser Sünde und dem Fegefeuer. Das hartnäckige Fest-
halten an der Sünde wird weder hier noch dort vergeben. Nach Mk 3, 29 führt die Sünde gegen den 
Heiligen Geist in die ewige Verdammnis; deshalb ist ihr Argument nichts wert.2184 2. Als zweites Ar-
gument führen sie Mt 5, 25 f. ins Feld, wo davon die Rede ist, dass die Schuld bis auf den letzten 
Pfennig zu begleichen ist. Ihre Folgerung: Dieses Prinzip ist auch auf das Verhältnis von Mensch 
und Gott anwendbar. Und dabei kommt das Fegefeuer ins Spiel. Die Antwort: Die „Sorbonisten“ 
merken nicht auf die Rede Jesu. In der Sünde gibt es nicht den innerweltlichen Widersacher. Viel-
mehr gilt im Sinne von Mt 6: Wenn ihr vergebt, vergibt euch auch der himmlische Vater. Der Kerker
in Mt 5, 26 meint also nicht die Vorhölle.2185 3. Das Wort des Apostels Paulus aus Phil 2,10, nach 
dem sich alle Knie vor Christus beugen sollen, meint auch die Verdammten, also die Menschen im 
Fegefeuer. Die Sylvansche Replik dazu: Mit dem Beugen der Knie ist nicht das liturgische Knien 

2177  Ebd. S. 390.
2178  Ebd. S. 390 – 395.
2179  Ebd. S. 392.
2180  Ebd. S. 393.
2181  Ebd. S. 394.
2182  Ebd. S. 395 – 396.
2183  Ebd. S. 397 - 402; die Kapitelnummer „XXIIII“ ist im Sylvanus-Text zweimal vergeben.
2184  Ebd. S. 398.
2185 Ebd. S. 399/2; die Seite „399“ kommt im Text zweimal vor; sie wird beim Zitieren als Seite „399/1“ und   

Seite „399/2“ bezeichnet.
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gemeint, sondern Gehorsam gegen Gott. Gott hat alle Wesen Christus unterworfen; auch den Teufel 
in der Hölle. Als Beleg führt Sylvanus das Pauluswort an, wonach alle vor dem Richterstuhl Gottes 
offenbar werden müssen. Auch nach Jes 45 und Apk 5, 13 bekennen und anerkennen alle Wesen die 
Oberherrschaft Gottes bzw. seines Sohnes2186. 4. Schließlich leiten sie aus 2. Makkabäer 12, 20 das 
Sühnopfer für die Toten ab. Darauf erwidert Sylvanus, dass das Buch der Makkabäer nicht als 
Grundlage für diese Theorie dienen kann. Denn Jesus zitiert nur Mose, die Propheten und die Psal-
men und auch die Kirchenlehrer geben den Makkabäer-Büchern wenig Ansehen2187. 

Mißbrauch vom Ablaß. Cap. XXV.2188 Nach Sylvanus ist diese „Büberei“ sogar in Italien ans Licht 
gekommen. Er berichtet sinngemäß: Ich kenne einen hochrangigen Bischof und Kardinal, der 
diesen „Krempelmarkt“ abgestellt hat und die Ablasshändler aus der Diözese verwiesen hat. 
Sylvanus bringt seine Verwunderung zum Ausdruck, dass dies so lange geschehen konnte. Die 
Ablasshändler haben das Geld von armen, frommen, einfältigen Deutschen genommen. Erst treue 
Lehrer haben das verschlossene Buch geöffnet2189. Die vom Papst beanspruchte Schlüsselgewalt 
nach Mt 16, 18 f. führen sie als Begründung an. Aber sie erstrecken die Schlüsselgewalt zu weit; 
„lösen“ und „binden“ ist nicht in der Hand von Papst, Kardinal usw., sondern in Gottes Hand. Mit 
ihrer Lehre setzen sie sich über Gott und erweisen sich dadurch als Antichrist. 

Warum erklären sie die Schrift nicht aus sich selbst? Die verschiedenen Stellen erklären sich gegen-
seitig. Nach Joh 20, 23 sind alle Apostel zuständig. Die Schlüsselgewalt meint: Vergebung weiterge-
ben nach dem Wort der Schrift2190. – Niemand soll für den Ablass Weib und Kind verlassen. Die Rö-
mer haben es auf Gold und Silber abgesehen und betreiben dafür auch Simonie. Wenn Luther nicht 
gekommen wäre, würde der Missbrauch zu Lasten der Armen weiter bestehen. Hinter dem Ablass 
steht die Lehre vom „Thesaurus Ecclesiae“. Danach verwaltet der Papst die Verdienste Christi, auch
die seiner Apostel und der Märtyrer. Die „Gemeinschaft der Heiligen“ ist als Eigentümer zu 
betrachten – unter der Verwaltung des Papstes. Es gibt hierarchisch abgestufte Ablässe: Der Papst 
kann die umfangreichsten erteilen, gefolgt von kürzeren durch Kardinäle bis hin zu den 
Bischöfen.2191 Durch diese kirchliche Handhabe kommt es zu einer Verkleinerung des Bluts Christi. 
Die biblische Betrachtung mit ihren apostolischen und prophetischen Schriften lehrt: Christi Blut ist
genug. Durch den Glauben wird der Christ dieser Guttat teilhaftig. Der Ablass dagegen sagt: 
Christus ist nicht genug, sondern auch die Heiligen und Märtyrer tragen zur Erlösung bei. Dagegen 
finden sich im Neuen Testament viele gegenteilige Stellen: Der Apostel Petrus sagt nach (Apg 10, 
43): Durch Christus erlangen die Menschen Vergebung. Also braucht es keinen Ablass.2192 Sogar 
Augustinus zweifelt, ob nicht auch Heilige in der Hölle sind. Wie sollten sie etwas zum „Thesaurus“
beitragen? Nach 1. Joh 1, 7 macht uns Christi Blut rein von allen Sünden. Weitere vergleichbare 
Bibelstellen führt Sylvanus an. Der Widerstreit ist klar: Blut Christi oder der Ablass. Klar ist nach 
Sylvanus auch: Christus hat gelitten, nicht der Ablass. Die Formulierung der Einsetzungsworte „für 
euch vergossen“ gehört auch in diesen Zusammenhang. Aber der falsche Ablass ist eine Lästerung 
des Bluts Christi.2193 Der Ablass beraubt Christus seiner Ehre, und der Teufel hat die Gläubigen zur 
Narretei getrieben. Der Ablass stellt auch eine Verleugnung der Rechtfertigung dar. Sylvanus 
bekennt: Ich bin von Herzen entsetzt. Missverständnisse und Fehldeutungen sind Quellen des 
Ablass. Aber es kann kein Sakrament geben, das nur wenige Minuten wirkt. Reue soll darum 
lebenslang geschehen2194. 

2186  Ebd. S. 400 f. 
2187  Ebd. S. 402.
2188  Ebd. S. 403 – 411.
2189  Ebd. S. 403 f.
2190  Ebd. S. 404 – 406.
2191  Ebd. S. 407.
2192  Ebd. S. 409.
2193  Ebd. S. 410.
2194  Ebd. S. 411.
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Das die Buß kain Sacrament sey. Cap. XXVI.2195 Sylvanus erinnert die Leserschaft an seine Definiti-
on der Sakramente. Nun will er zeigen, dass die Buße kein Sakrament ist. Für ihn ist es eindeutig, 
dass es für die Buße kein Gebot Christi gibt, auch keine Zeremonie. Buße ist nach Christus eine Tu-
gend. Die Papisten wollen ein Sakrament daraus machen, obwohl es dafür keine Zeremonie gibt. 
Die Sichtweise Augustinus ist nicht erfüllt, das Wort kommt nicht zum Element2196. Die Erhebung 
der Buße zum Sakrament basiert auf der Entwertung der Taufe. Die Taufe ist das Sakrament der 
Buße. Sie ist die Basis dafür, dass der Gläubige sich wieder aufrichten kann. Mk 1, 4 benennt an-
hand der Johannestaufe den Zusammenhang: „Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der 
Sünden.“ 

Von der firmung. Cap. XXVII.2197 Die Betrachtung etymologischer und historischer Wurzeln finden 
sich am Anfang des nur eine Seite umfassenden Kapitels im „Bekantnus“. Die „Befestigung“, in der
alten Kirche die Phase nach der Taufzeit, bildet den Ursprung dieser Handlung. Von den Papisten 
wurde sie zum „Affenspiel“ mit Schmieren und Schlagen gemacht. Die Verwendung von Chrisam 
soll den sakramentalen Charakter unterstreichen. Aber sie haben daraus ein „Narrenspiel“, ein opus 
operatum gemacht. Sylvanus berichtet aus seiner Zeit als Priester: Er habe Probleme gehabt, weil er 
in Karlstadt bei einer Firmung nicht mitgemacht habe. 

Von der letsten ölung der krancken. Cap. XXVIII.2198 Sylvanus knüpft an bereits Geschriebenes an, 
und mit gleichen Argumenten wie oben verwirft er den sakramentalen Charakter dieser Zeremonie. 
In der frühen Kirche noch als Gnadengabe geschätzt, haben erst die Papisten ein Sakrament daraus 
gemacht. 

Von der ordnung der Kirchendiener. Cap. XXIX. 2199 

Sylvanus sieht in diesem – ebenfalls sehr kurzen Kapitel – die gleiche Torheit am Werk wie beim 
vorausgegangenen Beispiel der Firmung. Auch den „Beruf“ des Kirchendieners hält er für ein er-
fundenes Sakrament, das außerdem noch durch viele menschliche (?) Satzungen geregelt ist. 

Von der Ehe. Cap. XXX.2200 Zu diesem Thema vertritt Sylvanus die Meinung, dass die Papisten aus 
dem weltlichen Stand der Ehe ein Sakrament gemacht haben. Sylvanus anerkennt, dass Gott die Ehe
mit der Schöpfung eingesetzt hat. Aber diese Konstellation macht noch kein Sakrament. Denn auch 
die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, ohne sakramentalen Charakter zu haben. Außerdem gehört die
Ehe genau so ins Alte Testament und nicht erst in die Zeit des Evangeliums. Paulus nennt die Ehe 
zwar ein „Mysterium“ (Eph 5, 32), aber ist sie deshalb schon ein Sakrament? 

Von der Christlichen Freyheit: unnd menschen Satzungen. Cap. XXXI.2201 Sylvanus räumt ein, dass 
er mit diesem Thema die Auseinandersetzung um die Sakramente verlässt. Aber für das Verständnis 
seines „Bekantnus“ hält er die Ausführungen dieses Kapitels für unverzichtbar. Denn durch den 
Blick auf die christliche Freiheit fallen die falschen Sakramente und die menschlichen Satzungen 
der Papisten in sich zusammen. Die Lehre von der christlichen Freiheit kann belastete Gewissen frei
und immer wieder frei machen2202. Gerade deshalb, weil die Befreiung des belasteten Gewissen Syl-
vanus so sehr am Herzen liegt, sind diese Gedanken wichtig zur Abrundung seines Bekenntnisses. 
Er stellt klar, dass christliche Freiheit keine Freiheit von weltlicher Obrigkeit bedeutet. Christus hat 
die Obrigkeit nach dem Verständnis Sylvanus anerkannt. Er verweist dazu auf Mt 26. In einer Ver-
mischung mit einem Lutherzitat sieht Sylvanus die Hauptaufgabe der Obrigkeit darin, die Bösen zu 
bestrafen. Unter Hinweis auf Gal 5 und 1. Petr 2, 16 unterscheidet er „fleischliche“ und 
2195  Ebd. S. 411 – 413.
2196  Ebd. S. 412.
2197  Ebd. S. 413 – 415.
2198  Ebd. S. 415. 
2199  Ebd. S. 415 – 416.
2200  Ebd. S. 416 – 417.
2201  Ebd. S. 417 – 426.
2202  Ebd. S. 417.
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„christliche“ Freiheit, aber weist die Vorstellung eines christlichen Libertinismus („alles ist egal“) 
zurück.2203 Sein Verständnis von christlicher Freiheit entfaltet er in drei Aspekten: 1. Die Freiheit 
von der Verdammnis und dem Zorn Gottes durch die von Christus geschenkte Erlösung. 2. Durch 
Jesus sind wir vom Gesetz Moses befreit. Die Gebote können uns nicht verdammen, aber wir sollen 
einen gottseligen Wandel führen. Völlige Freiheit hat der Christ gegenüber den mosaischen Zeremo-
nialgesetz. 3. Die Freiheit von menschlichen Satzungen, die Gewissen binden (nach Mt 9; Mk 2). 
Als weitere Bibelstelle führt er das Apostelwort an: Ihr seid teuer erkauft, macht euch nicht wieder 
zu Knechten der Menschen (1. Kor 7, 23). Mit Christus sind die Gläubigen den Satzungen der Welt 
abgestorben (Kol 2, 15). Noch einmal unterstreicht Sylvanus, dass gerade der Galaterbrief für dieses
Thema lehrreich ist.2204 

Nun wendet sich Sylvanus dem Thema zu, dass ihm – wie schon angedeutet – sehr wichtig ist: das 
gute und schlechte Gewissen. Grundsätzlich stellt er fest, dass Gott allein über das Gewissen zu ge-
bieten hat. Das Äußere regeln die Menschen, das Innere der heilige Geist. Das gute Gewissen gibt 
es für Sylvanus nur im Hören auf Gott. Auf Menschen soll man nur hören, wenn ihre Worte mit 
Gott und seinem Wort vereinbar sind. Ebenso soll der Magistrat keine Gesetze machen, die das Ge-
wissen belasten. Auch hier gilt (s.o.): Ihr seid teuer erkauft.2205 Paulus mahnt in seinen Briefen, die 
christliche Freiheit wider die falschen Apostel wahrzunehmen. Die Papisten sagen, Paulus meine 
nur das mosaische Gesetz. Die christliche Freiheit soll unbeschwert bleiben, damit wir Christus die 
Ehre lassen wider alle Tyrannei. In dieser Frage erweisen sich die Päpste als Unmenschen: Wider 
alle Vernunft legen sie für die Seligkeit immer neue Bürden auf. Lieber sollen die Hirten die Herde 
trösten. Aber sie sind keine Bischöfe, sondern Seelenmörder.2206 Zum Schluss des Kapitels beruft 
sich Sylvanus zur Absicherung seiner Argumentation auf Belegstellen aus der Schrift: Nach Jak 4 
kann nur ein einziger Gesetzgeber selig machen oder verdammen. Der Prophet verkündet in Jes 33, 
dass nur der Herr Richter ist. Aus Mt 24 kommt die Warnung, sich vor falschen Jesussen zu hüten. 
Dann folgt die Erinnerung aus Mt 25, dass auch im Umfeld Jesu Gottes Gebot wegen menschlicher 
Satzungen übertreten wurde. Die Mahnung vor den Heuchlern aus Mt 23, die schwere Bürden auf 
die Menschen legen und selbst keinen Finger regen, bezieht Sylvanus auch auf die christliche 
Freiheit.2207 

Beschluss des Buches2208 

Unter der Überschrift „Ob die Römische Kirch die ware Christliche Kirchen seie – Beschluß diser 
Bekantnus“ liefert Sylvanus eine auswertende Zusammenfassung der Erörterung in den drei voraus-
gegangen Büchern. Dieser Schlussabschnitt behandelt zwar erkennbar verschiedene Themen, ist 
aber nicht formal untergliedert. 

Sylvanus reflektiert die theologische Stimmigkeit seines „abschids vom Babstumb.“ Diese Reflexi-
on fällt ihm nach eigenem Bekunden schwer, angemessener wäre es für ihn, darüber zu weinen. Zur 
Verteidigung der Ehre des Wortes Gottes ist für ihn dieser Schritt aber unumgänglich. Es soll auch 
ein Schlussstrich sein unter die Zeit, in der er mit Überzeugung in der Papstkirche gepredigt hat2209. 
Der Niedergang der römischen Kirche ist für ihn zum Weinen. Er möchte mit dem frommen Jeremia
klagen. Er sieht sich in der Rolle eines Sohnes, der seine Mutter in einer ehebrecherischen Bezie-
hung weiß. Wenn er nur einen Funken Hoffnung hätte, würde er nicht von dieser ehebrecherischen 
Mutter lassen. Die römische Kirche hat zwar eine fromme Vergangenheit und viel Segen über die 

2203  Ebd. S. 418.
2204  Ebd. S. 419 – 421.
2205  Ebd. S. 422 f.
2206  Ebd. S. 423 – 425.
2207  Ebd. S. 425 f.
2208  Ebd. S. 427 – 459.
2209  Ebd. S. 427.
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Menschen gebracht. Aber jetzt hat sie Gottes Wort verlassen und buhlt mit fremden Göttern2210. 
Auch Jesus weint über die Stadt Jerusalem. Sicher würde Jesus auch zur römischen Kirche sagen: 
Wie oft habe ich dich sammeln wollen durch gelehrte Männer! Wie oft habe ich dich zur rechten 
Gotteserkenntnis leiten wollen! Aber die römische Kirche hat sich der Abgötterei und fremden Leh-
ren hingegeben. Sie hat Gottes Wahrheit in Lügen verwandelt, dem Geschöpf mehr als dem Schöp-
fer gedient. Ihre Missetaten waren ärger als zu Noahs Zeiten. Bei seiner Wiederkunft würde Chris-
tus beim Anblick Roms nicht mehr für seine Lehre eifern, sondern er würde gegen die Heuchler und
römischen Pharisäer predigen. Die Bischöfe würden ihn aufs neue kreuzigen. Auch Jesaja würde in 
Rom schärfer klagen als in Jerusalem. Sylvanus fährt fort: Ich wollte, es gäbe diesen Grund zur Kla-
ge nicht. Freilich würde Jesaja auch klagen, dass die Stadt zur Hure geworden ist und fremden Buh-
len nachläuft.2211 Sie haben Gott verlassen und seinen Schmuck gestohlen. Sie haben ein Bündnis 
gemacht gegen Gottes heiliges Wort. Die Gerechtigkeit ist ausgezogen, jetzt wohnen Lügner, Mör-
der und Diebe in der Stadt. Die Hirten suchen nicht der Seelen Nutz, sondern steigen wie die Räu-
ber in den Schafstall. Die Fürsten und Vorsteher sind abtrünnige Diebsgesellen, die gerne Beste-
chung nehmen. Sie kümmern sich nicht um Witwen und Waisen, sondern sind Fresser und Ver-
schwender. Gott möge neue Richter und Regenten geben, die nach seinem Gebot handeln, damit der
römische Staat wieder ein Ort der Gerechtigkeit und Frömmigkeit werde. Man werde zum Berg 
Zion pilgern für das wahre Gesetz. – Aber: Das Haupt ist krank und das Herz ist matt, vom Scheitel 
bis zur Sohle ist nichts Gesundes am Leib. Voll mit Eiterbeulen ist der ganze Leib: Wer mag da 
nicht fliehen?2212 

Gott möchte schreien: Ich habe Kinder aufgezogen und sie sind von mir abgefallen. Oder mit dem 
Propheten: Ein Ochse kennt seinen Herrn. Kehrt zurück zum einzigen Mittler, Christus. Wehe dir 
Jerusalem, wehe dir Rom! Aber sie lassen nicht ab von ihrem Ehebruch und ihrer Hoffart. Wehe 
euch Hirten, die ihr solchem Treiben nicht wehret. Wehe euch, die ihr meine Herde umbringt. Die 
Heimsuchung ist angedroht – spricht der Herr.2213 

Sylvanus sagt von sich: Meine Gebeine zittern, denn Rom begeht immer noch öffentlich Ehebruch. 
Der Weg der römischen Hirten ist glatt und schlüpfrig. In Rom begeht man Ehebruch, und es stär-
ken sich die Boshaften. Sie sind für mich wie die Bürger von Sodom und Gomorrha. Die römischen 
Propheten predigen sich selbst und betrügen das arme Volk. Sie verheißen Frieden, wo kein Friede 
ist. Die Kirche tut prophetisch, verkündet aber falsche Träume. Biblisch heißt es aber: Wer predigt, 
predige mein Wort recht2214. Die Sorge von Sylvanus ist: Wenn ich alle Missstände aufzählen wollte,
bräuchte ich Jahre. Welcher Aufrichtige kann ohne Herzeleid davon reden? Mit Ps 29, 7 richtet er 
die Bitte an Gott, Feuerflammen sprühen lassen. Sie haben die apostolischen Männer aufgefressen 
und die Kirche verwüstet: Errette uns bald. 

Sylvanus fährt im Ich-Stil fort mit seiner klagenden Reflexion: Ob die römische Kirche die wahre 
Kirche ist und die Sakramente recht verwaltet, habe ich oben erörtert. Jetzt füge ich noch einen Ver-
gleich mit der alten Kirche, der Kirchen der „altveter“ an. Die Papisten tragen zwar noch den Na-
men, haben die Sache aber verlassen. Die wahre Kirche ist auf den Eckstein gegründet (Eph 2). Der 
Papst hat die wahre Lehre gefälscht und eine antichristliche „Synagog“ daraus gemacht2215. Statt des
Predigtamts ist eine weltliche Regierung gekommen. Sie verfinstern und verfolgen das Evangelium:
Welch eine Verkehrung! Die Hirten weiden nicht die Schafe, sondern sich selbst. Aus dem Nacht-
mahl habe sie eine Opferung für Lebende und Tote gemacht. Der ganze apostolische Gottesdienst 
ist angefüllt mit unzähligem Aberglauben: Bilder, Lichter, geweihtes Salz, Kerzen und Gebrummel, 
das niemand versteht. Sie machen die Gläubigen bei sehenden Augen blind. Die Sonne scheint nicht
2210  Ebd. S. 428 f.
2211  Ebd. S. 429 – 431.
2212  Ebd. S. 432 f.
2213  Ebd. S. 433 f.
2214  Ebd. S. 434 f.
2215  Ebd. S. 436 – 438.
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am Mittag. Sie preisen die heutige Kirche, indem sie die alte beschreiben: Unsere Kirche allein hat 
den Geist. Sie schmähen alle, die von ihr abweichen. Sie sind blind für ihren eigenen Abfall. Es 
türmt sich Blindheit über Blindheit.2216 Die ungebildeten Menschen, die nicht selbst in der Schrift 
lesen können, führen sie mit eigenen Lehren in die Irre. Mit der Lehre von der „immerwährenden 
Sukzession“ und erlogenen Historien stellen sie sich als wahre Kirche dar in vielen Ländern und 
Inseln. Vieler Länder Fürsten sind ihnen gehorsam, alles zur Bekräftigung ihrer Tyrannei. Aber viele
Länder in Asien und Afrika sind nicht mehr christlich. Auch Griechenland unterwirft sich nicht 
Rom. Jerusalem wäre das bessere Haupt der Kirche, denn von dort kommt Christus. Rom ist von 
Jerusalem abgefallen und rühmt sich trotzdem der Sukzession2217. Die römische „Monarchia“ hat 
viel für sich getan, und viele gutgläubige Kaiser haben sich bereden lassen. Aus der Kirche haben 
sich ein „blutdürstiges tyrannisches Regiment“ gemacht. Sie rufen Lügenworte wie zu Jeremias 
Zeiten „Der Tempel des Herrn“ (Jer 7, 4) und verlassen sich auf äußerliche Zeremonien. Was macht 
die Kirche anders als das, was Jeremia kritisiert? Die Anrufung der Heiligen heißt fremden Göttern 
nachlaufen. Der Teufel sitzt in den Bildern, die verehrt werden. Gott wohnt nicht mehr in der 
Kirche, weil sie durch Aberglauben entheiligt wurde. Gott ist in seinem Wort gegenwärtig, nicht in 
den römischen Zeremonien. Gott will sein reines Wort haben. Auch die Juden wollten nicht 
anerkennen, dass Gottes Wort bei den Christen ist. Paulus hat nicht auf den äußeren Schein des 
Judentums geachtet, nicht auf ihre Gesetze, sondern auf das Evangelium. Als die Juden sich nicht 
bekehren ließen, wandte sich Paulus den Heiden zu. Die Juden waren so in ihren Äußerlichkeiten 
gefangen, dass sie nicht auf Gottes lebendiges Wort hörten, so wie die Papisten heute.2218 

Wenn die Päpste zu wahren Kirche zurückkehren, will ihnen Sylvanus (mit Irenäus u.a.) auch die 
Sukzession gönnen. Aber sie sind am Wort Gottes brüchig geworden. Gottes Wort ist älter als die 
Sukzession. Die römische Kirche muss man am Hohepriester Christus messen. Dann steht die Pre-
digt des Evangeliums und das Taufen im Zentrum.2219 

Unter den Ämtern findet man bei Paulus keine weltlichen Herrscher. Das will Sylvanus nicht aus 
Neid behaupten, sondern weil die Kleriker darüber ihr geistliches Amt vernachlässigen. Ganz ge-
gensätzlich handelte Christus: Er floh vor der Menge, die ihn zum König machen wollte (Lk 22; 
richtig: Joh 6, 14 f.). Die römischen Hirten missbrauchen die Kirchengüter und vernachlässigen die 
Gottesdienste2220. Nur wer Gottes Wort rein verkündet und die Sakramente recht reicht, darf sich der
apostolischen Sukzession rühmen. Gab sich Paulus wie ein weltlicher Fürst?; Nennt er sich einen 
„Herzog zu Franken“?2221 Bei Jesus heißt es „Der Größte soll euer Diener sein“. In Titus 1 lautet das
Wort zum Bischofsamt: Der Inhaber soll mächtig sein zu lehren und zu ermahnen (Tit 1, 9). Paulus 
spricht in Apg 20, 17 38 in vergleichbarer Weise über sein Amt. Die Bischöfe müssten beim Blick 
auf diese Worte ihren Missbrauch erkennen und nicht länger Kinder mit „besudeltem Chrisam 
beschmieren“.2222 In apostolischer Zeit war kein Unterschied zwischen Bischof und Priester. Heute 
leben Priester in „knechtischer Furcht“ vor den Bischöfen. Paulus stellt an Priester und Bischöfe die
gleichen Anforderungen. Gegen die Ermahnungen des Apostels in 1. Petr 5 herrschen die Bischöfe 
tyrannisch. Die Diakone hatten die Aufgabe, sich um die Armen in der Gemeinde zu kümmern. 
Heute verwenden sie eigennützig die Kirchengüter und leben in Pomp und Pracht. Sie sollten besser
den Bischöfen Freiheit von weltlichen Dingen schaffen, damit diese sich dem Predigtamt zuwenden 
können. Die Richtschnur für dieses Diakonat wird in Apg 6 gezeigt. Der Tischdienst soll nicht am 
Dienst des Wortes hindern.2223 Heute ist es umgekehrt: Das weltliche Geschäft darf nicht durch den 

2216  Ebd. S. 439 f.
2217  Ebd. S. 441 f.
2218  Ebd. S. 443 – 445.
2219  Ebd. S. 446.
2220  Ebd. S. 447.
2221  Die Bischöfe von Würzburg trugen von 1168 bis 1803  zugleich den Titel eines „Herzog[s] von Franken“.  
2222  Ebd. S. 448 f.
2223  Ebd. S. 450 f. 
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Kirchendienst gehindert werden. Es ist eine Schande für den Bischof zu predigen. Sylvanus deutet 
an, ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung zu kennen, als dem Bischof aus diesem Grund vom 
Predigen abgeraten wurde.2224 Auch die Kirche braucht ihre Ordnung (1. Kor 14, insb. Verse 14 ff.). 
Die richtige Berufung in ein Amt gehört dazu. Paulus beruft sich immer auf seine Berufung durch 
Christus. Die Ämter in der Kirche sind nicht direkt von Gott eingesetzt. Sylvanus beschreibt drei 
Aspekte für eine rechte Berufung: 1. Welche Männer kommen in Frage? 2. Wer soll berufen? 3. Wie
soll der Akt der Berufung aussehen? Das Papsttum ist weit von der apostolischen Tradition 
abgewichen. Titus 1 bietet einen Katalog mit Tugenden, die ein Bischof haben sollte. Ebenso hat 
Paulus in 1. Tim. beschrieben, was den Mann auszeichnen soll, der ein Bischofsamt begehrt. Es soll 
beispielsweise nicht ein Neuling sein wie in Rom, wo Kinder den Kardinalshut bekommen.

Wie Petrus einen Bischof haben will, beschreibt er in 1. Petr 3; ähnliches in 1. Kor 4.2225 Über die 
schlechten Hirten lesen wir manches bei Hosea 4 und Micha 3 u.ö. Paulus schreibt auch, wie die 
Person für das Diakonenamt sein sollte. In alldem wird offenkundig: Die römische Kirche unter-
scheidet sich von der apostolischen altväterlichen wie die Nacht vom klaren lichten Tag. Die Kir-
che, die das Evangelium und die Sakramente fälscht, ist nicht die Kirche Christi, sondern die des 
Teufels und des Antichrists. Aber genau das tut die römische Kirche, wie Sylvanus in den drei Bü-
chern gezeigt zu haben glaubt. Deshalb ist sie keine Kirche oder Versammlung der Gläubigen, son-
dern eine „Synagog“ des höllischen lebendigen Teufels. Deshalb kann man sie guten Gewissen ver-
dammen und verlassen2226.

Den Schluss seines „Beschluß“ bildet eine Anrede und Mahnung an die Städte und Bürgerschaft sei-
nes bisherigen Wirkungskreises: Man möge dieses Schreiben beherzigen und nicht Personen und 
Ansehen beachten, sondern allein dem Wort Gottes folgen. Er bittet um Verzeihung, wo er jemand 
in der Vergangenheit aus Unwissenheit mit der falschen Lehre des Papstes betrübt habe. Nun sei er 
zur Einsicht gekommen und widerrufe alles, was er bisher gelehrt, gepredigt und geschrieben habe. 
Sein „Bekantnus“ erkenne er als die wahre Lehre Christi. Er ersucht seine Leser um ihre Fürbitte, 
dass Christus in ihm diese erkannte Lehre lebendig hält. Bei Jesus Christus bedankt er sich mit den 
Worten: „Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Was ich getan habe, habe ich unwissend getan“. .2227 

2224  Ebd. S. 451.
2225  Ebd. S. 452 – 455.
2226  Ebd. S. 456 f.
2227  Ebd. S. 458 f.
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Anhang 2: 

 „Kurze Antwort und bestendige Widerlegung auff D. Joh. Marbachs ungegründten Unter-
richt [...] – eine ausführlichere Inhaltsangabe

Sylvanus eröffnet seine Schrift mit einer Vorrede, in der er das Thema umreißt und die Methode 
Marbachs kritisiert: Marbach beweise das Streitige mit dem Streitigen. Andererseits liegt für Sylva-
nus die Wahrheit klar auf dem Tisch: „Derhalben frommer leser, wenn du weist wie das brot unnd 
wein im Nachtmal ist leib und blut Christi, so wirst du auch leichtlich wissen mögen wie solche 
ding gegenwertig sein unnd genossen werden.“2228

Der erste von drei Teilen in Sylvanus Werk trägt die Überschrift „Auff D. Johann Marbachs Buch 
wider Heidelberger unnd anderer Christlichen Theologen Schriften unnd lere durch den druck auß-
gangen / Antwort unn kurtzer einfeltiger warhaffter Bericht“. Er eröffnet diesen Teil mit einer 
schroffen Polemik gegen die Schrift Marbachs, indem er sie „zusammengeflicktes Krempelwerk“ 
nennt, mit dessen Behandlung er sich nicht lange aufhalten will. Außerdem wehrt er sich gegen den 
Versuch Marbachs, die Heidelberger Theologen und ihre Lehre mit den falschen Lehrern zu 
identifizieren, von denen der Timotheusbrief spricht (1.Tim 2).2229 Sodann greift Sylvanus das The-
ma auf, das in vielen Variationen seine ganze Abhandlung durchzieht: Lässt sich die Aussage der 
Schrift, dass der erhöhte Christus zur Rechten Gottes sitzt (z.B. Mk 16, 19; Apg 7, 55; Kol 3, 1), 
vereinbaren mit der von Marbach im Anschluss an Luther vertretene Lehre von der Allenthalbenheit
beider Naturen Christi? Sylvanus nennt seine Position, auf die er sich – je nach thematischem Kon-
text modifiziert – wieder und wieder beruft: Die Lehre von der Allenthalbenheit beider Naturen 
Christi ist nicht mit der Schrift vereinbar: „und das ist ungereimet, welchs sich mit Gottes wort nit 
reimet.“2230 

Für das Verständnis des Abendmahls folgt für Marbach aus der Ubiquitätslehre, dass der Gläubige 
(und auch der Ungläubige) den Leib Christi nicht mit dem Glauben, sondern mit dem Mund emp-
fängt – eine für Sylvanus völlig inakzeptable Vorstellung angesichts des divergierenden Verständ-
nisses von den zwei Naturen Christi. Deshalb sieht er sich herausgefordert, die Reste der päpstli-
chen Gräuel zu beseitigen und das göttliche Licht auszubreiten2231. Für seine Argumentation bezieht 
sich Sylvanus auch auf den vom Heiligen Geist durchdrungenen Gebrauch der Vernunft; denn er ist 
davon überzeugt, dass der Glaube die Vernunft braucht so wie das Sprechen die Zunge. Außerdem 
bedient sich der Glaube sinnlicher Zeichen, um sich verständlich zu machen: In der Weihnachtsge-
schichte nennen die Engel den Hirten die Windeln als Erkennungszeichen für der neugeborenen 
Gottessohn. Im Gegenzug wirft Sylvanus Marbach vor, dass bei ihm der Teufel den heilsamen Ge-
brauch der Vernunft verhindere. Aber der Mensch ohne Vernunft verliert seine Gottesebenbildlich-
keit und wird zum Tier.2232 

Der auferstandene Christus sagt nach Lk 24, 39, dass ein Geist weder Fleisch noch Bein hat. Folg-
lich ist er im Abendmahl geistlich anwesend. Niemand sieht oder greift ihn, also ist er nicht leiblich 
anwesend. Und somit wird er entsprechend nicht durch Mund, Schlund und Magen aufgenommen. 
Die Taufe und Nachtmahl weisen uns auf Christus als im Geiste gegenwärtig. Die Sakrament stiften
ein Wiedergedächtnis an sein Leiden und seinen Opfertod. Ein nur leibliches Essen ist nach den 
Worten Christi (nach Joh 6) zu nichts nütze.2233

Gegen Marbachs Lehre von der Allenthalbenheit wendet Sylvanus weiter ein, dass auch die Väter 
von dieser Lehre nichts wussten. Der falsche Umgang Marbachs mit dem Thema zwinge Marbach 
2228  A3.
2229  A4 -  A5.
2230  A5.
2231  A7.
2232  B1.
2233  B2.
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selbst, eine Anfangslüge mit 600 neuen Lügen bereinigen zu wollen. Nach der Schrift und dem 
Dogma ist Christus nach seiner leiblichen Natur im Himmel. Im Nachtmahl nimmt der Glaube 
Christus auf, nicht der Mund. Die Anwesenheit Christi dabei sei eine sakramentale Präsenz zum Ge-
dächtnis seines „Seligmachenden leidens“.2234 Marbach verlangt, die Vernunft einzufangen, worauf 
Sylvanus erwidert: Wir kennen die Mahnung des Apostels Paulus, die Vernunft nicht zu überschät-
zen. Aber diese Mahnung hat ihre Grenze und ihr Ziel, und der Apostel verlange kein buchstäbli-
ches Verstehen der Schrift. Denn nach dem Buchstaben könne sich auch die Ketzerei des Arius auf 
die Schrift berufen, heißt es doch in Joh 14, 28: Der Vater ist größer als ich. Auch die Bezeichnun-
gen des Paulus für Jesus (Fels, Löwe) sind nicht wörtlich gemeint, sondern sie brauchen eine ver-
nünftige Auslegung.2235

Nun spricht Sylvanus direkt Marbach „unnd sein[en] hauffe[n]“ an. Ein erster große Behelf2236 ist 
ihr grober Verstand. Damit wollen sie auch den einfältigen Leser einfältig halten. Deswegen mögen 
sie es auch nicht, in andere Bücher schauen. Sonst käme ihre Torheit zum Vorschein. Mit ihrer Al-
lenthalbenheit wollen sie behaupten, dass der Leib Christi in jedem Apfel und jeder Birne ist. Auf 
der Basis dieser Lehre bedeuten die Worte „Das ist mein Leib“, dass Christus in Brot und Wein „na-
turaliter, corporaliter, substantialiter, essentialiter“ präsent ist. Um diese Logik als Trugschluss zu 
entlarven, fügt Sylvanus das Beispiel des Paulus aus 1. Kor 10, 1 5 hinzu. Dort konkludiert der 
Apostel unter Bezugnahme auf die alltestamentliche Perikope, nach der Mose Wasser aus dem Fel-
sen schlug, dass Christus der Fels war, nach Marbachs Logik „naturaliter, corporaliter, substantiali-
ter, essentialiter“.2237 Für Sylvanus ergibt sich aus diesem Beispiel, dass die Vernunft unverzichtbar 
ist für ein angemessenes Verständnis der Schrift. 

Als zweiten „Behülf“ macht Sylvanus aus, dass sich Marbach und seine Mitstreiter mehr auf Men-
schen verlassen denn auf die Propheten. Jesus hat nie von der Anwesenheit seines Fleisches und sei-
nes Bluts im Nachtmahl gesprochen. Für diese Auffassung gibt es keinen Beleg in der Schrift und 
keinen Anhalt in der Vernunft2238. Sylvanus hält es für Aberglauben, so wie das Denken der Papisten
und ihre Tradition auch nicht auf der Schrift gründet. Die Papisten und die Straßburger verlassen 
sich mehr auf Menschen als auf die Schrift. Marbach nennt sich lutherisch, als wäre er auf Luthers 
Namen getauft. Die Lutheraner setzen Luthers Wort mit dem Evangelium gleich, so dass man gleich
beim Papsttum hätte bleiben können. Aber soll man Luther mehr folgen als Augustin? Das wäre Ab-
götterei!2239. 

Als dritten Behelf moniert Sylvanus, dass die Straßburger der Confessio Augustana mehr 
Bedeutung zumessen denn der Schrift. Sylvanus meint außerdem, dass die Fürsten vor allem Luther
zu Liebe unterschrieben haben. Der vierte Behelf, den Sylvanus kritisch benennt, ist die Ansicht, der
Kaiser habe Dinge unterschrieben, die ihm unbekannt waren, so die Lehre von der 
Allenthalbenheit.2240 Fünftens wirft er den Straßburgern vor, dass sie wie die Papisten bestimmte 
Bücher verbieten, damit die reformierte Lehre sich nicht ausbreite. Die Folge ist, dass den 
Straßburger Bürgern das beste vorenthalten wird und also nur das Geringere bleibt. Die Lutheraner 
versuchen, das Licht zu verbieten. Ihre Lehre widerstrebt der Vernunft und den bewährten Lehren. 
Nachdem die Papisten hilflos waren, nahmen auch sie ihre Zuflucht in das Verbieten und 
Verbrennen. Aber das Verbieten fördert nun die Ausbreitung. Sie sollten den Gamalielrat (Apg 5,  
34 – 42, insbesondere Vers 38) befolgen. Marbach soll einsehen, „das es Gott mit uns helt“: zuerst 
heimlich, dann öffentlich, wie es auch bei Nikodemus war (vgl. Joh 3, 1 - 21)2241. Verbote treiben 
2234  B4.
2235  B5.
2236 „Behülf“ oder „Behelf“ ist hier gemeint im Sinne von Behelfsmaßnahme, Notbehelf, Notlösung. 
2237  B6.
2238  B6.
2239  B8.
2240  C1.
2241  C2.
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die Menschen zum Verbotenen. Marbach soll lieber über christliche Freiheit lehren. Die 
Reformierten verbieten keine Bücher, obwohl sie Sorge haben, was die Torheit von der Ubiquität 
anrichten kann. Der Papst hatte auch keinen Erfolg mit Bücher verbrennen und der Herr wird dem 
Mutwillen der Lutheraner keinen Erfolg geben2242.

Als sechsten „Behülf“ benennt Sylvanus die göttliche Überhöhung der Lehre von der Ubiquität. Die
Lutheraner sagen, göttliche Majestät macht alles möglich. In Wirklichkeit herrsche in Straßburg 
eine klassische Ketzerei mit Vorläufern in der Alten Kirche. .2243 Als siebten Punkt (ab hier „Vort-
heil“genannt) bemerkt Sylvanus, dass die Straßburger Theologen die Inkarnation anders deuten als 
die Apostel und wie es die ganze Zeit in der Kirche geschah; denn für Marbach dominiert ihr Lehr-
stück von der Allenthalbenheit ihre Schriftauslegung.2244 Der achte „Vortheil“, den Sylvanus aus-
macht, ist Tatsache, dass die Lehre von den Allenthalbenheit im Nachtmahl nach der Papistenlehre 
stinke. Das so verstandene Nachtmahl entspricht der Messe, es fehlt nur die Anbetung. Aber für 
„den gemeinen Mann“ ist der Unterschied nicht zu erkennen, erst recht nicht, wenn der Papst bei-
derlei Gestalt anerkennen würde. Der neunte „Vortheil“ lautet für Sylvanus: Die Prediger mit rech-
ter Lehre vom Nachtmahl und der Bußpredigt werden vertrieben von den Straßburger „Weichlin-
gen“. Sie suchen süße Prediger. Ungebildete Prediger lassen sich einschüchtern, aber die kühnen 
kommen zu den Reformierten2245.

Der zehnte „Vortheil“, den Sylvanus beanstandet, ist die wahrgenommene Straßburger Praxis, ge-
gen unwillige Prediger das weltliche Schwert anzurufen. Mit dem Argument, diese Prediger handel-
ten gegen den Religionsfrieden, richten sie ein „jämmerliches blutbad“ an, wie sie es vom Papst ge-
lernt haben.2246 Wenn dieser seine Wahrheit nicht durchsetzen konnte, hat er zur Gewalt gegriffen. 
Auch sie gehen dazu Bündnisse ein. Wenn die Schrift nichts hergibt, suchen sie menschliche Unter-
stützung (vota hominum). Dagegen finden sich tausend Belege in der Schrift für die reformierte 
Lehre.2247 

Schließlich lautet der elfte „Vortheil“: Sie behaupten, nicht anders zu lehren denn Butzer und die 
anderen Straßburger Lehrer. Aber sie weichen von der Konfession von 1530 ab. Die Heidelberger 
dagegen stimmen mit Butzer überein, auch mit der Straßburger Konfession. Warum wettert Mar-
bach also gegen die Pfälzer und für die erdichtete Ubiquität? Straßburger und Oberdeutsche 
wussten davon nichts. Sie haben sich nicht träumen lassen von der eutychianischen 
Allenthalbenheit, dieser frevelhaften Sache. Durch Zitate von Butzer und der Straßburger 
Konfession will Sylvanus die Fehler Marbachs aufdecken.2248 

13 Punkte führt er dazu auf: 1. Die Straßburger Konfession und der Heidelberger Katechismus stim-
men im Sakramentsverständnis überein. Dagegen redet Marbach von „Personen, Menschen unnd 
von den Confessionen, darauff er sich denn mehr verlest denn auff die warheit“. Sylvanus fordert, 
aus der heiligen Schrift zu disputieren, aber dort findet Marbach nichts, was ihn stützt! 2249 2. Die 
Straßburger sagen nicht: Wir sind lutherisch, sondern bekennen Inhalte ihres Glaubens nach aposto-
lischen und prophetischen Schriften. So verfahren auch die Pfälzer. Aber die Straßburger stellen Lu-
ther über die Schrift und beschimpfen die reformierten Theologen „calvinisch“ und „zwinglisch“ zu
sein.2250 3. Unser alleiniger Meister ist Christus. Marbach will darüber hinaus ein guter Lutheraner 
sein, „wider den rath unnd befelch Pauli 1. Kor 1“. Ihm reicht die Schrift nicht. Er vermenget dabei 

2242  C3.
2243  C4; Sylvanus zählt an dieser Stelle folgende Namen auf: Arius, Sabellius, Eutyches und Nestorius.
2244  C4.
2245  C5.
2246  C6.
2247  C7.
2248  C7.
2249  C7.
2250  C8.
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die Inkarnation Christi und seine Gegenwart im Nachtmahl.2251 4. Wir haben im Sakrament nicht 
mehr zu suchen, als es verheißt. Aber Marbach lehrt: Das Sakrament weist hin auf den Brot und 
Wein gewordenen („den gebrotenen und geweineten“) Christus.2252 5. Die Straßburger Konfession 
bekennt, dass die äußeren Zeichen auf die unsichtbare Gnade hinweisen. So lehren auch die Heidel-
berger. Marbach erdichtet dagegen einen neuen Himmel und neuen Leib. 6. Die Wirkung der Sakra-
mente beruht auf dem Glauben. Wort und Sakrament ergänzen sich, komplettieren sich. Augustinus 
sagt: Das Sakrament ist das sichtbare Wort. Solches lehren auch die kurpfälzischen Kirchendiener, 
ebenso wie auch die Confessio Augustana und die Apologie. Aber Marbach geht darüber hinaus: 
Nicht allein die sakramentale Gegenwart ereignet sich im Nachtmahl, sondern die leibliche. Und die
Gegenwart empfängt nicht nur der Gläubige, sondern auch der Ungläubige. Dazu muss die Gegen-
wart Christi in aller Kreatur gegeben sein. Er redet wie die Konfutatoren des Augsburger Bekennt-
nisses: Der Priester wandle die Elemente. Marbach tanze mit dem Papst in einer Reihen2253. 7. Für 
ihre Argumentation beziehen sich die Straßburger auf Augustinus, der für die Taufe erklärt: Das 
Wasser reinigt das Herz. Aber auch hier macht es der Glaube. Daher lehren die pfälzer Theologen: 
Das Wort vermag nichts ohne den Glauben. Aber Marbach predigt das Brot. Nach ihm schiebt man 
den Leib leibhaftig ins Maul – auch die Ungläubigen. Die Straßburger Konfession, Augustinus und 
die Heidelberger stimmen darin überein, dass die Gnade aus dem Wort kommt. Marbach dagegen 
sagt: Zum Wort muss das Brot, und dabei behauptet er noch, wie Butzer zu lehren.2254 8. Die Taufe 
sei nach zahlreichen Schriftstellen (Röm 6; 1. Kor 12; Gal 3 u.ö.) ins Heilswerk Christi einbezogen. 
So werde auch in der Pfalz gelehrt. Das will Marbach aber nicht genügen. Er lehrt: Gleichermaßen 
in der Taufe wie auch im Abendmahl ist Christus leiblich gegenwärtig. Er setzt das „sola fide“ außer
Kraft und traut den Sakramenten alles zu – wie die Papisten.2255 

9. Der wahre Leib und das Blut kommt im Nachtmahl zu dem Gläubigen. „Den Leib essen“ heiße 
so viel wie die Erlösung durch Christus annehmen und dadurch Vergebung der Sünden erlangen. 
Christus wohnt mit seinem „gebenedeiten“ Leib in uns. Und in Anlehnung an die Schöpfungserzäh-
lung charakterisiert Sylvanus diese Verbindung mit den Worten: „ein Fleisch werden.“ Wir werden 
Glieder an einem Leib. In Joh 6 erläutert Christus, wie er das Brot des Lebens und die heilsame Ge-
genwart darin versteht. Das Nachtmahl ist ein „fürtrefflicher Ort“ für diese Einverleibung. Wir nie-
ßen ihn mit äußeren Elementen und haben Anteil am ewigen Leben. 

So bekennen die Kurpfälzer mit der Straßburger Konfession. Aber Marbach, der neue Straßburger 
Papst, ist damit nicht zufrieden. Er lehrt das mündliche Essen und Trinken unter der Annahme der 
Allenthalbenheit. Diese Lehre war Butzer völlig unbekannt; das lasse sich aus seinen Schriften be-
weisen2256.

10. Die Straßburger erheben den Vorwurf, die Reformierten würden schlechtes Brot und schlechten 
Wein beim Nachtmahl verwenden, um dadurch ihre Geringschätzung des Sakraments auszudrü-
cken. Dagegen lehren die pfälzer Kirchendiener die Hochschätzung der heiligen Sakramente. So 
laute auch ihr Bekenntnis. Sie wehren sich gleichermaßen gegen die Papisten und gegen Marbachs 
Lügen. Die Lehre von der leiblichen Gegenwärtigkeit stammt nicht von Butzer, sondern bringt 
Straßburg nahe zu den Papisten. Die Straßburger Kirche ist damit von der rechten Lehre abgewi-
chen.2257 

11. Wie die Straßburger Konfession einst trotz ihrer Rechtgläubigkeit gescholten wurde, so ge-
schieht es den Pfälzern heute. Marbach wirft ihnen Sophismus und Unaufrichtigkeit vor. Er sollte 

2251  C8.
2252  D1.
2253  D1 - D2.
2254  D2 - D3.
2255  D3.
2256  D3 - D5.
2257  D5.
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wenigstens das Richtige am Heidelberger Katechismus anerkennen und genau so lehren. Das luthe-
rische „in, mit und unter“ mitsamt der Allgegenwart Christi in allen Äpfeln und Birnen und die 
Empfängnis des Heils durch die Ungläubigen sei jedoch falsche Lehre. Marbach bestreitet, dass die 
Straßburger Theologen in der Vergangenheit in der Nähe von Zwingli und Calvin gestanden habe, 
aber seine Straßburger Kollegen haben sich nie von den beiden distanziert. Waren Butzer und Cal-
vin nicht geistlich verwandte Lehrer in derselben Stadt ?2258 

12. Die Tetrapolitaner haben in Bern dem Bekenntnis über das Nachtmahl zugestimmt. Es gab auch 
Einigkeit mit Capito und Oekolampad. Aber es gab keine Zustimmung zur Konsubstantiation. Die 
Tetrapolitaner haben der kurpfälzischen  Nachtmahlsauffassung zugestimmt: Christi Leib und Blut 
im Brot der Danksagung als wesentlich anwesend zu lehren, ist durch die Schrift nicht zu beweisen. 
Auch nach der Auferstehung ist – nach Augustinus – die Natur nicht benommen und als Gott allent-
halben gegenwärtig. Christus ist nicht räumlich in Brot und Wein. Wir bekennen die wahre, aber 
nicht räumliche Präsenz Christi im Abendmahl. Der Konsens der Berner Schlussrede gilt weiterhin 
für die Pfalz. Nach seiner menschlichen Natur ist der auferstandene Christus nicht überall gegen-
wärtig, wohl aber nach seine göttlichen. Die Straßburger Konfession und Butzer lehren so, auch die 
Kurpfälzer. Marbach lehret das „Widerspiel“ und verdammt diejenigen, die es mit Butzer halten.2259 

13. Marbach ist von den Lehren der Straßburger Vorgänger abgewichen. Die Straßburger sollen er-
kennen, dass ihre alte Lehre und die der Kurpfalz übereinstimmen. Es gibt immer noch Streit, auch 
mit lutherisch gesonnenen Gläubigen. Die Einigungsversuche zum Abendmahl in Marburg sind 
ohne Erfolg geblieben. Unser Bekenntnis beruht auf den Texten der Evangelien.2260 Schon Papst Ge-
lasius lehrte: Brot und Wein werden in ihrer Natur nicht verändert. Durch die Elemente vollzieht 
sich eine sakramentale Einigkeit. Die Lehre von der Transsubstantiation ist erdichtet. Es stimmt 
auch nicht, dass wir „Beckenbrot“ zum Abendmahl nehmen2261. Beim Abendmahl dient das Brot 
nicht dem Bauch, sondern der Seelen. Irenäus dachte, wenn er von der Stärkung durch das Brot 
spricht, dann meint er die ewige Unzerstörbarkeit. Nizäa lehrt: Auf dem Tisch liegt das Lamm, das 
der Welt Sünde hinweg nimmt. Wenn wir hier vom Essen reden, dann nicht im Hinblick auf den 
Bauch, sondern auf die Seele. Aber die Speise ist so mächtig und real, dass es Leib (und Seele) un-
sterblich macht, wie schon die Väter davon reden. Das Jesuswort: Mein Leib ist wahrlich eine Spei-
se (Joh 6, 55), erklärt die Art der Speise: Man isst im Abendmahl nicht wie man andere Speise 
isst.2262 Chrysostomos sagt: Von den Augen wird nur das Brot gesehen, mit den Augen des Gemüts 
erkennt man den Leib Christi. So essen wir auch mit dem Mund des Gemüts. Weil wir Leib und 
Seele sind, braucht auch das Sakrament diese doppelte Sicht. Dieser Sichtweise des Chrysostomos 
folgen andere Väter. Wir haben eine himmlische und irdische Seite. Manchmal wird dem Leib das 
himmlische gegeben und umgekehrt. Der Leib Christi wird nicht gebrochen, sondern das Brot. Und 
die Taufe ist das Bad der Erneuerung. Das Brotbrechen steht für die Gemeinschaft des Leibes Chris-
ti und der Kelch für die Gemeinschaft des Bluts Christi.2263

Daraus folgt: Wir machen kein Beckenbrot aus dem Abendmahl, denn das Brot ist nicht Leib Chris-
ti. Es wird auch nicht dahin verändert, sondern die Einheit von Brot und Leib Christi ist sakramen-
tal. Diese Verbindung beruht auf dem Wort Christi. Christus wird nicht zur zerstörlichen Sache im 

2258 D5 - D6. Für die Behauptung, es habe eine theologische Nähe zwischen Calvin und Butzer gegeben, dürf-
te es von Bedeutung sein, dass Calvin von 1538 bis 1541 in Straßburg aufgrund Butzers Einfluss  lehrte. 
„Der Grund für Calvins Berufung sind seine Französischkenntnisse sowie seine theologische Begabung, 
die der Straßburger Reformator Martin Bucer schnell erkannt hat.“ (s. Detmers, Calvin, S. 5).

2259  D6 - D8.
2260  D8 - E1.
2261 Sylvanus wehrt sich mit dieser Formulierung gegen die Behauptung, die Kurpfälzer würden bei der  

Abendmahlsfeier gewöhnliches Brot vom Bäcker (= Beckenbrot) verwenden. Die Frage, welche Sorte 
Brot für das Abendmahl angemessen sei, war in der Reformationszeit umstritten.

2262  E1 - E3.
2263  E4.
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Magen. Wir sind mit ihm gleich in der Unsterblichkeit. Nach 1. Kor 15 werden wir im Himmel 
himmlisch gespeist. Wo bleibt das Besondere des Sakraments? Durch die Teilhabe wird im Sinne 
von Joh 6 der Christ gewaltig erneuert und gestärkt. Alles Heil kommt von Christus, im Glauben an 
ihn. Darum sollen wir unsern Willen mit ihm gemein machen. Niemand anders hat Anteil. Aber wir 
können niemand ins Herz blicken2264. Die papistische Lehre vom Konsekrieren löst das Problem 
nicht. Die äußerliche Zelebration und das Zeichen der Monstranz wird von uns verworfen. Dass das
Brot Leib Christi sei, wie die Straßburger lehren, verbindet sie mit den Konfutanten. Wir lehren, 
dass die natürliche und sakramentale Gemeinschaft zu unterscheiden sind. „Natürlich“ heißt, beide 
sind leibhaftig anwesend. „Sakramental“ ist zu verstehen als geistliche Anwesenheit2265. Wenn die 
Konzilien auf der Basis der Schrift entschieden haben, akzeptieren wir die Beschlüsse. Wo nicht, 
gehen sie uns nichts an. Marbach wirft uns vor, nach Ansehen vor den Menschen zu streben. Wo 
Luther auf der Basis der Schrift lehrt, nehmen wirs an. Marbach sollte sich auch an der Schrift 
orientieren und uns nicht falsch unter Druck setzen. Die frommen Straßburger lehren nicht die 
Elemente, sondern das Gedächtnismahl. In der Pfalz folgen wir Paulus und Beda. Wir kämpfen mit 
dem gleichen Schwert wie Marbach. Wenn die Schrift sagt „Hoc facite“, meint sie aber keine 
Verwandlung2266. Das Abendmahl ist ein herzliches Gedächtnis an und Danksagung zum Leiden 
Christi. Dabei fühlet man die Gegenwart Christi. Wer mehr haben will, ist undankbar. Sie 
kritisieren, dass wir das „est“ mit „significat“ ausgelegt haben. Aber diese Auslegung liegt auf der 
Linie Augustins, der sagt: Das Brot ist nicht der Leib, sondern des Leibs Zeichen. Bei den Vätern 
gab es nicht so einen Zank ums Abendmahl wie jetzt. Das Auge des Gemüts nimmt am Brot den 
Leib Christi wahr.2267 Es gibt noch weitere Argumente gegen Marbach: Haben wir eine natürliche 
Einigkeit mit dem Leib Christi, wie manche Väter andeuten? Aber Jesus redet in Joh 6 nicht über 
das Abendmahl. Marbach beruft sich bei vielen Themen auf die theologischen Vorfahren. Diese 
haben sich durch ihre Zustimmung zur Confessio Augustana festgelegt. Sylvanus empfiehlt den 
frommen Straßburgern: Orientiert euch an Butzer und nicht an Marbach. Marbach ist gegen uns in 
allem, was er schreibt. Dadurch beschädigt er auch den Ruf der Straßburger („unbestendige 
Menschen“) und bringt sie in den Ruf, die einmal bekannte Wahrheit zu verlassen.2268 Deshalb 
deuten die anderen Marbachs Schriften als Widerruf der früheren Bekenntnisse. Straßburg war 
lange Vorbild, jetzt sind sie zurückgeworfen. Sie sind durch die falsche Lehre von der 
Allenthalbenheit verführt. Aber die Treuen wissen – Sylvanus weist auf 1. Joh 4, 1 hin: „Glaubt 
nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister.“ Lasst euch die wahre Menschheit Jesu nicht nehmen.
Marbach trachtet nach menschlicher Konspiration unter dem Deckmantel des Luthertums. Auch 
Jesaja mahnt, sich nicht vor den Menschen, sondern nur vor Gott zu fürchten. Mit diesen Sätzen 
endet die Sylvansche Kritik der Vorrede von Marbachs Text.2269

Der folgende Teil trägt bei Sylvanus die Überschrift „Von der Histori Marbachs, die er erzelt von 
dem entstandenen streit“. Er beginnt mit der programmatischen Feststellung: Die Berufung auf Per-
sonen kann nützlich sein, aber allein die Berufung auf Luther überzeugt noch nicht. Wer eine wohl 
begründete Sache hat, braucht keine argumentativen Behelfe. Marbach unternimmt es, die eigene 
Sache mit dem Schein der Wahrheit anzustreichen. Die Tradition, die Lehre der Väter sind seiner 
Sache zuwider. Die geschichtliche Darstellung des Streits braucht Wahrhaftigkeit.2270 Ich will nur ei-
nige Punkte heraus greifen: 1. Luther war ein begnadeter Lehrer und Werkzeug Gottes. Er hat gegen
den Antichristen die wahre Lehre zur Geltung gebracht. Trotzdem kann er sich geirrt haben. Gott 
hat ihm Gehilfen gegeben, auch solche, die ihm in Sprachen überlegen waren. Ohne Melanchthon 

2264  E5 - E6.
2265  E6.
2266  E7.
2267  E8.
2268  F1.
2269  F2.
2270  F4.
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hätte Luther nicht so viel ausgerichtet. Auch Butzer, Oekolampad u.a. gehören in diese Reihe. Sie 
haben die Schrift erhellend ausgelegt. Es ist nicht wahr, dass Gott Luther allein zum obersten Refor-
mierer und Wiederbringer der reinen Lehre gemacht hat.2271 Die Rechtfertigung wurde in der 
Schweiz schon gepredigt, als man von Luther noch nichts wusste. In seiner Schrift von der „Babylo-
nischen Gefangenschaft der Kirche“ bekennt Luther seine Studierbedürftigkeit. Vom Kampf gegen 
den Ablass hat er sich aufgeschwungen. Er war ein Schüler des Heiligen Geistes bis an sein Ende 
nach dem Motto: Nur der Narr meint genug zu wissen. Zwingli hat 1516 angefangen von der Recht-
fertigung zu lehren, Luther erst 1517. Ich will Luther nicht kleiner machen, sondern zeigen, dass 
Gott zwei Werkzeuge geschaffen hat. Keiner hatte vom andern gehört, es gab keine Konspiration, 
sondern es war das Werk des Geistes Gottes.2272 Was Marbach von Luther sagt, können wir auch von
Zwingli sagen und auch von Calvin. Luther hat kein Corpus doctrina hinterlassen wie Calvin. Lu-
ther und die Schweizer haben ihre Seufzer vor Gott gebracht. Und ich kann unsere mehr rühmen als
Marbach den Luther. Wo hat es mehr Märtyrer gegeben? Wo haben die Fürsten die Reformation un-
terstützt? Frankreich hat viele Märtyrer und strenge Kirchenzucht (Disziplin und Bußzucht). Das 
zeigt, dass wir genau so viel Eifer, Leidenschaft und Kunst haben. In Deutschland sind längst nicht 
so viele Menschen vertrieben worden wie in den reformierten Regionen. Die Dinge sind bekannt. 
Wie die Papisten auf ihre Tradition pochen, so auch die Lutheraner. Das ist Abgötterei, „ja die 
höchste Abgötterey selbst“2273. 

„Zum andern“: Zwingli ist nicht von Luther abgewichen, sondern ist seinen eigenen Weg gegangen.
Marbach irrt an dieser Stelle. Nicht Luther allein war solche Reformation befohlen. Sollten andere 
nicht trefflicher gelehrt haben als Luther? Ist Luther das Maß des Glaubens? Er wird zum Abgott 
gemacht. Man übersieht, dass Gott noch andere erweckt hat, die Kirche von der römischen Abgötte-
rei zu reinigen. Luther ist nicht so heilig, dass man nicht seine Irrtümer ansprechen könnte. Kein 
Mensch soll uns lieber sein als Gottes Wort.2274 Luther ist in manchen papistischen Irrtümern hängen
geblieben. Wie Petrus, dem wir mehr glauben als Luther, einige jüdische Dinge behalten hat. Petrus 
musste deshalb mächtig von Paulus korrigiert werden, warum nicht auch Luther? Die Klage Mar-
bachs, Zwingli hätte bei Luther bleiben sollen, ist kindisch. Es war die Vorsehung Gottes: Gott woll-
te es nicht so haben wie Marbach. Kirchen bauen und reformieren ist kein menschliches Werk.2275 
Dass Luther unübertroffen den Glauben erklärt hat, ist kindisch geredet „wider den H. Geist“. Als 
hätte es durch die Geschichte der Kirche keine inspirierten Lehrer gegeben und der Heilige Geist 
hätte nur auf Luther gewartet. Wie steht es denn mit den „herrlichen Kirchen“ zu Konstantinopel 
und Alexandria? Und warum kam es zur Trennung von Luther und Karlstadt2276? Karlstadts Bilder-
sturm war recht getan ob ers ordentlich oder nicht ordentlich getan hat: Es war recht, nämlich nach 
der Schrift, die abgöttischen Bildnisse zu entfernen. Karlstadt ist kein Bilderstürmer, sondern Göt-
zenstürmer: Die Götzen hören und sehen nicht. Deshalb seien die Bilder und ihre Macher ver-
dammt. Missbräuche abzuschaffen ist recht getan. Wir sind mit Karlstadt zufrieden, wenn er auf der 
Basis der Schrift gehandelt hat. Ist er abgewichen, loben wir es nicht; denn so reden wir von allen 
Lehrern der Kirche. Es gibt kein Ansehen der Person. Aber Marbach will Karlstadt verdächtig ma-
chen.2277

Zum Dritten: Marbach nennt unsere Lehre vom Nachtmahl neu und anstößig. Neu ist sie nicht, auch

2271  F5.
2272  F5.
2273  F7.
2274  F8.
2275  F8.
2276 Der Theologe Andreas Karlstadt (ca. 1480 – 1541) war Schüler und Mitstreiter Luthers, etwa bei den Aus-

einandersetzungen im Jahr 1519 mit den katholischen Theologen Eck. In der Frage der religiösen Bilder-
verehrung plädierte er heftig für die „Abtuung der Bilder“. Letztendlich führte die Kontroverse mit Luther 
über dieses Thema zu einem tiefen und dauerhaften Zerwürfnis zwischen den beiden. - vgl. Hertzsch, 
Karlstadt, Sp. 1154 f.

2277  G2.
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Tertullian und Augustinus haben das Wort „Dies ist mein Leib“ so ausgelegt. Das solches dem ge-
meinen Mann nicht bekannt ist, hat Marbach den Papisten zu danken. Durch deren Tyrannei ist die-
se Lehre ungepredigt geblieben. Nur die Erkenntnis ist neu; nun ist sie gefunden durch die Vernunft.
Die bittere Fieberzunge meint auch, alle Speisen wären bitter.2278 Christus verweist auf die fünf 
Sinne. Aber da ist keine Allenthalbenheit zu finden. Die päpstliche Lehre ist Folge des 
buchstäblichen Missverständnisses. Die lutherische Position lässt dem Papst die Hoffnung, das Rad 
zurück zu drehen, aber die Stärkung der Reformierten nimmt dem Papst alle Hoffnung. Marbach 
behauptet, Zwinglis Lehre habe den Lauf des Evangeliums gehindert. In Wahrheit halten jene 
diesen Lauf auf, die Gräuel fördern, die der Messe ähnlich sind. Die Allenthalbenheit ist nicht 
besser als die päpstliche Messe: Die eine verleugnet das wahre Opfer Christi, jene die wahre 
Menschlichkeit.2279 Wenn die Menschheit Christi nicht steht, was bleibt uns dann von seinem Opfer?
Ohne Menschlichkeit gibt es kein wahres Leiden. Die Sündenvergebung mag ohne Blutvergiessen 
nicht sein. Der Antichrist begehrt mit den Lutherischen mehr zu haben als mit uns. Ketzereien 
reizen zur Suche nach der wahren Lehre. Die rechte Lehre erweist sich in der Probe an der falschen.
Nur wer schwarz kennt, weiß, was weiß ist. Die Marbachschen Irrtümer müssen uns zum Guten 
dienen. Viele Leute sollen sich ob der Spaltung geärgert haben. Aber nicht wir erzeugen Ärger, 
sondern jene, die dem Papst wieder auf die Beine helfen. Sie sind ketzerische Vorläufer der 
Bestreitung der Menschlichkeit Christi wie Marcion u.a.. Streit muss sein, Christus bringt nach 
seinem eigenen Wort das Schwert.2280 

Christus selbst ist ein Zeichen des Widerspruchs. Man kann sich auch an rechter Lehre ärgern. Mar-
bach macht keinen Stich gegen unsere schriftgemäße Lehre. Nur mit Hilfe der Ubiquitätslehre hat 
das Marbachsche Lehrgebäude Bestand. Schon gar nicht fragen wir, was die Papisten von uns hal-
ten. Sie legen große Listen an über die Sekten, außerdem große Ketzerregister, die uns aber nicht 
betreffen. Wir sind weder Calvinisten, noch Zwinglianer, noch Lutheraner. Unsere Gegenspieler 
sind vielfach gespalten, wie man am Beispiel der Ubiquität sieht, aber auch in der Rechtferti-
gung.2281 Marbach wirft uns Sektiererei vor wegen des Abendmahls und unserer Haltung zur 
menschlichen Natur Christi. Dieser Vorwurf kann leicht mit Mt 10, 34 f. beantwortet werden: Nicht 
Frieden, sondern das Schwert bringt Christus. Dass Christus die Zwietracht prophezeit, beruhigt 
uns. Jesus sieht das Kommen falscher Lehrer. Warum beschuldigt Marbach uns, falsche Lehrer zu 
sein? Er bläst in das gleiche Horn wie die Papisten. Uns des Aufruhrs zu bezichtigen, wird er vor 
den Straßburgern nicht rechtfertigen können.2282 Marbach hätte gerne eine weiches Evangelium. Er 
hinkt auf beiden Seiten wie die Baalspriester nach 1. Kön 18. Aber solche Leute wird Gott ausspei-
en nach Apk 3, 15 f.. Gottes Wort muss lauter gepredigt werden, auch wenn es Streit gibt. Aber das 
Blutvergiessen ist näher bei Marbach. Sein hetzerisches Buch wollte ein Blutbad anrichten. Müntzer
und Karlstadt gehen uns nichts an. Die Papisten werfen Luther den „beurischen“ Aufstand vor. So 
wirft auch Marbach uns Karlstadt vor, damit der gemeine Mann uns verabscheue. Aber das ist un-
redlich. Während sie sich lutherisch nennen, schämen sie sich nicht, uns mit Karlstadt, ja sogar mit 
„Mahomet“ und den „Talmudischen“ oder der David Georgischen Ketzerei2283 zu vergleichen. Das 
schreiben sie ohne Redlichkeit.2284 

„Im vierdten schaden“: Die Kirchendisziplin hat nach Marbach den Streit gedämpft. Die Buße passt

2278  G2.
2279  G4.
2280  G4.
2281  G5.
2282  G6.
2283 David Joris (1501/2 – 1556) stammt aus Flandern. Nach Strafmaßnahmen gegen ihn verließ er seine 

Heimatstadt Delft, übersiedelte nach Deutschland, wo er mit den pazifistischen Täufern sympathisierte. 
Auf der Basis eigener Offenbarungen scharte er eine Gruppe von Anhängern um sich, musste freilich 
1544 nach Basel fliehen. 1556 starb er dort; sein Leichnam wurde drei Jahre nach seinem Tod exhumiert
und verbrannt, weil seine Lehrern als Ketzereiern verworfen worden waren.
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mehr in die Zeit des Krieges. Aber Marbach meint es nicht ernst mit der Disziplin. Er hat Sorge um 
seine Macht in Straßburg. Die Predigt von der Wiedergeburt hat er vernachlässigt und das Evangeli-
um „gar zu fleischlich geprediget.“ Die rechte Erneuerung des Menschen hat er nicht ernstlich ge-
trieben „und die Christlich freiheit zu weit erstreckt.“ Nun hat er Probleme mit der Disziplin. Das 
Missverständnis solcher  christlichen Freiheit war Ursache für den „beurischen“ Krieg. Hätten „sei-
ne Prediger fleissig mit ernstlichen Bußpredigten angehalten / es würd freilich one mühe unter die 
disciplin gebracht worden sein.“2285                                                                                                        
Die Not treibt die Menschen zum Evangelium.2286 – Marbach hebt Luther über alles, wie die 
Schweizer Zwingli und die Franzosen Calvin. Aber die Fülle des Geistes ist nicht in Luther, sondern
in Christus (Eph 4; 1. Kor 12, 13). Luther ist nicht der Gesalbte oder der Messias. Luther ist ein ar-
mer Lehrer wie andere. Wo man mehr aus ihm macht, betreibt man Abgötterei. Luther hat gute „Ge-
sellen“ gehabt. Was der Antichrist in Jahrhunderten aufgebaut hat, lässt sich von einem allein nicht 
in vierzig Jahren einreißen und neu aufbauen2287. 

Es geht vor allem um das rechte Verstehen der Confessio Augustana. Sylvanus lehnt gleichermaßen 
eine Interpretation im lutherischen wie im reformierten Kontext ab. Die heilige Schrift soll maßgeb-
liche Interpretationsgrundlage sein. Nicht nach Ansehen der Person, sondern nach Vernunft soll es 
in der Auslegung gehen. Auch die Lutherischen sind untereinander uneins, so etwa Luther und Me-
lanchthon. Melanchthon hat uns bescheinigt, dass wir auf der Basis der Confessio Augustana ste-
hen. Er steht in keinem Streit mit den unseren2288. Ebenso hat Johannes von Lasco unsere Lehre mit 
der Confessio verglichen und den Konsens beim Abendmahl öffentlich und privat bestätigt. Aber er 
hat sich der Lehre von der Ubiquität widersetzt, sogar mehrmals. Der Frankfurter Abschied bestätigt
unsere Auffassung ebenfalls. Marbach hat die Confessio Augustana verlassen, nicht wir. Die Straß-
burger Theologen waren 1530 noch gegen die Ubiquität. Erst jetzt haben sie sich umgebogen. Mar-
bach pocht zu Unrecht auf Melanchthon. Melanchthon war nie Zwinglisch.2289 Auch ist aus seinen 
Schriften die Ubiquitätslehre nicht zu belegen. Für die Theologen der Kurpfalz  ist christlich-apo-
stolisch wichtig: Sie wollen keine eigene Lehren erdenken. Wären die Ubiquitätslehrer doch bei der
Geburt erstickt!2290 Die Confessio Augustana ist gegen den Papst, nicht gegen Zwingli. Die  Lehre, 
die Sylvanus vertritt, gründet in der Schrift. In Glaubenssachen sind bei hoch und niedrig große Än-
derungen geschehen, vielleicht auch noch bei Marbach. Melanchthon ist von vielen Fürsten um Rat 
gefragt worden, was nicht geschehen wäre, wenn er Zwinglianer gewesen wäre. Melanchthon war 
zu friedliebend, um mit Luther öffentlich zu streiten. Marbach ist anders. Melanchthon hat nie, auch
nicht unter Druck, Zwingli oder Calvin verdammt und von der Confessio Augustana ausgeschlos-
sen. Luther und Melanchthon waren nicht von Luzifers Geist erfasst, wie das heute bei vielen ist. 
Sie haben sich gegeneinander in Liebe und Bescheidenheit verhalten. Aber Melanchthon hat nicht 
Luthers Irrtümer bekräftigt und aus Friedensliebe hat er seine Fehler nicht aufgedeckt.2291 Dass Me-
lanchthon in Sachsen publiziert, bedeutet für sein Bekenntnis nichts. Ich publiziere in Kaiserslau-
tern. Die Kirche Christi ist nicht in Sachsen, sondern allenthalben in der ganzen Welt, wo man Gott 
nach seinem Wort verehrt. Melanchthon ist Mitglied in dieser universalen Kirche, so hat er es selber
gesehen. Sylvanus schreibt von sich: Ich bin Mitglied in Heidelberg, aber auch in der allgemeinen 
Kirche. Melanchthon hat seine Theologie weiterentwickelt und Calvin ist nie lutherisch gewesen, 
genau so wenig wie Butzer. Melanchthons Haltung zum Abendmahl nützt nicht Marbach, sondern 
uns. Melanchthon verdammt unsere Lehre nicht, auch wenn man ihn drängt. Melanchthon verwirft 
im Sendbrief an unseren Kurfürsten sowohl die Ubiquität wie auch die papistische Transsubstantia-

2285  G7.
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tion.2292 Wir teilen auch seinen Bezug auf die Väter. Wir unterdrücken die Confessio Augustana 
nicht, weil sie uns keinen Schaden tut. Aber sie hat nicht den gleichen Rang wie die heilige Schrift. 
Wir machen keine eigene Konfession, weil wir die Kirche nicht mit vielen Konfessionen beschwe-
ren wollen. Schrift und altkirchliche Symbole reichen uns. Marbach liebäugelt immer noch mit dem
Papst. Wir schämen uns des Namens „Zwingli“ nicht, aber wir sind nicht zwinglisch. Unsere Lehre 
ist die von Christus offenbarte, niemand hat uns bisher darin widerlegt, Marbach auch nicht2293. Un-
sere Bücher sind biblisch. Luther anerkennen wir als von Gott erwecktes Instrument gegen den 
Antichristen. Aber wir bestreiten, dass er es allein war. Marbach überhebt Luther über alles, obwohl
die „kirchenlerer“ durch die ganze Geschichte gegen das Heidentum den Glauben verteidigt haben, 
auch den großen Artikel von der Dreiheit im göttlichen Wesen – den höchsten Artikel. Dieser Arti-
kel von der Dreifaltigkeit braucht mehr Anstrengung als der Artikel von der Rechtfertigung.2294 Es 
ist ein Frevel, sich Luther zu unterwerfen. Marbach ließe sich am liebsten die Füße küssen. Luther 
macht sich den Aposteln gleich: Das ist zu schelten. Luther hat sich aus menschlicher Schwachheit 
zu viel zugemessen. Wir dagegen sind bescheiden. Marbach überhebt sich über alle Lehrer. Auch 
Paulus war bescheiden. So sagt der Apostel (nach 1.Kor 3, 6): Ich habe gepflanzt, Apollo hat gegos-
sen, Gott hats wachsen lassen. Luther dagegen soll alles gemacht haben. Das ist schlimmste Hof-
fart.2295 Marbach gesteht Luther sogar die Fähigkeit zur Weissagung zu. Er hebt ihn über alle Pro-
pheten. Hat er deshalb niemals geirrt? Macht Marbach den Luther nicht Gott gleich? Der närrische 
Leichtsinn macht aus kluger Vorausschau schon Weissagung. Dann wären Ärzte auch Weissager 
oder man verkleinert die Bedeutung der Weissagung. Ich möchte auch Weissager sein und das Ende 
des Doktorgrades von Marbach voraussagen!2296

Welcher Konfession sich Marbach zuordnet, lassen wir offen. Aber wir wünschen, er möge christ-
lich bleiben. Zwingli und Calvin haben das Papsttum genau so gestürzt wie Luther. Sie sind nicht 
aus Hochmut Reformatoren geworden. Sie haben ihre Kirche nicht aus Luthers Sinn gebaut, son-
dern aus dem Geist Gottes. Ihre Taten zeugen von ihrer Schriftorientierung. Marbachs Unterschei-
dung von Amt und Person bei Luther ist nichts wert. Marbach wollte auch die Straßburger überre-
den zu glauben, er könne nicht irren. Die Unterscheidung ist vom Papst abgeschaut.2297 Luthers Leh-
re stammt nicht aus seinem Amt, sondern aus Gottes Wort. An Gottes Wort sind wir gewiesen, nicht 
an die Reformatoren. Luther hat das papistische Abendmahl gereinigt, aber nicht ganz. Gegen Lu-
ther sagen wir, dass die Speise mit dem Glauben und nicht mit dem Mund aufgenommen werden 
muss. Und Christus ist nach seiner Menschheit im Himmel und nicht überall präsent. Auch ist das 
Wort „Das ist mein Leib“ nicht buchstäblich gemeint. Aber davon verstehen die Marbachschen 
nichts.2298

Der dritte Abschnitt „Vom Fundament des Marbach wie er das H. Abendmal verstehe“ – Marbachs 
Interpretation der Confessio Augustana zum Abendmahl können wir an zwei Worten nicht teilen: 
Wir monieren in seiner Interpretation das Wort „mündlich“ und die Nießung auch durch Ungläubi-
ge. Seine Begründung aus dem NT ist nicht haltbar. „Und zum ersten sol der gutherzige leser wis-
sen, daß Testament, Bund, Pact, Verbündnuß, Gemeinschafft unnd was dergleichen ist einerley ding 
ist“. „In der H. Schrifft ist eins so vil als das ander.“2299 

Sylvanus führt im Text nun zahlreiche Bibelstellen an, die den angesprochenen Sachverhalt belegen
sollen:2300

2292  H5.
2293  H6.
2294  H6.
2295  H7.
2296  H8.
2297  I1.
2298  I1.
2299  I2.
2300  I2 - I6.

314



• Nach 1. Mose 6, der Erzählung von der Sintflut, schließt Gott einen Bund mit den 
Menschen. Das ist ein Testament. In Kap. 9 gibt es die Wiederholung dieses Bundes-
schlusses. Es gehört zum Inhalt eines solchen Bundes, dass keiner dem anderen schaden
will. 

• In Gen 15 geht es um den Bund Gottes mit Abraham. Er hat die Familienverheißung 
zum Inhalt. 

• Nach Gen 17 wird ein Bund zwischen Gott und Abraham geschlossen, in dem er die 
Zusage erhält, der Vater vieler Völker zu werden. 

Für die weitere Argumentation Sylvanus ist es von Bedeutung, dass dieser letzte Bundesschluss mit 
der Beschneidung als Zeichen sinnlich erfahrbar gemacht wird. Die Bibel spricht hier selbst vom 
Bund. Der Apostel Paulus nennt in Röm 4, 11 die Beschneidung ein Siegel: Sie wird zum Zeichen 
der Vergewisserung, dass Gott zu seinem Bund steht. 

Ein Bund zwischen zwei Männern wird in Gen 21 erwähnt: Abimelech und Abraham verpflichten 
sich, dass keiner dem andern schadet. Sie bekräftigen den Bund mit dem Schwur. Und sie erweitern 
nach Gen 21 den Bund, dass es mit den fremden Völkern und mit ihren Götzen keinen Bund geben 
soll. Einigkeit und Friede sind Ziele des Bundes. 

 Nach Ex 24 verspricht das Volk, die Gebote Gottes zu halten. Dass Blut versprengt 
wird, gilt allen als Zeichen der Verbindlichkeit. Das Zeichen und der Bund sind aufein-
ander bezogen. Das Zeichen ist zugleich Siegel und Erinnerung. So wird es in Hebr 9 er-
läutert und interpretiert. 

 Von der Vermahnung an das Volk, die Gebote zu halten, wird in Jos 24 erzählt. Ein Stein 
wird als Zeichen des Bundes aufgerichtet. Dieses Zeichen ist nicht identisch mit dem Bund. 

 In Richter 8 findet sich die Erzählung, dass die Israeliten nach Gideons Tod einen 
Bund mit den Baalim schließen. 

 Nachrichten über Bundesschlüsse sind auch bei Jesaja zu lesen: In Jes 54 vom „Bund 
des Friedens“, in Jes 61 vom „ewigen Bund“. 

 In Jer 31 geht es um den „neuen Bund“, den das Volk ohne Zwang halten wird. Weil 
Gott zusagt: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. 

 Im Hebräerbrief nennt der Apostel das, was bisher „Bund“ hieß, als das „Neue Testa-
ment“. Der alte Bund wird durch Jesu Blutvergießen neu (Hebr 8, 7 ff.), aber „Bund“ 
und „Testament“ meinen dasselbe. 

 Bei Sylvanus folgen zahlreiche Bibelstellen zu diesem Thema ohne weitere Erläute-
rung. 

Der Tenor bei all diesen Stellen lautet: Gott verpflichtet sich auf der einen Seite und auf der anderen
Seite nimmt der Mensch seinerseits diese Verpflichtung auf. Diesen Bund bestätigen wir mit Zei-
chen. Wir erinnern uns dadurch, was wir Gott schuldig sind und dass wir ihm Dankbarkeit erzeigen 
sollen. Beschneidung und Opfer waren solche Zeichen im alten Bund. Im Neuen Testament sind es 
die Sakramente. Taufe und Abendmahl sind demnach als Bundeszeichen zu verstehen. Mehr sind 
sie nicht, auch wenn man mehr dazu dichtet.2301 Das ist Aberglaube und Abgötterei. Im alten Bund 
war oft Blut ein Zeichen, z.B. bei der Vergebung. Beim Handeln Moses in Ex 24 wird das Blut so 
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gebraucht. Das Neue Testament knüpft daran an. Aber hier ist es nicht Bocksblut, sondern Christi 
Blut.– Die Einsetzungsworte sprechen davon, aus dem Kelch zu trinken (nicht das Blut). So ist auch
Hebr 9 gemeint. Christus kommt zum Gericht, aber nicht ins „Sacramentheußlein“.2302 Die Mar-
bachsche Argumentation passt nicht zu Hebr 9; denn nach Marbach müsste Christus sein Blut oft 
vergießen. Wie weit ist Marbach überhaupt vom Papst entfernt? Die Rede Jesu ist aus Mose inspi-
riert. Gebrochenes Brot ist das Zeichen für das Opfer Christi, für seinen gebrochenen Leib. „Das ist 
mein Blut“ heißt soviel wie „das ist ein Zeichen, ein Gedächtnis“ an mein Blutvergiessen. Wie bei 
den Vätern versiegle ich mit meinem Blut den neuen Bund.2303 Mit dem Glauben allein kann man 
dies ergreifen – nicht mit dem Mund. In dieser einfachen Logik braucht es nicht viel Diskutierens. 
Der Bund ist Verpflichtung und Vereinigung Gottes mit uns auf der Basis der angebotenen Gnade. 
Er verpflichtet sich zum Angebot des Heils. Wir verpflichten uns zur Selbstverleugnung, dem 
Streben nach Wiedergeburt und zum Leben nach den Geboten. Das könnte genügen. Aber es gibt 
Streitsüchtige. Obwohl wir von Gott nicht mehr begehren können. Im Nachtmahl begehen wir das 
Mahl zum Gedächtnis des Opfers Christi.2304

Sylvanus stimmt Marbach zu, wenn dieser hervorhebt, dass Christus klar geredet hat. Wenn Gott zu 
Menschen spricht, spricht er menschlich. So ist es zu lesen im Alten Testament wie auch im Neuen 
Testament. Ergänzend fügt Sylvanus freilich an, dass Christus trotzdem auch in Gleichnissen gere-
det hat. Sie sollen das Dunkel klar machen. Marbach macht es wieder dunkel, nicht wir. Das buch-
stäbliche Verstehen bleibt dunkel, aber die Interpretation durch andere Worte erhellen die schwer 
verständlichen Passagen2305. Marbachs Ubiquität ist ein Beispiel für diese Verdunkelung. Sie reden 
dunkler als wir von allen Artikeln des Glaubens. Der Handschlag zum Zeichen der Treue geschieht 
äußerlich, aber die Treue ist im Herzen. Die Hand ist nur das Pfand. Analog verhält es sich mit dem 
Hochzeitsring und der Treue: Ring und Treue sind zwei verschiedene Sachen. Die hebräische Spra-
che ist für uns schwer verständlich, also dunkel. Die „Alten in den uralten Kirchen“ haben über die 
Sakramente nicht gestritten. Sie haben immer zwischen Zeichen und Ding unterschieden. Die Taufe 
steht für die Wiedergeburt.2306 Marbach behauptet, bei Christus gebe es keine Deutung abwesender 
Dinge, sondern nur die Deutung, die sich auf gegenwärtige Güter bezieht. Aber diese Unterschei-
dung ist nicht haltbar: Die Sakramente des Alten und Neuen Bundes haben beide die Gnade zum In-
halt (Augustinus). Es gibt keinen Unterschied in der Wirkung, nur in der Zeit.2307 Marbach lehrt die 
gleichzeitige wesentliche und leibhaftige Gegenwart von Leib und Blut Christi in Brot und Wein. Er
martert damit Christus aufs neue; denn Christi Opfer bleibt dann kein einmaliges Opfer. Wenn der 
Leib gegenwärtig sein soll, muss auch das Leiden gegenwärtig sein. Marbach wäre des Herrn Hen-
ker.2308 Wir stehen zur Gegenwart Christi, wie sie von Paulus in 1. Kor 10, 14 ff. gelehrt wird oder 
auch in Joh 15, 6: „Wer in mir bleibt [...]“. Mit Christus gekreuzigt zu sein heißt, auch alle Wohlta-
ten sind gegenwärtig. Wir sollen sie im Glauben annehmen. Wir sind mit unserem Haupt schon im 
Himmel, weil wir Glieder an seinem Leib sind. Wem diese Gegenwart nicht reicht, „der fare nur 
dem teuffel zu als ein undanckbarer Mensch.“2309 Marbach lehrt auch, Leib und Blut sind Christi 
Erbteil. Das ist seine ganz eigene Deutung. Wir lehren, das wahre Erbteil ist die Aufopferung Chris-
ti für unsere Sünden. Mündliches Essen nützt nichts. Die Gottlosen haben daran keinen Anteil. Das 
Erbteil nehmen wir auch nicht im Abendmahl, sondern im Glauben. Der Mensch glaubt, bevor er 
zum Nachtmahl geht. Das Erbteil wird schon vor dem Gang zum Abendmahl „applizieret“ und 
empfangen. Das Abendmahl ist ein Zeichen zum Lob Gottes. Christus hat nie von seinem Leib als 
„Erbteil“ gesprochen, sondern dass er Speise zum ewigen Leben ist. Lass dich im Abendmahl nicht 
2302  I8.
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zur nur mündlichen Nießung verführen, denn sie hat keinen Nutz.2310 Marbach sagt später, Brot und 
Wein seien nicht das Erbgut. Hier redet er ganz wie Zwingli und Calvin. Wir reden auch so. Warum 
weicht er hier vom Buchstaben ab? Er vergreift sich sehr. Wer Brot und Leib identifiziert, muss 
auch beiden das Erbgut zugestehen. Wir identifizieren nicht Brot und Leib, sondern sagen, das Brot 
ist ein Mittel, ein Instrument, das Erbteil zu überreichen. Das gilt auch für den Wein. Christus hat 
nie gesagt, Brot und Wein seien wie ein Kanal, durch den Fleisch und Blut fließen. Aber „Instru-
ment“ und „Sache“ sind zweierlei, wie auch bei der Taufe. Ein Instrument ja, aber nicht durch die 
Konsekration des Priesters.2311 Und trotzdem ist es kein Instrument wie ein Heuwagen, der Heu in 
die Scheune fährt. Der Glaube nimmt mit dem Mund den wahren Leib Christi auf. Aber wir sind ge-
gen Marbachs Allenthalbenheit und seine fleischliche Gegenwärtigkeit. Christus spricht nicht von 
seinem äußeren Leib, sondern von Wesen und Substanz. Er redet auch nicht von Mittel und Instru-
ment. Wir unterstreichen: Brot und Wein sind von Leib und Blut Christi verschieden. Das Wort „ist“
in den Einsetzungsworten muss sakramental verstanden werden. Dann meint es „bedeutet“. Auch 
Augustin und Tertullian legen es so aus.2312 Marbach bestreitet, dass Zeichen und Deutung 
vermitteln könnten, dass sich Christus für uns aufgeopfert hat. Wie die Väter des Alten Testaments 
setzen wir unsere Hoffnung nicht auf Figuren, sondern auf das einmal geschehene Leiden. Der 
zeichenhaft anwesende Leib ist für uns geopfert worden. So lehrt es auch Augustin. An dem Begriff 
„abwesend“ entzündet sich der Streit. Christus hat die mündliche „Essung“ verworfen (Joh 6). Auch
bei Paulus heißt es „bis dass er kommt“: Der Apostel geht von der Abwesenheit aus. Marbach muss 
seine Lehre von der leiblichen Anwesenheit aus der Schrift beweisen.2313 Diese „Fantastarey“ ist 
aber nicht zu beweisen. Die leibliche Anwesenheit müsste sinnlich wahrnehmbar sein. Das Blut, das
vergossen ist, kann nicht mehr anwesend sein. Das wäre eine neue Abgötterei. Das Vertrauen in 
Christi Leiden und Sterben ist der einzige Weg (so auch Röm 3 u 4; Gal 3). Allein dieser Glaube 
macht gerecht2314. Marbach lehrt, nur der mündliche Genuss bringt Vergebung der Sünden. Wenn 
das Nachtmahl rechtfertigt, wie steht es dann mit dem paulinischen Satz, dass die Werke des 
Gesetztes nicht erforderlich sind? Liegt hier ein neuer Ablass, ein neuer Fund, ein neues Papsttum 
vor? Wir sollen das „sola fide“ nicht mit Gewalt umwerfen. Marbach behauptet, seine Lehre stimme
mit der Schrift und den Artikeln überein. Nähme er das ernst, würde er selbst einmal seine Lehre an 
der Schrift prüfen. Wir haben nachhaltig das Gegenteil bewiesen, insbesondere was die 
Allenthalbenheit und die körperliche Anwesenheit betrifft.2315 Nur mit Geschrei, aber nicht mit 
Argumenten hat er geantwortet. Die Ubiquität streitet wider den Verstand. Welcher Lehrer hat die 
Kernstücke des Glaubens, z.B. Himmelfahrt im Sinne der Ubiquität gedeutet? Weder die Väter, 
noch die Schrift, noch die Symbole können Grundlage für eine solche Deutung sein. Wir sagen 
„Nein“ dazu, und Marbach kann nicht das Gegenteil beweisen. Mit seiner Auslegung zur Allmacht 
Christi will Marbach ein Fundament für seine Lehre legen. Er spricht uns diese Lehre ab, obwohl 
wir das auch lehren.2316 Wenn Marbach uns das bestreitet, lügt er. Aber wir bestreiten, dass Christus 
die mündlich Nießung will. Auch bestreiten wir, dass sein Leib „in, mit und unter“ den Elementen 
anwesend ist. Ebenso bestreiten wir, dass Christus gleich allgegenwärtig ist wie Gott. Und wir 
bestreiten, dass das Wort “Das ist mein Leib“ buchstäblich zu verstehen ist. Aber wir bestreiten 
nicht Christi Allmacht. Nicht um die Allmacht Gottes streiten wir mit Marbach, sondern darum, ob 
Gott alles tun will, was Marbach will. Gott tut, was er will, denn er kann alles. Wir bekennen, 
Christus sei wahrer Gott und wahrer Mensch. Gottheit und Menschheit sind in ihm persönlich 
vereinigt. Aber dass die Naturen unvermischt seien, bestreiten wir, weil es nicht aus der Schrift zu 
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beweisen ist.2317 Christus erfüllt mit seiner Gottheit alles, nicht aber mit seiner menschlichen Natur. 
„Denn die Gottheit ist ein einfeltiges unzerteiltes wesen / aber die Menschheit ist nicht einfeltig.“2318

Christus ist nach Paulus, „daß er uns gleich sey in allen dingen / ausserhalb der sünden.“ Aber 
Hände oder Füße können nicht überall sein. Seine menschliche Natur ist zusammengefügt. Sie 
menschliche Natur hat nicht die Eigenschaften Gottes. Die Ubiquitisten verstehen diese Lehre nicht 
und meinen, die mindere Natur partizipiere an der höheren. Dann wäre alles göttlich, aber das wäre 
eutychische Ketzerei, was mit der Schrift und den Symbolen zu zeigen ist.2319 Die Marbachschen 
versuchen sich auf die alten Lehrer zu berufen, aber diese (Augustinus u.a.) haben solche Ansichten 
verdammt. Marbach sagt, es gehe bei der Austeilung im Abendmahl nicht um die Gottheit. Ich sage:
Es geht überhaupt nicht um Austeilung, sondern um ein Gedächtnis. Deshalb sagt Christus auch: 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir bleiben besser bei den Worten als sie.2320  

Sie sagen: Das Abendmahl gibt aufgrund der Gegenwärtigkeit Christi in den Elementen Trost. Gibt 
es außerhalb des Abendmahls denn keinen Trost? Gab es vor der Menschwerdung Gottes im Alten 
Testament noch keinen Trost? Bei Mt 18 heißt es: Wo zwei oder drei versammelt sind […]. Auch 
hier ist Christus gegenwärtig. Der Trost bleibt – auch ohne die menschliche Natur Christi. Das „Ich“
Christi bezieht sich nicht immer auf beide Naturen, sonst wäre auch die göttliche Natur gekreuzigt 
worden. Es gibt keine bessere oder schlechtere Anwesenheit, in jedem Fall tröstet uns der Geist: 
Das ist Trost genug. Aber das menschliche Hirn bohrt weiter und sucht neuen Trost, als würde der 
gefundene nicht reichen. Den Jüngern sagt Christus, sein Weggang sei wichtig, damit der größere 
Tröster kommen könne. Aber Marbach ist damit nicht zufrieden. Er will etwas Größeres haben2321. 

Marbach unternimmt eine falsche Bezugnahme auf Augustin. Augustin kann nicht als Grundlage für
die Ubiquitisten dienen. Wir bekennen mit Irenäus, dass im Sakrament „zweierlei Ding“ begriffen 
werden, ein irdisches und ein himmlisches. Das himmlische wird durch das Wort in das irdische 
eingeschlossen: So kommt das Wort zum Element. Auch Augustinus betont die entscheidende Wir-
kung das Glaubens (creditur). Das Irdische wird mit dem Mund, das Himmlische mit dem geistli-
chen Mund empfangen. Das Nachtmahl ist mehr als eine Vergegenwärtigung des Leidens2322. 

Marbach sagt, Christus hat keine äußerliche Speise seiner Christenheit hinterlassen, sondern eine 
geistliche. Ich antworte darauf durch Fragen: Was ist das Leben der Gläubigen? Was macht unser 
Leben aus? Wodurch erhalten wir es? Dient das Nachtmahl zum Erhalt dieses Lebens? Wie der Tod 
ist auch das Leben zweierlei: Leib und Seele trennen sich und der Mensch trennt sich von Gott. 
Wenn Leib und Seele wieder zusammenkommen, wird der Mensch wieder lebend. Wenn Gott den 
Menschen wieder annimmt, wird er in geistlicher Hinsicht wieder lebend. Unser Leben ist nichts 
anderes als mit Gott vereinigt sein, jetzt nach der Seele, nach der allgemeinen Auferstehung auch 
nach dem Leib.2323 Die Heilige Schrift bezeugt: Durch die Fleischwerdung werden alle Menschen zu
Kindern Gottes. Diese Kindschaft bringt das Leben. In Joh 6 spricht Jesus über die Unterscheidung 
des Speisen. Der neue Adam bringt das Leben. Christus hat für uns bezahlt. Durch Christus wird 
uns der Sündentod erlassen, aber der zeitliche Tod bleibt ein „Stücklein“ Strafe. So ist das Kreuz 
Christi „Ursach“ zum Leben. Das Wort Gottes wird selbst oft „Speise“ genannt. Im Glauben neh-
men wir diese Speise auf. Allein im Glauben essen und trinken wir den Herrn. Mündliches Essen 
hat keinen Nutzen (Joh 6).2324 Der menschliche Geist hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Nicht 
die Substanz des Leibes nährt, sondern das Leiden Christi. Es nährt zum ewigen Leben. Die Wie-
dergeburt ist nicht nikodemisch, so ist auch die Speise. Summa: Allein der Glaube ergreifts. 

2317  L4.
2318  L5.
2319  L5.
2320  L6.
2321  L6/L7.
2322  L7.
2323  L7/L8.
2324  L8 - M1.
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Macht Marbach zwei Wege zur Seligkeit: einen durch den Glauben, den anderen im Nachtmahl 
durchs mündliche Essen? Die Kinder, die ohne Abendmahl sterben, sind sie nur halb selig? Christus
hat das leibliche Essen nur als Metapher und Gleichnis gebraucht. Er meint nicht mündliche Nie-
ßung, sondern Danksagung und Gedächtnis. Feier heißt Danksagung und Bekenntnis vor allen En-
geln Gottes. Das Kreuz steht im Zentrum, nicht das Abendmahl.2325 Marbach irrt so sehr wie der 
Papst mit der Messe. Das Abendmahl ermuntert und stärkt den Glauben wie auch die anderen Sa-
kramente. Wer dem Abendmahl mehr zuschreibt, macht einen neuen Christus. Christus hat unsere 
Erlösung durch sein Leiden erworben. Durch herzliches Vertrauen haben wir Anteil daran. 

Die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben bringt Marbach so ins Spiel: Wer nicht münd-
lich isset, hat keine leibliche Auferstehung. Das ist eine neue Lehre ohne Basis in Gottes Wort. Ge-
wiss brauchen wir Teilhabe am Leiden Christi, aber nicht mit dem Mund. Marbach hat für seine 
Lehre keinen Grund in der Schrift. Ohne Schriftbeleg glaube ich nichts, so viel Marbach auch 
schwätzen mag. Christus hat nie gesagt: Wer auferstehen will, muss meinen Leib mündlich essen. 
Sondern Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Glaube schafft Teilhabe an 
der Auferstehung, der Glaube, der Gottes Werk ist.2326 Die Väter des Alten Testaments wären dann 
ebenfalls ausgeschlossen, wenn die mündliche Nießung unverzichtbar wäre. Auch Paulus erwähnt 
sie in 1. Kor 15 bei der Abhandlung über die Auferstehung nicht. Paulus wusste nichts von der 
mündlichen Nießung. Marbach wirft Zwinglianern die Lehre vor, die Seele könne den Leib 
erwecken. Das hat niemals einer der unseren gelehrt. Der Glaube ist das einzige Instrument, 
Christus anzunehmen, die Auferstehung und das ewige Leben zu erlangen. Wir bestreiten die 
Einsetzung zur mündlichen Nießung. Es ist die falsche Lehre Marbachs. Wir lehren: Die Gegenwart
Christi hängt nicht an den Elementen. Das ist zu gering von Christus gedacht. Gott hat seinen 
einigen Sohn gegeben, der bei uns bleibt bis an der Welt Ende: Reicht diese Zusage nicht?2327 

Marbachs Auffassung, der Trost käme allein aus den Sakramenten, kommt der Leugnung des Heils 
durch Christus gleich. Auch fragen wir uns, ob Marbach es wirklich will, dass wie bei den Papisten 
dem Sakrament Reverenz und Ehrfurcht erwiesen werden soll. Die leibliche Gegenwart ist eine gro-
ße Abgötterei des Papsttums. Dieser Abgötterei will Marbach folgen. Was meint Marbach mit der 
Vereinigung Christi mit uns? Ist die Fleischwerdung nicht Zeugnis genug? Ist das Nachtmahl zur 
Stärkung der Menschwerdung eingesetzt? Die geistliche Nießung ist Zeichen der Liebe Gottes und 
übertrifft die mündliche.2328 Lieber Marbach, erdichte keinen neuen Mittel! Die leibliche Auferste-
hung geschieht unabhängig von der Nießung im Abendmahl. Christus hat das Predigtamt und die 
Sakramente eingesetzt als Mittel und Werkzeuge, seine Wohltaten zu bezeugen. Aber das ist kein 
Argument für das mündliche Essen oder die fleischliche Gegenwart im Brot. Das kann Marbach 
auch in Ewigkeit nicht beweisen. Das Sakrament ist nicht wie ein Brunnen, aus dem man schöpfen 
kann. Marbachs Vergleiche über Mund und Ohren sind unerheblich. Aber dass das Mahl wegen der 
mündlichen Nießung eingesetzt ist, dem widerspreche ich. Dieses Fundament lasse ich mir nicht 
nehmen. Ich glaube keinem ohne Schrift, sonst sind wir wieder beim Papsttum, von dem wir gerade 
abgetreten sind.2329 Marbach behauptet, wir empfingen gleichermaßen den irdischen und geistlichen 
Teil des Sakraments mit dem Mund. Wenn diese Vereinigung wäre wie Leib und Seele beim Men-
schen, wäre es richtig. Aber das ist der große Streitpunkt: Wir sagen nein dazu, weil es keine Grund-
lage in der Schrift hat. Es geht nicht um die Verbindung von forma und materia, sondern eine unio 
sacramentalis. Es fließt nichts zusammen und vermengt sich nichts. Lediglich die Einsetzungsworte 
geben einen Anhalt: Das „ist“ meint „darin verborgen“.2330 Der Leib Christi ist kein Brot. Das ganze 
Geschehen ist Vergegenwärtigung. Wie bei der Beschneidung und der Taufe empfängt man ein äu-

2325  M2.
2326  M3 - M4.
2327  M4 - M6.
2328  M7.
2329  M8 - N1.
2330  N1.
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ßeres Zeichen, aber die Wiedergeburt geschieht im Gemüt. Marbach versucht im philosophischen 
Sinn forma und materia zusammenzubringen. Die Schrift zwingt diese Aspekte nicht zusammen. Im
Abendmahl geht es nicht nur um Leib und Blut, Brot und Wein. Das ganze Werk Christi steht zur 
Vergegenwärtigung. Das Brechen des Brotes steht für das Leiden Christi. Deshalb sind Brot und 
Wein nur Zeichen. Marbach spottet der Kirche und der Schrift.2331 Schließlich kommt es bei Mar-
bach zu einer falschen Unterscheidung von altem und neuem Menschen. Marbach hat auf philoso-
phische Weise Röm 7 ausgelegt. Er sagt deshalb: Der alte Mensch sei der Mensch ohne Glauben 
und der neue Mensch sei der gläubige. Wir lehren auch den inneren und äußeren Teil des Menschen,
aber nicht aus Röm 7, sondern aus 2. Kor 4, 18. Dort geht es um das Wechselspiel von sichtbar, zeit-
lich und unsichtbar, ewig. Das wissen wir auch ohne Marbachs Belehrung. Christus teilt seine 
Wohltaten dem leibseelisch ganzheitlichen Menschen aus. Augen und Ohren sind wohl nötig, aber 
nicht das leibliche Essen. Abraham hatte starken Glauben auch ohne die mündlich Nießung.2332 Mar-
bachs Ausführungen zu Schwenckfeld2333 betreffen uns nicht. Ich habe die Sorge, dass die Ubiqui-
tätslehre „aus Schwenckfeld geflossen“ ist. Die Speise Christi zum ewigen Leben wird nicht anders 
als im Glauben aufgenommen. Die Vereinigung mit Christus zu einem Leib geschieht im Glauben. 
Auch in der Taufe richtet Marbach eine „Abgötterei“ her. Die Behauptung, dass durch das Wasser 
die fleischlichen Sünden abgewaschen werde, beruht auf einem Missverständnis zu Joh 3, nämlich 
der Verwechslung von Wasser und Geist. 

Marbach behauptet weiter, der Glaube sein eine Frucht des Essens. Das würde stimmen, wenn der 
Glaube eine Folge des mündlichen Essens wäre. Das ist durch die Schrift nicht zu beweisen. Mar-
bach lehrt: Das Abendmahl sei ein Instrument zur Entzündung des Glaubens. Wie lehren: Das 
Abendmahl stärkt den Glauben, aber es schafft ihn nicht. Die mündliche Nießung geschieht, „damit 
daß es ein Sacramentliche hertzliche gedechtnuß ist / des leidens Jesu Christi“.2334 Marbach will das 
leibliche Essen nicht „Capernaitisch“ verstanden wissen, also ohne Unterschied zum Sättigungses-
sen. Der Leib Christi ist geistlich anwesend. Das ist von der Schrift nicht zu belegen: Die Schrift 
kennt kein zweierlei mündliches Essen. Es kommt nur Narrenwerk und Gaukelei heraus, wenn wir 
zahllose Unterscheidungen machen. Wir stehen dann mit dem Papsttum auf einer Stufe. Sie haben 
versucht, neue Probleme und Mehrdeutigkeiten durch neue Unterscheidungen zu lösen.2335

Dass Christus nach seiner Auffahrt zur Rechten Gottes sitzt, umschreiben die Ubiquitisten mit 
merkwürdigen Begriffen, die wir nicht annehmen können. Marbach widerspricht sich selbst: Er ver-
tauscht wiederholt „mündlich“ und „geistlich“. Leib und Blut Christi nimmt man wie Brot und 
Wein, aber das eine geistlich und das andere mündlich. Bevor sie Gemeinschaft mit uns halten, er-
dichten sie lieber neue Worte.

Gott möge ihnen Erkenntnis schenken, dass sie die Worte im Abendmahl nicht buchstäblich verste-
hen, sondern sakramental. Kommt Marbach nicht zur Einsicht, müssen wir unsere Feder schärfer 
machen. Der liebe Gott sei ihm gnädig.2336

2331  N1 - N2.
2332  N2 - N3.
2333 Kaspar von Schwenckfeld (1489 – 1561) ein studierter Jurist aus Schlesien beschäftigt sich ab 1518 in-

tensiv mit dem Denken Luthers und überzeugt seinen Landesherrn von der neuen Lehre. Seine strenge 
ethische Interpretation des Evangeliums und seine Abendmahlsauffassung (die Abendmahlselemente 
weisen nur auf die geistliche Speise hin) führen zu einer sektiererischen Sonderlehre. Als Folge muss er 
Schlesien verlassen, führt ein unstetes Leben und hinterlässt ein Werk „voller Rätsel“. Vgl. Maron, 
Schwenckfeld.

2334  N3 - N4.
2335  N5.
2336  N5.
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Anhang 3: 

„Warhafftige und Bestendige Ablainung, Der Dreien Predigten Johan. Marbachij, so voll des 
Eutychischen Irrthumbs sind Dem frommen Gottliebenden Straßburger abermal zur trewen 
Christlichen warnung geschrieben, Heydelberg 1566“ – eine ausführlichere Inhaltsangabe

Die Predigten, auf die Sylvanus mit dieser Schrift antwortet, bezeichnet er gleich zu Beginn als ma-
ger und dürr, ohne biblisch fundierte Argumente als eine bloße Wiederholung von Positionen, zu de-
nen Sylvanus bereits Stellung genommen hat. Sylvanus bettet die Auseinandersetzung mit Marbach 
in den kirchengeschichtlichen Konflikt ein, bei dem die christologischen Anschauungen von Nesto-
rius und Eutyches die Diskussion bestimmten. Es bleibt ein Cantus firmus der ganzen Schrift, dass 
Sylvanus sich gegen den Vorwurf wehrt, der eutychischen Ketzerei zu folgen, obwohl seine Gegner 
den Konflikt nicht in diesen dogmengeschichtlichen Horizont rücken. Den gegen die Kurpfälzer 
Theologen erhobenen Vorwurf, die beiden Naturen Christi zu trennen, weist er als Lüge zurück und 
erklärt im Gegenzug, dass sie die Naturen nur unterscheiden2337. Die Straßburger weist er darauf hin,
dass in der Straßburger Konfession und auch von Butzer die gleiche Sichtweise vertreten wurde. 
Die Konsequenz aus dieser Positionierung lautet für Sylvanus, dass Christus nach seiner göttlichen 
Natur bei uns ist, nicht aber nach seiner menschlichen2338. Zu sagen, Christus wäre auch nach seiner 
menschlichen Natur allezeit allgegenwärtig, ist gegen den Glauben und gegen die Vernunft. Zwar 
hat Christus zugesagt, „bei euch zu sein, bis an der Welt Ende“ oder auch „mitten unter euch zu 
sein, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“, aber diese Gegenwärtigkeit ist nicht 
leiblich zu verstehen. Dagegen ist die Gegenwart Christi nach seiner göttlichen Natur in Taufe und 
Abendmahl unstreitig2339. Christus ist auch nach seinem Wesen, nach seiner Substanz in allen Krea-
turen gegenwärtig, darum, dass er wahrer Gott ist. Nach seiner Gottheit kann man ihn auch nicht 
mündlich essen. Christus mit dem Leib essen zu wollen, ist eine Gotteslästerung. Der Satan will uns
den Glauben nehmen: Als ein wichtiges Werkzeug für die Durchführung dieses Plans schickt er im-
mer wieder Ketzer. Dann zählt Sylvanus zahlreiche Ketzer zum christologischen Thema auf, auch 
Arius.2340 Nach Kol 2, 9 wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Christus. Dass er „vor aller 
Zeit geboren“ ist, kann nur von seiner göttlichen Natur gesagt werden. Seine menschliche Natur 
wird dort angesprochen, wo vom „Menschensohn“, dem „Sohn Davids“ die Rede ist und ganz zen-
tral in Hebr 4, 15, wo der Apostel über Christus schreibt, dass er „uns in allem gleich geworden ist 
außer in der Sünde“. Es ist falsch zu sagen, es gäbe zwei Söhne. Es gibt nur einen, in dem die bei-
den Naturen in einer Person vereinigt sind. Es gibt zweierlei Einigkeit: Die eine ist wesentlich, die 
andere ist persönlich. Wie Leib und Seele im Menschen zusammen gehören, also auch die beiden 
Naturen in der Person Christi. Die zwei Naturen Christi sind weiter auseinander als Himmel und 
Erde. Sylvanus will mit diesem Vergleich gänzlich Marbachs Ubiquitätsdenken wegwischen; denn 
es gibt dafür keine Grundlage in der Schrift2341. Gottheit und Menschheit sind verschiedener als 
Leib und Seele. Wir wollen unterscheiden und nicht trennen wie zahlreiche Ketzer. Der ganze Trost 
liegt in der menschlichen Natur Christi2342. Auch in der Menschwerdung bleibt Gott Gott und 
Mensch Mensch. Es findet auch keine Verwandlung einer Natur in die andere statt. Die Eigenschaf-
ten machen den Unterschied. Für die Lehre von der communicatio idiomatum ist die Frage zu klä-
ren, was sind göttliche und was sind menschliche Eigenschaften?2343

Sodann zählt Sylvanus eine Reihe unstreitiger göttlicher Eigenschaften auf: allmächtig, von Anfang 

2337 Vgl. Ablainung, S. 3 – 4. Im folgenden Text wird von einer Fußnote zur nächsten jeweils der Inhalt der 
Sylvanschen Schrift aus zwei bis drei Seiten zusammengefasst.

2338  Ebd. S. 5 f.
2339  Ebd. S. 7 ff.
2340  Ebd. S. 11 f.
2341  Ebd. S. 13 ff.
2342  Ebd. S. 17 f.
2343  Ebd. S. 19 f.
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her, allwissend, unsterblich usw. Ebenso reiht er mehrere menschliche Eigenschaften auf: aus Leib 
und Seele, geboren, mit Anfang und Ende, mit Hunger und Durst. Aus dieser Sicht sind die Anthro-
pomorphismen zur Verdeutlichung der Eigenschaften Gottes ketzerisch. Die im Bekenntnis von 
Chalcedon genannten Eigenschaften lobt Sylvanus, aber das Denken von Eutyches verurteilt er.2344 
Zustimmend bezieht er sich auch ohne weitere Erläuterung auf das Bekenntnis von Isidor. Christus 
erfüllt alles nach seiner göttlichen Substanz. Gott ist unermesslich und er ist keinem von uns fern 
(nach Paulus; Apg 17). Aber er wohnt nicht im Tempel von Menschen gemacht. Der Himmel ist 
sein Stuhl, er erfüllt Himmel und Erde2345. Christus ist als Gott allgegenwärtig, als Mensch ist er 
„begreiflich“  (körperlich begrenzt) und nicht allenthalben. Für Sylvanus ist das logisch und ver-
nünftig. Doch er klagt: „Aber meine Gegner wollen diese Vernunft nicht.“ Obwohl doch für Sylva-
nus Vernunft eine Gabe Gottes ist. Aber bei diesem Thema spricht der Glaube genau so.

Christus sagt nirgends: Nach meiner Menschheit bin ich überall; denn „ubique“ ist eine Eigenschaft 
Gottes. Nach seiner Menschheit ist Christus an einem gewissen Ort, „certo loco“2346. Aus Christus-
Worten wie „Arme habt ihr immer, mich nicht (Mt 26)“ oder in Joh 17: „ich verlasse die Welt und 
gehe zum Vater“ wird ersichtlich, dass Christus „gegliedmasset“ ist und folglich nach seiner 
menschlichen Natur nicht allenthalben sein kann2347. Marbach verfälscht das ohne Schriftbeweis. 
Bei Lazarus sagt Christus: „Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da war“. Wie kann Marbach 
sagen, Christus sei auch seiner menschlichen Natur nach allenthalben?2348 Die Ketzer wollen, dass 
Christus nicht Gott sei (Arius). Marbach dreht es um und sagt: Christus ist nicht Mensch. Der Satan 
vernichtet und verkleinert die menschliche Natur Christi.

Bei den Bibelbezügen seines Kontrahenten Marbach moniert Sylvanus dessen Auslegung zu Eph 1 
und 4. Er liest bei Marbach, bereits im Mutterleib hätten sich die göttliche und menschliche Natur 
unauflöslich vereinigt, was dann auch die Ursache für Allenthalbenheit sein soll. Mit dem Wort der 
Maria: „Ich bin des Herrn Magd“ soll die Ubiquität Christi begonnen haben. Nach Marbach hat die 
Allenthalbenheit außerdem mit der Himmelfahrt begonnen2349. Ab diesem Zeitpunkt kann man laut 
Marbach von der Allenthalbenheit der menschlichen Natur Christi sprechen. Für Sylvanus macht 
sich Marbach damit zum „Hans in allen Gassen“. Sylvanus zitiert die beiden Bibelworte aus Eph 1 
und 4. Aus seiner Sicht bauen die Straßburger darauf ihre Lehre von den Allenthalbenheit der 
menschlichen Natur Christi auf. Sylvanus argumentiert nun, dass diese Zitate seine Meinung bele-
gen: Christus sitzt zur Rechten Gottes. 

Dass er alles wirkt, geht von seiner göttlichen Natur aus2350. Christus wirkt durch die Sendung des 
Geistes. Durch ihn ist Christus als Haupt mit seinen Gliedern verbunden. Das Wort des Paulus „Al-
les ist erfüllt“ ist geistlich gemeint, etwa angesichts der Berufung der Heiden2351. Auch Augustinus 
erweist aus der Himmelfahrt die beiden Naturen Christi. Dies ist bisher nie angezweifelt worden: 
zwei Naturen in einer Person. Weiter folgert Sylvanus, dass sich die Himmelfahrt erübrigt hätte bei 
voller wechselseitiger Teilhabe der Naturen, wie sie Marbach lehrt2352. Denn die Allenthalbenheit 
des Leibes Christi leugnet seine menschliche Natur. Augustinus lehrt nach Mt 28: Gemäß seiner 
Majestät ist er nach der Auffahrt gegenwärtig geblieben2353. Die Ubiquität ist ein neuerlich erdichte-
ter Fund. Das Fleisch ist zu nichts nütze, aber der Geist verknüpft. Durch ihn werden wir eins mit 

2344  Ebd. S. 20 ff.
2345  Ebd. S. 24 ff. 
2346  Ebd. S. 26 ff.
2347  Ebd. S. 28 f.
2348  Ebd. S. 30 f.
2349  Ebd. S. 32 f.
2350  Ebd. S. 34 f.
2351  Ebd. S. 36 f.
2352  Ebd. S. 38 f.
2353  Ebd. S. 40 f.
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Christus. Die „ Auffahrt“ ist die Voraussetzung für das Kommen des Geistes.2354 

Die Argumente wider Eutyches passen auch wider Marbach. Die Logik sagt: In Christus sind zwei 
Naturen in einer Person. Die Paradoxien aus dieser Konstellation lauten: Er ist ewig und sterblich. 
Nach seiner menschlichen Natur hat er gelitten und ist gestorben; nach seiner göttlichen Natur ist er 
nicht gestorben2355.

Aber der Satan verwirrt die gute Lehre. Die Türken und Juden freuen sich über die christliche Kon-
fusion. Sylvanus zitiert dazu den islamischen Gelehrten Avereos (oder Averroës), der gesagt haben 
soll, nur in einer närrischen Religion fressen die Gläubigen ihren Gott. Marbach leistet der Verhöh-
nung Gottes Vorschub. Auf falschem Grund gedeiht nichts Gutes.2356 Sylvanus ist zuversichtlich, 
dass der Satan die gute Lehre nicht verderben kann. Aus der erdichteten Allenthalbenheit erwächst 
soviel Falsches. Vor allem ist die Vermischung der Naturen falsch. Die richtige Lehre heißt: eine 
Person, zwei Naturen. Das allenthalben Gegenwärtige, das Unbegreifliche kann nur göttlich sein. 
Zu sagen, dass die menschliche Natur durch die Verbundenheit mit der göttlichen allenthalben ge-
genwärtig sei, ist schriftwidrig. Was für die Frage nach dem Ort gilt, gilt entsprechend auch für die 
Zeit.2357 Sylvanus nimmt die Geburt Christi als Zeichen für die Zeitlichkeit. 

Als Konsequenz der Übertragung der göttlichen Eigenschaften auf die menschliche Natur Christi 
argwöhnt Sylvanus, es müsse „zwen unterschiedliche almechtige“ geben. Das ist aber gegen die Be-
kenntnisse der Kirche und gegen die Schrift. Es käme zu einer Vervielfachung Gottes. Sylvanus zi-
tiert den daraus folgenden Gedanken: Humanitas est id quod Deus. Dadurch wird aus seiner Sicht 
nicht nur der wesenhafte Unterschied zwischen Gott und Mensch aufgehoben, sondern wenn der 
Gläubige Christus ähnlich wird oder wenigstens ähnlich werden soll, gibt es auch viele Christusse. 
Sylvanus nennt diese Vorstellung ein „abgöttisches Absurdum“2358. Als weitere Konsequenz moniert
Sylvanus: Wenn die menschliche Natur Christi im Sinne der kritisierten Logik angebetet werden 
kann, dann können auch alle Heiligen angebetet werden, was die Straßburger sehr bestreiten. Wer 
Christus ähnlich geworden ist, muss auch mit der Gottheit „vereinet“ sein. Kann solcher Christus 
unser Fürsprecher sein – oder muss er nicht selbst angebetet werden? Aber nach der Schrift übt der 
himmlische Christus ein ewiges Priesteramt aus2359. Also müsste die Schrift umgeschrieben werden 
in dem Sinn, dass die menschliche Natur Christi nur noch metaphorisch zu verstehen sei („quasi 
homo“). Das Marbachsche Festhalten am Buchstaben führt zu diesen Absurditäten und zur Flucht in
Lügen. Folgte man Marbach, müsste die ganze Bibel und Tradition neu verstanden werden. Christus
ist dann auch nicht menschgeboren. Auch dass er (nach Lk 2, 52) an Weisheit und Alter zugenom-
men hat, muss gelogen sein.2360 Oder die Krippe war überall und er ist auch überall gekreuzigt wor-
den. Soweit kommt man mit der Lehre von der Allenthalbenheit!

Nach der Lehre von der „communicatio idiomatum reali“ ist Gott am Kreuz gestorben. Denn wenn 
die menschliche Natur stirbt, („propter Communicationem Idiomatum realem“), stirbt auch die gött-
liche2361. Sylvanus entfaltet weitere trinitarische Aporien, so zum Beispiel, dass die Gottheit dem-
nach auch am Fleisch gelitten hat. Dann bricht Sylvanus diese Gedankenspiele ab und empfiehlt: 
Die Marbachschen sollten vorsichtiger sein, denn nach der Communicationem Idiomatum realem 
empfängt die göttliche Natur auch die Begrenztheit der menschlichen Natur2362. Ein weitere Folge 

2354  Ebd. S. 42 f.
2355  Ebd. S. 44 f.
2356  Ebd. S. 46 f.
2357  Ebd. S. 48 f.
2358  Ebd. S. 50 ff.
2359  Ebd. S. 53 f.
2360  Ebd. S. 55 f.
2361  Ebd. S. 57 f.
2362  Ebd. S. 59 f.
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wäre, dass auch die Menschheit Christi nicht wahrhaftig gelitten hat. Wo keine Sterblichkeit ist, gibt
es auch kein Leiden. Der Satan zerstört das Werk Christi. Christus ist dann auch weder zur Hölle 
hinunter gefahren, noch zum Himmel aufgefahren, denn er ist ja schon überall. 

Dass Christus im Himmel ist, ist unstrittig. Es heißt im Credo: „von dort wird er kommen“. Auch 
die Schrift lehrt solches: Nach 1. Thess 4 und Mt. 24 wird der Herr kommen.2363 Und in Lk 21, 25 
ff. heißt es: Bei der Wiederkunft Christi werden die Gläubigen ihre Häupter heben, um den Herrn zu
sehen. Er kommt vom Himmel, aus den Wolken, also ist er droben! Zwischen Himmel und Hölle 
liegt eine große Distanz. Für die Ubiquitisten mag Himmel und Hölle identisch sein. Der Himmel 
ist ihnen zu hoch. 

Sylvanus macht die Probe und fragt: Was heißt sterben? Und gibt die Antwort: Es ist die Scheidung 
von Leib und Seele sowie die von Gottheit und Menschheit2364: Diese Verwirrung ist die Folge der 
Lehre von der Allenthalbenheit. Ein weitere Folge, die wider die Schrift ist, ist die Überzeugung 
Marbachs und der Ubiquitisten, dass Gläubige und Ungläubige bei jeder Mahlzeit das wahre Fleisch
und Blut Christi zu sich nehmen; denn der Leib Christi erfüllt nach deren Ansicht alle Kreatur. Über
diese Theorie freuen sich die Papisten. Aus dem Wort „Das ist mein Leib“ folgt weder die leibliche 
Nießung noch die räumliche Gegenwart. Aus dieser Ungereimtheit soll die erdichtete Lehre von der 
Allenthalbenheit helfen2365. 

Aus dieser Lehre von der Allenthalbenheit ergibt sich „ein grober Servetischer Poß“. War Servet gar
der Anfänger dieser Lehre? Die vier Teile des Menschen müssten dann alle die göttlichen Eigen-
schaften haben und die Gottheit in aller Kreatur gegenwärtig sein. Es gibt auch ein lutherisches Ab-
surdum: Der Mund umgreift das Brot, aber nicht Leib und Blut Christi, weil diese räumlich nicht im
Nachtmahl anwesend sind. Sie machen sich dadurch zu Nestorianern. Bei der Allenthalbenheit gibt 
es kein spezielles Empfangen2366, denn nach der Allenthalbenheit ist Christus in jeder Birne, auch im
Teufel. Aus der Lehre von der Allenthalbenheit folgt, dass es keine Hoffnung auf Auferstehung gibt.
Denn wenn wir Christus nicht ähnlich werden, gibt es für uns keine Auferstehung. 

Aber wir sind nicht allenthalben. Nach Phil 3 wird Christus unseren irdischen Leib verklären. Auch 
der verklärte Leib Christi ist nicht überall2367. Christus wäre so nicht auferstanden, trotz der vielen 
Argumente im Neuen Testament, vor allem 1.Kor 15. Leugner der Auferstehung gab es immer, aber 
solches rührt an das Fundament des Glaubens.

Die Straßburger bringen Himmel und Hölle, Teufel und Engel auch durcheinander wegen ihrer fal-
schen Auslegung von Hiob und den Königsbüchern. Für den zweiten Teil seiner Schrift kündigt Syl-
vanus an, nun beweisen zu wollen, dass Marbach eutychisch ist, die Kurpfälzer aber keine Nestoria-
ner.2368

Ander Theil: Ob mit der weise die zwo Naturen in Christo von einander getrent werden, so die 
Menschheit nit überall ist, da die Gottheit ist?2369 

Der Teufel verstellt sich in Marbachs Büchlein. Sylvanus weiß aus langwieriger Erfahrung, dass 
sich der Teufel immer wieder tarnt, um arme Seelen zu fangen. Er schmückt seine Bosheit. Nestori-
us und Eutyches sind Diener des Teufels. Nestorius war weg, der schlimmere Eutyches kam nach. 
Der Teufel tut eines weg, um Schlimmeres nachzulegen. Man kommt aus dem Regen in den Bach. 
Ebenso verhält es sich mit Arius und Sabellius. Aber große Lehrer haben mit Schriftzeugnis diese 

2363  Ebd. S. 61 f.
2364  Ebd. S. 63 f.
2365  Ebd. S. 65 f.
2366  Ebd. S. 67 f.
2367  Ebd. S. 69 f.
2368  Ebd. S. 71 f.
2369  Ebd. S. 71 ff.
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Ketzereien überwunden2370. Der Teufel tut, als wolle er Arius fressen, bereitet aber den Boden für 
Sabellius. So agiert er heute mit der Ubiquität. Unter der Hochschätzung der Herrlichkeit Christi be-
schädigt er dessen Menschlichkeit. Er vernichtet eine der beiden Wesen Christi. Die Ubiquität ist 
die große Auflösung der Menschheit von der Gottheit: eine Tat des Widerchrists. Sylvanus nennt 
nun die weitere Gliederung des zweiten Teils: 

a. Die Ketzerei Nestorii 

b. Die grobe verfluchte Ketzerei Eutychis2371 

c. Abgrenzung von Nestorius 

d. Marbach ist ein Eutycher                                                  

Nestorius war überheblich und hielt nichts von den alten Lehrern – wie heute die Ubiquisten mit ih-
rer Ketzerei. Er war geschwätzig und meinte, „er allein were ein Doctor über alle Doctores“. Vom 
Kaiser wurde er nach Konstantinopel berufen und schien dort gut hinzupassen. (Sylvanus empfiehlt:
Man sollte nicht nur auf Geschwätzigkeit, sondern auch auf Bildung achten.)2372 Er war ein gemä-
ßigter Mensch im Essen und Trinken, aber nicht im Schwätzen. In seiner ersten Predigt vor dem 
Kaiser bat er diesen, er möge ihm ein Reich ohne Ketzer geben, dafür wollte er dem Kaiser den 
Himmel geben. Diese Worte gefielen allen. Nach dem Urteil Sylvanus machte dieser Vorgang aber 
den Charakter des Nestorius offenkundig: Bevor er ein Körnlein Salz in der Stadt gegessen hatte, 
spuckte er schon große Reden. In seinem Eifer gegen die Arianer brachte er diese dazu, ihre eigene 
Kirche anzuzünden2373. Dies wiederum führte zu einem Aufruhr bei den Arianern. Daraus ergab sich
der Begriff „fidei incendium“. Nestorius verfolgte weiterhin die Ketzer massiv, bis der Kaiser ihn 
stoppte. Aber der Übermut über Nestorius blieb. Er stürzte selbst in die Ketzerei. Es ist wie heute: 
Marbach verurteilt Schwenkfeld und begeht einen viel größeren Irrtum.

Nestorius wurde schon bei seiner Ankunft aus Antiochia von einem Priester namens Athanasius be-
gleitet. Dieser untersagte den Gläubigen im Auftrag Nestorius, Maria weiterhin als „Gottesgebäre-
rin“ (Theotokos) zu bezeichnen; denn ein Mensch kann keinen Gott gebären2374. Daraus entstand ein
großer Streit. Nestorius verteidigte Athanasius, obgleich dieser ständig die Lehre von der „Theoto-
kos“ bestritt. Aus lauter Sympathie verteidigte Nestorius die falsche Lehre. 

Auch heute geht es eher nach wertgeschätzten Personen als nach rechter Lehre. Auch heute werden 
aus Menschen Götzen geschmiedet. Manche sind für, manche gegen Nestorius – wie heute bei den 
Ubiquitisten. Um in Ansehen („Estimation“) zu bleiben, betrügt man den „armen unverstendigen 
gemeinen mann“, „dessen seligheit uns am fürnemsten befolhen“2375.

In Konstantinopel führte die Ketzerei des Nestorius zur Spaltung in der Kirche2376. Mit Hilfe der al-
ten Lehrer wollen wir nun Nestorius beurteilen. Die wichtigsten Punkte seiner Lehre lauten: Chris-
tus teilt sein Wesen mit allen Menschen. Er ist durch und durch Mensch. So lehrten auch schon an-
dere Ketzer vor ihm wie Apollinarius, Arius und andere. Die Gottheit nimmt in diesem Tempel 
Wohnung. So wird Joh 2 verstanden, wo der Tempel zum Symbol für Leib Christi wird. Auch in 
Kol 1 heißt es, dass die göttliche Fülle in Christus wohnt.2377 Nach Nestorius findet in Christus aber 

2370  Ebd. S. 73 f.
2371  Ebd. S. 75 f.
2372  Ebd. S. 77 f.
2373  Ebd. S. 79 f.
2374  Ebd. S. 81 f.
2375  Ebd. S. 85.
2376  Ebd. S. 83 f.
2377  Ebd. S. 85 f.
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keine persönliche Vereinigung von Gott und Mensch statt, sondern die Einwohnung Gottes ereignet 
sich nur auf der Basis der Gnade: Gottheit und Menschheit sind nur kraft des göttlichen Willens und
der göttlichen Gnade vereinigt. Gott war Christus in allen Belangen behilflich. Dazu dient Joh 8, 29 
als Beleg: „Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein; denn ich tue al-
lezeit, was ihm gefällt.“ Gott ist in Christus wie in jedem Heiligen2378. Christus ist mit Gott verbun-
den nach der Teilhaftigkeit, aber nicht nach der Natur. Aber es gibt ein quantitatives „Mehr“ bei 
Christus. Die Gottheit ist mit Christus durch größere Gunst vereinigt als bei anderen. Christus 
übertrifft alle Menschen, er ist „etwas höher privilegiert“, er ist Lieblingskind Gottes, aber doch 
sind alle adoptiert. Keiner ist von der Substanz des Vaters geboren. Ein Mensch, der Gott trägt, ist 
ein Instrument Gottes2379. Daraus folgt für Sylvanus die Trennung der Personen. Wenn schon in 
einer Person vereinigt, dann aus Gnaden durch Einwohnung. Die Vereinigung geschieht analog zu 
dem „ein Fleisch werden“ bei Mann und Frau. Aber die Zuordnung der Naturen bei Nestorius lässt 
keine wechselseitige Teilhabe zu. Was vom Mann gesagt wird, trifft nicht für die Frau zu. Das 
Gleichnis von der Einwohnung ist irreführend. Die Gottheit kann nicht vom Menschen geboren 
werden, weil sie unbegreiflich ist.2380 Deswegen verwirft Nestorius den Titel „Theotokos“ und 
plädiert für „Christotokos“. Wie und von wem wurde diese Lehre verworfen? Die Väter, aber vor 
allem die Schrift widerspricht Nestorius. Er verleugnet die Menschwerdung und tut so, als habe sich
Christus nur mit Göttlichkeit umhüllt. Nestorius macht keinen Unterschied zwischen Einwohnung 
und Menschwerdung. Schon Cyrill hat heftig (auch überemotional) widersprochen. Aber 
Menschwerdung und Einwohnung sind zweierlei! Wohnung nehmen würde bedeuten, dass alle 
Personen der Trinität in einem Menschen gegenwärtig sind. Menschwerdung aber geschieht nur in 
der Person des Sohnes. Was von der Einwohnung gesagt wird, lässt sich nicht auf die 
Menschwerdung übertragen. Da es solche Einwohnung oft gegeben hat, müsste Gott oft Mensch 
geworden sein. Deshalb muss Einwohnung und Menschwerdung unterschieden werden. Bei den 
Berufungen der Propheten steht nie, dass Gott Mensch geworden sei2381. Nur in Christus kommt es 
zur persönlichen Vereinigung. Christus hat irdischen Ursprung: Maria ist seine Mutter und wird 
„Samen Abrahams“ genannt. Christus sagt nicht: Meine Gottheit ist vom Himmel gekommen, 
sondern: Ich bin vom Himmel gekommen. Dies ist in der Schrift eine singuläre Redeweise2382. Nach
Gottheit ist er vom Himmel, nach Menschheit in den Himmel. „Vom Himmel herab“ meint dann die
Vereinigung der göttlichen mit der menschlichen Natur. Wenn göttliche und menschliche Natur zwei
Personen wären, müsste Christus immer per „wir“ reden, in einer Art „pluralis majestatis“. Aber 
Christus spricht nach Joh 16: „Ich bin vom Vater gekommen“2383. Das bedeutet auch: Christus ist 
ganz – mit Leib und Seele – gekreuzigt worden. Wenn der Sohn Gottes gelitten hat, war die 
göttliche Natur nicht nur eingewohnt. Wären es zwei Personen in einer, hätte Gott nicht gelitten. 

Nach Hebr 1 redet Gott durch seinen Sohn. Die Vereinigung in Christus ist nicht zu vergleichen mit 
dem Geist Gottes, der die Propheten erfasst2384. Deshalb ist der Verwendung des Begriffs „Theoto-
kos“ zuzustimmen. Der Mensch Christus ist Gott und aus Maria geboren. Bei aller Einwohnung gibt
es den Sohn-Gottes-Titel nur für Jesus. Wir Deutschen kennen das Wörtlein nicht, nur im Lateini-
schen gibt es das Wort „Persona“ und es meint die „persönliche Vereinigung“. Selbst wenn dieser 
Begriff so nicht in der Schrift vorkommt („unser Spraach an wörtlein so arm ist“), ist die Sache 
doch „methodum negationis“ zu verstehen2385. Der Papst hat sich nicht um Wörtlein gekümmert. In 
Hebr 2 wird von zwei Naturen gesprochen, aber von einer Person. Das Wort, das immer schon bei 

2378  Ebd. S. 87 f.
2379  Ebd. S. 89 f. 
2380  Ebd. S. 91 f.
2381 Ebd. S. 93 ff. In dieser Passage stimmt die Seitennummerierung bei Sylvanus nicht; tatsächlich sind hier 

vier Seiten zusammengefasst.
2382  Ebd. S. 95 f.
2383  Ebd. S. 97 ff.
2384  Ebd. S. 100 f.
2385  Ebd. S. 102 f.
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Gott war (Joh.), ist kein Geschöpf.2386 Der Sohn Mariens hat einen Anfang in der Zeit. Er ist aller 
Menschen Bruder geworden. Das nennen wir „persönliche Vereinigung“ („personalem 
unionem“).2387 

Sylvanus fährt nun in der Darstellung des historischen Konflikts um Nestorius fort, auch mit dem 
Ziel, Klärung in seine aktuelle Konfliktlage zu bringen werfen ihm und seinen Gesinnungsgenossen
die Straßburger doch vor, „nos negare Christi deitatem in latebris cordium nostrorum“ (die Gottheit 
Christi in den Winkel unserer Herzen zu verleugnen).

In der Geschichtsschreibung spiegelt sich aus der Sicht Sylvanus ein starker Gegensatz zwischen 
den Positionen wieder. Erst ein „hefftiger und ernstlicher Widerstand“ des Bischofs Cyrill aus Alex-
andria brachte die Sichtweise des Nestorius, die zuvor schon Arius vertreten hatte, in die Defensive. 
Allerdings wurde die Meinung des Nestorius, die Christus ganz auf das Menschsein reduziert, nicht 
völlig verdammt und Cyrill konnte sich nur bedingt durchsetzen2388, was zu weiteren Spaltungen 
führte.  Schlußendlich wurde in der Erklärung des Konzils als entscheidende Grundlage das Be-
kenntnis von Nizäa wiederholt. 

Aus dieser Geschichte können „die Gott liebenden Straßburger“ sehen, dass wir keine Nestorianer 
sind. Dann fügt Sylvanus die zwölf Kanones des Beschlusses aus Ephesus an: 1. Wer Maria nicht 
als Gottesgebärerin anerkennt, sei verflucht2389. 2. Wer nicht wahrer Gott und wahrer Mensch glaubt,
sei verflucht. 3. Wer die beiden Substanzen oder Naturen in Christus trennt, sei verflucht. 4. Wer die
Worte Christi allein dem Vater zuordnet, sei verflucht. 5. Wer Christus nur als Theoforon bekennt, 
sei verflucht2390. 6. Wer nicht bekennt, dass das Wort Fleisch geworden ist, sei verflucht. 7. Wer 
nicht bekennt, dass Christus aus eigener Kraft gewirkt hat, sei verflucht. 8. Wer nicht Gott mit Jesus 
gleichermaßen verehrt, sei verflucht. 9. Wer bekennt, Jesus habe nur durch die Wirkung des Heili-
gen Geistes Kraft gehabt und nicht aus sich selbst, sei verflucht. 10. Jesus selbst war Hohepriester 
und Apostel.2391 Wer bestreitet, dass er sich für uns geopfert hat, sei verflucht. 11. Das Wort ward 
Fleisch. Wer nur eine Einwohnung lehrt, sei verflucht. 12. Wer bestreitet, dass das Wort nicht im 
Fleisch gelitten hat, sei verflucht. Sodann fasst Sylvanus den Beschluss des Konzils zu Ephesus zu-
sammen, indem er folgende Aspekte betont:

Christus ist ins Fleisch geboren, Licht vom Licht.2392 Gottheit und Menschheit sind in ihm auf un-
aussprechliche Weise vereinigt. Der Anfang dieser Vereinigung liegt in der heiligen Jungfrau. Das 
Wort kam nicht zum Fleisch, sondern die Vereinigung fand im Mutterleib statt. Die Folge: Nicht 
Gott, sondern der Leib hat gelitten2393. Gott ist unzerstörbar. Christus ist nach seinem Fleisch aufer-
standen. Den Vereinigten beten wir an. Wir sollen den einigen Herrn nicht unterscheiden in zwei 
Söhne. In der Annahme des Fleisches ist er Gott geblieben. Der Ausdruck „Gottesgebärerin“ stimmt
demnach.

Sylvanus schreibt dies den Straßburgern „in brüderlicher Lieb in Christo“.2394 Wir (alle, die Marbach
„zwinglisch“ nennt) unterschreiben diese Artikel.

Bei Sylvanus folgt dann die Fortsetzung der Darstellung der Konzilsgeschichte: Nachdem Nestorius
von der Konzilsmehrheit als Ketzer verurteilt worden war, berief er selbst ein Konzil ein, indem 
diese Versammlung ihre Gegner verwarf, allen voran Cyrill von Alexandrien. Die Einigkeit wurde 
schwer beschädigt und Gutwillige wollten schlichten. 

2386  Ebd. S. 104 f.
2387  Ebd. S. 106 f.
2388  Ebd. S. 108 f.
2389  Ebd. S. 112 f.
2390  Ebd. S. 114 f. 
2391  Ebd. S. 116 f.
2392  Ebd. S. 118 f.
2393  Ebd. S. 120 f.
2394  Ebd. S. 122 ff.
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Die Abberufung Cyrills wurde rückgängig gemacht2395. Der Nestorianer Johannes und seine Mitbi-
schöfe wurden abgesetzt. In einem zweiten Anlauf wurde Cyrill jedoch vom Kaiser abgesetzt. Da-
gegen verfasste Cyrill eine bekenntnishafte Gegenrede, in der er seine christologischen Positionen 
formuliert: Er unterscheidet die Naturen, aber vermischt sie nicht2396. In der Auseinandersetzung ge-
gen Nestorius war Cyrill in der Nähe des Apollinarius geraten. Durch seine kluge und gute Verteidi-
gung hatte er zur Klärung beigetragen, und die Aufhebung der Spaltung wurde möglich. Nestorius 
musste ins Exil, dafür war die Ketzerei des Eutyches lebendiger denn je. 

Es gilt das Sprichwort „Zu wenig und zu viel ist des Teufels“. So auch bei Nestorius und Eutyches. 
Was Nestorius zu wenig an persönlicher Vereinigung der beiden Naturen in Christus hatte, hatte Eu-
tyches zu viel. Er machte die Menschwerdung zu Fabel2397. Die Vermischung der Naturen gab es 
schon vor Eutyches, nämlich bei Apollinarius. Dieser wurde durch die Schrift widerlegt, wie es von 
Nikephoros2398 berichtet wurde. Im Streit mit Nestorius verfiel Eutyches in eine größere Ketzerei. 
Die menschliche Natur werde durch die persönliche Vereinigung in die göttliche verwandelt und die
menschliche Natur mit göttlichen Eigenschaften verziert. Es bestand eine Polarität zwischen Nesto-
rius und Eutyches. Des einen Ketzerei verführte den nächsten zu einer weiteren. Wenn ich heute ge-
gen Eutyches argumentiere, werde ich für einen Nestorianer gehalten. Marbach folgt Eutyches2399. 
Das Symbol des Athanasius ist festzuhalten und ihm zu glauben. Christus ist ganz Mensch und ganz
Gottes Sohn. Er kommt aus des Vaters Natur und ist aus Mariens Natur geboren, also vollkommener
Gott und vollkommener Mensch. Keine Natur ist mit der anderen vermischt. Der Inbegriff der 
Menschwerdung ist da.

Eutyches sorgte, zwei Naturen könnten zwei Personen nach sich ziehen2400. Es käme zu einem Gott 
in Dreiheit, wenn der Mensch in Leib und Seele gedacht wird. Daraus folgerte er: Zwei Naturen 
bedingen zwei Personen. Eutyches konkludierte: Die menschliche Natur wird verwandelt. Das aber 
wurde als Irrlehre verdammt. Denn in Christus sind Leib und Seele und Gottheit in einer Person 
vereinigt. Christus ist Gott, aber sein Fleisch und Blut nicht, in menschlicher oder göttlicher Natur 
je verbleibend. Christus ist Gott, weil er in der Person mit Gott vereinigt ist2401, aber es geschieht 
keine Verwandlung. Der Leib Christi hat die Gottheit angenommen, ist aber als Mensch gestorben. 
Die Ketzer versuchen,mit zahlreichen „Anthropomorphismen“ ihre Lehre zu erklären, aber die gött-
liche Natur ist ihnen nicht unterworfen. Gott kann nicht aufhören, Gott zu sein, und auch nicht lei-
den oder gar sterben (Augustinus). Die Seele Christi leidet, aber es gibt keine Identifizierung, wo-
nach Christus gleich Gott wäre. Leib und Seele Christi machen eine menschliche Natur2402. Zwei 
Naturen haben verschiedene Eigenschaften, deswegen irrt Eutyches. Die res artificialis ändert sich 
nach Form und Gestalt nicht. Das gilt analog für das geistliche Ding wie auch für das natürlich 
Ding. Wenn deren Form und Gestalt vergeht, vergeht auch deren Wesen. Gottes Gestalt und Form 
ist niemand bekannt, deshalb sind auch keine Rückschlüsse auf Gott möglich2403. Das ist kein philo-
sophischer, sondern ein paulinischer Gedanke (Phil 2 und Hebr 4, 14 – 16: „außer in der Sünde“). 
Bei den Naturen Christi ist eine begreiflich, die andere aber unbegreiflich. Christus hat auch zur 
Rechten Gottes noch menschliche Gestalt, damit seine Menschlichkeit nicht verleugnet werde. Dies 
ist ein Argument aus der Tradition gegen Eutyches. 

Auch wenn Christus ursprünglich Leib und Seele hatte, ist sie durch die Vereinigung mit der Gott 

2395  Ebd. S. 125 f.
2396  Ebd. S. 127 f.
2397  Ebd. S. 129 ff.
2398 Heutige Schreibweise „Nikephoros“ statt Niceporos; Patriarch von Konstantinopel und Geschichtsschrei-

ber. 
2399  Vgl. Ablainung, S. 132 ff.
2400  Ebd. S. 136 f.
2401  Ebd. S. 138 f.
2402  Ebd. S. 140 f.
2403  Ebd. S. 142 f.
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aufgesogen worden: So reden die Ubiquitisten auch heute. Es ist falsch zu sagen „eine Person 
nimmt die andere Person an“. Deshalb waren die Lehrer gegen den „verfluchten Ketzer 
Eutyches“2404. Treue Lehrer (Flavianus und Bischof Leo von Rom) widersetzten sich der Ketzerei 
gegen die tröstliche Lehre von der Menschwerdung.

Die 5. Epistel des Flavianus geht heute auch gegen Marbach und seine Lehre von der Allenthalben-
heit. „Wil Gott / Ich wil die ad Flauianum, trewlich verteutschen / und den Straßburgern zu gutem 
ans liecht geben.“2405 Flavianus hat ein Regionalkonzil einberufen. Weil die Lehre des Eutyches ge-
gen die Menschwerdung Gottes gerichtet ist, wurde sie verworfen und verdammt.2406 Als Problem 
erwies sich, dass es Sympathien im Umfeld des Kaisers für Eutyches gab. Es scheint wie in Prov 21
geschrieben: Die Mächtigen versammeln sich gegen Gott, aber sie führen nichts hinaus. Die Hartnä-
ckigkeit der Eutychier (und der Anhänger des Flavius) führte zur Einberufung eines weiteren 
Konzils nach Ephesus (449 „Räubersynode“). 

Dioskur von Alexandrien (der Nachfolger Cyrills) war ein heftiger Gegner des Nestorius2407. Er ließ 
sich deshalb auf die Seite Eutyches ziehen: ein Vorgang nach dem Sprichwort „Die Katze bewacht 
den Speck“. Dioskur verteidigt Eutyches und befeindet Flavius. Das Konzil hat die Lehre des Euty-
ches angenommen. Flavius wurde verdammt, von Dioskur und seinem Anhang geschlagen, so dass 
er nach drei Tagen starb. Der Kaiser hatte Dioskur ermächtigt, worauf dieser Eutyches verteidigt 
hat2408. Der fromme Flavius hatte biblisch argumentiert, Dioskur mit Gewalt. Es war wie die Ermor-
dung der Baalspriester. Aber nicht die Mehrheit war im Recht, sondern wer die Schrift als Basis hat-
te. Sylvanus zählt 6 weitere verdammte Bischöfe auf und schließt diese Passage mit den Worten 
„unnd viel andere heiliger, fromme und hocherleuchte, gelerte Menner.“

Die von Dioskur veranlasste militärische Belagerung flößt den Bischöfen Angst ein.2409 So wurde 
der Streit mit menschlichen Waffen ohne Gottes Wort entschieden, so wie es die Päpste später taten.
(In der ganzen Sache verweist Sylvanus wiederholt auf sein Quellenstudium – vor allem bei Nike-
phoros.) 

Von Menschen wurde das Bekenntnis der Menschwerdung geschändet wie auch heute: „Merkt auf 
liebe Straßburger“. Die Zustimmung der Bischöfe wurde mit Gewalt erzwungen. Sie mussten leere 
Blätter unterschreiben; der Beschluss wurde später eingefügt. Durch diese Praktiken ist die Kirche 
Gottes aufs schlimmste verletzt worden. Viele Christen haben dies heimlich beweint.2410 Bischof 
Leo aus Rom protestierte, worauf der Kaiser widerrief und alles auf seine Frau schob wie bei Isebel.
Das veranlasste Sylvanus zu der grundsätzlichen Feststellung: „Weiber haben in Religionssachen 
nichts Gutes angerichtet“. 

Kaiser Marcianus versuchte ab 454 n. Chr. die Kirche von der Ketzerei des Eutyches zu reinigen. 
Der römische Bischof Leo unterstützte ihn dabei2411. Das 4. allgemeine Konzil wurde nach Chalce-
don einberufen, wo sich 636 Bischöfe versammelten. Die Verhandlungen waren gerecht und ohne 
heimliche Vorentscheidungen, aber mit geheimen Fraktionen. Der Kaiser war persönlich anwesend, 
um die streitenden Parteien im Zaum zu halten, ein „fürsichtiger und friedlicher Regent“2412. Er übte
Zurückhaltung im Inhalt, war aber präsent, wenn es um den Stil der Verhandlungen ging. Vor dem 
Gesamtkonzil gab es unter der Leitung von Bischof Leo aus Rom bereits ein Regionalkonzil, das 
zuvor Eutyches verdammt hatte. Leo gab den Beschluss an den Kaiser und drängte ihn, in diesem 

2404  Ebd. S. 144 f.
2405  Ebd. S. 147; Hervorhebung im Original.
2406  Ebd. S. 146 f.
2407  Ebd. S. 148 f.
2408  Ebd. S. 150 f.
2409  Ebd. S. 152 f.
2410  Ebd. S. 154 f.
2411  Ebd. S. 156 f.
2412  Ebd. S. 158 f.
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Sinn zu entscheiden. Ein rechtes Verständnis der Zweinaturenlehre forderte Leo, zu dem es gehört, 
dass Christus auch mit den Menschen eines Wesens ist. Beschlossen wurde dann auf dem Konzil, 
dass die Bekenntnisse aus Nicäa und dem ersten Ephesus-Konzil mit der Schrift vereinbar und des-
halb rechtens seien, sodann dass Nestorius, Eutyches, die alexandrinischen Bischöfe sowie Dioskur 
verdammt wurden und dass die in der Räubersynode abgesetzten Bischöfe wieder in ihr Amt einge-
setzt werden sollten. Ausdrücklich wurde auch Flavius rehabilitiert2413, der bei der Räubersynode zu 
Tode kam.

In der Christologie wurde für rechtgläubig erkannt, dass Christus vollkommen Gott und Mensch ist,
dass er gleiches Wesen oder Substanz mit Gott und dem Menschen hat nur ohne Sünde. Christus ist 
aus Gott und Maria geboren. „Wir bekennen einen einigen Sohn Gottes, Jesum Christum den Herrn,
un eingeboren in zweien naturen, unvermischt, unverwandelt, unzertrennt und ungesondert ….“.2414 

Nun will ich zeigen, dass wir die Person nicht trennen. Ich schreibe für den armen und gemeinen 
Mann. Dabei schließe ich mit allen Punkten des Bekenntnisses und der Verwerfungen („Anathema-
tismis“) an. Sie gelten mir als rechte Orientierung, ich unterschreibe sie. Ich verurteile Nestorius 
wegen seiner Trennung in zwei Personen. Maria wird zu Recht „Theotokos“ genannt; denn sie hat 
in einer Person Gott und Mensch geboren. Die Heiligkeit Christi ist nicht analog zur Heiligkeit der 
anderen Heiligen. Bei diesen ist die Heiligkeit hinzugetreten. In Christus aber ist von Anfang an die 
ganze Fülle der Gottheit. Summa: In einer Person sind zwei Naturen vereinigt. So meint es auch 
Johannes: Das Wort ward Fleisch.2415 

Ich habe die Bücher der Väter gelesen, das hat mich von päpstlicher Abgötterei gerettet. Ich distan-
ziere mich von den Ketzern. Auch widerrufe ich meine Theologie aus der Zeit im Papsttum und 
kurz danach. Ich bin bereit, dieses mit meinem Blut zu bestätigen, wenn es sein muss.2416 Man wirft 
uns vor, die Person zu trennen, weil Christus im Nachtmahl nur in seiner Göttlichkeit gegenwärtig 
ist und nach seiner Menschheit zur Rechten Gottes sitzt. Dass wir die Person trennen, stimmt so we-
nig wie dieser Vorwurf gegen Cyrill stichhaltig war. Cyrill musste auch dem Nestorius widerstehen 
– wie wir unseren Gegnern. Cyrill hat Nestorius mit Argumenten widerlegt. Aber Cyrill bezieht sich
nirgends aufs Nachtmahl. Ich will Cyrills Haltung zum Nachtmahl kurz aufzeigen2417. Er lehrt, im 
Nachtmahl geht es um reine Speise und reinen Trank. Alle Jünger und deren Nachfolger sind eine 
reine Speise für ihren Nächsten. Erkennet das verborgene und verblümte Reden der Schrift, denn 
der Buchstabe tötet.2418 Die Anhänger des Buchstabens wenden sich von der Kirche ab. 

Die Gottlosen können nicht Leib und Blut Christi empfangen. Cyrill lehnt die leibliche Gegenwart 
im Brot ab. Dass auch Jesus so denkt, sieht man an dem Wort aus Mt. 26: „Ich trinke nicht mehr 
von der Frucht des Weinstocks“. Cyrill spricht nie von der Allenthalbenheit. Wäre dieses Argument 
gut gewesen, hätte Cyrill es benutzt. Auch die Nestorianer kennen die Allenthalbenheit nicht2419. 
Marbach bezichtigt auch Cyrill der Nestorianischen Trennung. Marbach sollte Luther lesen, dann 
käme er zur Besinnung. Die Menschwerdung nimmt der Ehre Christi nichts: das „Wort“ im Maß des
Menschen! Es ist begreiflich und doch unbegreiflich: Gott „in humanitatis mensuris“. Nach Cyrill 
ergeben sich daraus die Konsequenzen für das Nachtmahl, „daß der Leib Christi nicht kan an allen 
orten oder uberall sein wie das wort oder die gottheit.“2420 Christus bliebt bei uns nach seinem Geist,
nicht nach seinem Leib. Derhalben folgt: Der Leib ist nicht überall. Die Gegenwart Christi ist nach 
seiner Himmelfahrt nicht mehr leiblich.2421 Er sagt „Wo zwei oder drei versammelt sind.....“. Und 
2413  Ebd. S. 160 f.
2414  Ebd. S. 162 f.
2415  Ebd. S. 164 f.
2416  Ebd. S. 166 f.
2417  Ebd. S. 168 f.
2418  Ebd. S. 170 f.
2419  Ebd. S. 172 f.
2420  Ebd. S. 176.
2421  Ebd. S. 176 f.
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bei Johannes heißt es „Noch eine kleine Zeit werde ich bei euch bleiben.“ Cyrill unterscheidet die 
Formen der Gegenwart: Nach der Menschheit scheidet Christus, nach der Gottheit bleibt er. Aber 
das bedeutet keine Trennung der Person. 

Der Mensch will Sichtbares, aber Christus ist nicht leiblich gegenwärtig. Die Jünger sind besorgt 
wegen der leiblichen Abwesenheit. Weil sie Lichter sein sollten, dürfen sie nicht allein auf die Leib-
lichkeit sehen2422. Er ist nach seiner Gottheit zugegen. Er vermag auch so alles. Er ist leiblich abwe-
send, aber mit aller göttlicher Macht anwesend. Cyrill ist kein Ubiquitist und auch keiner, der die 
Person trennt. Wir weisen den Vorwurf zurück, die Naturen zu trennen, also Nestorianer zu sein. Zu 
sagen, die leibliche Natur Christi ist im Himmel und nicht auf Erden, ist noch keine Trennung der 
Person. Christus hat selbst so von sich gesprochen2423. Die Menschheit Christi ist nicht überall da, 
wo auch die Gottheit ist. Trotzdem geschieht hier keine Trennung der Naturen, weil sie in der Per-
son vereinigt sind. Wir widersprechen Marbachs Unterscheidungen, denn der Unterschied zwischen 
sichtbarer und unsichtbarer Gegenwart des Leibes ist in der Schrift nicht begründet.

Cyrill schreibt der Menschheit Christi menschliche Eigenschaften zu. Christus ist in seiner Mensch-
heit uns in allen Belangen gleich geworden.2424 Der Engel am Grab sagt: „Er ist nicht hier.“ Was 
heißt das für die Allgegenwart des Leibes? Wir kann man sich gegen dieses klare Wort der Schrift 
sperren? 

Vigilius greift in seiner Auseinandersetzung mit Eutyches Argumente auf, die sich gegen die Ubi-
quität wenden lassen. Nach seiner menschlichen Natur ist Christus an einem gewissen Ort. Marbach
würde dies verwerfen und Luther bis in den Himmel heben. Wir halten uns an das Wort der Schrift. 
Es gibt ein Sprichwort „Wer selbst kein nutz ist, vertraut auch keinem anderen“. Marbach bezichtigt
uns der nestorianischen Ketzerei, verfällt aber selbst der Eutychischen. Marbach sondert die 
Menschheit von der Gottheit2425. Er leugnet damit, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Marbach
hilft dem Eutychischen Irrtum wieder auf die Beine. Als Ursache findet Sylvanus „die communica-
tio reali ists“. Sie lassen letztendlich nur die göttliche Natur zu und verschweigen die Eigenschaften 
der menschlichen. Das bestreiten sie zwar mit Worten, aber argumentieren in diesem Sinn. Christus 
ist ganz in ein göttliches Wesen verwandelt. Das Attribut „ewig“ gilt allein der Gottheit. Es darf 
nicht per communictio idiomatum der menschlichen Natur zugeeignet werden; denn es widerstreitet
der Lehre von der Menschwerdung. Christus ist nach seiner menschlichen Natur der Zeit unterwor-
fen.2426 Er ist Kreatur, in der Fülle der Zeit geboren. 

Die Unbegreiflichkeit ist ein Merkmal Gottes, ja sie ist Gott selbst. Der Mensch kann per Definition
daran keinen Anteil haben. Die Unbegreiflichkeit ist nicht zufällig, sondern Gott selbst. „Immensi-
tas“ ist kein accidens. „immensitas“ und „ubique“ sind ein und diesselbe Sache. Das Ubiquitätsver-
ständnis Marbachs ist nur auf der Basis der Eutychischen Ketzerei plausibel. Deswegen ist auch der 
Satz falsch: Menschheit ist da, wo Gott ist2427. Wo bleibt die menschliche Natur? Sie ist gut euty-
chisch in der Gottheit verschluckt. Die Einschränkung „nicht nach der Substanz“ hebt die Sache 
nicht auf, sondern offenbart den Widerspruch. Man kann sie mit ihrem eigenen Schwert erschlagen.

Die Menschheit Christi ist nicht wesentlich Gottheit. Deshalb ist sie auch nicht im Brot, noch viel 
weniger ist sie allenthalben. Ich betrachte das Wort „Morphe“: Nimm dem Ding seine Gestalt, so ist
es nicht mehr.2428 Christus ist wahrer Mensch wie jeder andere Mensch, außer in der Sünde. In 
Christus sind zweierlei Gestalt vereinigt: die forma dei und forma hominis. Dass er Mensch wurde, 
ist der große Trost für den Menschen. An den Eigenschaften kann man die Naturen unterscheiden. 

2422  Ebd. S. 178 f.
2423  Ebd. S. 180 f.
2424  Ebd. S. 182 f.
2425  Ebd. S. 184 f.
2426  Ebd. S. 186 f.
2427  Ebd. S. 188 f.
2428  Ebd. S. 190 f.
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Die göttlichen Eigenschaften sind Gott selbst. Im Sinne der communicatio idiomatum werden dem 
Menschen alle göttlichen Eigenschaften übergeben und die Menschheit geht verloren. Das war die 
Irrlehre des Eutyches2429. 

Dies habe ich mit scharfer Feder und in Eile geschrieben. Ich bitte Gott, er möge euch von dieser 
Ketzerei befreien. Sylvanus betet auch, dass Gott Marbach die Augen öffnen möge. Empfanget den 
Segen, liebe Straßburger; Lautern, 14. Febr. 1566.2430

2429  Ebd. S. 192 f.
2430  Ebd. S. 194 ff.
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Anhang 4:

„Der Apostolische ware Catechismuß. Das ist – Christelicher unterrricht deß heyligen 
Apostels Pauli an die Römer mit kurtzer richtiger außlegung also gestellet Durch. Johannem 
Sylvanum dienern Göttliches worts. 2. Petr. 3, 17 – Verwaret euch, das ihr nicht durch irrtum 
der gesatzlosen sampt ihnen abgefüret werdend und von ewerer eigner vestung umfallet: 
Sonder wachset in der gnad unnd erkandtnuß unsers Herren unnd Heylands Jesu Christi. 
Anno 1567“ – eine ausführlichere Inhaltsangabe

Die Schrift beginnt mit einer 16-seitigen Vorrede, die mit einer Widmung an Kurfürst Friedrich III., 
den „Pfaltzgraffe bey Rhein […] Ertzdruchseß unnd Churfürsten, Hertzogen inn Bayeren.. meinem 
genedigsten Herren“, eröffnet wird. Gleich darauf wiederholt Sylvanus die Bibelstelle aus dem 2. 
Petr. 3,17, die bereits auf der Titelseite der Schrift abgedruckt wurde (s.o.).2431 Gleich im Anschluss 
entfaltet Sylvanus den Sinn dieses Zitats: Durch menschliche Schwachheit in Verbindung mit Ver-
druss kommt es leicht dazu, dass der Satan das Unkraut zwischen die gute Saat sät. So sei es auch 
bei den Galatern nach dem Weggang des Paulus geschehen. Wer immer anders predigt als der Apo-
stel, sei verflucht, auch wenn es ein Engel wäre.2432 Um die Ernsthaftigkeit dieser Sichtweise zu ver-
deutlichen, verweist Sylvanus auf die in der Apostelgeschichte überlieferte Mahnung an die Leiter 
aus Ephesus, die Herde sorgfältig zu weiden. Paulus warnt vor den Wölfen, die nach ihm kommen 
werden. Der Satan versucht durch alle Lügerei, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Gerade in unse-
ren letzten Zeiten ist diese Gefahr zu bedenken.2433 Viel Fahrlässigkeit bei der Obrigkeit und den 
Pre&digern machen es dem Satan leicht. Der Satan will wahren Gottesdienst und rechte Lehre un-
terdrücken. Die Bezugnahme auf die Apokalypse liegt nahe. Sylvanus sieht, dass der Satan wie ein 
brüllender Löwe uns mit seinen treuen Gesellen umschleicht. Er sucht und bewirkt Spaltung und 
Ketzerei. Der Hauptangriffspunkt des Satans ist der Artikel von der „Gerechtmachung“. Er will un-
sere Seligkeit, die auf der Gerechtmachung gründet, beschädigen. Wird dieser Artikel verkehrt, 
triffts auch unser aller Seligkeit. Der Satan vertauscht Gnade und Werk sowie Gott und Mensch2434. 
Überall richtet er viele Vermischungen an. Auch hat er die Sakramente zu einem neuen Abgott ge-
macht durch die Lehre von der Transsubstantiation. Sie ist ein Werk des Teufels, gemacht vom rö-
mischen Antichristen, der wie ein reißender Wolf „das Kalb sampt der Ku [frisset]“. Es gilt die drin-
gende Mahnung, nicht auf die Schmeichelrede des Teufels hereinzufallen.2435 
Sylvanus sieht drei Gegenmittel: 

1. die reine Lehre und den unverfälschten Gottesdienst. So mahnt Paulus auch die Gala-
ter, sie sollten nicht von der rechten Lehre abweichen.

2. Sodann rät Sylvanus seiner Leserschaft, auch die nächsten Generationen zum Halten 
der Gebotes anzuleiten. 

3. Schließlich hält es Sylvanus für erforderlich, dass Obrigkeit und Seelsorger in dieser 

2431 Die Seitenzahlen der Vorrede sind im Oktav-Format angegeben, allerdings auch mit Lücken. Der Haupt-
teil der Schrift in mit Seitenzahlen durchnummeriert, die dann auch angegeben werden.

2432 Vgl. Sylvanus, Catechismuß, A2.. Was in dieser Fußnote als Druckbogen „A“ bezeichnet wird, trägt im 
Original ein Zeichen, das dem „A“ zwar ähnlich, aber auch nicht ganz identisch ist. Es könnte auch fol-
gendermaßen wiedergegeben werden „) („. Ähnliches gilt für den zweiten Druckbogen. Das dortige Zei-
chen sieht aus wie die drei Punkte eines Blindenzeichens, die eingeklammert sind, also „(drei Punkte)“. 
Einfachheitshalber wird dieses Zeichen hier mit „B“ angegeben, da es sich um den zweiten Druckbogen 
handelt.

2433  Ebd. A3.
2434  Ebd. A3- A4.
2435  Ebd. A4.
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Sache zusammenwirken: Sie sollen gemeinsam des Teufels Reich zerstören und das 
Reich Christi aufbauen. So geschieht die Befreiung aus der Finsternis, von der in Joh 
8,36 zu lesen ist. Seid Kinder Abrahams und handelt entsprechend. Denn: Verlassen wir 
die reine Lehre, folgt die Strafe Gottes. Geistliche Blindheit ist die Folge des falschen 
Gottesdienstes. Deshalb sollen die Prediger in dieser letzten Zeit nach Leibeskräften 
predigen und vermahnen.2436 

Sylvanus selbst erklärt, er will in diesem Sinn für den „gemeinen Mann“ arbeiten und nicht so viele 
Büchlein schreiben, denn sie halten vom Lesen in der Schrift ab. Er will den Hausvätern, dem ge-
meinen Mann und den Predigern das Grundsätzliche schreiben, eine kurze Summe der Heiligen 
Schrift. Die vielen Katechismen verwirren den gemeinen Mann. Im Römerbrief steht alles, was für 
den rechten Glauben wichtig ist. Er ist auch als Prüfstein geeignet für jede Lehre. Die falsche Lehre 
ist zu verdammen; denn es gibt nach Gal 1, 8 kein anderes Evangelium. Der Römerbrief ist der 
Schlüssel zur ganzen Schrift.2437 

Der Römerbrief ist für Sylvanus auch die biblische Epistel, die den Abfall der Römischen Kirche 
vom rechten Weg am deutlichsten erkennen lässt. Die Papisten wollten deshalb auch, der Römer-
brief sei nie geschrieben. Er setzt das römische System in Zweifel. Ginge die ganze Schrift verloren 
und nur dieser Brief bliebe übrig: Es wäre der Weg zum Heil. 

Indem er seinen Landesherrn anspricht („Genedigster Churfürst unnd Herr“), erläutert er die Dop-
pelfunktion seines Werkes2438: Durch die Auslegung des Römerbriefes will er zugleich einen Erläu-
terung des Katechismus schreiben, „den wir inn Schulen und Kirchen auß Euwerer Churfürstlichen 
Gnaden gnedigster verordnung treyben.“ Dabei sieht Sylvanus eine Parallele zwischen dem Kate-
chismus und den Römerbrief: Beide haben je drei Teile; Dem ersten Teil, den Kapiteln 1 - 3 des Rö-
merbriefs, gibt Sylvanus die Überschrift: „die erkandtnuß unserer sünden unnd menschlichen 
ellends“. Der zweite Teil kreist thematisch um das Thema „Erkenntnis der Erlösung“ und umfasst 
nach der Systematik Sylvanus die Kapitel 3 bis 8. Noch zum zweiten Teil rechnet er unter der Über-
schrift „wie wir arme Heyden auch zu diser erlösung komen seyen“ die Kapitel Röm 9 -11. Der 
Dritte Teil ist überschrieben mit „vonn der danckbarkeit die wir Gott schuldig seind“ und enthält die
Kapitel 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 und 15.2439 Einen markanten Unterschied zwischen der Gliederung des 
Heidelberger Katechismus und seinem an den Römerbrief angelehnten Katechismus sieht Sylvanus 
dort, wo die Auseinandersetzung mit den Juden und Heiden fehlt. Er schiebt aber nach, dass die 
ewige Wahl Gottes auch uns gilt.2440 

Schließlich fügt Sylvanus noch als Lesehilfe den Hinweis an, dass er im ausgelegten Römerbrief, 
aber auch in herangezogenen anderen Bibelstellen die Belegstellen mit Kapitel- und Versangaben 
anführt. Zum Schluss dann noch die untertänigste Bitte an den Kurfürsten, das Werk anzunehmen 
und für gut und christlich erkennen. Weitere Auslegungen biblischer Bücher hat Sylvanus geplant, 
um das Geld des Kurfürsten gut anzulegen. Ladenburg, 31.08.15672441 Es folgt noch ein Inhaltsver-
zeichnis sowie eine Liste mit Corrigenda.2442

Die Epistel des Heyligen Apostels Pauli an die Römer mit kurtzer außlegung2443 

2436  Ebd. A5 - A6.
2437  Ebd. A7.
2438  Ebd. A7.
2439 Die Mehrfachnennungen einzelner Kapitel rührt daher, dass manche Kapitelteile unterschiedlichen Glie-

derungsteilen zugeordnet werden. 
2440  Ebd. A7- A8.
2441  Ebd. A8- B2.
2442  Ebd. B2- B3.
2443 Die Auslegung folgt bei Sylvanus einem festen Schema: Zunächst bietet er zu (fast) jedem Kapitel des 

Römerbriefes eine kurze Inhaltsangabe. Dann geht er Vers für Vers durch das Kapitel. In den Versen 
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Inhalt des 1. Kapitels

Zur Zeit des Apostels gab es nur zweierlei Völker, nämlich Juden und Heiden.  Die Menschen bei-
der Völker sind darin verbunden, dass sie alle Sünder sind, und nur der Glaube an Christus zur Se-
ligkeit führen kann. Beiden soll der Apostel predigen. Seine Botschaft: Die von Christus gewirkte 
Gerechtigkeit hilft allen Menschen zu Seligkeit.2444

Das Erst Capitel 

Paulus stellt dar, wie der Apostel in sein Amt gekommen ist und wie er es versteht: als einen Dienst 
an der Kirche und der ganzen Welt, also gleichermaßen an Juden und Heiden. Er unterstreicht, dass 
kein Apostel von Menschen berufen wurde und will sich damit gegen den Vorwurf der Anmaßung 
zur Wehr setzen. Die frohe Botschaft von der Vergebung der Sünden ist Inhalt seines Apostolats. 
Diese Botschaft geht direkt aus Gottes Mund. Apostel und Propheten dürfen an dieser Botschaft 
nichts ändern2445. Die Vielzahl der Propheten des Alten Testament hat diese Ausweitung des göttli-
chen Heils auf alle Völker angekündigt, und auch Jesus berief sich zur Deutung seines Wirkens auf 
die Schrift. Der Glaube kommt aus dem Gehör auf Gottes Wort und dieses findet sich in der Schrift.
In Christus ist alle Weisheit. Er ist wahrer Mensch (wider Eutyches) und er ist wahrer Davids Sohn. 
Zweierlei Natur sind vereinigt in einer Person (wider Eutyches u. a). In seiner menschlichen Natur 
hat er die Sünde ertragen. Als Mensch hat er ganz mit uns gelebt.2446 Paulus unterscheidet richtig: 
Christus ist Sohn Davids nach dem Fleisch und Sohn Gottes nach der Gottheit. Diese Unterschei-
dung richtet sich gleichermaßen gegen Eutyches und Nestorius. Die Schrift beweist die Gottessohn-
schaft Christi durch seine Taufe, die getanen Wunder, seine Auferstehung und die Auferweckung 
anderer. Er hat Macht und kann sie anderen geben2447. Er ist Schöpfer nach seiner Gottheit und ein 
Geschöpf nach seiner Menschheit. Er ist nicht Sohn durch eine göttliche Erwählung, sondern da-
durch, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Der Geist schafft Leben und reinigt uns von
unseren Sünden2448. 

Das Apostelamt regiert geistlich, durch Wort und Geist. Die Ämter des Predigers sind: predigen, 
vermahnen und züchtigen. Alle sollen dem König aller Könige gehorsam sein. Auch die Heiden 
werden einverleibt in das Reich Gottes. Die Gläubigen sind berufen auf Grund der Erwählung.2449 

Nach Sylvanus versteht der Apostel unter „Heiligung“: Vergebung der Sünden und Erneuerung des 
Lebens. Die Heiligung ist eine Frucht des Geistes. Der Apostel mahnt die Römer zur Dankbarkeit 
für das Evangelium. Durch die Danksagung an den Vater und den Sohn und durch ihr gutes Beispiel
sollen sie andere zum Evangelium bewegen. Das beste Lob Gottes ist wahrer Glaube.2450 Auch sol-
len die Christen nicht ohne Not schwören. Der rechte Gottesdienst geschieht im Geist und in der 
Wahrheit. Andernfalls wird er zur Abgötterei und Heuchelei. Aber die rechte Predigt des Evangeli-
ums führt zu Christus. Das Gebet steht am Anfang, alles andere sei verflucht. Bei seinem Wirken 
leitet den Apostel nur das Streben nach Nutzen für die Gemeinde2451. Die Christen in Rom sind kei-
ne Kinder mehr, sie bedürfen aber der Stärkung. Paulus möchte zu ihnen kommen, nicht um zu 
herrschen, sondern um sie zu trösten. Sylvanus nimmt dazu den Vergleich, dass viele Funken das 

bringt er hochstellte Buchstaben an, die er dann der Reihe nach in seiner Auslegung abarbeitet. Dadurch
entsteht als Auslegung kein zusammenhängender Text, sondern Erläuterungen der Stichworte bei den 
hochstellten Buchstaben. Entsprechend kann auch diese Zusammenfassung des Inhalts kein bruchfrei-
er, glatter Text sein.

2444 Vgl. Sylvanus, Catechismuß, S. 1 - 4; von einer Fußnote zur nächsten wird jeweils der Inhalt der Sylvan-
schen Schrift aus zwei, drei oder mehreren Seiten zusammengefasst.

2445  Ebd. S. 5 – 8.
2446  Ebd. S. 9 f.
2447  Ebd. S. 11 f.
2448  Ebd. S. 13 f.
2449  Ebd. S. 15 – 17.
2450  Ebd. S. 18. f.
2451  Ebd. S. 20 – 22.
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Feuer stärken. So ist es auch im Glauben. Die Sakramente dienen nicht zum Trost, sondern sind 
Hinweise auf Gottes Gnade. Menschliche Pläne stehen unter dem Vorbehalt der Vorsehung Gottes; 
denn Gottes Weisheit regiert. Die Menschen sind Ackersleute im Weinberg Gottes. Gott gibt den 
Segen zum Tun der Menschen.2452 Sylvanus bleibt in der landwirtschaftlichen Bildwelt, wenn er das 
Wort Jesu zitiert, dass die Menschen „viel Frucht bringen“ sollen. Dazu hat Christus sie erwählt. 
Keiner ist zu weise für das Evangelium; jeder soll sich Gott unterwerfen. Sylvanus sieht als 
Problem, dass die Hörer oft „Klüglinge“ sind, während die Prediger die Hoffart reitet. Sie wollen 
nicht Dorfpfarrer sein, sondern nur den Gelehrten predigen. Darin sind sie wie der römische 
Bischof, der auch nicht predigt, sondern mit dem Schwert drein haut. Darin erweist er sich als der 
Antichrist. Die „großen Hansen“ schämen sich des Wortes vom Kreuz, wo sich doch niemand 
Gottes schämen soll.2453 Gott wirkt durch das Predigtamt, nicht durch den Prediger. Das Predigtamt 
ist ein kräftiges Instrument. Das Wort „Soteria“ meint die Erlösung. Der Gläubige wird erlöst, der 
Ungläubige ist des Todes. Den Juden wird zuerst gepredigt, dann den Heiden für die ganze Welt. 
Jesus hat für alle für die Gerechtigkeit Gottes bezahlt. Gottes Gerechtigkeit ist nicht wesenhaft, 
sondern auf seinen Sohn gelegt und von Christus für uns geschaffen (gegen Osiander). Die 
paulinische Formulierung „aus Glauben in den Glauben“ meint einen wachsenden Glauben. Unser 
Glaube und unser Gott ist wie der der Altväter. Der Glaube braucht das Evangelium.2454 

Von dem Ellend menschliches Geschlechts un von Erkantnuß der Sünden / und ist der erste theil di-
ses handels. 

Des Schöpfers Zorn verlangt Buße. Wer mag vor dem Zorn des Allmächtigen bestehen? Die Rache 
von oben ist scharf. Den grimmigen Zorn Gottes sollen die Prediger nicht verharmlosen. Die Sünde 
ist die Ursache des Zornes. Paulus unterscheidet die zwei Tafeln des Gesetzes. Die natürliche Got-
teserkenntnis führt nicht an dieses Ziel. Alle Heiden wussten von der Existenz Gottes. Aber haben 
sie nach ihm gefragt? Nicht gründlich genug; denn an dem Geschöpf kann man den Schöpfer erken-
nen2455. Der Mensch soll nicht wie ein Tier in der Schöpfung leben. Er soll die Größe des Schöpfers 
an der Größe seines Werkes erkennen. Diese Gotteserkenntnis durch die Schöpfung sollte Dankbar-
keit nach sich ziehen. Gotteserkenntnis und Dankbarkeit sind die vornehmsten Stücke der ganzen 
Theologie. „Gott erkennen“ meint: die ganze Fülle seiner Eigenschaften zu bedenken und anzube-
ten. Weisheit ohne Gott ist „Narrentum“. Viele haben Gott zum Götzen gemacht nach irdischen Bil-
dern. Diese heidnische Abgötterei wurde schon von den Vätern kritisiert (Eusebius u.a.). Diese Kri-
tik gilt auch für die „päbstische überheydnische Abgotterei und götzerei“.2456 Die Strafe folgt. Der 
freie Wille stürzt den Menschen ins Unglück. Der Teufel stiftet an und der Mensch hängt sich dran. 
Der Anfang der Sünde ist im Menschen, nicht bei Gott. Die Papisten haben auch die Verehrung der 
Kreatur erfunden. In ihrem sündigen Wesen haben Frauen viehische Unzucht getrieben; auch Mann 
mit Mann, wie in Sodom und Gomorrha. Sie haben Gott und sich selbst vergessen2457. Nach dem 
Prinzip „Gleiches mit Gleichem“ (poena talionis) wird Gott die Sünder strafen. Sie kennen Gott 
nicht und Gott kennt sie nicht. Es folgt bei Sylvanus eine Liste („Schandregister“) von Untugenden 
(Unzucht, tanzen, fressen, saufen usw.) und eine narrative Entfaltung der Laster, z.B. „die ander leut
mit gewalt untertrucken“ oder „viel boßheit und bescheisseri erdencken“.2458 

Inhalt des andern Capittels

Es geht Paulus nun darum, dass auch geringere Laster nicht vor dem Leben in sündiger Existenz 
retten, auch die Juden nicht. Vor Gottes Gericht besteht niemand, alle brauchen die durch Christus 

2452  Ebd. S. 23 – 25.
2453  Ebd. S. 26 – 28.
2454  Ebd. S. 29 – 33.
2455  Ebd. S. 34 – 37.
2456  Ebd. S. 38 – 40.
2457  Ebd. S. 41 – 43.
2458  Ebd. S. 44 – 47.
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erworbene Barmherzigkeit. Es geht nicht, die eigene Reinheit zu behaupten und andere Unreinheit 
aufdecken zu wollen. Denn Gott erforscht auch verborgene Gedanken. Deshalb urteilt Gott viel rei-
ner als Menschen. Die Prediger müssen das ansprechen2459. Der Gläubige soll sich mit Urteilen zu-
rück halten, denn die Heiden sollen durch Gottes Langmut zur Buße gelockt werden. 

Wenn sie auch hier auf der Erde keine Strafe bekommen, dann ist die ewige Verdammnis die größe-
re Strafe. 100 Jahre Unrecht machen noch kein Recht – auch nicht bei den Papisten. Mit der Sünde 
wächst auch die zukünftige Strafe. Das Gericht trifft den Bösen nach seiner Untat, den Frommen 
nicht nach Verdienst, sondern nach Gnade. Aber Buße tun ist kein Verdienst.2460 Der Gläubige soll 
beharren im Tun des Guten. Hartnäckig gegen das Gesetz Gottes zu leben bringt Unheil. Die Hei-
den entschuldigt nicht ihre Unwissenheit, die Juden nicht ihr Gesetz, aber ihre „furtrefflichkeit“ 
wird bleiben. Juden und Heiden sind gleichermaßen Sünder. Auch die Heiden kennen das Gesetz, 
nur das Zeremonialgesetz ist besonders. Juden und Heiden werden nach dem je spezifischen Gesetz 
gerichtet.2461 Nicht das Nichthören wird bestraft, sondern das Nichttun. Niemand kann das Gesetz 
vollkommen halten. Nur durch die „bezalung Christi“ erlangt der Mensch Gerechtigkeit. Die grie-
chischen Philosophen beweisen, dass das Gesetz Gottes bekannt ist. Plato, Sokrates und Aristoteles 
haben so „herliche ding geschrieben“. Das natürliche Vermögen des Menschen ist durch Adams Fall
zerstört. Der Mensch mag sich damit nicht abfinden und diskutiert mit Gott.2462 Am Jüngsten Tag 
werden alle Heimlichkeiten offenbar. Es folgen Vorhaltungen gegen die Juden. Das Gesetz Gottes 
wehrt zwar allen Lastern. Aber die Juden sind keine Vorbilder für die Heiden, sondern schlimmer 
geworden. Ein Christ soll den anderen züchtigen, vor allem die Prediger und die Obrigkeit2463. Die 
Juden sollen andere nicht belehren, ohne sich selbst daran zu halten. Das ist Heuchelei. Sich gegen 
die Heiden zu rühmen heißt auch, das Gesetz beachten, sonst ist man ein „Maulchrist“. Wir bitten 
um die Heiligung des Namens Gottes. Zu diesem Zeugnis sollen wir das Evangelium leben und alle 
(„Juden, Turcken, Heiden, Papisten, Ketzer und der gleichen“) sollen unseren guten Wandel se-
hen.2464 In der Interpretation von Sylvanus ist die Beschneidung ein eitler Ruhm, der ohne Gehor-
sam unnütz bleibt. Das reine Zeichen der Beschneidung bringt keinen Trost, so wenig wie auch das 
Sakrament. Dem Zeichen allein ist keine Gnade zuzumessen. Wer sich nicht heiligt, ist nicht besser 
als der Unbeschnittene. Der unbeschnittene gehorsame Heide ist Gott lieber als der ungehorsame 
Jude. Wer nur nach dem Buchstaben beschnitten ist, hat keinen Trost. Nur die Erneuerung des Men-
schen zählt: Das Herz muss beschnitten sein. So ist auch die Taufe das Zeichen der inneren Erneue-
rung.2465 Die innere Beschneidung meint die Erneuerung durch den Geist. Ein wahrer Christ und ein
wahrer Jude ist man nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Das bedeutet das Ende des Heuchler-
tums.2466 

Capit. 3. 

In diesem Kapitel setzt sich der Apostel mit der Frage auseinander, wie es um die Erwählung der 
Juden steht. Es gilt: Sie sind Sünder und es gibt keinen Unterschied zu den Heiden. Nur die Ge-
rechtmachung durch den Glauben an Jesus Christus ohne des Gesetzes Werke zählt vor Gott. Wo 
bleibt dann der Unterschied zwischen Juden und Heiden? Die Erwählung machts: Das Heil kommt 
von den Juden. Wegen der kleinen Zahl von wenigen untreuen Juden ist die Verheißung nicht aufge-
hoben. Gottes Wahrheit kann nicht durch menschliche Lügen aufgehoben werden. Gottes Wahrhaf-
tigkeit hängt nicht an den Menschen. Darum kann Glaube Vertrauen auf Gott (nicht auf Menschen) 

2459  Ebd. S. 48 – 50.
2460  Ebd. S. 51 – 53.
2461  Ebd. S. 54 – 56.
2462  Ebd. S. 57 – 59.
2463  Ebd. S. 60 – 62.
2464  Ebd. S. 63 f. Die anschließende Nummerierung ist lückenhaft: nach der Seite 64 folgt die Seite 68.
2465  Ebd. S. 68 – 70.
2466  Ebd. S. 71 f.
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sein.2467

Gottes Redlichkeit kann nicht durch menschlicher Unredlichkeit zurückgestoßen werden. Gott er-
weist seine Gerechtigkeit auch an menschlicher Ungerechtigkeit. „Gottes wort helt alzeit den stich“,
auch gegen alle Ketzer. Unsere Ungerechtigkeit reizt Gottes Gerechtigkeit. Er kehrt alle Dinge zum 
besten. Den Vernünftlern und den Papisten ist das nicht recht, sie erdichten Lästerungen gegen uns, 
obwohl wir mit den Aposteln übereinstimmen. „Das menschen vernunfft alzeit der Gottlichen war-
heit widerstrebt.“2468 Deshalb soll der Mensch sich verleugnen und Gott unterwerfen. Gottes Gunst 
und Güte übertrifft unsere Bosheit. 

Nicht die Sünde preist Gott, sondern der begnadigte Sünder. Sollen wir deshalb stärker sündigen? 
Das Evangelium ist ein Ärgernis und kein Freibrief. Das Böse bringt nur Böses hervor. Dass die 
Ketzerei des Arius Klärung bewirkt hat, ist Geschenk Gottes. Nochmals: Juden und Heiden sind 
gleichermaßen Sünder.2469 Kein Mensch ist gerecht. Nach Verstand und Gerechtigkeit ist der 
Mensch in seinem Wesen verderbt. Mit der Vernunft versucht der Apostel aus der Schrift zu über-
zeugen. Zunge und Maul sind Quellen der Sünde, und die Füße laufen zur Mörderei. Man sieht es 
bei den Türken und Römern und der jüdischen und heidnischen Tyrannei. Am Sohn Gottes und den 
Aposteln haben sie gezeigt, was sie anrichten können2470. Das nimrodische Geschlecht ist voll von 
Untaten. Die jüdische Hoffart ist schlimmer als die aus Unwissenheit geschehene Sünde der Hei-
den. Aber das ganze menschliche Geschlecht kann sich nicht rühmen. Das Gesetz ist ein Spiegel für
den Menschen und ein Zuchtmeister auf Christus hin.2471 

Der ander teil von der Erlösung von Gnaden. – Das Gesetz allein, ohne das Evangelium, kann nur 
strafen. Wie werden wir selig? Nicht durch das Gesetz, sondern durch den Mittler Jesus Christus. 
Christus hat für unsere Sünden bezahlt. Gerecht zu werden nach dem Gesetz ist wegen menschli-
cher Schwachheit nicht möglich. Es ist Anleitung und Zuchtmeister. Aber Christus hat der bösen 
Schlange den Kopf zertreten. Wir werden gerecht, indem wir die Bezahlung Christi im Glauben an-
nehmen. Dies gilt aller Welt, Juden und Heiden2472. Weil alle gesündigt haben, sind auch alle auf 
Christus als Mittler angewiesen. Alle unsere Werke werden verworfen. Unser Ruhm kommt durch 
das Kreuz Christi. Die väterliche Gunst und Liebe ist der Ursprung unserer Errettung. Die Genugtu-
ung durch Christus ist das Werkzeug dazu. Durch sein Opfer hat er ewige Versöhnung gestiftet. 
Nach dem Hebräerbrief ist Christus der wahre Hohepriester gegen mönchische und pfäffische Ge-
nugtuung und alles menschliche Götzenwerk. Auch die Sakramente werden dazu gemacht.2473 Ohne 
Christus wären alle Menschen unter dem Zorn Gottes. Aber wer an ihn glaubt, wird selig. Mit wah-
rem Glauben erfassen wir die Bedeutung des Opfers Christi. Es gibt keine Vergebung der Sünden 
ohne Blutvergießen (Hebr). 

Gott hat die Freiheit zu Gnade oder Verdammnis. Darin liegt der Unterschied zwischen Altem und 
Neuem Testament. Während das Alte Testament dunkel bleibt, ist das Neue Testament klar und hell.
Christus vollbringt Gerechtigkeit und eignet sie zu. Gerechtigkeit erlangen heißt Sünden vergeben 
durch Christi Blut. Es bedeckt alle unsere Sünden.2474 Nicht Maria ist die Mittlerin, sondern alleine 
Christus erlöst uns. Wo bleibt der Ruhm der Juden über die Heiden? Sie rühmen sich wie die Papis-
ten. Nach dem Gesetz bist du ein armer „vermaledeiter“ Sünder. Glaube und Ruhm des Gesetzes 
sind unvereinbar. Gnade und Verdienst sind ebenfalls unvereinbar – das wendet sich gegen die pa-
pistischen Schultheologen. Die Konsequenz daraus lautet: Alles ist lauter Gnade. Die Juden bedür-

2467  Ebd. S. 73 – 75.
2468  Ebd. S. 76 – 78.
2469  Ebd. S. 79 – 81.
2470  Ebd. S. 82 – 84.
2471  Ebd. S. 85 – 87.
2472  Ebd. S. 88 – 90.
2473  Ebd. S. 91 f.
2474  Ebd. S. 93 – 95.

338



fen auch der Gnade. Es soll ein Schafstall und ein Hirte werden. Nach Gen 49 wird der Herr, wenn 
die Zeit gekommen ist, auch die Heiden berufen2475. Eine Zeit lang war Gott nur der Gott der Juden 
gewesen, aber schon Jesaja kündigt die Ausweitung des Segens an. Die Heiden können auch ohne 
Beschneidung gerecht werden. Aus zwei Völkern soll eines werden. Das Kommen und Wirken 
Christi ist keine Aufhebung des Gesetzes, sondern dessen Erfüllung. Der Vorwurf, der uns heute 
von den Papisten gemacht wird, traf damals auch die Apostel: 

Sie wollten das Gesetz auflösen und die rechte Ordnung verachten.2476 Das Evangelium ist aber kein
Feind des Gesetzes, sondern dessen Interpret gegen Pharisäer und Papisten. Das Gesetz weist auf 
Christus, die Papisten auf das Gesetz. Die „girigen Bluthund“ ermorden Christus nach der Art ihre 
Vaters, des Teufels. Das haben sie in der Vergangenheit in Spanien und den Niederlanden bewiesen 
und heute in Deutschland, Frankreich und England. Gott möge dem deutschen Volk die Augen öff-
nen.2477 

Inhalt des vierden Capittels.

An Beispielen der Schrift (vor allem an Abraham) beweist der Apostel nun seine Aussagen aus den 
ersten Kapiteln seines Briefes, nämlich dass allein der Glaube ohne die Werke des Gesetzes des 
Menschen Seligkeit bewirkt. 

Capit. 4. 

Die Juden sollen sich nicht der Beschneidung Abrahams rühmen, sondern seines Glaubens. Abra-
hams Kräfte waren nichtig vor Gott. Gott urteilt nicht nach dem äußeren Gehorsam, sondern nach 
dem innerlichen. Auch Abraham ist nicht perfekt. Oder wie es der Prophet Jesaja sagt: Alle unsere 
Taten sind wie ein unreines Tuch (Jes 64, 5). Die Erbsünde (= angeborener Ungehorsam) ist auch 
Abraham angehangen.2478 Aber er hat all sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Allein Glauben und Ver-
trauen rechnet uns Gott zur Gerechtigkeit. Abrahams eigene Gerechtigkeit ist zu schwach, er muss 
nach Christus greifen. Dessen Gerechtigkeit wohnt nicht in uns, sondern wird uns zugerechnet. Der 
Weg Abrahams ist unserer. Bei Gott wird der verdiente Lohn aus Gnaden bezahlt. Aber dem Glau-
benden wird sein Glaube zugerechnet. Wir sollen nicht auf Werke verzichten, aber auch nicht auf 
sie bauen. Auch die besten Werke bleiben unvollkommen. Verdienste werden verworfen. Wo blei-
ben die opera supereregationis, von denen die Papisten lehren?2479 Aber es rettet den Menschen auch
nicht das Werk des Glaubens, sondern die Genugtuung Christi durch sein Blut. Paulus belegt seine 
Auffassung auch an David, woran man sehen kann, dass auch das AT nützlich ist gegen die Wieder-
täufer. Auch die Altväter des Alten Testaments sind selig (wider Servet und seine Anhänger). Alle 
Werke des Gesetzes (Beschneidung, Zeremonien) sind ausgeschlossen (wider die Papisten und ihre 
Schultheologen und ihre Lehre von den Verdiensten aus den Sakramenten).2480 Sünde und Schuld 
werden vergeben (wider die Papisten, die für die Vergebung der Schuld eigene Lehren erfinden). 
Abraham war schon ein Freund Gottes, ehe er etwas von der Beschneidung wusste. 24 Jahre liegen 
zwischen Glauben und Beschneidung. Die Beschneidung war das Siegel der Verheißung, sie ist 
nicht selbst die Verheißung oder Gerechtigkeit. Auch die Sakramente machen nicht gerecht. Sie sind
weder Ursache noch Hilfe zur Gerechtmachung, sondern „Gott allein machts“2481. Die Sakramente 
sind Zeichen und Siegel. Sie sind ein Siegel, mit dem auch der Mensch sein Versprechen besiegelt. 

Wir versiegeln uns in der Taufe und Gott uns durch seinen Geist. Die Verheißung gilt nicht allein 
fleischlichen Kindern durch die Beschneidung, sondern auch durch den Glauben wie bei Abraham. 

2475  Ebd. S. 96 – 98.
2476  Ebd. S. 99 f.
2477  Ebd. S. 100 – 102.
2478  Ebd. S. 103 – 105.
2479  Ebd. S. 106 – 108.
2480  Ebd. S. 109 f.
2481  Ebd. S. 111 – 113.
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Beschnittene und Unbeschnittene sind seine Kinder. Die Verheißung an Abraham ist Frucht seines 
Glaubens. Die Verheißung ging der Gabe des Gesetzes voraus.2482 Der Vorrang des Gesetzes macht 
die Verheißung kraftlos. Unsere Schwachheit braucht immer Erneuerung des Glaubens. Der Begriff 
„Erbe“ passt gut, weil dabei auch kein Verdienst oder Kauf eine Rolle spielen. So verhält es sich 
auch bei der Gerechtigkeit. Wer sich des Gesetzes rühmt, beschädigt den Glauben, und Christus 
wäre vergebens gestorben. Ohne Glauben ist die Verheißung kraftlos. Das Gesetz bringt Zorn und 
Gericht. Es klagt an und verdammt. Wenn das Gesetz regiert, obsiegt die „Vermaledeiung“. Wo kein
Gesetz ist, gibt es auch kein Sündenbewusstsein2483. Die „Bezahlung“ durch Christus ist ein Ge-
schenk ohne unsere Würdigkeit. Gott will alle selig machen, es gibt kein Ansehen der Person (wider
die Verächter des Glaubens auch bei den Papisten, die Jakobus falsch verstanden haben). Gott kann 
nach seiner Macht Tote auferwecken. Gott vermag mehr als die Vernunft zu hoffen wagt.2484 Die 
Verheißung ist durch Christus den Heiden verkündet worden; auch sie sind Kinder der Verheißung. 
Der Zweifel mischt sich immer in den Glauben (wie bei der alten Sara und ihrer Verheißung). 
Keiner ist so heilig. Jakobs Kampf am Jabbok gilt als Symbol für den Zweifel und das Ringen mit 
Gott. Abraham grübelt nicht über die Verheißung an ihn und Sara. Ketzer versuchen, ihre Lehre 
meist mit dem Hinweis auf die Allmacht Gottes zu rechtfertigen. Aber es gibt nichts zu diskutieren: 
Der Wille Gottes ist klar in seinem Wort. Nur die Gottlosen diskutieren allezeit und wollen mit ihrer
Vernunft alles tadeln. Gott richtet den Zweifler wieder auf zu seiner Ehre.2485 Gottes Wort ist noch 
viel wahrer als alle unsere sinnliche Wahrnehmung. Seine Verheißung betrügt nicht, auch wenn sie 
unmöglich erscheint (wider die Satzungen der Papisten, die keine Grund in der Schrift haben). Was 
geht uns Abraham an? Er ist ein Vorbild. Man müsse mit den Geschichten nur richtig umgehen. Wir 
glauben nicht an Gott ohne Christus, so wie die Türken u.a. Deshalb bezieht sich Paulus auf die 
Auferweckung Jesu. Die Auferweckung nimmt er als Bekräftigung für die Bezahlung.2486 

Inhalt des funfften Capitels. 

In diesem Kapitel schreibt Paulus von den Früchten des Glaubens und der überschwänglichen Liebe
Gottes zu uns. Zur Erklärung dieses Anliegens vergleicht der Apostel Adam und Christus miteinan-
der, um zu zeigen, „das nemlich Christus krefftiger sey zu heylen / denn Adam gewesen zu verder-
ben“. 

Als Frucht des Glaubens benennt Paulus den Frieden mit Gott und sich, woraus eine ewige Freund-
schaft mit Gott und mit den Brüdern erwächst. Das Gesetz steht für Unfriede. Es zeigt sich, dass au-
ßerhalb von Christus kein Friede ist2487. Die mönchische Lehre von der Vorbereitung zur Gnade ist 
nicht schriftgemäß. Der Glaube rühmt und preist Gott (wider die Papisten mit ihrem Schüren des 
Zweifels). Dagegen ist das Vertrauen auf Gott Lob Gottes. Der Fromme soll sich auch des Kreuzes 
rühmen. Nicht das Kreuz rühmt, sondern die Stärkung durch den heiligen Geist. Der Ungläubige 
wird durchs Leiden gedrückt und auf die ewige Verdammnis vorbereitet. Für den Gläubigen ist es 
eine Ehre, Christus im Leiden gleich zu sein. All unser Tun soll mit Geduld „gezieret“ sein, denn sie
ist Instrument zur Erfahrung der göttlichen Liebe. Der Gläubige wird auf Gottes Hilfe warten, denn 
Gott hilft – gegen alle Vernunft. Das Buch Richter hat dazu Beispiele.2488 

Das Kreuz „probiert“ unsere Hoffnung. Der Ursprung der Hoffnung ist bei Gott seit der Erschaf-
fung der Welt. Aus Gottes Feinden sind wir zu Geretteten geworden. Für die Guten würde man viel-
leicht sein Leben geben, aber nicht für die gottlosen Sünder. Gott hat aber seinen Sohn gesandt, um 

2482  Ebd. S. 114 – 116.
2483  Ebd. S. 117 f.
2484  Ebd. S. 119 – 121.
2485  Ebd. S. 122 – 124.
2486  Ebd. S. 125 – 128.
2487  Ebd. S. 129 f.
2488  Ebd. S. 131 – 133.
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die Bösen zu retten2489. Jetzt sind wir Freunde Gottes, wie sehr wird er uns jetzt lieben! Kein Recht-
gläubiger fällt noch aus der Gnade. Seine Erwählung ist fest (wider die Papisten und andere, die sa-
gen, man könne den Heiligen Geist wieder verlieren). Nach der Erwählung gibt es auf Gottes Seite 
nur den zeitlichen Zorn, keinen ewigen. Durch sein Blut hat Christus die Gerechtigkeit erworben. 
Unsere Gerechtmachung heißt Versöhnung durch den Mittler. Wo bleibt Raum für die Werke und 
den freien Willen? Wir sind Miterben Christi. Wir besitzen schon alles, aber es muss noch offenbar 
werden. 

Dann hebt Sylvanus hervor, dass der Apostel zur weiteren Klärung die zwei Adame gegeneinander 
setzt.2490 Gerechtmachung ohne Werke ist Gottes souveräner Wille. Das Essen von der verbotenen 
Frucht hat die Sünde in die Welt gebracht. Sünde ist die Folge der Sucht. Was ergibt der Vergleich 
von Adam und Christus? Durch einen ist die Sünde gekommen, durch den anderen aus der Welt ge-
schafft. Die Erlösung ist für alle, die glauben, möglich. Aber nicht alle glauben, je nach der Erwäh-
lung Gottes. Was in Adam verloren wurde, ist in Christus zu gewinnen. Adam steht für den Versuch,
Erlösung durch unser Zutun zu bewirken. Christus steht dafür, dass Erlösung ohne die Verdienste 
aus unseren Werken geschieht. Wir sind mächtig im Sündigen, aber ohnmächtig im Loslassen der 
Sünde. Deshalb muss unsere Gerechtigkeit von außen kommen. Sünder sind wir auch ohne ge-
schriebenes Gesetz. Dass wir kein geschriebenes Gesetz haben, sei nur nur ein vorgeschobenes 
Nichtwissen. Denn das Gesetz ist allen Menschen ins Herz geschrieben.2491 Wenn man uns nicht 
ständig das Gesetz predigt, wähnen wir uns unschuldig. Man muss den Menschen aufmuntern durch
Donner und Hagel gegen die zarten Ohren. Der Tod als Strafe beweist, dass alle gesündigt haben. 
Auch die Wiedergeborenen sind Sünder, aber ihre Sünden werden ihnen nicht zugerechnet. 

Der Tod bleibt das Zeichen des dauerhaften Zornes Gottes. Keiner wird aus eigenen Tugenden ge-
recht, wenngleich es viele Ausreden dazu gibt. Wie Adam ein Anfang der Sünde ist, ist Christus der 
Ursprung der Gerechtigkeit. Aber durch Christus werden nicht so viele gerecht wie durch Adam in 
die Sünde kamen. Die Sünde geht auf alle über, aber die Gnade nur an die Erwählten. Trotzdem ist 
die Erwählung Christi viel kräftiger als das Verderben durch Adam2492. Es könnte für alle reichen, 
aber die freie unfehlbare Wahl Gottes gilt. Die Gnade Christi ist überströmend. Christus hat nicht 
nur die einzelne Sünde Adams weggenommen, sondern die aller Menschen. Es ist ein Irrtum der Pa-
pisten, die nur an die vergangenen Sünden denken. Christus ist auch für die zukünftigen gestorben. 
Wir haben in Christus viel mehr empfangen, als wir in Adam verloren haben. Die Gabe ist größer 
und kräftiger als der Fall. Christi Bezahlung überragt alles. Sie ist größer als Adams Verderben. Der 
Sold Christi ist die Erlösung von der ewigen Verdammnis, ohne dass die Menschen etwas dazu ge-
tan hätten. Allen Menschen ist das Wort von der Gerechtmachung gepredigt worden. In der 
Wiedergeburt durch den Geist werden wir der Sünde ledig sein. Wozu das Gesetz? Damit wir wis-
sen, was wir nicht tun sollen. Die Vielzahl der Sünden ist nicht zu vermeiden, sondern zu erkennen. 
Man erkennt die Sünde nicht als solche oder man verniedlicht sie. Deshalb sind Gesetzespredigten 
nötig2493. Ohne ein solches Bewusstsein würde der Mensch nicht nach Christus fragen, wie auch der 
ahnungslose Kranke nicht nach dem Arzt fragt. Die Sünde ist so groß, dass nur Gottes Sohn für sie 
büßen konnte. Nur dann erkennt man die Größe der Gnade. 

Wer das Gesetz nicht predigt oder es verharmlost, ist ein „Fuchsschwänzer“ (Narrensprache für ei-
nen zwielichtigen Mensch). Christus hat die Hölle überwunden als hätten wir sie überwunden. So 
folgt für uns das ewige Leben. 

Inhalt des sechsten Capitels

2489  Ebd. S. 134 – 136.
2490  Ebd. S. 137 – 139.
2491  Ebd. S. 140 – 142.
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2493  Ebd. S. 146 – 150.
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Sylvanus hebt in diesem Kapitel die Frage hervor, welche Rolle das Gesetz überhaupt noch spielt. 
Dabei rückt das paulinische Konzept in den Fokus, dass aus der Gerechtmachung die Erneuerung 
und Heiligung folgt. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Dies sei „der tritte Theil deß Christeli-
chen Apostolischen Catechismi von der Dankbarkeit“ 2494. 

Die Vernunft sträubt sich gegen das Evangelium, ganz wie die Päpstlichen heute und die Mönche 
mit ihren ungereimten Dingen über die angeblichen menschlichen Verdienste. Paulus dagegen ant-
wortet: Je größer die Sünde ist, umso überschwänglicher ist auch die Gnade. Christus ist für uns ge-
storben, damit wir der Sünde absterben. Das Sterben Christi schwächt die Sünde, so wie die Arznei 
die Krankheit. Christi Erlösung führt uns durch das Wirken des Geistes zum erneuerten Leben. Wer 
nicht danach strebt, für den ist Christus auch umsonst gestorben (wider die „maulchristen“ und 
„Epicurer sewe“. Sie sind in den Wollüsten ersoffen und haben keine Gemeinschaft mit Christus). 

Die Taufe ist ein Zeichen der Erneuerung wie die Beschneidung. Die Getauften ziehen Christum an 
mit allen seinen Gütern. Der Geist wirkt völlige Erneuerung.2495 Dies alles wird in der Taufe versie-
gelt. Der Tod Christi tötet die Sünde in meinem Fleisch durch das Wirken des Geistes. Nicht die 
Taufe gibt diese Kraft. Wir haben die Abkehr von der Sünde zwar in der Taufe versprochen. Aber es
sei der Geist, das gehorsame Handeln bewirke. Dem Zeichen der Taufe mehr als dem Wirken des 
Geistes zuzutrauen, wäre Abgötterei. 

Der Gläubige kann unmöglich in der Sünde verharren. Es sei nichts an uns, was nicht sündig und 
vergiftet sei. Daher bedeute das Gebot, der Sünde zu sterben, dass sie in mir ihr Regiment verliere. 
Es gelte, im ganzen Leben die Sünde unterdrücken, wobei zu beachten sei, dass eine Sünde an der 
anderen hänge 2496. Ist der Leib tot, kann er nicht mehr sündigen. So soll man der Sünde schon im ir-
dischen Leben geistlich absterben, und zwar ein für allemal. Unser Glaube wird dieses gute Werk 
vollenden, sodass wir schon auf Erden ein himmlisches Leben anfangen. Der Gläubige soll sich 
nicht entmutigen lassen: Die Sünde kann gezäumt werden. 

Die Sünde bleibt aber auch im Wiedergeborenen (wider die falsche Lehre, dass die Taufe die Sünde 
samt ihrer Wurzel beseitige)2497. Die Erbsünde ist wie ein Hauptmann. Der Fromme muss sich von 
diesem Hauptmann befreien und Christus zum König machen. Denn er soll alles zur Ehre Gottes 
gebrauchen und Gottes Namen heiligen in einem heiligen Leben. Wir vermögen alles, weil Christus 
uns stärkt. Die „Maulchristen“ bemänteln ihre Fehler mit Heuchelei. Wenn wir schon nicht voll-
kommen sind, dann sollen wir doch ernsthaft danach streben. Gott will uns unsere Sünden um 
Christi Blut willen nicht mehr zurechnen2498. Wir sind Knechte Christi und unser Lohn/Sold ist die 
ewige Gerechtigkeit. 

Im Dank des Apostels ist die Mahnung zu guten Werken eingeschlossen. Jedoch sollen wir kein 
Götze der Vernunft sein, sondern die Regel unseres Lebens sei Gottes Wort. Aus der Knechtschaft 
der Sünden sollen wir in die Knechtschaft Christi übertreten, die Freiheit bedeutet. In der Entfaltung
dieser Lehre soll sich der Prediger dem geringen Verstand der Hörer gemäß verhalten2499.

Die kleine Sünde geht schwanger mit der großen; so sei es auch mit euren guten Taten. Wachst in 
der Gerechtigkeit und hütet euch vor dem Satan, denn er hat fleißigere Diener als Christus, nämlich 
das Papsttum, das dem Teufel ein Reich gebaut hat. Es gibt einen großen Unterschied zwischen 
Knechten des Satans und den Knechten Christi. Der Nutzen des sündigen Lebens ist Unehre und 
Krankheit und ewiges Verderben. Der Gläubige schäme sich seines alten Lebens, während der Sün-
der davon nichts weiß. Dem Gläubigen öffnet der Glanz des Evangeliums die Augen. 

2494  Ebd. S. 151 – 153.
2495  Ebd. S. 154 – 156.
2496  Ebd. S. 157 – 160.
2497  Ebd. S. 161 – 164.
2498  Ebd. S. 165 – 167.
2499  Ebd. S. 168 – 170.
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Der zeitliche und ewige Tod sei der Sold des Satans. Dem diene man mit bösen Werken, Gott aber 
nicht mit guten Taten: Umsonst erlöse er uns um Christi willen. Der Gehorsam könne auch mit vie-
len guten Werken nicht vollkommen werden. Selbst die guten Werke werden befleckt, wenn sie die 
Ehre Gottes bestreiten2500. 

Inhalt des sibenden Capitels.

Paulus beweist aus dem bisher Geschriebenen, dass wir Menschen von Natur Sünder sind. Das Ge-
setz führt zur Erkenntnis der Sünde. Die Seligkeit kann der Mensch allein bei Gott zu finden. Die 
christliche Freiheit bedeutet auch, dass uns die Verdammnis durch das Gesetz nicht schadet. Das 
Gesetz betrifft nicht die Toten, sondern nur die Lebenden. So wie auch das Eheversprechen nur so 
lange gilt, wie die beiden Partner leben. Heiratet ein Hinterbliebener wieder, begeht er keinen Ehe-
bruch. So gilt auch das Gesetz nicht mehr für euch, es ist für euch abgestorben, es kann nichts mehr 
von euch fordern2501. Unsere Schwäche wird durch das Blut Christi verdeckt und uns nicht zuge-
rechnet. Christus hat Geduld mit unserer Schwachheit, er ist unser Gemahl, damit wir Frucht brin-
gen. Unser ganzes Haus soll so leben. Wir trauten uns früher zu, vollkommen nach dem Gesetz zu 
leben, aber um so stärker kamen die Sünden zum Vorschein. Durch böses Leben bringen wir dem 
Tod Frucht.2502 Christus aber hat uns vom Gesetz befreit und wir sind jetzt leibeigene Knechte 
Christi. Das Gesetz ohne Christus ist „schrecklich / grewlich / unbarmhertzig / wie ein wilder 
Tyrann / und Bluthund.“ Deshalb sollen wir als Befreite nicht fahrlässig werden, sondern als 
Erneuerte leben. Wir sind befreit, um nicht mehr der Sünde zu dienen. Im erneuerten Geist erkennen
wir das Gesetz als Zuchtmeister. Ohne Christus ist das Gesetz ein toter Buchstabe. In Christus 
gehören Gesetz und Evangelium zusammen. Juden und Päpstler gehen so mit dem Buchstaben um. 
Der erneuerte Mensch hängt nicht mehr am Buchstaben, sondern am Geist. Aber das Gesetz ist 
nicht Sünde, sondern es zeigt die Unfähigkeit zur eigenen Gerechtigkeit an und weist auf 
Notwendigkeit fremder Gerechtigkeit. Das hat Paulus selbst erfahren. Was sollen wir dann sagen? 
Auch die heimlichen Sünden zählen – wider die Fleischchristen.2503 Das letzte Gebot der Tafeln ist 
nicht unwichtig, sondern eher eine Zusammenfassung. Auch die Papisten lehren so. Das Gesetz 
stachelt die Begierde an und verführt zu innerlichen und äußerlichen Sünden. Wenn mir das Gesetz 
die Augen aufsperrt, erkenne ich auch meine Verniedlichungen als Sünde. Die Erkenntnis des 
Elends und der Sünde ist der erste Teil des Katechismus. Nur Pharisäer meinen, ohne Christus 
auskommen zu können. Früher war die Sünde meiner Vernunft verborgen und die Vernunft hat 
innere Sünden nicht als solche erkannt. Das Gesetz öffnet mir die Augen und tötet den Buchstaben. 
Da erregte das Gesetz mein Herz und meine Vernunft.2504 Die Erkenntnis der Sünde demütigt mich 
vor Gottes Gericht. Das Gesetz schlägt mich zu Boden  und zeigt mir, dass ich Sünder bin. Ich bin 
sündig von Mutterleib an. Das Gesetz stellt uns bloß, ist aber deswegen nicht schlecht, sondern 
gerade heilig, gerecht und gut. Wir sind unheilig, aber das Gesetz ist heilig. Die Sünde ist Anfang 
zum Tod, deshalb muss man sie erkennen. Der Tod ist eine Rache Gottes, denn er wird durch die 
Sünde beleidigt. Das Gesetz rückt unsere Ungestalt ins  Licht2505. Das Fleisch heuchelt, darum 
müssen die Prediger die Sünde groß machen, damit die Gnade noch größer werde. Das Gesetz als 
geistliche Größe betrifft den ganzen Menschen, nicht nur den äußerlichen. Ich muss täglich um 
Vergebung bitten, weil mir die Sünde immer anhaftet, wie ein Leibeigener seinem Herrn. Nun ist 
zwar Christus mein Herr. Doch auch in dem wiedergeborenen Menschen bleibt die Sünde lebendig. 
Wir klagen also noch über unsere Schwachheit, aber nicht über das Gesetz2506. Auch die Heiligen 

2500  Ebd. S. 171 – 174.
2501  Ebd. S. 175 – 177.
2502  Ebd. S. 178 – 180.
2503  Ebd. S. 181 – 184.
2504  Ebd. S. 185 – 187.

2505  Ebd. S. 188 – 190.

2506  Ebd. S. 191 – 193.
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sündigen, weil der Ungehorsam mit dem Gehorsam mitläuft. Je heiliger ich zu leben versuche, um 
so größer wird die Anfechtung. Der Ungläubige empfindet diesen Kampf nicht und heuchelt 
fröhlich weiter, weil er die Sünde nicht als solche erkennt2507. Auch der Wiedergeborene ist 
gespalten, in einen alten und einen neuen Menschen. Der alte widerstrebt mit allen Kräften, auch 
mit der Vernunft. Der neue strebt nach Vollkommenheit. Hier muss man wachsen.2508. 

Großen Dank habe ich dafür, dass Christus mich erkauft hat, nicht weil ich sündlos bin, aber weil
der Heilige Geist die Kraft der Sünde in mir schwächt. Ich verfalle dem Gesetz der Sünde nicht aus
Vorsatz, sondern aus Schwäche. 

Inhalt des Achten Capitels.
Nachdem der Apostel Paulus zuvor die Macht der Sünde und des Gesetzes erklärt hat, schreibt er 
nun über die Gnade und die Früchte des Glaubens. Er ermahnt die Gläubigen zu einem christlichen 
Lebenswandel und zur Geduld angesichts von Kreuz und Widerwärtigkeit2509. 
Bei den Gläubigen gibt es noch Sünde, aber keine Verdammnis. Wegen ihres Glaubens und der dar-
aus erwachsenen Früchten rechnet Gott ihnen ihre Sünden nicht an. Die Früchte wirken als Beweis 
für die Wiedergeburt. 
Die christliche Freiheit ist keine fleischliche Freiheit, in der der Mensch nach seinen eigenen Be-
gierden lebt. Er lebt geistlich, das heißt im Gottvertrauen, aber eben nicht sündlos wie die Papisten 
heucheln. Das neue Gesetz tötet nicht, sondern macht lebendig. Die Sünden werden nicht mehr zu-
gerechnet2510. Das Gesetz übertrifft die menschlichen Kräfte. Die Zeremonien sind zu erfüllen, aber 
das Gesetz meint mehr als die Zeremonien. Die menschliche Natur ist geschwächt durch Adams 
Fall. Das Gesetz ist gut, aber das Fleisch ist zu schwach. Gott im Fleisch seines Sohnes wird ge-
straft wie ein Sünder. Was für uns unmöglich ist, hat Gott durch seinen Sohn gewirkt. Die Sünde 
wird uns nicht mehr zugerechnet. Sie wird durch Christi Geist hinaus gefegt. Das geschieht im 
künftigen Leben, aber hat seinen Anfang schon jetzt. Gerechtigkeit wird durch Christi Sühnetod er-
worben. Unser Wandeln nach dem Geist ist ein Erkennungszeichen gegen „Maulchristen und 
Heuchler und Epicurer“.2511 Christus ist wie ein Arzt, der die Krankheit überwinden will. So befasst 
er sich auch mit den Sünden. Vor der Welt als fromm gelten auch Philosophen wie Seneca, Sokrates,
Cato und andere. 
Der geistliche Mensch lässt sich durch Gottes Wort regieren. Der fleischliche Mensch kann nur sei-
ne Verdammnis bewirken. Das Fleisch widerstrebt Gott in allen Dingen (wider die Pelagianer, die 
lehren, dass die menschliche Kraft vor Gott etwas erbringen kann). Wir wissen, dass der Mensch 
unter dem Zorn Gottes bleibt. Auch die gute weltliche Ordnung (= gute Gabe Gottes) mag den Men-
schen nicht beseligen. Jede fleischliche Bemühung, das Gesetz zu erfüllen, ist vergebens. Denn man
entfernt sich dadurch von der Weisheit Gottes. 
Die noch nicht Erleuchteten hassen Gott2512. Paulus schreibt über das Wirken des Geistes bei der 
Heiligung. Er benennt den Geist Gottes und den Geist Christi – für Sylvanus ein Zeugnis für die 
drei Personen der Gottheit [„dreyheit inn der ainigen Gottheit“] wider Arius, Sabellius und Servet. 
Ebenso interpretiert Sylvanus diese Formulierung als Beleg für die Gottheit Christi wider Nestorius.
Die Gegenwart der leiblichen Natur Christi ist für die Gläubigen nicht erforderlich, der Geist allein 
reicht. Die Kinder Abrahams handeln in seinem Sinn, so auch die Kinder Christi. Der erneuerte 
Mensch ist Glied am Leib Christi. Gemeint ist nicht ein leibliches Glied, sondern das Verbundensein
in Glaube, Hoffnung und Liebe. Eine Gemeinschaft ist auch dann lebendig, wenn sich ihre 
Mitglieder nicht sehen2513. 

2507  Ebd. S. 194 – 196.
2508  Ebd. S. 197 – 199.
2509  Ebd. S. 200 – 202.
2510  Ebd. S. 203 – 205.
2511  Ebd. S. 206 – 208.
2512  Ebd. S. 209 – 211.
2513  Ebd. S. 212 – 214.

344



Auch im wiedergeborenen Menschen gibt es noch Widerstand gegen Gottes Gebote. Aber um Chris-
ti Gehorsam willen wird uns unsere Sünde nicht zugerechnet. Der Geist pflanzt den Glauben und
macht uns bereit für Früchte des Glaubens. Der Geist hat Christus auferweckt und ist allmächtiger
Gott. Er hält den Christen auf dem rechten Weg.2514 Wieder interpretiert Sylvanus eine Formulierung
des Apostels als „wider die Maulchristen und Epicurische Christen“ gerichtet. Schon Jakobus hat
gegen sie geschrieben. Wir sind Gott gute Taten als Lobopfer schuldig. Nach dem Fleisch leben
heißt: der menschlichen Vernunft mehr zu trauen als Gottes Weisheit. Unser angeborenes Sünder-
sein verleugnet die Wiedergeburt. Wir versuchen zwar, die Sünde im Fleisch zu unterdrücken. Aber
mit unseren eigenen Kräften finden wir nicht zum erneuerten Leben, das ist das Werk Gottes. Alle
Erneuerung ist vom Geist Gottes getrieben2515. Für die Kinder Gottes hat die Härte des Gesetzes ein
Ende. Zagen und zittern hingegen sind die spürbaren Folge der Härte des Gesetzes. Gott mag seine
Kinder, die nicht Sankt Peter anrufen, sondern „Abba, lieber Vater!“ sagen. Christus ist unser einzi-
ger Mittler. Die papistische Lehre von den Fürsprechern ist Abgötterei. Während die Vernunft Got-
tes Gnade nicht begreifen kann, liegt die Bedeutung des Predigtamtes darin, die Größe der göttli-
chen Gnade zu verkündigen. Diese Erkenntnis beruht auf dem Wirken des göttlichen Geistes und ist
ein Beweis für die dritte Person in der Gottheit2516. 

Hie fanget sich an die Lere vom Creutz / unnd Paulus erzelet etliche trost / für die / welche mitt 
Creutz beladen worden
Durch Christus sind wir Gottes Erben, weil wir damit auch Brüder Jesu geworden sind. Wo es die 
Not fordert, haben wir auch Anteil an seinem Leiden und Sterben. Die Tyrannen verfolgten die 
Christen zur Zeit Pauli heftig. Deshalb unterstreicht er, was es bedeutet, mit Christus gleichförmig 
in Herrlichkeit und Leiden zu werden. Aber diese Gleichförmigkeit bringt uns kein Verdienst. Wer 
sich selbst Verdienst erwerben will, stiehlt Christus die Ehre.2517 
Die ganze Kreatur wartet nach dem Fall auf die Erneuerung. Die Herrlichkeit wird größer sein als 
alles, was wir jetzt erfassen können. Dass die ganze Kreatur leidet, obwohl Gott die Menschen straf-
te, vergleicht Sylvanus mit einem Fürsten: Straft man ihn, trifft man das ganze Land. 
Die Erneuerung durch Gott gilt der ganzen Welt2518. Die ganze Kreatur wartet unter Schmerzen auf
die Erlösung: Die Auferstehung von den Toten ist der zentrale Grund der Hoffnung. Wir sind zwar
schon gerettet, aber das Vollkommene steht noch aus. Unser Hoffen braucht Geduld, aber Geduld
gehört zum Glauben. Geduld gründet in der Hoffnung. Gottes Geist hilft uns derweilen, unsere Las-
ten zu tragen, sonst würde uns der Teufel verderben.2519 Der Geist lehrt uns beten; der Heilige Geist
steht über allen Heiligen (wider die Papistenlehre). Geist und Vater sind eines Wesens. Der Geist ist
der Lehrer der Gläubigen, er ist Mund und Weisheit der Gläubigen. Die Güte Gottes macht, dass uns
alles zum Besten dienen muss. Bei denen, die Gott hassen, wird alles zum Bösen. Die Papisten su-
chen vergebens nach den Verdiensten ihrer Heiligen.2520 In all unserem Tun und Lassen muss Gott
uns helfen. Die Glieder am Leib Christi müssen gleichförmig mit dem Haupt werden – auch im Lei-
den; denn Christus ist unser Ebenbild. Christus ist Haupt und Fürst. Gottes Handeln an den Men-
schen gründet in seiner ewigen Wahl Gottes. Das Predigtamt soll das bezeugen und lehren, dass es
außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Das Predigtamt ist keine nur äußerliche Berufung, sondern sie
geschieht innerlich durch den Geist. Das Amt darf nicht eitel und kraftlos sein. Die Gläubigen sollen
glauben, das Wort der Gerechtmachung annehmen und dem Predigtamt nicht widersprechen. Wir
sind die Weisesten und besitzen in Gottes Welt alles. Wir sind Gottes Kinder und Gott streitet für
uns.2521 Zur Erlösung des sündigen Knechts gab Gott seinen lieben Sohn und macht uns zu Miterben

2514  Ebd. S. 215 – 217.
2515  Ebd. S. 218 – 220.
2516  Ebd. S. 221 – 223.
2517  Ebd. S. 224 f.
2518  Ebd. S. 226 – 228.
2519  Ebd. S. 229 – 232.
2520  Ebd. S. 233 – 235.
2521  Ebd. S. 236 – 238.
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Christi, die mit ihm alles besitzen. Wo er ist, sollen auch seine Diener sein. Gott klagt uns nicht an,
und auf den Teufel hört niemand. Wer immer uns anklagen will: Gott will uns nicht verdammen,
denn Christus hat für uns bezahlt. Es ist keine Schuld mehr da. Die Auferstehung ist noch kräftiger
als der Tod. Christus ist unser Fürsprecher, Tröster und Beschützer.2522 Das Leiden ist keine Strafe
Gottes, sondern kommt aus seiner Weisheit. Keine Angst ist so mächtig, dass sie uns von Gottes
Liebe trennen kann. Paulus rühmt sich nicht seiner Stärke, sondern der Gnade Gottes. Was immer
wir erleiden: Wir haben Gott zum Freund. Mit der Schrift beweist Paulus, dass das Leiden zur gläu-
bigen Existenz gehört. Deshalb müssen wir immer auf das Kreuz vorbereitet sein. Wir sind stärker
als die Bedrohung. Dem Gläubigen sind alle Dinge möglich. Durch den Geist gestärkt sind wir stär-
ker als der Teufel und die ganze Welt.2523 Alle Teufel und alle himmlischen Heerscharen können
mich nicht von Gott abbringen. Dies gilt in Gegenwart und Zukunft. Dem Erwählten hilft Gott aus
aller Not. Das ist bei David zu sehen. Gott hat uns in Christus gezeigt und befohlen, nicht die eige-
ne, sondern die fremde Gerechtigkeit und Gottes Liebe zu uns nur in Christus zu suchen. Damit
schließt der Apostel seine Botschaft über die Gerechtmachung und Wiedergeburt ab und „fanget ein
andere lere an“.2524

Vonn Beruffung der Heyden / und warumb Gott die Juden verwoffen habe. 
Unter dieser neuen Überschrift kommt Sylvanus nicht sofort auf die Israelthematik zu sprechen, 
sondern er beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Epistel2525. Dann erst benennt 
er die Ausgangsfrage des Paulus für die folgenden Kapitel, nämlich: Wie verhält sich die Erwählung
des Volkes Israels zum Heil in Christus? Ein Jude könne zwar fragen, ob die Heiden etwa so gut sei-
en wie die Israeliten. Aber das Heil in Christus sei nicht an ein Volk gebunden, sondern beruhe auf 
der freien Wahl Gottes. Von Ewigkeit her ist das Volk der Juden erwählt und verworfen. Die Pro-
pheten haben Gottes Ausweitung des Heils schon früh angekündigt.2526 

Das Neunte Capitel. 
Paulus bestimmt seine Position zu diesem Thema. Er bezieht sich dazu auf sein Gewissen, ohne ir-
gendwelchen Neid, sondern inspiriert durch den Heiligen Geist. Er bedauert die Abweichung der Ju-
den und wünscht, dass auch die Juden selig werden. Er vergleicht die Beziehung zwischen Heiden 
und Juden mit zweierlei Menschen oder zweierlei Bruderschaft, dem alten und dem neuen Men-
schen. Die Juden haben einen herrlichen Ursprung (Jakob) und einen herrlichen Namen. Sie sind 
immer schon Kinder Gottes und haben einen Vorzug vor allen Völkern; denn sie sind Partner des 
Gesetzes und des Bundes2527. Gott hat ihnen die rechte Weise zu leben mitgeteilt, ihnen durch Mose 
eine jüdische „Kirchenordnung“ gegeben. Große Väter [„Abraham, Isaac, Jacob, David“] gab es in 
diesem Volk. Auch Christus (als wahrer Gott und wahrer Mensch) ist „ihres geblüts“. Seine 
Menschwerdung ist in ihrem Volk geschehen. Was kann es Größeres geben? Aber die Abrahams-
kindschaft geht nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Glauben. Auch sind nicht alle fleischli-
chen Abrahamskinder erwählt, sondern nur Isaak. Die Kindschaft ist an Gottes freie Wahl gebun-
den, nicht an irgendeine Würdigkeit2528. 
Ismael ist verworfen, Isaak erwählt. Trotzdem gibt es keinen Anlass für eine Ruhmsucht der Juden. 
Sie ist nicht angebracht, so wenig wie sich die Papisten der apostolischen Sukzession rühmen soll-
ten. Wer den Glauben Isaaks teilt, ist Gottes Kind, egal aus welchem Geblüt er stammt. Der wahre 
Glaube macht die rechte Kindschaft. Die Sakramente zeigen auch nur äußerlich die innerlichen Din-
ge an. Die Verheißung Isaaks kam erst nach der Geburt Ismaels. Jakob steht in der Verheißung 
durch die freie Wahl Gottes. Jakob und Esau waren Zwillinge, aber die Verheißung war nur für Ja-
2522  Ebd. S. 239 – 241.
2523  Ebd. S. 242 – 244.
2524  Ebd. S. 245 f.
2525  Ebd. S. 247 – 249.
2526  Ebd. S. 250 f.
2527  Ebd. S. 252 – 254.
2528  Ebd. S. 255 – 257.
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kob2529. Die fleischliche Kindschaft macht es also nicht. 
Gottes Wahl fand schon vor der Geburt statt, ja schon bevor der Grund der Welt gelegt war. Gutes
und Böses in Esau und Jakob waren nicht ausschlaggebend. Geistlich war Jakob dem Esau überle-
gen. Aber erwählt war er schon vor der Geburt. Gott ist uns nichts schuldig. Er ist frei zu entschei-
den. Der Mensch will mit seiner Vernunft Gott hinterfragen. Deshalb wird die Lehre von der Vorse-
hung und Erwählung bei den Menschen heftig diskutiert. Die menschliche Vernunft will Gott zur
Rechenschaft ziehen. Besser wäre es, aus Gott klug zu werden, nicht aus der eigenen Vernunft. Der
Mensch überhebt sich,  wenn er den eigenen Kopf über Gott erhebt.  Den Philosophen und noch
mehr den Theologen ist ein Ziel, eine Grenze gesteckt.2530 Die Vernunft schilt Gott ungerecht, aber
die heilige Schrift belegt Gottes Freiheit. Darin liegt auch sein Erbarmen für den Menschen. Nicht
menschliches Wollen und Laufen (= menschliches Verdienst) geben den Ausschlag, sondern alles ist
Gnade. So geschieht auch die Erwählung aus Freiheit. Die freie Wahl Gottes kann zur Rettung füh-
ren, aber auch zu Strafe und Verdammnis, wie das Beispiel des Pharao zeigt. Auch an den Gottlosen
erweist  Gott  seine Macht, und auch der Teufel wird in seine Grenzen gewiesen, Gott zur Ehre.
Ebenso ist die Verstockung von Menschen sein Werk. Trotzdem haben Menschen keinen Grund zur
Anklage. Die Vernunft fragt: Warum straft Gott dann die Gottlosen?2531 Der menschliche Versuch,
größer zu sein als Gott, muss scheitern. Die menschliche Vernunft muss sich vor Gott demütigen.
Den anschaulichen Vergleich von Werk und Werkmeister, den Paulus vorgibt, greift Sylvanus auf.
Er deutet ihn so: Gott ist frei, dem Menschen eine Ordnung vorzuschreiben. Der Vergleich wird
konkretisiert am Beispiel von Töpfer und Topf. So ergeht es auch den Menschen: manchen zur Stra-
fe, manchen zur Barmherzigkeit.2532 Ob Gott rettet oder verdammt: Beides ist gerecht. Im irdischen
Leben erkennt man die Macht der großen Herren an ihren Strafen. 

Wir sollen Gottes Herrlichkeit erkennen. Auch die Heiden sind berufen, viele Juden sind verdammt. 
Auch in ihrer Geschichte wurden die Juden schon gestraft2533. Die Heiden können sich noch bekeh-
ren. Der Taufbefehl wendet sich an „alle Völker“. Jesaja hat schon prophezeit, dass nur wenige 
Israeliten selig werden. Es zeigt sich: Wenige sind bekehrt, viele aber verstoßen. Zur Strafe wird die
Hälfte des Volkes ausgerottet, nur ein kleiner Same ist übrig geblieben2534. Die Heiden sind erwählt, 
die Juden verworfen. Die Heiden haben Gerechtigkeit erlangt, obwohl sind nur politische Gerech-
tigkeit kannten. Die Juden haben den Mittler verworfen, sie wollten aus eigener Kraft zur Gerech-
tigkeit kommen. Dadurch sitzen sie zwischen zwei Stühlen, weil sie beide Gerechtigkeiten verfehl-
ten. Die Vernunft hat die Juden verführt, ihre Hoffart hat sie verblendet. Sie meinen, sie brauchen 
keinen Mittler, weil sie dem Gesetz Genüge tun. So denken und handeln die Papisten heute: Sie ver-
dunkeln Gottes Wort mit menschlichen Satzungen. Doch die Liebe Gottes reicht für die ganze Welt. 
Glauben und Vertrauen gehören zusammen; das Vertrauen darf nicht abgetrennt werden wie bei den 
Papisten2535. 

Inhalt des Zehenden Capitels
In diesem Kapitel vertieft der Apostel die Aussagen der vorausgegangenen Kapitel. Dazu gehört es, 
die Ursache für die Verwerfung der Juden zu erkennen. Sie lebten in dem Vertrauen, das Gesetz 
vollkommen halten zu können. Die höhere Gerechtigkeit, die von außen kommt, ist von den Juden 
verachtet worden. 
Paulus betet für das Heil seiner jüdischen Brüder. Ihre gute Absicht allein reicht nicht. Der Eifer für
Gott muss in seinem Wort begründet sein. Die Papisten haben die Lehre von den „opera supereroga-

2529  Ebd. S. 258 – 260.
2530  Ebd. S. 261 – 264.
2531  Ebd. S. 265 – 267.
2532  Ebd. S. 268 – 270.
2533  Ebd. S. 271 – 273.
2534  Ebd. S. 274 – 276.
2535  Ebd. S. 277 – 280.
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tionis“ erfunden. Aber sie trägt nicht, weil sie heuchlerisch ist2536. Das Gesetz weist uns erst auf un-
sere Schwachheit hin und dann auf Christus. Die verschiedenen Wege nach Gesetz und nach Evan-
gelium sehen folgendermaßen aus. Nach dem Gesetz: Das tu und du wirst selig. Nach dem Evange-
lium: Das glaub und du wirst selig. Es gibt keinen Zweifel: Der Himmel ist nicht zu hoch. Wir wis-
sen  nichts über Himmel und Hölle, aber die Predigt macht uns Gottes Willen bekannt. Die Apostel
haben das Evangelium öffentlich gemacht. Durchs Predigtamt wirkt Gott den Glauben2537. 

Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird errettet. Wenn die Juden an Gott 
glauben, müssen sie auf Paulus hören.2538 Der Glaube wird durch das Predigtamt gepflanzt, was sich
auch gegen die Papisten richte, welche durch menschliche Satzungen das Predigtamt verkleinern. 
Die Apostel zeigen ihre Autorität durch die getanen Wunder. Die Schrift kennt die mittelbare und 
unmittelbare Berufung der Prediger. Jesaja und Paulus beklagen den Ungehorsam der Juden. Die 
meisten wollen Gottes Wort nicht hören, sondern lieben den Teufel. Sie gehen lieber den eigenen 
Lüsten nach. Die Seligkeit kommt aus dem Hören auf das Evangelium, was der „fides implicita“ 
widerspreche. Auch die Ausrede: „Ich habe es nicht gehört“ soll nicht gelten2539. Die Juden hassen 
das Evangelium, die unbeschnittenen Heiden nehmen es an. Alle Propheten klagten über die Halss-
tarrigkeit der Juden. Je offenbarer das Evangelium ist, desto mehr gibt es zu strafen. Ob es den un-
bußfertigen Deutschen ebenso gehen wird, wie den Juden, über die geschrieben steht: Die Juden su-
chen mich nicht, obwohl ich meine Hand ausstrecke.2540 

Inhalt deß Eylfften Capitels 
In diesem Kapitel wendet sich Paulus nach der Auslegung von Sylvanus der Frage zu: Hat der Bund
für das jüdische Volk und die übrigen Auserwählten nicht eine bleibende Bedeutung? Bei der Beant-
wortung dieser Frage darf man sich nicht an Äußerlichkeiten orientieren, „dieweil die auserwälten 
uns verborgen seyen“. Man soll nicht in einen Ärger über jene verfallen, die das Evangelium ableh-
nen. Der Bund betrachtet die Beziehung Gottes zu seinem Volk nicht nach dem Fleisch, sondern an-
hand der Frage, wer nach dem Geist ein Kind Abrahams ist. Den Heiden soll das Schicksal der Ju-
den eine Warnung sein: Sie sollen nicht überheblich werden angesichts der Erwählung.2541 
Unter den Juden gibt es immer noch einige Erwählte, denn die Erlösung durch Jesus Christus gilt 
Heiden und Juden. Auch das Auftreten des Propheten Elia steht für die Krise des Volkes Israel. Der 
Glaube der Israeliten wurde mit Aberglaube verdorben wie heute beim Papsttum. Bei Elia war es 
die böse Isebel. Heute sei es die Abgötterei, die „im armen betrübten Niderlandt geschicht.“ Die 
kleine Zahl der Gerechten soll diese nicht entmutigen. Das gelte für die heutige Zeit genauso wie 
für Elia. Die große Zahl der Abtrünnigen bringe auch die Gerechten auf Abwege – wie heute die 
Wiedertäufer oder die Papisten mit ihrer Bilderverehrung. 
Israel hat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz gesucht, aber nicht gefunden. Wer dem Evangelium ver-
traut, hat Erlösung gefunden. Die Nichterwählten sind verdammt wie Esau und Ismael; diese sind 
verstockt.2542 Auch David beklagt die Verstocktheit seines Volkers. Sie sind verstockt gegen alle Pro-
pheten und gegen den Sohn Gottes. Aber Gott wird sie „auß seinem gerechten Urtheyl“ bestrafen – 
etwa durch harte Dienstbarkeit. Die Juden sind solange verstoßen, bis sie Buße tun. Ihren Trost 
empfangen sie nach der Strafe. Aber: Trost muss sein, denn zu viel Salz verdirbt die Speise. Die 
Heiden sind froh geworden – zum Anreiz für die Juden. Der Juden Fall ist der Heiden Nutz. 
Es werde viel Freude über die Bekehrung der Juden herrschen2543. Paulus will alle in einer Kirche 
versammeln. Der Nutzen der Heiden wird größer werden, wenn die Juden sich bekehren. Und die 

2536  Ebd. S. 281 – 283.
2537  Ebd. S. 284 – 286.
2538  Ebd. S. 287 – 289.
2539  Ebd. S. 290 – 292.
2540  Ebd. S. 293 f.
2541  Ebd. S. 295 f.
2542  Ebd. S. 301 – 303.
2543  Ebd. S. 304 – 306.
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Freude der Heiden wird so groß sein, als wären sie selbst von den Toten auferstanden. Die Wurzel 
ist heilig, also auch jeder Zweig, das meint: die ganze Judenschaft. Es soll keine Verachtung für sie 
geben. Die Einpfropfung der Heiden nimmt den Juden ihre Hoffart und bewahrt die jüdische Vor-
trefflichkeit. Paulus sucht jede Gelegenheit, um Frieden zwischen Heiden und Juden zu stiften2544. 
Die Heiden haben keine Ursache, sich über die Juden zu erheben. Sie haben nichts von dir, aber du 
hast viel von ihnen (ererbt). Warum treiben wir so großes Fratzwerk gegen die Juden? Wir sollen sie
mehr mit christlicher Bescheidenheit und Glauben locken – vor allem mit Geduld. 
Paulus erhofft sich viel Gutes von den Juden. Warum nicht auch wir. Wie wollen wir im Gericht be-
stehen, wenn wir ohne Demut mit den Juden umgehen? Darin liegt eine große Aufgabe für die 
christlichen Potentaten. Wir sollen demütig sein vor der Gnade Gottes; denn diese Gnade war es 
auch, die dich zum Freund Gottes gemacht hat. Sei ehrfürchtig, dass das Evangelium nicht von dei-
ner Nation genommen wird wider die Papisten, die lehren, man solle an seiner Erwählung zweifeln. 
Bei uns herrscht eine bußfertige Ehrfurcht.2545 Wenn Gott die jüdischen Zweige nicht schont, dann 
wird er auch die christlichen nicht schonen. Gott ist nicht an ein Volk gebunden. Er hat auch die rö-
mische Kirche wegen ihrer Unbußfertigkeit verstoßen. Die römische Kirche hat nicht dieselbe Ver-
heißung wie das Judentum. Deshalb sollen wir uns auch mit allen Kräften für die Nachkömmlinge 
um eine reine Lehre bemühen (Predigen, Schule). Andere Länder sind den Verführungen (auch der 
mohammedanischen) zum Opfer gefallen. Das ist die göttliche Strafe für die Undankbarkeit. Wir 
Deutschen müssen Sorge tragen, dass es uns nicht auch so geht. Der Magistrat straft nicht und als 
Folge gibt es Ketzerei und Abgötterei. 
Die Juden werden mit großer Freude angenommen, wenn sie sich zum Evangelium bekehren. Das 
ist ein schönes Geheimnis für die Juden und tröstlich für uns.2546 Es ist ein Geheimnis, weil es für 
die Vernunft zu hoch ist. Die Zahl der Juden, die sich bekehren, wird klein bleiben. Die anderen 
werden in großen Haufen zum Teufel fahren. Wie der Prophet verheißen hat, soll die Mehrheit der 
Juden selig werden. Aber sie haben durch viele Sünden die Verwerfung Gottes auf sich geladen. Um
Jakob willen wird er sich ihnen wieder zuwenden. Den Messias und die Erlösung können sie nach 
dem Geist erfahren. Diese Erlösung besteht auf ewig. Ihre Verblendung wird von ihnen genom-
men2547, denn obwohl die Juden ihre Augen verschließen, muss Gott um des Bundes willen seine 
Kinder lieben. Die großen Zusagen Gottes an Abraham bleiben bestehen. Die Juden neiden den Hei-
den die Aufnahme in den Bund. Diese Aufnahme soll sie selbst zum Glauben reizen. Nach Gottes 
Willen müssen alle Menschen aus dem Unglauben zu Christus kommen, damit sie erkennen, dass es
mit ihren Verdiensten nichts ist. Ihre Seligkeit beruht auf der Gnade und Barmherzigkeit Christi. 
Darum soll man Geduld mit den Ungläubigen haben und auf ihre Verbesserung hoffen. Man soll sie 
nicht unterdrücken, denn Gott verschließt alle unter dem Unglauben. Die Weisheit Gottes ist mit 
menschlicher Vernunft nicht zu fassen.2548 Paulus mahnt den Menschen vor seiner Vorwitzigkeit. 
Wenn es der durch seine Entrückung erfüllte Paulus nicht versteht, wie dann wir? Die richtige Hal-
tung ist es, diese Erkenntnis zu bewundern, nicht darüber grübeln. Gottes freie Erwählung steht für 
den Menschen nicht zur Diskussion. Was Gott tut, ist recht, auch wenn es unserer Vernunft nicht 
einleuchtet. Keine menschliche Vernunft kann die Weisheit Gottes begreifen. Gott mag keinen Rich-
ter über sich oder sich belehren lassen. Wer hat Gott etwas gegeben? Alles ist freie Gnade Gottes. Er
ist aller Dinge Anfang, Mitte und Ende. Ihm allein gebührt die Ehre2549.

Inhalt des Zwelfften Capitels. 
Nach der Beschreibung der Bedeutung des Geistes und der durch ihn bewirkten Wiedergeburt für 
unsere Werke erläutert der Apostel nun die Früchte der Wiedergeburt. Analog hatte er schon in der 

2544  Ebd. S. 307 – 309.
2545  Ebd. S. 310 – 313.
2546  Ebd. S. 314 – 316.
2547  Ebd. S. 317 – 319.
2548  Ebd. S. 320 – 322.
2549  Ebd. S. 323 – 325.
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ersten Kapiteln zunächst die Rechtfertigung des Sünders beschrieben und danach die Früchte der 
Rechtfertigung. Wer Christus angenommen hat, handelt auch in seinen Werken entsprechend. 
Alle sind angesprochen, nicht mehr nur die Juden. Leib und Seele und alles, was wir haben, sei ein 
Dankopfer, kein Sühnopfer. Durch den Heiligen Geist sind wir zu neuem Leben berufen. Wir brin-
gen Opfer um Christi willen, der unsere Unvollkommenheit mit seinem Blut bedeckt. Die jüdischen
Opfer und ihr erdichteter Gottesdienst sind umsonst. Gott weist die Juden an bessere Opfer. Paulus 
mahnt: Folget nicht der Welt, macht euch ihr nicht gleich.2550 Der Begriff der Welt bedeute den na-
türlichen Menschen mit allen seinen Gelüsten. Die Erneuerung des Gemüts ist im Sinne der Wieder-
geburt nach Joh 3 zu verstehen. Die Frage des Nikodemus und die Antwort Jesu erläutert das bibli-
sche Verständnis. Der ganze Mensch ist nach Vernunft, Geist und Gemüt verdorben und bedarf der 
Erneuerung – wider die Papisten, die davon ausgehen, dass nur die Sinnlichkeit verdorben ist. Ohne 
Wiedergeburt verfällt der Mensch in seinen alten Trott (was dazu führt, dass er eigene Satzungen er-
dichtet) wider alle Abgötterei. Allein von Gottes Wort soll sich der Wiedergeborene regieren lassen. 
Wir sollen uns nicht zu menschlicher Vorwitzigkeit gegen Gott verführen zu lassen. Die Gemeinden
zur Zeit des Apostels Paulus mussten sich schützen gegen falsche Lehrer. Deshalb ermahnt der Apo-
stel die Gemeinden, am Wort Gottes festzuhalten; denn das Wort Gottes zu verlassen ist die Wurzel 
aller Abgötterei, wie wir es im Papstreich sehen. Jeder soll sich an sein Amt halten. Zu des Apostels 
Zeiten wollte jeder regieren, weil es keine Obrigkeit gab. Das gab dem Satan die Möglichkeit, die 
Kirche zerstören zu wollen2551. Jedes Glied am Leib Christi soll seinen Dienst tun, nur so funktio-
niert der Leib als ganzer – wider die Wiedertäufer, die auch von den Geistlichen Handarbeit verlan-
gen.  Paulus zählt einzelne Ämter auf, etwa das der Prophezeiung. Zum Schutz vor dem Satan muss 
auch die Prophezeiung mit der Schrift vereinbar sein. Erwähnt wird auch das Diakonenamt. Das 
Lehramt ist das vornehmste Amt: Es trägt zum Bau der Kirche bei. Da es zur Zeit der Apostel noch 
keine Obrigkeit gab, mussten sie untereinander strafen. Deshalb sollen die Seelsorger wachsam 
sein. Mit Freuden sollen sie für die Bedürftigen sorgen und ohne Heuchelei ihr Amt ausführen. Sie 
sollen sich leiten lassen von der Liebe zur Ehre Gottes und der Erbauung des Nächsten. Die geistli-
che Bruderschaft ist stärker als die fleischliche. Ehrerbietung baut die Gemeinde auf, Verachtung 
zerstört sie. Mit Ehrerbietung kann man die Gemeinde mühelos zusammen halten. Seid nicht träge, 
wenn es um die Ehre Gottes geht2552. Tragt das himmlische Feuer in eurem Herzen. Handelt vorsich-
tig und tut alles zu seiner Zeit. Setzt eure Hoffnung nicht auf weltliche Güter, sondern auf geistliche.
Bleibt beim Gebet: bei Tisch, morgens und abends. Seid gastfreundlich. Die Obrigkeit soll Spitäler 
für die Armen und Fremdlinge einrichten. Sich freuen mit den Fröhlichen, heißt nicht, mit ihnen 
saufen und jubilieren. Wider die Ehrgeizigen: Wer hoch steigt, kann hoch fallen. Wenn einer sich 
über den anderen erheben will [„schendtliche ambition“], wird die Gemeinschaft beschädigt. Wider 
den Eigensinn: Man soll auch den anderen zuhören. Wenn sich alle nach einem Kopf richten, fügt 
das der Kirche großen Schaden zu. – Die Obrigkeit kann Böses mit Bösem vergelten2553. Wenn es 
die Ehre Gottes erfordert, muss man auch uneins sein. Aber die noch Außenstehenden lassen sich 
am ehesten durch Eintracht gewinnen. Das Richteramt liegt bei der Obrigkeit. Ihr sollt nicht rächen,
sondern auf Umkehr und die Vergebung Gottes hoffen. Den Feind soll man durch Geduld bekehren 
oder seine Schuld verdoppeln. Der Sünder ist nicht mit Sünde zu überwinden. Das wäre ein Sieg für
den Satan.2554 

Inhalt des Dreyzehenden Capitels 
Damit niemand die christliche Freiheit missversteht (wie etwa die Juden die Erlösung und die Frei-
heit nur fleischlich verstanden haben), schreibt Paulus in diesem Kapitel über die Obrigkeit. Die 
Gläubigen sollen in allen Werken dem Gesetz der Liebe gehorsam sein. 
2550  Ebd. S. 326 – 328.
2551  Ebd. S. 329 – 331.
2552  Ebd. S. 332 – 335.
2553  Ebd. S. 336 – 338.
2554  Ebd. S. 339 – 341.
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Das Dreyzehendt Capitel 
Wider die Papisten, die keine Obrigkeit anerkennen wollen und selbst das Regiment haben wollen. 
Bei allem Gehorsam muss Gottes Ehre gewahrt bleiben. Es muss Ordnung in einem Volk geben, ge-
wissermaßen als natürliches Gesetz. Durchs Regiment halten sich die Glieder zusammen. Gott ist 
der Stifter aller Obrigkeit, aber nicht als Strafe, wie es die Wiedertäufer lehren, sondern eine gute 
Gabe Gottes dem Volk zum Guten und der Kirche zur Wohlfahrt. Eine böse Obrigkeit ist eine Stra-
fe, aber in leiblichen Dingen ist man Gehorsam schuldig. Gott (oder die Obrigkeit) straft den Wider-
spenstigen2555. Die Obrigkeit ist zu strafen, wenn sie die Frommen verfolgt. Gott ist ein Liebhaber 
der Obrigkeit. Er liebt die fromme Obrigkeit, straft und rottet die gottlose aus. Die Gläubigen sollen 
nicht aus Furcht, sondern aus Liebe gehorsam sein. Man soll der Obrigkeit auch „gebührliche Hand-
reichung“ geben – besonders in Zeiten der Not. Gebt der Obrigkeit, vor allem der christlichen Ob-
rigkeit, was ihr ihr schuldig seid. Die Liebe soll auch hier das Maß alles Handelns sein2556. Die Lie-
be zu Gott und dem Nächsten ist die Summe aller Gebote. Gerade in unserer Zeit müssen wir vom 
Schlaf aufstehen und der Sonne der Gerechtigkeit folgen. Die Zeit der Erlösung durch Jesus Chris-
tus ist herbei gekommen, darum sollen wir unsträflich im Licht des Tages handeln und im Licht des 
Tages wandeln. Zank und Hader soll fern sein. Das Beispiel Christus sollen wir anziehen2557. 

Inhalt des Vierzehenden Capitels 
Aus der jüdischen Tradition kam in den ersten Gemeinden die Forderung, die mosaischen Zeremo-
nialgesetze zu beachten. Paulus appelliert in diesem Kapitel, die christliche Freiheit zur Erbauung 
der Kirche und nicht zu deren Zerstörung zu praktizieren. 
Das Vierzehendt Capitel 
Die Starken und Schwachen sollen gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen. „Schwache“ sind 
jene, die neu zum Glauben gekommen sind und noch nicht gefestigt und ausreichend unterwiesen 
sind. Gehet fein mit ihnen um. Verwirrt ihr Gewissen nicht, sondern zeigt ihnen den Weg mit 
freundlichen und bescheidenen Worten. Hoffentlich stoßt ihr nicht auf eine heuchlerische Halsstar-
rigkeit. Bei den Starken sind die mosaischen Zeremonien erloschen. Wer sie noch beachtet, den 
nennt Paulus „schwach“ angesichts Jesu Christi. Der Papst nennt sie stark, weil z.B. die Karthäuser 
kein Fleisch essen. Manche Judenchristen meinen, sie müssten neben der Lehre Christi auch noch 
das mosaische Gesetz beachten.2558 Auf solche soll man Rücksicht nehmen. Die wechselseitige 
Rücksicht ist der Weg des Friedens in der Gemeinde. Starke sollen Schwache mit Geduld und ohne 
Stolz unterweisen. Sie sollen selbst Herr der Speisen werden. Wer gläubig ist, soll nicht wegen der 
Speise verdammt werden. Wir können aus dieser Bescheidenheit lernen2559. 
Inhalt des Funffzehenden Capitels 
In diesem Kapitel fasst der Apostel zunächst die „Summa“ des vorherigen Kapitels zusammen: Die 
Starken sollen ihre Stärke zur Stärkung der Schwachen einsetzen. Keine wechselseitige Hoffart soll 
es zwischen den zwei Strömungen geben. Beide sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen und
haben eine große Gemeinsamkeit in der Hoffnung. Paulus fügt einen demütigen Hinweis auf sein 
Apostelamt ein. Er bekundet die Absicht, nach Rom zu reisen, muss sich aber erst um die Kollekte 
für die Gemeinde in Jerusalem kümmern2560. 

Das Fünffszehendt Capitel2561 

2555  Ebd. S. 341 – 343.
2556  Ebd. S. 344 – 346.
2557  Ebd. S. 347 – 349.
2558  Ebd. S. 350 – 352.
2559  Ebd. S. 353 f.
2560  Ebd. S. 354 f. 
2561 Die Kapitel 15 und 16 kommentiert Sylvanus nur noch grobmaschig und im „Telegrammstil“. Zu einzelnen

Versen gibt es oft nur noch einen kommentierenden Satz. Manchmal werden auch mehrere zusammenh-
ängende Verse in gleicher Kürze kommentiert. Entsprechend unzusammenhängend fällt auch die In-
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Wir, die wir selbst stark in der Lehre und in der Heiligkeit sind, sollen die anderen nicht verwerfen. 
Die Gemeinde Christi ist keine fleischliche Gesellschaft im Stil der Welt. Sie hat Christus als Vor-
bild. Der Apostel bittet für die Gemeinde und gleichermaßen dankt er für sie. Tragt die Fehler des 
anderen mit Geduld. Christus hat Juden und Heiden aufgenommen, so sollen auch wir handeln2562. 
Heute wollen sich die Gelehrten untereinander fressen; sie sollen sich an Paulus halten. Der Apostel
erinnert die Gemeinde daran, dass er selbst ein Beschnittener ist. Die ganze Schrift weiß, dass sich 
Gott auch der Heiden erbarmt. Paulus bittet die Gemeinde: Nehmt mir meine brüderliche Vermah-
nung nicht übel. Vermahnt euch untereinander ebenfalls in Liebe und Geduld.2563 Er vergleicht sich 
mit Aron: Paulus bringt die Heiden als (Dank-) Opfer, obwohl die Apostel keine Priester sind, son-
dern Lehrer und Diener des Wortes. Er wendet sich gegen die Verächter des Apostels und seines 
Amtes. Seine Berufung zum Apostel ist kein Menschengedicht, sondern vom Himmel gekommen. 
Gott bestätigt des Apostels Lehre durch Wundertaten. Ohne Ansehen der Person hat Paulus Men-
schen zu Christus berufen. Paulus predigt das Evangelium, wo vor ihm noch keiner als Apostel ge-
wirkt hat2564. Die Juden bedrängen die jungen christlichen Gemeinden. Dies führt zur materiellen 
Verarmung, so dass Paulus für sie sammeln muss. Dadurch entsteht ein Beispiel für die christliche 
Liebe, in der man auch fremde Nationen annehmen soll. Die ganze Welt ist Leib Christi. Die Heiden
zeigen sich großzügig gegen die Juden, aber die Juden verfolgen die Christen heftig2565. 

Inhalt deß sechzehenden Capitels
Paulus grüßt alle, viele namentlich. Er flicht Mahnungen vor falschen Lehrern mit ein und schließt 
„mit einem schönen gebet“. 
Das Sechzehendt Capitel. 
Auf den Seiten 370 bis 375 bietet Sylvanus eine reine Textwiedergabe des 16. Kapitels ohne Kom-
mentar.
Beschluß uber die Epistel und kurtze erklärung derselbigen 
Der „liebe[] Läser“ kennt nun den ganzen apostolischen Katechismus oder den ganzen christlichen 
Unterricht, wie in der Apostel an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Er dient auch zu unserer 
Orientierung „inn diesen verwirten zeitten“. Damit allein werden wir vor Gott bestehen. Er liefert 
auch einen rechten Prüfstein zur Prüfung der Geister. Außerdem kann man mit diesem Maßstab den 
Abfall der römischen Kirche wahrnehmen und den römischen Antichristen dadurch erkennen. – Er 
ist ein Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel. Lies ihn Tag und Nacht zu deiner Heilsgewiss-
heit. Meine Auslegung habe ich nach bestem Gewissen und nach vielfältigem Nachdenken angefer-
tigt zur Ehre Christi, zu Deiner Erbauung und zum Lobpreis der „rainen erkandtnuß unseres Herren 
und heylands Jesu Christi“. 2566 

haltswiedergabe aus. 
2562  Sylvanus, Catechismuß, S. 356 – 358.
2563  Ebd. S. 359 – 361.
2564  Ebd. S. 362 – 365.
2565  Ebd. S. 366 – 368.
2566  Ebd. S. 369 – 377.
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Anhang   5

Diözesanarchiv Würzburg, Auszug aus der Klerikerdatenbank vom 14. November 2017

Sylvanus, Johann

Biografische Daten:

aus Südtirol, Etschland
1555 Bischöfl. Kontroversprediger in Würzburg

wird durch Hören luther. Predigten und Melanchthons Schriften irre und tritt
1559 in Tübingen zum Luthertum über
1560 Pfarrer in Calw
1563 ref. Pfr. in Kaiserslautern
1567 Pfarrer in Ladenburg

er war mit der kirchl. Richtung seiner Vorgesetzten nicht zufrieden und bemühte
            sich seit 1570 beim Gesandten Siebenbürgens um Einwanderungserlaubnis nach 

dort, weshalb er 1572 auf dem Markt zu Heidelberg enthauptet wurde

Quellen/Literatur:

Baden-Württembergisches Pfarrerbuch, Bd. 2,1, S. 606.
DAW, Schott-Kartei.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Zitierung:
Die Angaben zu den Klerikern sind den aufgeführten Fundstellen entnommen und können fehlerhaft
sein. Für alle biografischen Angaben ist deshalb jeweils die einschlägige Fundstelle selbst zu über-
prüfen und auf diese zu verweisen. Die Benutzung der Klerikerdatenbank ist bei Veröffentlichungen
in geeigneter Weise kenntlich zu machen, je nach Umfang der Benutzung, z.B. mit einem entspre-
chenden Hinweis im Vorwort oder mit dem Vermerk in einer Fußnote oder im Literaturverzeichnis: 
„Die Fundstellen zu den biografischen Angaben entstammen der Klerikerdatenbank des Diözesanar-
chivs Würzburg.“
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Literaturverzeichnis

1. Literatur von Sylvanus chronologisch
 Ein Schöne und gantz Christlich Predig / geschehen im Hohen Dhumstifft zu Wormbs / zu 

der zeit des Colloquij, Anno 1557, durch den Ehrwürdigen Herrn JOANNEM SYLVANUM 
Athesinum, LUC. XIIII, An Sabbatho fas fit, homini perituro, sanitatem conferre? Ob sichs 
gezime uff einen Sabbath gesundt zu machen. Gedruckt zu Meiyntz zum Maulbaum durch 
Franciscum Behem im Jar 1557, den 9. December
(= Sylvanus, Predigt)

 Ein Sendbrieve Johannes Sylvani, Hofprediger zu Würtzburg, an Doctorem Paulum Scali-
chium mit einer Vorrede Hartman Beyers, Predigers zu Franckfurt, Ursel 1558
(= Sylvanus, Sendbrieve)

 Christliche Bekantnus Johannis Sylvani Athesini, mit einer vorred Johannis Brentzen, Tü-
bingen 1560
(= Sylvanus, Bekantnus)

 Neuwe Zeitung. Wie ein Bild geredt/klagt und Bekannt habe/zur warnung sich vor allem 
Götzenleben zu hütten“. Tübingen 1561; https://archive.thulb.uni-
jena.de/hisbest/receive/HisBest_cbu_00016092
(= Sylvanus, Neuwe Zeitung)

 Kurze Antwort und bestendige Widerlegung auff D. Joh. Marbachs ungegründten Unterricht 
von den Worten des nachtmals Das ist mein Leib …. So er mit Dreizehen Fundamenten zu-
beweisen vermeinet. Dem frommen und Gottliebenden Straßburger zur Christlichen trewen 
Warnung. Heidelberg 1565; http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV014845385 
(= Sylvanus, Antwort)

 Warhafftige und Bestendige Ablainung, Der Dreien Predigten Johan. Marbachij, so voll des 
Eutychischen Irrthumbs sind Dem frommen Gottliebenden Straßburger abermal zur trewen 
Christlichen warnung geschrieben, Heydelberg 1566; http://opacplus.bsb-
muenchen.de/title/BV014845403 
(= Sylvanus, Ablainung)

 Der Apostolische ware Catechismuß. Das ist – Christelicher unterrricht deß heyligen Apo-
stels Pauli an die Römer mit kurtzer richtiger außlegung also gestellet Durch. Johannem Syl-
vanum dienern Göttliches worts. 2. Petr. 3,17 – Verwaret euch, das ihr nicht durch irrtum der
gesatzlosen sampt ihnen abgefüret werdend und von ewerer eigner vestung umfallet: Sonder
wachset in der gnad unnd erkandtnuß unsers Herren unnd Heylands Jesu Christi. Anno 
1567; https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/sylvanus1567 
(= Sylvanus, Catechismuß)
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2. Sekundärliteratur über Sylvanus  : Monographien, Aufsätze, Zeitschriften- und Lexikonarti  -
kel (einschl. Digitalisate)

Asche, Matthias, Von Konfessionseiden und gelehrten Glaubensflüchtlingen, von Konvertiten und 
heterodoxen Gelehrten. Mobilitätsphänomene konfessionell devianter Professoren zwischen obrig-
keitlicher Duldung, Landesverweis und freiwilligem Abzug, in: Religion und Mobilität, Zum Ver-
hältnis von raumbezogener Mobilität und religiöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa, 
hg. v. Henning P. Jürgens und Thomas Weller, Göttingen 2010, S. 375 – 400 
( = Asche, Mobilitätsphänomene)

Baar-Cantoni, Regina, Friedrich II. von der Pfalz (1482–1556), in: Herrschaft und Glaubenswechsel
– Die Fürstenreformation im Reich und in Europa in 28 Biographien, hg. Von Susan Richter und Ar-
min Kohnle, HAMNG, Heidelberg 2016, S. 317 – 335
(= Baar-Cantoni, Friedrich II.)

dies., Religionspolitik Friedrich II. in der Pfalz im Spannungsfeld von Reichs- und Landespolitik, 
Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe 
B, Forschungen, 188. Band, Stuttgart 2011
(= Baar-Cantoni, Religionspolitik)

dies., Struktur und Wandel der zentralen Institutionen des landesherrlichen Kirchenregiments im 
Verlauf der Konfessionswechsel in der Kurpfalz, in: Zwischen Ekklesiologie und Administration – 
Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Re-
formationen, hg. v. Johannes Wischmeyer, Göttingen 2013, S. 193 – 210
(= Baar-Cantoni, Struktur)

Baumgart, Winfried (Hg.), Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit von 1500 bis zur  
Gegenwart; Band 1: 1500 bis 1815, Paderborn 2018
(= Baumgart, Quellenkunde)

Bloch, Ernst, Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt am Main, 1973
(= Bloch, Erbschaft)

Bornkamm, Hans, Luther I, Leben und Schriften, in: RGG3, Band 4, Sp. 480 – 520
(= Bornkamm, Luther) 

Braun, Bettina, Die Pfälzer Kurfürstinnen im 16. Jahrhundert, Gestalterinnen oder Randfiguren ei-
ner wechselvollen Religionspolitik?, in: Fürstinnen und Konfession, hg. v. Daniel Gehrt und Vera 
von der Osten-Sacken, VIEG, Mainz hg. v. Irene Dingel, Beiheft 104, Göttingen 2015, S. 169 – 200
(= Braun, Kurfürstinnen)

Bundschuh, Benno von, Das Wormser Religionsgespräch von 1557 unter besonderer Berücksichti-
gung der kaiserlichen Religionspolitik, RGST, hg. v. Erwin Iserloh, Band 124, Münster, 1988
(= Bundschuh, Wormser)
 
Burchill, Christopher J., The Heidelberg Antitrinitarians, BBAur CXX, Bibliotheca Dissidentium 
Tome XI, Baden-Baden und Bouxwiller, 1989 
(= Burchill, Antitrinitarians)
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Ders., Die Universität zu Heidelberg und der „fromme“ Kurfürst, in: Semper apertus, Sechshundert 
Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Hg. v. Wilhelm Doerr u.a., Berlin 1985 - Sonderdruck
ohne Seitenzahlen
(= Burchill, Universität)

Calinich, Robert, Der Naumburger Fürstentag 1561: ein Beitrag zur Geschichte des Luthertums und
des Melanchthonismus aus den Quellen des Königlichen Hauptstaatsarchivs zu Dresden, Gotha, 
1870
(= Calinich, Fürstentag)

Campi, Emidio, Der Heidelberger Katechismus und die „candida ingenia Helveticorum“, in: Profil 
und Wirkung des Heidelberger Katechismus: Neue Forschungsbeiträge anlässlich des 450jährigen 
Jubiläums, hg. v. Chr. Strohm und J. Stievermann, Schriften des Vereins für Reformationsgeschich-
te; Bd. 215 , Gütersloh, 2015, S. 54 – 71
(= Campi, Candida)

Confessio Augustana. Das Augsburgische Bekenntnis, in: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-
lutherischen Kirche, herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, 13. Auflage
(= CA)

Conrad, Burkhard, Zur Ungleichzeitigkeit in der Weltgesellschaft, in: Universität Hamburg, For-
schungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung, Arbeitspapier 1/2002
(= Conrad, Ungleichzeitigkeit)

Catechismus Oder Christlicher Underricht, wie der in Kirchen und Schulen der Churfürstlichen 
Pfaltz getrieben wirdt, Heidelberg, 1563; https://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/catechismus1563/0012
(= Catechismus) 

Dan, Robert, Matthias Vehe-Glirius: Life and Work of a Radical Antitrinitarian, with his Collected 
Writings, Budapest 1982
(= Dan, Vehe-Glirius)

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Stuttgart 1984
(= Bibel)

Dietz, Thorsten, Der Begriff der Furcht bei Luther, BHTh 147, hg. v. Albrecht Beutel, Tübingen 
2009
( = Dietz, Furcht)

Dingel, Irene, Toussain, 2. Daniel, RGG4, Band 8, Sp. 503
(= Dingel, Toussain)

Dollinger, Robert, Hubmaier, Balthasar, in: RGG3, Band 3, Sp. 464 
( = Dollinger, Hubmaier)
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Duden – Deutsches Universalwörterbuch: Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache, Berlin, 2015
(= Duden)
Dürrwaechter, Anton, Die Hinrichtung Johann Sylvans, in: ZFK, XXXIV. Band, Heft 1, Gotha 
1913, S.188 – 200
(= Dürrwaechter, Hinrichtung)

Edel, Andreas, Der Kaiser und Kurpfalz, eine Studie zu den Grundelementen politischen Handelns 
bei Maximilian II. (1564 1576), SHKBA, Band 58, Göttingen, 1997 
(= Edel, Kaiser)

Ders. Ottheinrich, in: Neue Deutsche Biographie 19 (1998), S. 655 f. [Onlinefassung]; URL: 
http://www.deutsche-biographie.de/pnd118738712.html
(= Edel, Ottheinrich)

Elze, Theodor, "Skalich, Paul" in: Allgemeine Deutsche Biographie 34 (1892), S. 443 - 444 [On-
line-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd100181678.html#adbcontent 
(= Elze, Skalich)

Falkenroth, Ulrich, Laski (a Lasco), Johannes, in: RGG3, Band 4, Sp.236
(= Falkenroth, Laski)

Frank, Gunter, Ernst Soners Kritik am Trinitätsdogma. Strategien zur Legitimierung trinitätstheolo-
gischer Heterodoxie in Soners Traktat An Doctrina Trinitatis sit Mysterium? In: Religiöser Nonkon-
formismus und frühneuzeitliche Gelehrtenkultur, hg. v. Friedrich Vollhardt, Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte des Antitrinitarismus und Sozianismus in der Frühen Neuzeit, hg. v. 
Martin Mulsow und Friedrich Vollhardt, Band 2, Berlin 2014, S. 161 – 178
(= Frank, Trinitätsdogma)

Franz, Gunther, Bücherzensur und Irenik, Die theologische Zensur im Herzogtum Württemberg in 
der Konkurrenz von Universität und Regierung, in: Theologen und Theologie an der Universität Tü-
bingen, Beiträge zur Geschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät, hg. v. Martin Brecht, Tü-
bingen 1977 (Contubernium Bd. 15) , S. 123 - 194
(= Franz, Bücherzensur)

Fuchs, Peter, Friedrich II. der Weise, in: Neue Deutsche Biographie 5, Berlin 1961, S. 528 bis 530 
[Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118535714.htm
(= Fuchs, Friedrich II.)

Gerlach, Stephan, Tage-Buch der von zween Glorwürdigsten Romischen Kaysern Maximiliano und 
Rudolpho …. Herfür gegeben durch seinen Enckel M. Samuelem Gerlachium,.... Franckfurth am 
Mayn, 1674                                                                                                                                            
(= Gerlach, Tagebuch)

Gillet, Anton, Friedrich III, Kurfürst von der Pfalz, und der Reichstag zu Augsburg im J. 1566, in: 
HZ, Band 19, Heft 1 (1868), S. 38 – 102
(= Gillet, Reichstag)
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Goeters, Johann Friedrich Gerhard, Genesis, Formen und Hauptthemen des reformierten Bekennt-
nisses in Deutschland. Eine Übersicht in: Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – 
Das Problem der „Zweiten Reformation“ Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformati-
onsgeschichte 1985, hg.v. Heinz Schilling, SVRG, Band 195, Gütersloh 1986, S. 44 – 59
(= Goeters, Genesis)

Gotthard, Axel, Der Augsburger Religionsfrieden, RGST, hg. v. Heribert Smolinsky, Band 148, 
Münster, 2004
(= Gotthard, Augsburger)

Hägermann, Melanie Julia, Das Strafgerichtswesen im kurpfälzischen Territorialstaat Entwicklun-
gen der Strafgerichtsbarkeit in der Kurpfalz, dargestellt anhand von ländlichen Rechtsquellen aus 
vier rechtsrheinischen Zenten, Würzburg 2002
(= Hägermann, Strafgerichtswesen)

Hartmann, Thomas Felix, Die Reichstage unter Karl V., Verfahren und Verfahrensentwicklung 1521 
– 1555, SHKBA, Band 100, Göttingen 2017
(= Hartmann, Reichstage)

Hauschild, Wolf-Dieter, Art. Deutschland, II. Kirchengeschichtlich und konfessionskundlich, 1. His-
torisch, in: RGG4, Band 2, Sp. 717 – 751
(= Hauschild, Deutschland) 

Hauser, Uwe, Ganz bei Trost eine Besichtigung des Heidelberger Katechismus, Karlsruhe 2011
(= Hauser, Ganz bei Trost)

Heckel, Johannes, Augsburger Religionsfriede, in: RGG3, Band 1, Sp. 736f.
(= Heckel, Religionsfriede) 

Heckel, Martin, Reichsrecht und „Zweite Reformation“: Theologisch-juristische Probleme der re-
formierten Konfessionalisierung, in: Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das 
Problem der „Zweiten Reformation“ Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformations-
geschichte 1985, hg. v. Heinz Schilling, SVRG, Band 195, Gütersloh 1986, S. 11 – 43
(= Heckel, Reichsrecht)

Henß, Walter, Zwischen Orthodoxie und Irenik, Zur Eigenart der Reformation in der rheinischen 
Kurpfalz und der Kurfürsten Ottheinrich und Friedrich III., in: ZGO, 132. Band (Der neuen Folge 
93. Band), hg. v. Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Stuttgart 
1984, S. 153 – 212
(= Henß, Orthodoxie)

Hepp, Frieder, Friedrich III. von der Pfalz (1515 – 1576), in: Herrschaft und Glaubenswechsel – Die
Fürstenreformation im Reich und in Europa in 28 Biographien, hg. von Susan Richter und Armin 
Kohnle, HAMNG, Heidelberg 2016, S. 337 - 351
(= Hepp, Friedrich III.)
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Ders., Religion und Herrschaft in der Kurpfalz um 1600: Aus der Sicht des Heidelberger Kirchen-
rats Dr. Marcus zum Lamb (1544 – 1606), Heidelberg, 1993
(= Hepp, Religion) 

Hertzsch, Erich, Karlstadt in: RGG3, Band 3, Sp. 1154 f.      
(= Hertzsch, Karlstadt)

Hollweg, Walter, Der Augsburger Reichstag von 1566 und seine Bedeutung für die Entstehung der 
Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses, BGLRK, hg. v. P. Jacobs, W. Kreck, G.W. Locher 
und O. Weber, Band 17, Neukirchen-Vluyn, 1964  (= Hollweg, Augsburger Reichstag)

Horn, Curt, Joh. Sylvan und die Anfänge des Heidelberger Antitrinitarismus. Ein Beitrag zur pfälzi-
schen Kirchengeschichte, in: Neue Heidelberger Jahrbücher 17 (1913), S. 219 - 310 
(= Horn, Sylvan)

Joestel, Volkmar, Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz (1515 – 1576), in: Kaiser König Kardinal, 
Deutsche Fürsten 1500 -1800, hg. v. Rolf Straubel und Ulman Weiss, Leipzig, Jena, Berlin, 1991
(= Straubel / Weiss, Kaiser) 

Jürgens, Henning P. und Weller, Thomas (Hg.), Religion und Mobilität, Zum Verhältnis von raum-
bezogener Mobilität und religiöser Identitätsbildung im frühzeitlichen Europa, Veröffentlichungen 
des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 81, Göttingen 2010 
(= Jürgens, Mobilität)

Kluckhohn, August, Briefe Friedrich des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz mit verwandten 
Schriftstücken gesammelt und bearbeitet von A. Kluckhohn, Erster Band 1559 – 1566, Braun-
schweig 1868
(= Kluckhohn, Briefe 1)

Ders., Briefe Friedrich des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz mit verwandten Schriftstücken ge-
sammelt und bearbeitet von A. Kluckhohn, Zweiter Band 1567 – 1576, Braunschweig 1872
(= Kluckhohn, Briefe 2)

Ders., Friedrich der Fromme Churfürst von der Pfalz, der Schützer der reformirten Kirche 1559 
1576, Nördlingen 1877
(= Kluckhohn, Churfürst)

Klueting, Harm, Gab es eine „Zweite Reformation"? Ein Beitrag zur Terminologie des Konfessio-
nellen Zeitalters. In: GWU 38 (1987), S. 261 - 279
 (= Klueting, Reformation)

Ders., „Zweite Reformation“ Konfessionsbildung – Konfessionalisierung; Zwanzig Jahre Kontro-
versen und Ergebnisse nach zwanzig Jahren, in: HZ, Band 277, München 2003, S. 309 – 341            
(= Klueting, Historische Zeitschrift)

Krabbel, Gerta, Paul Skalich, Ein Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert, Geschichtliche Darstellun-
gen und Quellen, hg. v. L. Schmitz-Kallenberg, 1, Münster 1915 
( = Krabbel, Skalich)
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Kohnle, Armin, Kleine Geschichte der Kurpfalz, Land an Rhein und Neckar, Karlsruhe 20145 
(= Kohnle, Kurpfalz)

Ders., Die Kurpfalz – Asyl für Glaubensflüchtlinge im 16. Jahrhundert, in: Hugenotten, 73. Jahr-
gang, Heft 3/2009, S. 59 – 75 
(= Kohnle, Hugenotten)

Ders., Reichstag und Reformation, Kaiserliche und ständische Religionspolitik von den Anfängen 
der Causa Lutheri bis zum Nürnberger Religionsfrieden, QFRG, Im Auftrag des Vereins für Refor-
mationsgeschichte hg. v. Irene Dingel, Band 72, Gütersloh 2001
(= Kohnle, Reichstag)

Lau, Franz, Interim, in: RGG3,  Band 3, Sp. 791
(= Lau, Interim)

Lessing, Gotthold Ephraim, Von Adam Neusern. Einige authentische Nachrichten, in: Zur Ge-
schichte und Litteratur, Aus den Schätzen der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel ; Dritter 
Beytrag / Gotthold Ephraim Lessing. [Online-Ausg.]. Braunschweig : im Verlage der Buchhandlung
des Fürstl. Waysenhauses, 1774, S. 119 – 194
(= Lessing, Von Adam Neusern)

Leeb, Josef (Bearb.), Deutsche Reichstagsakten, Reichsversammlungen (RTA RV) 1556/57, Nr. 123
- Onlinefassung: http://reichstagsakten.de/rta1556 (Aufrufdatum: 22.04.2019). 
(= Leeb, Reichstagsakten 1556)

Lossen, Richard, Die Glaubensspaltung in Kurpfalz, Heidelberg 1930, 2. Aufl.
(= Lossen, Glaubensspaltung) 

Luttenberger, Albrecht, "Ludwig V. der Friedfertige" in: Neue Deutsche Biographie 15 (1987), S. 
412 f. [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd119272334.html#ndbcontent
(= Luttenberger, Ludwig V.)

Maissen, Thomas, Thomas Erastus und der Erastianismus. Der innere reformierte Streit um die Kir-
chendisziplin in der Kurpfalz, in: Profil und Wirkung des Heidelberger Katechismus: Neue For-
schungsbeiträge anlässlich des 450jährigen Jubiläums, hg. v. Chr. Strohm und J. Stievermann, 
Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte; Bd. 215, Gütersloh, 2015. S. 189 – 206
(= Maissen, Erastus)

Markschies, Christoph, Ecclesia semper reformanda – was heißt das eigentlich (für den Kirchenent-
wicklungsprozess der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern)? Vortrag vor der Landessynode 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom Dienstag, 28. März 2017 
(= Markschies, Ecclesia)

Maron, Gottfried, Schwenckfeld, in: RGG3, Band V, Spalte 1620 f. 
(= Maron, Schwenckfeld)

May, Gerhard, Art. Österreich, in RGG4, Band 6, Sp. 738 745
(= May, Österreich)
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Menzel, Karl, Wolfgang von Zweibrücken, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Baiern, Graf von Vel-
denz, Stammvater des baierischen Königshauses (1512 1569), München 1893
(= Menzel, Wolfgang)

Meurer, Moritz, Luther´s Leben aus den Quellen erzählt, Leipzig, 18703

(= Meurer, Luther)

Mieg, Ludwig Christian und Nebel, Daniel (Hg.), Monumenta pietatis et literaria virorum in re pu-
blica et literaria illustrium, Frankfurt 1701
(= Mieg, Monumenta I und II)

zur Mühlen, Karl-Heinz, Reformation und Gegenreformation, Teil 1, Zugänge zur 
Kirchengeschichte, hg. v. Horst F. Rupp, Band 6, Teil 1, Göttingen 1999
(= zur Mühlen, Reformation) 

Mühling, Andreas, „Vornehmstes Stück unseres Regiments“. Die Entstehung des Heidelberger Ka-
techismus, in: Zugänge zum Heidelberger Katechismus, Geschichte - Themen - Unterricht, hg. v. 
Martin Heimbucher, Christoph Schneider-Harpprecht, Aleida Siller, Neunkirchen 2012, S. 51 - 57
(= Mühling, Katechismus)

Mulsow, Martin, Adam Neusers Brief an Sultan Selim II.und seine geplante Rechtfertigungsschrift. 
Eine Rekonstruktion anhand neuer Manuskriptfunde, in: Religiöser Nonkonformismus und frühneu-
zeitliche Gelehrtenkultur, hg. v. Friedrich Vollhardt, Quellen und Darstellungen zur Geschichte des 
Antitrinitarismus und Sozianismus in der Frühen Neuzeit, hg. v. Martin Mulsow und Friedrich Voll-
hardt, Band 2, Berlin 2014, S. 293 – 318
(= Mulsow, Neusers Brief) 

Ders., Der Haupttäter entkam: ein Fall von religiöser Doppelspionage und Koranverehrung, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 27.04.2011, ohne Seitenangabe
(= Mulsow, FAZ)

Ott, Thomas, Rezension zu: Leeb, Josef (Hrsg.): Der Kurfürstentag zu Frankfurt 1558 und der 
Reichstag zu Augsburg 1559. Göttingen 1999 in: Humanities – Sozial- und Kulturgeschichte            
(= Ott, Rezension 2)

Paulus, Nikolaus, Johann Sylvan und sein tragisches Ende, Eine Episode aus dem 16. Jahrhundert 
in: HPBl; hg. v. Edmund Jörg und Franz Binder, Band 121, München (1898), Seite 250 - 266
( = Paulus, Sylvan)

Pfnür, Vinzenz, Colloquies (Religionsgespräche): Freundschaftliches Gespräch bezüglich der Reli-
gionsfrage (amicum colloquium in causa religionis), Erweiterte deutsche Fassung des Artikels Col-
loquies, in: The Oxford Encyclopedia of the Reformation, ed. by Hans J. Hillerbrand, New York 
Oxford: Oxford University Press 1996, I, 375 - 383. - Digitalisat: http://ivv7srv15.uni-
muenster.de/mnkg/pfnuer/relge.htm#Religionsgespr%C3%A4che%20nach1557
(= Pfnür, Colloquies)
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Philippi, Paul, Sylvanus und Transsylvanien. Ein Stück Toleranzgeschichte zwischen Heidelberg 
und Siebenbürgen, in: Semper apertus, Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Band I, Hg.v. Wilhelm Doerr u.a., Berlin 1985, S. 213 – 230
(= Philippi, Sylvanus)

Reinhard, Wolfgang, Zwang zur Konfessionalisierung, Prolegomena zu einer Theorie des konfessio-
nellen Zeitalters, in: ZHF, hg. v. J. Kunisch, K. Luig, P. Moraw und V. Press, Band 10 – 1983, Ber-
lin 1983, S. 257 – 277                                                                                                                           
(= Reinhard, Zwang)

Reinhardt, Volker, Mythos Theokratie? Politik und Reformation im Genf Calvins, in: Theokratie 
und theokratischer Diskurs, Die Rede von der Gottesherrschaft und ihre politisch-sozialen Auswir-
kungen im interkulturellen Vergleich, hg. v. Kai Trampebach und Andreas Pecar, Tübingen 2013, S. 
373 – 388
(= Reinhardt, Theokratie)

Rohls, Jan, Genf, in: Erinnerungsorte des Christentums, hg. v. Christoph Markschies und Hubert 
Wolf, München 2010, S. 44 – 63
(= Rohls, Genf)

Roth, Michael, Ottheinrich von Pfalz-Neuburg (1502–1559), in: Herrschaft und Glaubenswechsel – 
Die Fürstenreformation im Reich und in Europa in 28 Biographien, hg. von Susan Richter und Ar-
min Kohnle, HAMNG, Heidelberg 2016, S. 115 – 127
(= Roth, Ottheinrich)

Rott, Hans, Neue Quellen für eine Aktenrevision des Prozesses gegen Sylvan und seine Genossen, 
in: Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg und der rheinischen Pfalz, 
Teil 1, Band VIII, Heidelberg 1910, S. 184 – 259 (= Rott, Neue Quellen 1)
Teil 2, Band IX, Heidelberg 1911, S. 1 – 70 (= Rott, Neue Quellen 2)

Schilling, Heinz, Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem der „Zweiten 
Reformation“ Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte 1985, hg. v. 
Heinz Schilling, SVRG , Band 195, Gütersloh 1986 
(= Schilling, Konfessionalisierung)

Ders., Die „Zweite Reformation“ als Kategorie der Geschichtswissenschaft, in: Die reformierte 
Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem der „Zweiten Reformation“ Wissenschaftliches
Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte 1985, hg. v. Heinz Schilling, SVRG, Band 195, 
Gütersloh 1986, S. 387 – 437 
(= Schilling, Zweite Reformation)

Ders., Die frühneuzeitliche Konfessionsmigration, Calvinisten und sephardisches Juden im Ver-
gleich, in: Religion und Mobilität, Zum Verhältnis von raumbezogener Mobilität und religiöser 
Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa, hg. v. Henning P. Jürgens und Thomas Weller, Göt-
tingen 2010, S. 113 136 
(= Schilling, Konfessionsmigration) 
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Schmid, Peter, Reichssteuern, Reichsfinanzen und Reichsgewalt in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts, in: Säkulare Aspekte der Reformationszeit, hrsg. von Heinz Angermeier unter Mitarbeit 
von Reinhard Seyboth München, Wien 1983 Schriften des Historischen Kollegs 5, S. 153 – 216
(= Schmid, Reichssteuern) 

Schöberl, Matthias, Vom pfälzischen Teilstaat zum bayerischen Staatenteil, Landesherrliche Durch-
dringungs- und Religionspolitik kurpfälzischer und kurbayerischer Herrschaft in der Oberen Pfalz 
von 1595 bis 1648, Regensburg 2006
(= Schöberl, Landesherrliche Durchdringung)

Schünke, Wolfgang, Die Folter im deutschen Strafverfahren des 13. bis 16. Jahrhunderts, Osna-
brück, 1952
(= Schünke, Folter)

Schweitzer, Albert, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Tübingen 1984, 9. Auflage

Scribner, Bob, Das Visuelle in der Volksfrömmigkeit, in: Bilder und Bildersturm im Spätmittelalter 
und in der frühen Neuzeit, Wolfenbütteler Forschungen Band 46, Hg. v. Bob Scribner und Martin 
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(= Scribner, Bildersturm) 
 
Seebaß, Gottfried, Gottes Wort den Weg ebnen, Die Kirchenordnungen von Kurpfalz und Baden 
1556, in: 450 Jahre Reformation in Baden und Kurpfalz, hg. v. Udo Wennemuth, Veröffentlichun-
gen zur badischen Kirchen- und Religionsgeschichte, Band 1, Stuttgart 2000, S. 75 - 85
(= Seebaß, Kirchenordnungen) 

Seeling, Werner, Die Einführung der Kirchenzuchtordnung vom 13. Juli 1570 in der Stadt Kaisers-
lautern, in: BPfKG, Band 34 (1967), S. 211 – 230
(= Seeling, Kirchenzuchtordnung)

Ders., Johannes Sylvan, Matthias Vehe und Justinus Beinhardt als Pfarrer in Kaiserslautern (1566-
1570), in: BPfKG, Heft 3 / 4 (1965), S. 133 – 145
(= Seeling, Kaiserslautern)
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