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Einleitung 
 

 

Die vorliegende Arbeit ist als Beitrag zur Erforschung der konfessionellen 

Ausdifferenzierung nach Einführung des Interims 1548 angelegt. Anhand der spezi-

fischen Rolle Joachim Westphals reflektiert sie exemplarisch die Ausprägung konfessio-

neller Identitäten bis zum Wormser Schisma 1557. Besondere Berücksichtigung findet 

dabei Westphals Ringen um Luther und Melanchthon. 

Westphal spielt eine prominente Rolle im Verlauf des Zweiten Abendmahlsstreits. 

Sein von 1552 bis 1555 geführter Disput mit Calvin hat in der Konfessionsforschung 

hinlänglich Beachtung gefunden. Carl Mönckebergs repräsentative Studie aus dem 19. 

Jahrhundert liefert den gleichlautenden Rahmen für das Interesse an Westphal bis auf 

den heutigen Tag.1 Welchen Stellenwert Westphals Schrift Farrago von 1552 in der inner-

evangelischen Kontroverse über das Herrenmahl einnimmt, ist weiterhin – wie die 

Debatte zwischen Irene Dingel und Wim Janse dokumentiert2 – Gegenstand aktueller 

Forschung. Generell ist die Frage zu erörtern, in welchem Umfang der Zweite Abend-

mahlsstreit zur Bildung von divergierenden reformatorischen und konfessionellen 

Identitäten beigetragen hat. Die kontextuelle Fixierung auf Westphal als Akteur, wenn 

 
1 „Diese Übereinstimmung der verschiedenartigsten Theologen in ihrem Urtheile über Westphals 

Verhalten gegen Calvin hat mich um so mehr getrieben, den zweiten Abendmahlsstreit gründlicher zu 

studiren, da dies Urtheil mit dem Bilde gar nicht übereinstimmte, das mir die Betrachtung des übrigen 

Lebens unseres hamburgischen Superintendenten gab. Es schien mir dabei die Gerechtigkeit zu 

fordern, zunächst von den Folgen abzusehen, die Westphals Auftreten gehabt hat, um das üble 

Vorurtheil gegen ihn zu verlieren; dann nach dem Grund zu fragen, aus welchem Westphal den Streit 

angefacht hat. Der Ton in Westphals Schriften findet mehr als eine Rechtfertigung, in Calvins 

Gegenschriften.“ Carl Mönckeberg, Joachim Westphal und Johannes Calvin, Gallerie hamburgischer 

Theologen (Hamburg: Nolte, 1865). Vgl. John Calvin, Treatises on the sacraments. Catechism of the Church of 

Geneva, Forms of prayer and confessions of faith, Tracts, übers. von Henry Beveridge, [Nachdr. der Ausg. 

Edinburgh ca. 1850] (Fearn: Christian Focus, 2002); Euan Cameron, The European Reformation, 2. Aufl. 

(Oxford: Oxford University Press, 2012), 373f.; Peter Opitz, Leben und Werk Johannes Calvins (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2009), 121-126; Wilhelm H. Neuser, „Der Zweite Abendmahlsstreit“, in 

Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, hg. von Carl Andresen, Bd. 2 (Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1988), 272-285; Wim Janse, „Joachim Westphal’s Sacramentology“, Lutheran Quarterly 22 

(2008): 139f.; Wim Janse, „Sakramente“, in Calvin Handbuch, hg. von Herman J. Selderhuis (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2008), 338-349; Wim Janse, „Calvin’s Eucharistic Theology. Three Dogma-Historical 

Oberservations“, in Calvinus sacrarum literarum interpres. Papers of the International Congress on Calvin Research, 

hg. von Herman J. Selderhuis, Reformed Historical Theology 5 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

2008), 37-69; Robert Kolb, „Gnesiolutheraner“, in Das Luther-Lexikon, hg. von Volker Leppin und 

Gury Schneider-Ludorff (Regensburg: Bückle & Böhm, 2014), 265-269. 
2 Irene Dingel, „Calvin im Spannungsfeld der Konsolidierung des Luthertums“, in Calvinus clarissimus 

theologus. Papers of the Tenth International Congress on Calvin Research, hg. von Herman J. Selderhuis, 

Reformed Historical Theology 18 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), 118-140. 
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nicht Initiator dieses jahrelangen und heftig geführten Disputs hat ein einseitiges, 

schemenhaftes Bild vom „streitbaren und unversöhnlichen Gnesiolutheraner“ gezeich-

net. Studien an bisher wenig erforschten Schriften liefern ein nuancierteres Porträt des 

Hamburger Theologen, das im Rahmen dieser Untersuchung deutlich werden soll. 

Vor diesem Hintergrund ist es das Anliegen dieser Arbeit, Westphals ambivalente 

und eigenwillige Position in der Konfessionsbildung abseits der Verhandlungen über 

das Abendmahl zu skizzieren.3 Als Schüler Luthers und Melanchthons ringt er mit dem 

Vermächtnis seiner Lehrer, transformiert deren Lehren und grenzt sich angesichts aktu-

eller, neu aufbrechender Diskurse ab. Nähe und Distanz, Orientierung und Abgrenzung 

zu seinen Lehrern – vor allem zu Melanchthon – bergen gleichsam subkutan Westphals 

Ringen um eigene theologische Identität. Dieser Prozess eines einzelnen Mitstreiters 

kann exemplarisch als Schablone für die generelle Transformation nicht klar getrennter 

evangelischer Disposition zu klar abgegrenzter konfessioneller Identität4 dienen. Eben 

dies aufzuzeigen, definiert den Forschungsbeitrag dieser Untersuchung. 

 
3 Die Forschungsdiskussion über das in den 1970er Jahren von Wolfgang Reinhard und Heinz Schilling 

initiierte geschichtswissenschaftliche Konzept „Konfessionalisierung“ ist weiterhin lebendig und 

kontrovers. Weithin Konsens besteht in der Einschätzung, dass „Konfessionalisierung“ einen gesamt-

gesellschaftlichen Fundamentalvorgang der Frühen Neuzeit bezeichnet; der Begriff „Konfessions-

bildung“ hingegen bezieht sich auf partiell kirchengeschichtliche Prozesse, die mit der Ausbildung von 

dogmatischen Lehrsystemen und Bekenntnisdokumenten einhergehen. Zahlreiche Studien deuten an, 

dass die praktische Realisierung von Konfessionalisierungsprozessen in katholischen wie evangelischen 

Gemeinden, teils mit und teils ohne Einwirkung eines Staates stattfand. Kaufmanns Kritik richtet sich 

im Zusammenhang des Konfessionalisierungsparadigmas gegen eine Instrumentalisierung der 

Kirchengeschichte, die durch eine in Anspruch genommene Universalkompetenz der sozialgeschicht-

lichen Forschung marginalisiert wird. Kaufmann kritisiert die „funktionalistisch-reduktionistische 

Betrachtung der Religion in ihrem gesellschaftlichen Kontext und die damit ursächlich verbundene 

methodische Ausklammerung der Wahrheitsfrage (Thomas Kaufmann, „Die Konfessionalisierung von 

Kirche und Gesellschaft. Sammelbericht über eine Forschungsdebatte“, Theologische Literaturzeitung, 121 

(1996): 1121). Vgl. dazu auch: Stefan Ehrenpreis und Ute Lotz-Heumann, Reformation und konfessionelles 

Zeitalter, 2., durchges. Aufl, Kontroversen um die Geschichte (Darmstadt: WBG, 2008), 62-79; Harm 

Klueting, „,Zweite Reformation‘ – Konfessionsbildung – Konfessionalisierung. Zwanzig Jahre 

Kontroversen und Ergebnisse nach zwanzig Jahren“, Historische Zeitschrift 277 (2003): 309-341; Heinrich 

Richard Schmidt, „Konfessionelles Zeitalter/Konfessionalisierung“, in Das Luther-Lexikon, hg. von 

Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorff (Regensburg: Bückle & Böhm, 2014), 361-363; Wim Janse, 

„Confessionalisering“, in Christelijke Encyclopedie, hg. von George Harinck, Bd. 1 (Kampen: Kok, 2005), 

366-367. Die vorliegende Untersuchung deutet die durch das Interim dynamisierte Konfessionsbildung 

als Teil des Konfessionalisierungsprozesses. 
4 Der Begriff „Identität“ wird in unterschiedlichen Disziplinen (Philosophie, Psychologie, 

Sozialpsychologie) verwendet und ist äußerst komplex. Auf dem Hintergrund der Suche nach Stabilität 

des Ichs inmitten des permanenten Wandels der Außenbezüge ist Erik Eriksons Definition hilfreich, 

die Identität beschreibt als das „gesicherte Zutrauen dazu, dass das Gefühl von der eigenen inneren 

Gleichheit und Kontinuität mit der Gleichheit und Kontinuität der Bedeutung für andere korreliert“ 

(Donald S. Browning und Alexander Campbell, „Identität“, in EKL, Bd. 2 (Göttingen: Vandenhoeck 
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Westphal eröffnet seinen Beitrag zu den seit der Einführung des Interims 

aufbrechenden Kontroversen mit der 1548 verfassten Schrift Ein Brieff der Prediger zu 

Hamburg an die Theologen zu Wittenbergk. Und sein zum größten Teil öffentlich geführter 

Disput nimmt zeitgleich mit dem Bruch zwischen den Augsburger Konfessions-

verwandten beim Wormser Schisma im August 1557 ein Ende. Erneut ist es ein Brief der 

Hamburger an die Wittenberger über das Sakrament und den Maiorismus, der Westphals Ringen 

mit seinem Lehrer Melanchthon definitiv zum Abschluss bringt. So konzentriert sich 

die vorliegende Untersuchung auf Westphals von der Forschung bisher unbeachtete 

Korrespondenzen und Schriften zwischen 1548 und 1557, wobei seine Abendmahls-

schriften – wie eingangs geschildert – bewusst unberücksichtigt bleiben. 

In der neueren Konfessionsforschung herrscht Konsens, dass die Normierungs- 

und Abgrenzungsvorgänge in der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht abgeschlossen sind. 

Die Transformation reformatorischer Wissens- und Identitätskonzepte wird durch 

wechselseitige Beeinflussung gesellschaftlicher und politischer Vorgänge dynamisiert. 

So löst erst die Einführung des Interims 1548 eine öffentlich geführte kontroverse 

Verhandlung differierender Interpretationen innerhalb der Augsburger Konfessions-

verwandten aus; bis dahin haben lange Zeit konfessionelle Identitätskonzeptionen wie 

die Confessio Augustana keinen trennenden Charakter und räumen vielmehr theologische 

Vielfalt ein. Die Wittenberger Reformation entwickelt erst durch Einführung des Interims 

und die damit verbundene Debatte über die Adiaphora eine letztlich konfessionell identi-

tätsstiftende Streitkultur.5 

 
& Ruprecht, 1989), 600). Willem Frijhoff weist zurecht auf die Interdependenz zwischen der 

Wahrnehmung der eigenen Identität und der des anderen, die eine gewisse intellektuelle Distanz 

voraussetzt. Die stets angestrebte, ersehnte Einheit läuft demzufolge unweigerlich auf eine 

Hervorhebung der Unterschiede hinaus. „Wie dat accepteert, erkent tevens dat identiteit niet alléén 

beeld, perceptie door de ander (de buitenstaander, de antropoloog, de historicus) is, zoals sommige 

onderzoekers willen. Maar dat identiteit ook een eigen kenmerk van het individu of de groep is, dat de 

ordeningsbeginselen weerspiegelt die individu of groep aanleggen“ („Identiteit en identiteitsbesef. De 

historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en herkenning“, BMGN - Low Countries 

Historical Review 107 (1992): 624). Der dieser Untersuchung zugrunde liegende Begriff „Konfessionelle 

Identität“ bezeichnet die Suchbewegung nach Gleichheit und Kontinuität der dem Erbe Luthers 

verpflichteten Theologen inmitten neu aufbrechender Diskurse nach Einführung des Interims 1548. Er 

schließt sowohl Prozesse der Abgrenzung zu vermeintlich Gleichgesinnten als auch Transformations-

vorgänge und Festschreibungen gemeinsamer Inhalte mit ein. 
5 „Die nach dem Interim aufbrechenden Kontroversen stellen also den Versuch dar, unter 

differenzierter Aufnahme von Lehrmeinungen Luthers und Melanchthons zu einer dauerhaften 

theologischen Klärung der verschiedenen Problemstellungen zu gelangen. Sie sind ein wichtiger Faktor 

im Ringen um das reformatorische Erbe und im Streben nach konfessioneller Identitätsbildung.“ Irene 

Dingel, Hrsg., Reaktionen auf das Augsburger Interim. Der Interimistische Streit (1548-1549), Controversia et 

Confessio. Theologische Kontroversen 1548-1577/80. Kritische Auswahledition 1 (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2010), 10. 
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Die terminologische Festlegung Westphals als „Gnesiolutheraner“ ist an und für 

sich höchst problematisch. Thomas Kaufmann plädiert seit längerem für die Aufgabe 

dieses Terminus, da er als richtungstheologischer Gruppenbegriff der Pluralität und 

Ausdifferenziertheit der theologischen Koalitionen bei weitem nicht gerecht wird.6 Das 

terminologische Problembewusstsein ist diesbezüglich hoch sensibilisiert, zumal auch 

die Begriffe „Luthertum“ und „lutherisch“ im vorkonkordistischen Kontext im Sinne 

einer positiven Selbstbezeichnung erst in den 1560er Jahren quellenkonform verwendet 

werden.7 Jegliche Fixierung auf eine Definition ist fragil und anfechtbar, da die Grenzen 

zwischen den reformatorischen Gruppierungen fließend sind und die konfessionelle 

Identität keine festgelegte Größe, sondern erst noch im Werden ist. 

In Rezeption der von Björn Slenczka in seiner Untersuchung vorgeschlagenen 

Formulierung, von einem Netzwerk „gnesiolutherisch orientierter“ Theologen zu spre-

chen,8 ist es ein Anliegen dieser Arbeit, Westphal einen gebührenden Platz im Geflecht 

von Kontakten und Koalitionen reformatorisch Gleichgesinnter einzuräumen. Entge-

gen Slenczkas eher statisch anmutender Definition von „Gnesiolutheranern“, die sich 

ausschließlich der vorinterimistischen Wittenberger Theologie verpflichtet weiß, ver-

folgt die vorliegende Studie das Ziel, Westphals reformatorische Identität als dyna-

mischen Prozess in Affirmation, aber auch in kontextuell bedingter neuer Applikation 

der Wittenberger Theologie darzulegen. Die kritische Auseinandersetzung mit dem 

konfessionellen Pluralisierungsprozess weist stets aus, dass die permanente Trans-

formation religiösen Wissens eine in sich vielschichtige, zuweilen asymmetrische Dyna-

misierung mit sich bringt. Die kontextuelle Streitfrage führt unter den Theologen zu 

jeweils neu definierten Gegnerschaften und Allianzen.9 Dass sich auch Westphal einer 

terminologisch starren Zuordnung zu einem Lager entzieht, wird Gegenstand der Un-

tersuchung sein. 

Die Anlage der Arbeit orientiert sich am Zeitfenster der beiden oben bereits 

erwähnten Briefe an die Wittenberger von 1548 und 1557. Im Mittelpunkt der Unter-

suchung stehen Schriften und Korrespondenzen Westphals, die in der Forschung bisher 

 
6 Thomas Kaufmann, Das Ende der Reformation. Magdeburgs „Herrgotts Kanzlei“ (1548-1551/2) (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2003), 74-76, Anm. 123. 
7 Thomas Kaufmann, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des 

Reformationsjahrhunderts (Tübingen: Mohr Siebeck, 2006), 391, Anm. 93. 
8 Slenczka spricht von gnesiolutherisch orientierten Theologen, „die eingebunden in ein 

ständeübergreifendes Netzwerk unter Ablehnung politischer Rücksichtnahmen für eine strikte 

Orientierung an einer bestimmten, an der CA von 1530 in Verbindung mit Apologie und Luthers 

Schmalkaldischen Artikeln festgemachten Gestalt des Lehrbestandes der Wittenberger Theologie vor 

Luthers Tod, Schmalkaldischen Krieg und Augsburger Interim in Affirmation und Negation eintraten.“ 

Björn Slenczka, Das Wormser Schisma der Augsburger Konfessionsverwandten von 1557. Protestantische 

Konfessionspolitik und Theologie im Zusammenhang des zweiten Wormser Religionsgesprächs, Beiträge zur 

historischen Theologie 155 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), 35f. 
9 Vgl. Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 11, Anm. 30. 
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gar nicht oder lediglich am Rande Beachtung fanden. So werden in einer ersten Vorstel-

lung Briefe und Predigten besprochen, die Westphal jenseits der Debatte über Farrago 

als Wortführer gegen die Einführung des Interims und der Adiaphora ausweisen (Kap. I). 

Der Briefwechsel spiegelt sein Netzwerk mit gleichgesinnten Theologen wider; 

leider sind die selbstverfassten Briefe Westphals zum größten Teil verlorengegangen. 

Anschließend gilt es aufzuzeigen, in welchem gesellschaftspolitischen strukturellen 

Rahmen sich Westphal in seiner Heimatstadt Hamburg aufhält. Angesichts der 

fortdauernden, wechselseitigen Beeinflussung von Theologie, Gesellschaft und Politik 

ist eine Fokussierung auf spezifisch hanseatische, soziokulturelle Phänomene gerade in 

der Auseinandersetzung mit dem Interim sinnvoll. Die Analyse der zusammen mit 

Johannes Aepin verfassten Schrift Westphals Bekenntniß und Erklerung auffs Interim gibt 

direkten Aufschluss darüber, welche kontextuellen Rahmenbedingungen die antiinte-

rimistische Stellungnahme der Geistlichen Ministerien von Hamburg, Lübeck und 

Lüneburg dynamisieren. Gleichzeitig bahnt sich in der minutiösen Auseinandersetzung 

mit dem Augsburger Interim die erste größere tektonische Verschiebung im evangelischen 

Lager an; Westphals Koalitionen mit reformatorisch Gleichgesinnten formieren sich 

neu (Kap. II). 

In seiner Schrift Ein Brieff der Prediger zu Hamburg an die Theologen zu Wittenbergk 

ergreift Westphal erstmals öffentlich das Wort gegen die Wittenberger Theologie. In 

Abgrenzung gegenüber Melanchthons Leipziger Interim nimmt er Stellung zu den 

Adiaphora und entfaltet seine Identitätskonzeption von der Einheit im evangelischen 

Lager (Kap. III). 

Im mahnenden Werben um Melanchthon konzentriert sich Westphals zunehmend 

vehementer geführter literarischer Kampf auf die Interpretationshoheit über Luthers 

Erbe. In seiner Schrift Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen setzt er sich 

gegen die Inanspruchnahme Luthers durch die Adiaphoristen zur Wehr. Westphal wird 

mehr und mehr ins Netzwerk „gnesiolutherisch orientierter“ Theologen eingespannt 

und knüpft eigene Fäden (Kap. IV). 

Der Streit um die rechte Interpretation Luthers polarisiert und fordert auch 

Westphal stets mehr heraus. Sein Anspruch auf Deutungshoheit manifestiert sich in der 

Spruch- und Zitatensammlung Sententia reverendi viri D. M. Lutheri von 1549. Die vorlie-

gende Untersuchung platziert dieses Florilegium inmitten der Flut von Publikationen, 

imaginierten Worten und – modern gesprochen – „fake-news“ über den Wittenberger 

Reformator. Zudem liefert sie einen kurzen Forschungsstand über die Schrift. Sodann 

folgt eine ausführliche Würdigung von Westphals Florilegium, in der er seine refor-

matorische Verwurzelung und Kenntnis der Lutherschriften zum Ausdruck bringt. Die 

Fragen nach Transformationsprozessen des bisher geltenden Lehrbestandes und nach 

Nähe und Abgrenzung zur Wittenberger Theologie und dem indirekten Adressatenkreis 

der sich ausdifferenzierenden evangelischen Identitäten werden zusätzlich Gegenstand 

der Analyse sein (Kap. V). 
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Auf dem Hintergrund des 1552 durch die Veröffentlichung von Farrago initiierten 

Abendmahlsstreits widmet sich die Arbeit den nachfolgenden Schriften Westphals. Die 

Schrift Etliche Trawm Philippi dokumentiert den inzwischen ansehnlichen Bekanntheits-

grad Westphals unter den „gnesiolutherisch orientierten“ Theologen. Die intensive 

Studie der Schrift vermittelt Westphals aktive Rolle im Netzwerk der sich stets feiner 

aufgliedernden reformatorischen Gruppierungen und reflektiert dessen weiteres Wer-

ben um Melanchthon (Kap. VI). 

Nach dem Reichsabschied von 1555 fokussieren sich die unterschiedlichen 

Identitätskonzeptionen um das rechte Verständnis von der Confessio Augustana und Con-

fessio Augustana variata. Westphals Blumenlese Sententia Melanthonis de coena von 1556 mar-

kiert dementsprechend seinen Übergang von reformatorischer zu stärker abgegrenzter 

konfessioneller Identität. Die Untersuchung der Schrift reflektiert Westphals Taktieren 

auf der reichspolitisch brisanten Bühne zwischen Reichsabschied 1555 und dem 

Wormser Religionsgespräch 1557 (Kap. VII). 

Den Abschluss dieser Arbeit bildet die Analyse von Westphals letztem Ringen um 

Melanchthon im Kontext der Wormser Vorverhandlungen. Das Wormser Schisma ist 

Ausdruck der sich verhärtenden konfessionellen Identitäten, denen sich auch Westphal 

nicht entziehen kann.10 Am Ende des öffentlichen Briefes der Hamburger an die Wittenberger 

steht Westphals definitive Abkehr von seinem Wittenberger Lehrer Melanchthon (Kap. 

VIII). 

Den vorliegenden Ausführungen folgt in der Schlussbetrachtung schließlich eine 

Auswertung, die Westphals Rolle im Prozess der innerevangelischen Konfessions- und 

Identitätsbildung definiert und dabei sein Ringen um Luther und Melanchthon zu be-

schreiben sucht (Kap. IX). 

  

 
10 Frijhoff weist auf die Gefahr hin, im Verlauf der Suche nach Identitäten in Stereotypen zu verfallen 

(vgl. „Identiteit en identiteitsbesef“, 628). Auch Dingel warnt vor einer stereotypen Bezeichnung 

einzelner Anhänger und Gruppierungen im aufbrechenden Konfessionaliserungsprozess. „Eine starre 

Aufgliederung der Beteiligten in die Lager von ‚Gnesioluthertum‘ und ‚Philippismus‘ geht daher an der 

Komplexität des theologiegeschichtlichen Befundes ebenso vorbei wie an den historischen Konstella-

tionen, selbst wenn die Bezeichnungen als Verabredungsbegriffe zur Charakterisierung verschiedener 

Positionen durchaus praktikabel und zur Gewährleistung wissenschaftlicher Orientierung tauglich sein 

können“ (Reaktionen auf das Augsburger Interim, 11). Ziel dieser Untersuchung ist es, Stereotypen 

aufzubrechen und Westphals individuelle Identitätsfindung darzustellen. 
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I. Westphals Auftakt 
 

 

Westphal belegt im Diskurs über die Konfessionsbildung einen renommierten, 

unstrittigen Platz. Die Forschung platziert ihn als einen der maßgeblichen Wortführer 

im sogenannten Zweiten Abendmahlsstreit. Dieser zunächst zwischen Westphal und 

Johannes Calvin in den Jahren 1552 bis 1555 leidenschaftlich geführte Disput polarisiert 

und spaltet zunehmend das evangelische Lager; auf der einen Seite die „Calvinisten“ 

und „Zwinglianer“, auf der anderen Seite die „Lutherani“ und „Westphalici“. In seiner 

Schrift Farrago confusanearum et inter se dissidentium opiniorum de coena Domini ex sacramen-

tariorum libris congesta1 äußert Westphal 1552 den Vorwurf, die an der Konkordienformel 

Consensus Tigurinus 1549 beteiligten Schweizer Theologen, namentlich Bullinger und 

Calvin, hätten widersprüchliche Auslegungen der Abendmahlsworte. 

In seiner Verteidigungsschrift Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis 

eorumque natura, vi, fine, usu et fructu2 aus dem Jahr 1555 bezieht sich Calvin auf die Confessio 

Augustana variata, deren Abendmahlsartikel er zitiert und in Übereinstimmung mit den 

Aussagen des Consensus Tigurinus sieht. Westphal widerspricht dieser Deutung. Der 

Abendmahlsstreit entwickelt sich zunehmend zu einem Streit um die Interpretation der 

Confessio Augustana und der Confessio Augustana variata. Als Verfasser der Streitschrift 

Farrago verkörpert Westphal spätestens seit 1552 die lutherische Opposition gegenüber 

Genf und Zürich und wird von den Schweizern als Sprachrohr der „Gnesiolutheraner“ 

verstanden. In seinem Brief vom 29. April 1556 schreibt Bullinger Calvin, dass er die 

Interpretation der Confessio Augustana gemäß der Lutheraner Brenz, Schnepf, und 

Westphal nicht anerkennen könne. Was immer Westphal schreibt und sagt, schienen die 

Seinen anzunehmen.3 

Das Movens, zu Beginn der Studie über Westphal in Kürze auf Farrago einzugehen, 

liegt zum einen darin begründet, dass Westphal nach der Publikation seiner Abend-

mahlsschrift immens an Autorität gewinnt. Im Netzwerk der sich stets nuancierter 

ausprägenden „gnesiolutherisch orientierten“ Theologen erhält Westphals Stimme nach 

1552 einen Bekanntheitsgrad, dem diese Untersuchung vorauseilend schon an dieser 

Stelle kurz Aufmerksamkeit schenkt. Zum andern wird ihm dieser Ruhm nach 1552 zur 

 
1 Joachim Westphal, Farrago confusanearum et inter se dissidentium opiniorum de coena Domini ex sacramentariorum 

libris congesta, VD16 W 2287 (Magdeburg: Rödinger, 1552). 
2 Iohannes Calvinus, Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis, eorumque natura, vi, fine, usu, et fructu, 

VD16 C 301 (Zürich: Froschauer, 1555). 
3 „Ingenue vero dico nunc me non posse recipere et agnoscere confessionem Augustanam, quum ob 

alias causas, tum ob Apologiam coniunctam, et quod modo ex Westphali scripto expertus es quid isti 

sentiant de Augustana confessione. Quod vero ille scribit et dicit, id caeteri omnes sentiunt.“ Bullinger 

an Calvin, 29. April 1556, CO 16, 123. 
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Krux. Aus dem Schatten seines Magnum Opus Farrago wird Westphal über Jahrhunderte 

lang nicht treten. Seine Theologie und sein Wirken bleiben unverbrüchlich mit dem 

Abendmahlsstreit verbunden. 

Die vorliegende Untersuchung weicht diesem Dilemma nicht aus; vielmehr knüpft 

sie bewusst zu Beginn an einer neueren Debatte über Farrago an, um exemplarisch das 

allzu schablonenhafte Image von Westphal zu problematisieren. Die Fragen, wie der 

Verfasser von Farrago theologisch einzuschätzen, welche Rollen ihm im Konfessiona-

lisierungsprozess zuzuordnen und welche nötigen Differenzierungen an dem Label 

„Gnesiolutheraner“ vorzunehmen seien, brechen sodann in der Forschung an West-

phals Abendmahlsschrift mit aller Wucht auf. Und sie eröffnen einen ebenso nahelie-

genden wie nötigen Diskurs über den Hamburger Theologen, der dies- wie jenseits von 

Farrago durch Briefe und Schriften seinen eigenen Anteil in der Konfessionsbildung hat. 

Dieses Kapitel der Analyse richtet als Auftakt zu Westphals Ouvre den Blick auf 

die soeben erwähnte neuere Forschungsdebatte über Farrago (Kap. I.1). Sodann stellt es 

in Kürze Westphals Briefwechsel (Kap. I.2) und Predigten (Kap. I.3) dar, in denen sich 

Westphals als ernstzunehmende Stimme gegen die Einführung des Interims und der 

Adiaphora zu erkennen gibt. Das Kapitel endet mit einem ersten Fazit (Kap. I.4). 

 

 

I.1. Debatte über Farrago 1552 

 

Irene Dingel4 diskutiert mit Wim Janse Westphals Haltung in der Konfessionalisierungs-

debatte. Die Erstellung des Consensus Tigurinus 1549, die lehrmäßige Einigung zwischen 

Zürich und Genf, führt nach Dingels Einschätzung zum Bruch zwischen Wittenberg 

und Genf. Fortan sieht man die Genfer Theologie durch die „zwinglische Brille“. 

 

Hatte man bisher noch geglaubt, dass Calvin eher der Wittenberger Theologie zuneigte, so 

stand jetzt das Gegenteil vor aller Augen. […] Auf all jene, die im Einflussbereich der Witten-

berger Theologie standen, auf die Freunde und Schüler Luthers und Melanchthons, wirkte 

dieses Dokument, das die Diskussion um das Sakramentsverständnis und die seit Beginn der 

Reformation zentrale Abendmahlsfrage in den Mittelpunkt stellte, wie das Ergebnis eines 

perfiden Betrugs.“5 

 

So kommt Dingel zu dem Schluss, die Schrift Farrago und deren kommentierenden Mar-

ginalien als „Relecture“ Calvins und des Petit traicté von 1541 anzusehen. 

 

Bei einer aufmerksamen Lektüre des „Petit traicté“ hätte man schon damals die Abwei-

chungen von der Lutherischen Abendmahlslehre und die sakramentierischen Tendenzen 

 
4 Dingel, „Calvin im Spannungsfeld“. 
5 Ebd., 123f. 



21 
 

bemerken können, so lautete das Urteil, das Westphal in seiner Farrago sozusagen zwischen 

den Zeilen bzw. über seine zusammenfassenden oder kommentierenden Marginalien ver-

mittelte.6 

 

Spätestens seit der Veröffentlichung von Westphals Farrago wird – so Dingel – Calvin 

dem Zwinglischen Lager und den Sakramentierern zuzuordnen sein. Damit wider-

spricht Dingel der Auffassung von Wim Janse, der von einem Bruch zwischen Westphal 

und Calvin erst ab dem Jahr 1555 sprechen will. 

 

Westphal devoted three publications to the refutation of these “Zwinglians” before July 

1555, when, directly attacked by Calvin, he aimed his arrows at the Genevan. These three 

were the Farrago (1552), the Recta fides (1553), and the Collectanea or “Collection of quotes 

from the holy Aurelius Augustine,” Westphal’s nobiscum sentit Augustinus (early 1555). In as far 

as Calvin was mentioned in these documents at all, he was quoted mainly with approval. 

Calvin rightly called bread and wine “instruments” by which the Lord distributes his body 

and blood. Calvin had creditably unmasked Karlstadt as an inveterate liar, disproved the 

resemblance between Zwingli and Luther proposed by Bucer and Martyr, and had pointed 

out to the Zwinglians that Christ’s real body and blood are exhibited cum signis. Westphal 

noted with approval in the margin at Calvin’s lecturing of the Swiss in the Petit traicté: “It is 

out of sheer thoughtlessness that the Zwinglians have maintained for fifteen years that bread 

and wine are empty signs.”7 

 

In seiner Deutung von Farrago kommt Janse zu einem anderen Schluss als Dingel: 

die am Seitenrand angebrachten Anmerkungen Westphals sind keineswegs als Abwer-

tung, sondern als Zustimmung wahrzunehmen. Demzufolge räumt Janse ein, dass West-

phal 1552 ein differenzierendes Urteil über die Schweizer fällt. Calvin gehört zu jenem 

Zeitpunkt noch nicht zu den Engeln der Finsternis, die sich als Engel des Lichts verklei-

den, sprich: zu den Sakramentierern. Erst als Calvin ihn öffentlich mit seiner Defensio 

sanae et orthodoxae doctrinae8 angreift, wird Westphal der Bruch mit dem Genfer deutlich. 

Die neuere zwischen Dingel und Janse geführte Kontroverse über Westphals Position 

im Abendmahlsstreit gibt Anlass, ein nuancierteres Bild der Theologie Westphals zu 

skizzieren: Welches eigene Profil zeigt Westphal im Umfeld der „Gnesiolutheraner“? 

Welche Allianzen geht er im Netzwerk der „gnesiolutherisch orientierten“ Theologen 

ein? Und wann und gegen wen genau richten sich seine Schriften dies- und jenseits von 

Farrago? 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich bewusst auf Westphals Schriften, die 

abseits der Abendmahlsdebatte in der Forschung wenig Beachtung gefunden haben. 

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung von Farrago erweist sich Westphal als Mitstreiter 

 
6 Ebd., 126. 
7 Janse, „Joachim Westphal’s Sacramentology“, 139f. 
8 Calvinus, Defensio sanae et orthodoxae doctrinae. 
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in dem Ringen um evangelische Wahrheit. Er gehört zu den Theologen, die 

unmissverständlich gegen das Augsburger Interim das Wort erheben und auch im Adia-

phoristischen Streit Position beziehen.9 Seine vielfältigen Veröffentlichungen und seine 

weitläufige Korrespondenz weisen ihn als hochgeschätzten Gesprächspartner aus. Sein 

theologisches Urteilsvermögen wird mehrmals von Matthias Flacius abgefragt. 

Angesichts der Rekatholisierungsversuche des Kaisers geht es nach der 

vernichtenden Niederlage im Schmalkaldischen Krieg und nach dem Augsburger Interim 

1548 auch politisch um Festigung der evangelischen Territorien. Stets augenfälliger und 

schmerzlicher wird die Tatsache, dass die Confessio Augustana nicht mehr alle aufbrechen-

den theologischen Fragestellungen zu beantworten vermag. Wie die Interpretation der 

Confessio Augustana und Confessio Augustana variata bezeugen, lassen die Formulierungen 

der gängigen Lehraussagen eine Vielfalt bekenntnismäßiger Nuancen zu. In diesem Zu-

sammenhang bricht ein offener Diskurs darüber auf, in welcher Gestalt man die 

Tradition der Wittenberger Reformation bewahren will: Kann und soll die Wittenberger 

Reformation einer strikt auf Luther konzentrierten Theologie dienen – deren Aussagen 

in jedem Fall zu klären wären – oder kann sie sich als eine Luther und Philipp Melanch-

thon integrierende Theologie erweisen, die selbst für eine europäische Ausprägung 

Offenheit zeigt? Wie ist Luther „eigentlich“ zu verstehen und wie ist mit ihm seit dem 

Augsburger Interim und mit den neuen politischen Rahmenbedingungen auf 

protestantischer Seite angemessen umzugehen? 

Diese komplexen Fragestellungen markieren den Beginn der aufbrechenden 

Konfessionalisierungsprozesse nach Luthers Tod. Sie liefern Anlass zu mannigfaltigen 

theologischen Kontroversen, an denen Westphal schon früh teilnimmt.10 

 

 

I.2. Westphals Briefwechsel 

 

Die von C.H.W. Sillem 1903 edierte Briefsammlung Westphals umfasst in ihrem 

Hauptbestand Briefe, die an Westphal in den Jahren 1530 bis 1575 gerichtet sind. 

Westphals Briefe selbst sind kaum erhalten, geschweige denn gebündelt und 

kommentiert worden. „Würden wir so viele von Westphal geschriebene Briefe besitzen, 

wie wir an ihn gerichtet haben, so würden wir über seinen Charakter, über die 

 
9 Joachim Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen, zu diesen bösen zeiten, sehr nützlich 

zu lesen. Mit einer Præfation Illyricus: am ende gesetzt, VD16 W 2280 (Magdeburg: Rödinger, 1551). 
10 Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim. Die auf acht Bände angelegte Mainzer Reihe 

„Controversia et confessio“ befasst sich mit den gravierendsten innerprotestantischen Kontroversen 

zwischen dem Augsburger Interim und der Konkordienformel. Dingel veröffentlicht unlängst den 

ersten Band dieser Reihe und führt damit in die überwiegend evangelische Kritik am Augsburger 

Interim ein. Die weiteren Bände dieser Reihe beschäftigen sich mit dem Adiaphoristischen Streit, dem 

Majoristischen Streit und dem Synergistischen Streit. 
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Beweggründe mancher seiner Schritte noch besser unterrichtet sein, als wir es jetzt 

sind.“11 Die überlieferte Korrespondenz schenkt uns jedoch einen Einblick in 

Westphals weit angelegter Beteiligung an den vielen Debatten. Nicht nur wird er 

mehrmals aufgefordert, klare Positionen in den Streitigkeiten nach dem Augsburger 

Interim zu formulieren; auch im aufbrechenden Streit mit den Schweizern nach 

Veröffentlichung des Consensus Tigurinus 1549 ist seine Meinung gefragt. Alexander 

Bruchsalius schreibt am 10. August 1552 an Westphal: „Herr, kaum würdest du glauben, 

wie viel hier als auch in England und in jenen umliegenden Regionen und auch in 

Frankreich der Anhang zunimmt und diese Sekte der Sakramentierer wächst – diese hat 

zum großen Teil Calvin als Patron und Architekt dieser Sekte!“12 

Der erste Blick richtet sich auf den bereits erwähnten Brief des Alexander 

Bruchsalius,13 den er am 10. August 1552 an Westphal schickt.14 Westphal widmet ihm 

später seine Schrift Adversus cuiusdam Sacramentariii falsam criminationen justa defensio et 

Eucharistiae causa agitur aus dem Jahr 1555. Mit flehenden Worten berichtet Bruchsalius 

von den Verblendungen Zwinglis und Calvins und warnt vor der Ausbreitung des Calvi-

nismus in den Niederlanden und England.15 Bruchsalius’ Brief spiegelt die historischen 

Abläufe jener Zeit. Seine Worte dokumentieren eine Entwicklung, die sich in Frankreich 

und in den Niederlanden gerade in den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts verfestigen 

sollte: Die reformatorische Bewegung wird zunehmend von reformierten Bestrebungen 

vorangetrieben. 

 

Die Aussendung von Predigern war ein erprobtes Mittel, um die reformierte Wahrheit zu 

verbreiten. In den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts entsandte Genf so viele Prediger nach 

Frankreich, dass es ständiges Thema im Kirchenrat war und die französische Regierung 

 
11 C.H.W. Sillem, Hrsg., Briefsammlung des Hamburgischen Superintendenten Joachim Westphal (Hamburg: 

Gräfe & Sillem, 1903), viii. 
12 „Domine, vix crederes, quantum hic et in Anglia et in his regionibus circumjacentibus item in Francia 

augmentum sumat et crescat secta haec sacramentariorum, quae et maxima ex parte habet Calvinum 

patronum vel architectum suae sectae.“ Alexander Bruchsalius an Westphal, 10. August 1552. Ebd., 

127. 
13 Bruchsalius schreibt nachweislich insgesamt sieben Briefe an Westphal. Man darf vermuten, dass der 

Antwerpener Bruchsalius aus Brabant stammt und über keine gelehrte Bildung verfügt. Sein Vater 

pflegt als wohlhabender Goldschmied gute geschäftliche Beziehungen zu Dürer, so dass auch der Sohn 

über ein ansehnliches Vermögen verfügt. Aus einer Bemerkung des Frankfurter Buchdrucker und 

Verleger Peter Braubach dürfen wir schließen, dass Bruchsalius nach 1553 Antwerpen verlässt und sich 

in Bremen ansiedelt, sogar einen Zwischenaufenthalt in Hamburg nimmt. Ebd., 125f. 
14 Alexander Bruchsalius an Westphal, 10. August 1552. Ebd., 125-128. 
15 „Quare vellem et obnixe oro te, D. Joh. Aepinum, item Mat. Flac. Illiricum, ut Calvino, item horum 

scriptorum, quae ad te mitto, respondeatis publico scripto in lingua Latina et deleatis omnia argumenta 

et ojecta illorum. Vellem etiam ut excerperes omnia argumenta ex libello Tigurini impresso de 

consensione mutua in re sacramentaria, Calvini et ecclesiae Tigurinae.“ Alexander Bruchsalius an 

Westphal, 10. August 1552. Ebd., 127f. 
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gegenüber dem Genfer Rat eine offizielle Protestnote einreichte. Bedeutende reformierte 

Wortführer wie Bullinger und Calvin nutzten ferner häufig ihre Korrespondenz, um 

Menschen für die reformierte Bewegung zu gewinnen.16 

 

Dass gerade die Niederlande einen innerprotestantischen Umschwung vom Lu-

thertum zum „Calvinismus“ durchlaufen, hat spezielle historische und theologische 

Hintergründe. Trotz der vehementen Verfolgungen und drakonischen Maßnahmen 

Karls V. und Philipps II. den ketzerischen Aufständischen gegenüber kann sich die re-

formatorische Bewegung weiter verbreiten. Mirjam van Veen beschreibt die unter-

schiedlichen historischen Rahmenbedingungen wie folgt: Luther predigt, dass die 

Untertanen der Obrigkeit Gehorsam schulden. Calvinistisch geprägte und täuferische 

Bewegungen räumen hingegen ein Recht auf Widerstand ein.17 Diese in der Forschung 

lange lancierte Einschätzung wird mittlerweile in Zweifel gezogen. Vor allem Quentin 

Skinner weist nach, dass zunächst Luther, nicht Calvin das Konzept des aktiven Wider-

stands in die politische Theorie der magistralen Reformation hat einfließen lassen.18 

Auch Jan Juliaan Woltjer führt nicht das Widerstandsrecht, sondern eher ökonomische 

Rivalitäten zwischen Antwerpen und Amsterdam und politische Umstände an, die in 

den Niederlanden den Calvinismus gegenüber dem Luthertum favorisierten.19 

 
16 „De uitzending van predikanten was een beproefd middel om de gereformeerde waarheid te 

verspreiden. In de jaren vijftig van de zestiende eeuw stuurde Genève zo veel predikanten naar Frankrijk 

dat het een vast punt op de kerkenraadsagenda werd en de Franse regering bij de raad van Genève een 

officieel protest indiende. Belangrijke gereformeerde leidsmannen als Bullinger en Calvijn gebruikten 

verder dikwijls hun correspondentie om te trachten mensen voor de gereformeerde beweging te 

winnen.“ Mirjam van Veen, Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk (Zoetermeer: Meinema, 2009), 41. 
17 „Een religieuze vernieuwingsbeweging die enige kans van slagen wilde hebben, moest bereid en in 

staat zijn zich tegen de overheid te verzetten […] In 1544 liet hij [Luther] aan zijn aanhangers in 

Antwerpen weten dat heimlelijke samenkomsten uit den boze waren. Kerkelijk getinte bijeenkomsten 

waar een predikant preekte, of waar de gelovigen doop en avondmaal vierden, waren voor Luther 

zonder een legale kerkelijke organisatie ondenkbaar. Daarmee was een luthers kerkelijk leven onder een 

katholieke overheid onmogelijk geworden.“ Ebd., 51. 
18 „We next need to note that, in so far as the Calvinists succeeded in developing a theory of revolution 

in the course of the 1550s, this was not because they exhibited a more creative response to the crisis 

than the Lutherans, as has often been implied; it was rather because they took over and reiterated the 

arguments in favour of forcible resistance which the Lutherans had already developed in the 1530s, and 

had subsequently revived in order to legitimate the war against the Emperor fought by the Schmalkaldic 

League after 1546. The main argument in favour of forcible resistance which the Lutherans chose to 

revive in the middle years of the century was the constitutional theory allowing for opposition by 

‚inferior magistrates‘. Bucer’s Explications of the Four Gospels was reissued in 1553, while his Commentaries 

on the Book of Judges, in which he espoused the same theory, was first published in 1554.“ Quentin 

Skinner, The age of Reformation, The Foundations of modern political thought 2 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1978), 206f. 
19 „Warum haben in den Niederlanden die Calvinisten und nicht die Lutheraner die Macht erobert? Es 

ist klar, daß die Verfechter einer presbyterialen Kirchenordnung eher geneigt waren als die Lutheraner, 
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An diesem Punkt sind die von Bruchsalius brieflich angesprochenen Entwick-

lungen nachzuvollziehen. Der zunehmende Einfluss des Calvinismus in Frankreich, 

England und auch in den Niederlanden legt die Vermutung nahe, dass der Antwerpener 

Goldschmied Bruchsalius vor Ort die innerprotestantischen Umbrüche miterlebt und 

näher an dieser Debatte ist als Westphal in Hamburg.20 Dort hat Calvin Anfang der 50er 

Jahre keine Anhänger. Infolgedessen sieht er sich zunächst nicht genötigt, von sich aus 

auch an dieser Kontroverse teilzunehmen. Bruchsalius’ Brief vom 10. August 1552 

liefert einen weiteren Hinweis, dass Antwerpen und Hamburg unterschiedliche Kon-

texte der innerprotestantischen Konsolidierung aufweisen. Gegen Ende seines Briefes 

erwähnt Bruchsalius einen überaus aktuellen und prekären theologischen Disput, in den 

Calvin in Genf verwickelt ist.21 Angesprochen wird dabei die heftige Auseinander-

setzung in Genf über die Lehre von der „doppelten Prädestination“, Gottes Vorher-

bestimmung zur Erwählung als auch zur Verwerfung.22 

Alexander Bruchsalius nimmt in einem zweiten Brief, datiert vom 7. November 

1552, erneut Stellung zum Genfer Streitfall um die Prädestinationslehre.23 Er erfährt 

schon Anfang November von den neuesten Entwicklungen in Genf. Daraufhin mahnt 

 
nötigenfalls eine geheime Organisation aufzubauen. Die politischen Umstände begünstigten also eher 

den calvinistischen Kirchenbegriff.“ Jan Juliaan Woltjer, „Stadt und Reformation in den Niederlanden“, 

in Kirche und gesellschaftlicher Wandel in deutschen und niederländischen Städten der werdenden Neuzeit, hg. von 

Franz Petri, Städteforschung Reihe A: Darstellungen 10 (Köln: Böhlau, 1980), 166. 
20 Neuser führt aus, dass der Zweite Abendmahlsstreit wegen der Ausbreitung des Calvinismus in 

Frankreich entbrennt und infolgedessen Bruchsalius aus Antwerpen an Westphal die Bitte richtet, dass 

er oder Aepin gegen Calvin das Wort ergreife. „Er (Bruchsalius) legt a Lascos ,Tractatio‘ bei, in der der 

Consensus Tigurinus als gemeinevangelische Konkordie gepriesen und zusammen mit den Schriften 

Calvins, Bullingers, Myconius’ u.a. bzw. Auszüge aus ihnen abgedruckt wird.“ Neuser, „Der Zweite 

Abendmahlsstreit“, 274. Dingel schließt sich der Meinung – wenn auch mit Vorbehalt – an, dass der 

Consensus Tigurinus Auslöser für Westphal sei, seine Schrift zur Warnung der evangelischen 

Öffentlichkeit zu verfassen. Vgl. Dingel, „Calvin im Spannungsfeld“, 124. 
21 „Iam dudum enim Calvinus gravidus nescio quibus rationis cogitationibus, demum jam jam arturiit 

novum et falsam dogma. Sustinuit enim Genevae in disputatione publica Deum esse authorem mali et 

nullus potuit illi resistere.“ Alexander Bruchsalius an Westphal, 10. August 1552. Sillem, Briefsammlung 

Westphal, 128. 
22 Hieronymus Bolsec widerspricht öffentlich der Genfer Pfarrerschaft – inklusive Calvin – und deren 

Ansichten über die Prädestination: Gott werde so zum Urheber der Sünde und zu einem Tyrannen 

gemacht. Calvin muss sich des Häresieverdachts erwehren, selbst nach der Ausweisung Bolsecs aus 

Genf. Auch Jean Troilliet, ein Mitglied des Großen Rates, erhebt erneut die Stimme gegen Calvin und 

reicht wegen Irrlehre beim Rat eine Klage ein. Erst mit der Unterstützung von Viret und Farel gelingt 

es Calvin, den Verdacht der Häresie abzuwenden. Am 1. September 1552 findet vor dem Rat eine 

Auseinandersetzung zwischen Troilliet und Calvin über die Prädestination statt. Der Rat erkennt 

schließlich an, Calvins Institutio enthalte auch in der Prädestinationsfrage „die heilige Lehre Gottes“. 

Calvin kann erfolgreich in seiner Schrift an den Rat vom 6. Oktober 1552 die These entkräften, er 

mache Gott zum Urheber der Sünde. Vgl. Opitz, Leben und Werk Johannes Calvins, 97-103. 
23 Alexander Bruchsalius an Westphal, 7. November 1552. Sillem, Briefsammlung Westphal, 132ff. 
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er zur Vorsicht, Calvin nicht voreilig zu verurteilen. Seine Mahnung bezieht sich auf 

Erasmus Alberus, der schon dabei ist, ein Büchlein gegen die Fanatiker zu schreiben.24 

Dass Gott die erste Ursache aller Dinge sei, darüber wird seiner Meinung nach bei 

Calvin allzu merkwürdig philosophiert. Er überlasse dann lieber die spitzfindigen Fragen 

den Gelehrten. Im Übrigen teile er die Meinung des Urbanus Rhegius, dass es auch aus 

medizinischer Sicht dumm und gefährlich sei, in die Gedankengänge der Vorher-

bestimmung einzutauchen. Im weiteren Verlauf des Briefes äußert Bruchsalius sein 

Missfallen an dem Buch, das Calvin gegen die Täufer geschrieben hat. Darüber hinaus 

lässt er sich kritisch über Calvins Auffassung zum Abendmahl aus, dessen Ausführun-

gen über die spirituelle Präsenz Christi eine substanzielle Gegenwart in den Elementen 

in Frage stelle.25 

In Bruchsalius begegnet uns ein Mann, der mit großem Interesse die theologischen 

Debatten seines direkten Umfelds verfolgt und kommentiert. Auch in einem weiteren 

an Westphal adressierten Brief aus dem Jahr 1553 äußert er seine theologische Meinung 

zur Zweinaturenlehre Christi im Zusammenhang mit einer Debatte über Johannes 3, 

die er mit einem Sakramentierer geführt habe.26 Bruchsalius bittet Westphal inständig, 

ihm in den Glaubens- und Gewissensenfragen in Antwerpen beizustehen. Neben den 

innerprotestantischen Konflikten, denen er ausgesetzt ist, sieht er die politische Dro-

hung unter Karl V., der seinen Sohn Philipp zum Herrscher über Deutschland machen 

will und alsdann beabsichtigt, die Anhänger des Augsburgischen Bekenntnisses auszu-

löschen. 

Ziehen wir erste Schlüsse aus dem Briefkontakt des Bruchsalius mit Westphal, so 

dürfen wir vermuten, dass beide Männer eine innige Freundschaft mit beidseitig hohem 

Respekt verbindet. Obwohl Bruchsalius nachweislich keine theologische Ausbildung 

beansprucht hat, ergreift er in Antwerpen für das Augsburgische Bekenntnis das Wort 

und lenkt mit seinen Briefen den Blick auf einen bisher noch blinden Fleck in Westphals 

Wahrnehmung: die zunehmende Ausbreitung calvinischen Gedankenguts in West-

europa. Für Westphal ist diese Sichtweise neu. Seine theologischen Dispute kreisen in 

Deutschland um den Erhalt der reinen lutherischen Lehre, er greift zur Feder im 

Interimistischen Streit und im Adiaphoristischen Streit. Darauf werden wir noch im 

 
24 „Iam vero intellego Calvinum se excusare et scribere se non velle facere Deum authorem mali vei 

peccati, quare te rogo ut D. Erasmum Alberum commefacias ne sit praeceps in judicando vel carpendo 

Calvinum.“ Ebd., 132. 
25 „Item facit Christum in verbis coenae mendacem et nescio quam spiritualem praesentiam ponit et 

negat illic vere et substantialiter corpus et sanguinem Christi porrigi fidelibus et infidelibus, abusus enim 

non tollit rei substantiam.” Ebd., 133. 
26 „Nemo ascendit in coelum nisi qui descendit e coelo, filius hominis, qui est in coelo, hic filius hominis 

(non solum filius Dei) hic in terris cum Nicodemo loquebatur et conversabatur et tamen dicit se esse 

in coelis; ergo simul in duobus locis erat. Hunc textum libenter extorisset mihi, sed non potuit.“ 

Alexander Bruchsalius an Westphal, 26. Juni 1552. Ebd., 151. 
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Folgenden einzugehen haben. Bisher sind Calvin und die Reformation in Zürich und 

Genf für Westphal weit weg. 

Wir können soweit Wilhelm Neuser in seiner Einschätzung Recht geben, dass 

Bruchsalius mit seinem Brief den Zweiten Abendmahlsstreit anstößt.27 Inwieweit 

Bruchsalius mit seinem Urteil über Calvin – so vage und unvollkommen es auch scheint 

– Westphals Schreibweise in Farrago beeinflusst, muss vorerst offen bleiben. Ob 

Westphal, wie Bruchsalius in seinem Brief vom 10. August 1552 ausführt, Calvin schon 

in seiner Farrago als einen der „Sakramentierer“ und gar als „Patron“ und „Architekt 

dieser Sekte“ betrachtet und ohne Unterschied von den „Verblendungen Zwinglis und 

Calvins“28 gleichermaßen ausgeht, ist mehr als fraglich. Bruchsalius’ Zeilen deuten 

theologische Verunsicherungen an. Bezeichnet er Calvin am 10. August ohne Um-

schweife als „Sakramentierer“, dem in Zukunft ohne Unterlass neue und falsche Lehren 

nachzuweisen sein werden, so muss er sich selbst bereits in seinem Brief vom 7. Novem-

ber mäßigen und korrigieren, ja Erasmus Alberus mahnen, Calvin nicht voreilig zu 

zerpflücken und zu verurteilen.29 Westphal wird dem Urteil eines unsicher argumen-

tierenden Anhängers aus Antwerpen nicht blindlings folgen, sondern sich selbständigen 

Studien widmen und persönliche Einschätzungen vornehmen. Beachtenswert ist die 

Tatsache, dass Bruchsalius’ Bitte bei Westphal Eindruck hinterlässt.30 Bruchsalius’ 

methodischer Vorschlag, den Sakramentierern mit einer minutiösen Entgegnung und 

Auflistung der Argumente in lateinischer Sprache zu widersprechen, wird von Westphal 

in seiner Farrago umgesetzt. Bruchsalius legt seinem Brief a Lascos Tractatio31 bei, in der 

der Consensus Tigurinus als gemeinevangelische Konkordie empfohlen wird. Westphal 

wird sich in seiner Schrift Farrago einmal mehr auf das Einvernehmen in der Sakraments-

frage zwischen Zürich und Genf, ausgedrückt im Consensus Tigurinus, beziehen. Es macht 

den Anschein, als ob Bruchsalius gegenüber Westphal als Auftraggeber auftritt. Metho-

disch folgt Westphal den Anweisungen aus Antwerpen, inhaltlich wird er jedoch seinen 

 
27 Vgl. Anm. 20. 
28 Alexander Bruchsalius an Westphal, 10. August 1552. Sillem, Briefsammlung Westphal, 127. 
29 Die Vermutung liegt nahe, dass Westphals Farrago erst nach dem 7. November 1552 veröffentlicht 

wird, denn Bruchsalius ermutigt Westphal auf ein Neues, die Schrift gegen Calvin und die anderen 

„Sakramentierer“ zu verfassen. Vgl. Ebd., 133. 
30 „Ex his vellem ut colligeretis omnia argumenta et objecta, quae videntur responsione propter 

simplices necessaria, et his plane respondete et solvate; indies ducendo lineam, absolvetis opus, indies 

unum argumentum solvendo, facile ad finem pervenientis.” Ebd., 128. 
31 Ioannes a Lasco, Brevis et dilucida de sacramentis ecclesiae Christi Tractatio, in qua & fons ipse, & ratio, totius 

sacramentariae nostri temporis controversiae paucis exponitur: naturaque ac vis sacramentorum compendio & perspicue 

explicatur. (Londen: Mierdman, 1552). 
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Kanon an kritischer Lektüre erweitern und vor allem auch auf Calvins Petit Traicté de la 

Saincte Cène32 eingehen33 und somit sein theologisches Profil schärfen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt wird sich Westphal in seiner eigenen Schrift aus dem 

Jahre 1555 Adversus cuiusdam Sacramentarii Falsam Criminationem, Iusta Defensio Ioachimi 

Westphali, ministri Ecclesiae Hamburgensis, in qua & Eucharistiae causa agitur 34 mit höchstem 

Lob über Bruchsalius äußern. Bruchsalius widmet er die Schrift mit folgenden Worten: 

„Syncerae doctrinae, fidei et eximiae pietatis viro Alexandro Bruchsalio amico suo 

carissimo.“ In Westphals Begleitschreiben vernehmen wir eine außerordentliche Würdi-

gung seiner Frömmigkeit und Standhaftigkeit in Jahren der Anfechtung und Unter-

drückung.35 Westphals Wertschätzung seines Freundes Alexander Bruchsalius, seines 

unerschütterlichen rechten Glaubens und seiner Wegweisung inmitten von Papisten, 

Anabaptisten und Sakramentierern fällt in das Jahr 1555. Spätestens in jenem Jahr 

kommt es laut Einschätzung von Janse36 zum offenen Bruch zwischen Westphal und 

Calvin, nachdem der Genfer Reformator ihn in seiner Defensio sanae doctrinae37 offen 

angreift. Es liegt nahe zu vermuten, dass Westphal mit seiner überschwänglichen 

Lobesrede auf Bruchsalius dessen klare Einsicht nachträglich hervorhebt: Während 

Bruchsalius schon 1552 in seinen Briefen von Calvin als einem Sakramentierer spricht, 

mag Westphal noch vorsichtig mit seinem Urteil über Calvin gewesen sein. Im Jahre 

1555 sieht die Sachlage anders aus: Auch für Westphal scheint eine Einigung mit Calvin 

und den übrigen Schweizern ausgeschlossen zu sein. 

Die Entwicklungen zwischen den Jahren 1552 und 1555 prägen nicht nur einen 

Sinneswandel in Westphals Einschätzung gegenüber den Schweizer Theologen. Sie 

beschreiben auch maßgebliche tektonische Verschiebungen des sich immer feinglied-

riger ausdifferenzierenden evangelischen Lagers. 

 

 

 

 

 
32 „Petit Traicté de la Saincte Cène“ – mit deutscher Übersetzung abgedruckt in Jean Calvin, 

Reformatorische Anfänge (1533-1541), hg. von Eberhard Busch, Calvin-Studienausgabe 1, Teilband 2 

(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1994), 431-493. 
33 Vgl. Janse, „Joachim Westphal’s Sacramentology“, 139f.; Dingel, „Calvin im Spannungsfeld“, 125f. 
34 Joachim Westphal, Adversus cuiusdam Sacramentarii Falsam Criminationem, Iusta Defensio Ioachimi Westphali, 

ministri Ecclesiae Hamburgensis, in qua & Eucharisti[a]e causa agitur, VD16 W 2260 (Frankfurt: Braubach, 

1555). 
35 „Inter varias sectas et multiplices errores, spiritu Dei te gubernante, incontaminatum te servasti, et 

ita vitasti Charybdim, ne incidens in Scyllam, in fide naufragus jacturam salutis tuae faceres.“ Ebd., A5b. 
36 Ebd., Lutheran Quarterly 22, 139f. 
37 Calvinus, Defensio sanae et orthodoxae doctrinae. 
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I.3. Westphals Predigten 

 

Zwischen dem Beschluss des Augsburger Interims im Frühsommer 1548 und der 

Verfassung seiner Schrift Farrago im Herbst 1552 erweist sich Westphal als leiden-

schaftlicher Widersacher des Augsburger Interims und als kämpferischer Wortführer im 

Adiaphoristischen Streit. Vor allem auch seine Predigten, denen die Forschung bisher 

wenig Beachtung geschenkt hat, vermitteln dieses Bild. Westphals Predigten atmen den 

Geist des aufbrechenden Kampfes zwischen Kirche und Staat. Sie sind von endzeit-

licher Geisteshaltung und von pastoralem Ton wie auch von Appellen, Widerstand zu 

leisten, durchzogen. 

Viele von Westphals ersten Publikationen erscheinen in der Stadt Magdeburg, die 

seit dem Interim durch kaiserliche und kurfürstlich-sächsische Truppen belagert wird und 

unnachgiebig Widerstand leistet. Für Westphal ist der Ort der Drucklegung seiner 

Schriften auch ein Akt des Bekennens. Stadtfremde Theologen lassen bewusst ihre 

Schriften in Magdeburg drucken, um so ihre Solidarität mit den Widerständischen zu 

demonstrieren.38 Magdeburg lehnt die seit dem Reichsabschied im Sommer 1548 

verhängten scharfen Zensurbestimmungen und die damit verbundenen Predigt- und 

Druckverbote ab und ist somit der einzige Ort im Reich, an welchem Schriften gegen 

das Augsburger Interim gedruckt werden. Michael Lotter und Christian Rödinger prägen 

die städtische Publizistik und machen zusammen mit den Magdeburger Geistlichen die 

Elbmetropole sprichwörtlich zur „Herrgotts Kanzlei“.39 

Schon aus den Briefen des Bruchsalius wird ersichtlich, dass Westphal in engem 

Austausch mit Matthias Flacius steht. Flacius gilt als das Haupt der „gnesiolutherisch 

orientierten“ Theologen, das sowohl in den Schriften seiner Augsburgischen Anhänger, 

als auch in den Streitschriften seiner Gegner stets Erwähnung findet. Angesichts der 

drohenden Belagerung der Stadt Magdeburg und der damit einhergehenden Lebens-

mittelknappheit ist Flacius geneigt, die Stadt zu verlassen. Die Hamburger Theologen 

Johannes Aepin und Westphal raten ihm jedoch, in Magdeburg zu bleiben und dort 

publizistisch Widerstand zu leisten.40 

 
38 Anja Moritz, Interim und Apokalypse. Die religiösen Vereinheitlichungsversuche Karls V. im Spiegel der 

magdeburgischen Publizistik 1548-1551/52, Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 47 (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2009), 41. 
39 „Der Begriff der ,Herrgotts Kanzlei‘, den die Magdeburger Geistlichen aus ihrem publizistischen 

Kampf gegen die kaiserliche und sächsisch-albertinische Religionspolitik heraus prägten, ist ebenso 

Symbol konfessioneller Identitätsbildung, wie er auf die immense Bedeutung der Druckschriften-

produktion als geistige Waffe verweist […]. Im Kampf um die ,wahre Lehre‘ vermochte die 

Magdeburger Publizistik dem Anspruch der Autoren sowie der quantitativen Dichte nach durchaus an 

die Druckproduktion der frühen Reformationsphase anzuknüpfen.“ Ebd., 31. 
40 Ebd., 51. 
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1550 wird ein Predigtbündel von Westphal in Magdeburg bei Michael Lotter 

gedruckt: Vier Predigten, das man den tewren schatz Göttlichs worts, vnnd des rechten Gottesdiensts 

bewaren sol, widder die vielfeltigen Diebe, die Papisten, Interimisten vnd Adiaphoristen.41 Flacius 

versieht das Büchlein mit einer Widmung und schickt es dem Lübecker Pfarrer Peter 

Vrymersheim zu. Die Predigten Westphals rufen zur Standhaftigkeit im wahren Glau-

ben auf. Diese Mahnung erneut zu hören, sei um zu nötiger, als der Abfall vom Glauben 

groß sei. 

 

Denn erst die Reichen, Gewaltige, Edele, Kluge und Weise unnd alles so etwas fürnemlichs 

vor andern sein will, sondern sich itzt von der kleinen herd Christi gantz un gar ab, verlassen 

die, unnd suchen mancherley wege und ausfluchte der Adiaphoren. Christum aber zu 

bekennen, oder seinethalben etwas, auch das geringste zu leiden, gedencken sie gar nicht.42 

 

Flacius endet seine Widmung mit dem Appell an Vrymersheim, das Evangelium ohne 

Falsch auch in Zukunft zu verkündigen. 

Westphal führt in seiner Vorrede aus, dass er üblicherweise kurz predigt, um die 

Worte einerseits besser zu memorisieren und andererseits um sie der Gemeinde klarer 

und heller zu vermitteln. Er warnt vor der Verachtung der geistlichen Gaben Gottes, 

welche den Entzug des Wortes Gottes und Aberglauben zur Folge habe. In dieser 

gefährlichen Zeit predige er lieber über Psalm 27 als über Paulus, weil diese Worte 

besseren Zuspruch verhießen als jene. Welche nichts vom teuren Schatz der Gottes-

dienste wüssten, verwerfen diesen leichtsinnig und suchen ihr Heil in anderen Dingen. 

Die Ursache dafür sei die Unwissenheit und Vergessenheit der Wohltaten Gottes. Die 

Gläubigen suchten die wahren und beständigen Güter, die nicht vergehen. Nur am 

Glauben und am Wort mögen die Gottesdienste orientiert sein, nicht aber an äußer-

lichen Dingen. 

 

Diesen lieblichen und lustigen und Got wolgefelligen Gottesdienst helt der Prophete gegen 

alle selbsteigene und errichtete und erwelete Gottesdienste, welche ob sie gleich den 

Heuchlern, Dienern des Teuffels und den Adiaphoristen sehr wol gefallen, so eickel doch 

unserm Herrn Gott dafür.43 

 

In seiner Predigt über Psalm 84 betont Westphal die Freude über die Wohnungen 

Gottes. Westphal beschwört geradezu eine demütige Opferhaltung, die gleichsam Nach-

folge Christi sei. Dabei bezieht er sich stets auf den dem Predigtbündel vorangestellten 

 
41 Joachim Westphal, Vier Predigten, das man den tewren schatz Göttlichs worts, vnnd des rechten Gottesdiensts 

bewaren sol, widder die vielfeltigen Diebe, die Papisten, Interimisten vnd Adiaphoristen. Item, das man die betrübte vnd 

geplagte kirche Christi, so itzt noth leidet, nicht verlassen sol, VD16 W 2294 (Magdeburch: Lotter, 1550). 
42 Widmungsschreiben des Matthias Flacius Illyricus, Ebd., Aiir-Aiiv. 
43 Die erste Predigt aus dem 27. Psalm des Propheten David, Ebd., Civv. 
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Bibelvers aus Matthäus 13: „Das Himmelreich gleicht einem Kaufman, der gute Perlen 

suchte, und da er eine köstliche Perlen fandt, ging er hin und verkauffte alles, was er 

hatte und kauffte dieselbigen.“ Auf dem Hintergrund der Verfolgung durch kaiserliche 

Truppen, Belagerungen wie die in Magdeburg oder der forcierten Einführung der 

Bestimmungen des Augsburger Interims hören wir Westphals Predigten wie Durchhalte-

parolen und erbauliche Widerstandsreden. 

 

Diss herz, muth und sinn beweysen jtziger Zeit diejenigen welch sich nicht wollen teilhafftig 

machen der Werck der Finsternis unnd die verdammten aberglaubische Zaerimonien des 

Bapsts widderumb nicht annehmen wollen und weichen derhalben lieber aus ihrem 

Vaterlandt, haus und gütern ehe sie ein solch böse stück begehen wollen.44 

 

Die Nachfolge, das Festhalten am wahren Glauben, zieht materielle Verluste nach sich. 

Westphal entwickelt in dieser Predigt in etlichen Bildern eine Theologie der Armut, der 

Demut und der Entbehrung. Dazu passt die Beobachtung, dass Westphal den zaudern-

den Flacius ermutigt, trotz der zu befürchtenden Lebensmittelknappheit in Magdeburg 

zu bleiben. 

In seiner Auslegung des 11. Kapitel des Hebräerbriefes skizziert Westphal Kirche 

und Staat als miteinander streitende Sphären: die eine beansprucht Wahrheit und Gott-

wohlgefälligkeit, die andere beansprucht weltliche Macht, die sich in kirchliche Ange-

legenheiten einmischt. Man kann – laut Westphal – nicht wie die Adiaphoristen auf 

beiden Seiten hinken. Wer wie die Adiaphoristen mit der weltlichen Macht paktiert und 

sich mit ihren Forderungen und Übergriffen arrangiert, verkauft sich wie eine Hure und 

gibt die Wahrheit des Evangeliums preis. Die biblische Gestalt Mose dient als Vorbild 

in aller Anfechtung: er verlässt das Haus des Pharaos und widmet sich dem Volk Israel. 

Er will lieber das Unglück ertragen, als in Saus und Braus zu leben. Er erachtet die 

Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er hat eine 

zukünftige Belohnung im Blick. 

 

Die gottlosen aber un die heuchler verlassen nichts umb Christi willen, wollen mit der 

Kirchen Gottes keine Verfolgung erleiden, können sich so gar meisterlich ausdreien durch 

Adiaphora und unzelige betriegerey, folgen lieber dem zeitlichen und fleischlichen friede, 

gunst der Tyrannen un der eyteln ehr dieser welt nach, ehe sie umb Christi willen schmach 

leiden wollen. Sie sehen nicht die belonung Gottes an, sunder halten sich nur an dem, was 

sie sehen und was sie hie in dieser welt bekomen können.45 

 

Westphal führt aus, dass der christliche Glaube seine weltliche Ehre aus dem Wort und 

dem Willen Gottes bezieht, die Kirche wie Mose getrieben sein muss, in der Nachfolge 

 
44 Die ander Predigt aus dem 84. Psalm, Ebd., Divr. 
45 Die Dritte Predigt aus dem 11. Kapitel der Epistel zun Hebreern, Ebd., Eiir. 
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alles zu verlassen: Haus, Familie und Güter. Die Adiaphoristen hingegen sehen lieber 

auf die Belohnung der Fürsten, als dass sie die Schmach Christi zu tragen bereit wären. 

Westphals Predigtbündel weist ihn sowohl als leidenschaftlichen Interimsgegner als 

auch als Freund von Flacius aus. Beide Theologen räumen ein, in Erhaltung des rechten 

Glaubens Widerstand leisten zu dürfen. 

 

 

I.4. Fazit 

 

Die frühen, in der Forschung wenig beachteten Korrespondenzen weisen Westphal als 

theologische Instanz aus, die seit Einführung des Interims als Stimme im aufkeimenden 

Konfessionalisierungsdiskurs im deutschen, lutherischen Lager zu vernehmen ist. Als 

Prediger und Exeget argumentiert er einerseits leidenschaftlich gegen die Einführung 

der Adiaphora. Durch Briefkontakte nach Antwerpen wird Westphal andererseits mit 

den sich ausdifferenzierenden evangelischen Strömungen vor allem in der Schweiz 

vertraut gemacht und um Stellungnahme gebeten. Beide Außenimpulse – das Interim wie 

die Konfrontation mit der schweizerisch geprägten evangelischen Theologie – 

markieren den Auftakt Westphals, sich zunehmend öffentlich in die Debatte um das 

rechte Erbe Martin Luthers einzumischen. 

Westphals Predigten und die darin bekundete Solidarität für die Magdeburger in 

ihrem Belagerungszustand suggerieren einen Diskurs über das Verhältnis der Kirche zur 

Obrigkeit. Naheliegend ist daher, die kontextuellen, politischen Rahmenbedingungen in 

Hamburg zu fokussieren und nachfolgend Westphals erste antiinterimistische Schrift 

Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim von 1548 daraufhin zu analysieren. 

 



33 
 

II. Die Interimskrise 
 

 

In den Ausführungen dieses Kapitels wird Westphal als dezidierter Interimsgegner 

vorgestellt. Dabei richtet sich das Augenmerk der Untersuchung auf das spezifische, 

soziokulturelle und kirchenpolitische Klima Hamburgs, um Westphals theologische 

Haltung kontextualisieren zu können (Kap. II.1-II.4). In welchem Geflecht zwischen 

Hamburger Rat und Geistlichkeit muss Westphal agieren? Welche Interdependenzen 

zwischen Theologie und Politik beeinflussen sein Denken und Handeln? Inwieweit wird 

Westphal in seiner konfessionellen Konsolidierung von der Interimspolitik der Hanse-

stadt beeinflusst, und in welchem Maße kann umgekehrt die Hamburger Geistlichkeit 

konkret Einfluss auf politische Entwicklungen nehmen? Sodann widmet sich die Ana-

lyse der ersten antiinterimistischen Schrift Westphals Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim 

von 1548 und verortet ihre kontextuellen Rahmenbedingungen (Kap. II.5). Die ab-

schließende Würdigung stellt Westphals neue Allianzen im Kampf gegen das Interim dar 

(Kap. II.6). 

„Nur in wenigen Epochen der deutschen Geschichte bildeten Theologie und 

Politik einen so engen Zusammenhang wie in den Jahren zwischen 1548 und 1552.“1 

Anknüpfend an Wolf-Dieter Hauschilds These richtet sich das Interesse verschärft auf 

die gesellschaftspolitischen Ereignisse in Hamburg in den ersten Jahren nach Erlass des 

Augsburger Interims.2 In dem Maße wie Karl V. die Stärkung der kaiserlichen Macht und 

die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit forcierte, wuchs der Widerstand gegen 

seine Reformpolitik und seine militärischen Drohgebärden im norddeutschen Protes-

tantismus. Vor allem in den Hansestädten Lübeck, Hamburg und Lüneburg formierte 

sich geschlossenes Auftreten, überwand man Gegensätze zwischen den Städten und 

rückte kirchenpolitisch zusammen. „Ein für die Entwicklung der Hanse in jener Zeit 

eher untypischer Vorgang. Und nirgends schien der Widerstand gegen das Interim 

schärfer und kompromissloser als eben hier.“3 

 
1 Wolf-Dieter Hauschild, „Der theologische Widerstand der lutherischen Prediger der Seestädte gegen 

das Interim und die konfessionelle Fixierung des Luthertums“, in Herrschaft und Verfassungsstrukturen im 

Nordwesten des Reiches. Beiträge zum Zeitalter Karls V. Franz Petri zum Gedächtnis (1903-1993), hg. von 

Bernhard Sicken, Städteforschung Reihe A: Darstellungen 35 (Köln: Böhlau, 1994), 253. 
2 Wolf-Dieter Hauschild, „Suchet der Stadt Bestes“. Neun Jahrhunderte Staat und Kirche in der Hansestadt Lübeck 

(Lübeck: Schmidt-Römhild, 2011); Wolf-Dieter Hauschild, Reformation und Neuzeit, 2. durchges. Aufl 

(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2001). 
3 Rainer Postel, „Die Hansestädte und das Interim“, in Das Interim 1548/50. Herrschaftskrise und 

Glaubenskonflikt, hg. von Luise Schorn-Schütte, Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 203 

(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2005), 192-204. 
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Studien zum soziokulturellen Umbruch im 16. Jahrhundert4 entfalten ein kom-

plexes symbiotisches Spannungsfeld zwischen der städtischen Obrigkeit und Geistlich-

keit auf dem Hintergrund einer zunehmenden Mitsprache der Bürger in Hamburg zur 

Reformationszeit. Das Interim führte entgegen der kaiserlichen Einschätzung in der 

Hansestadt Hamburg wie in den übrigen norddeutschen Städten zu einer Festigung des 

Protestantismus, ja noch mehr: zu einer konfessionellen Fixierung des Luthertums. Auf 

dem Hintergrund der speziellen hanseatischen Interimspolitik sind wir besser in der 

Lage, die theologischen Stellungnahmen zum Interim5 unter Beteiligung von Westphal 

zu reflektieren. Diese werden später Gegenstand der Untersuchung sein (Kap. II.5 & 

III.3). Zunächst folgt der Blick auf die soziokulturelle Struktur Hamburgs. 

 

 

II.1. Stadtrepublik und Interim 

 

Mit der Veröffentlichung des Augsburger Reichstagsabschieds vom 30. Juni 1548 sah 

sich die protestantische Partei genötigt, zum Interim Stellung zu beziehen. Unter dem 

Abschied verstand man „eynen rathschlag und bedencken von Theologen zu 

befürderung und erlangung volkomner christlicher vergleichung der streittigen reli-

gion“6 Das handschriftliche Original des Abschieds vom 15./16. Mai 1548 trägt keinen 

besonderen Titel. Seit dem 20. Juni 1548 verfestigte sich in den Druckausgaben der Titel 

„Erklärung Karls V. wie es der Religion halben im heiligen Reich biß zu außtrag des 

gemainen Concili gehalten werden soll.“7 Die sogenannte „Vergleichung“ sollte allein 

 
4 Günter Schulte, „Niederdeutsche Hansestädte in der Spätzeit Kaiser Karls V. Bündische Städtepolitik 

zwischen Schmalkaldischem Krieg und Passauer Vertrag. Städtische Tagfahrten und Zusammenkünfte 

in den Jahren 1546-1552“ (Dissertation, Westfälische Wilhelms-Universität, 1987); Günter Schulte, 

„Zwischen Konfrontation und Kooperation. Niederdeutsche Hansestädte und ihr Verhältnis zum 

Reichsoberhaupt zwischen 1546 und 1552“, in Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des 

Reiches. Beiträge zum Zeitalter Karls V. Franz Petri zum Gedächtnis (1903-1993), hg. von Bernhard Sicken 

(Köln: Böhlau, 1994), 205-240; Rainer Postel, Beiträge zur hamburgischen Geschichte der frühen Neuzeit. 

Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag, hg. von Lars Jockheck, Geschichte: Forschung und Wissenschaft 

18 (Hamburg: LIT, 2006). 
5 Joachim Westphal, Ein Brieff der Prediger zu Hamburg, an die Theologen zu Wittembergk, in welchem gehandelt 

wirt von Mitteldingen, zu dieser zeit sehr nützlich zu lesen. Item, die Historia vom güldenen Kalbe Aaronis, aus dem 

XXXII. Capitel des andern Buchs Moses, auff die jtzige zeit gedeutet, VD16 E 1674 (Magdeburg: Rödinger, 

1549); Philipp Melanchthon, Bedencken auffs Interim Des Ehrwirdigen vnd Hochgelarten Herrn Philippi 

Melanthonis, VD16 M 4323 (Magdeburg: Lotter, 1548); Johann Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs 

Interim, durch der Erbarn Stedte, Lübeck, Hamburg, Lüneburg, etc. Superintendenten, Pastorn vnd Prediger, zu 

Christlicher vnd notwendiger vnterrichtung gestellet, VD16 A 354 (Hamburg: Löw, 1548); Westphal, Verlegung 

des Gründtlichen Berichts. 
6 Joachim Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548. Nach den Reichstagsakten deutsch und lateinisch, 2. 

erw. Aufl. (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1996), 153. 
7 Ebd., 16-21; Joachim Mehlhausen, „Interim“, in TRE, Bd. 16, 1987, 230-237. 
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in den Reichsständen vollzogen werden, die Änderungen der alten Kirchenordnungen 

vorgenommen haben. Die Erklärung des Kaisers umfasst eine ausführliche Darstellung 

zu den umstrittenen Lehren und erörtert die praktischen Unterschiede, die sich aus 

ihnen ergeben. 

 

Es war gleichsam eine reformkatholische Bekenntnisschrift, ein Programm für eine moderate 

Kirchenverbesserung durch gewisse theologische Korrekturen, faktisch jedoch fungierte es 

als Legitimation der gewaltsamen Rekatholisierung protestantischer Gebiete.8 

 

Karl V. bestand mit allem Nachdruck auf der Annahme und Umsetzung des 

Interims und ließ bereits im Mai Aufforderungen diesbezüglich an einzelne Stände 

ausgehen. Wie die betroffenen Reichsstände im Einzelnen auf diesen Erlass reagierten, 

kann hier nicht ausgeführt werden. Dass die kaiserliche Verordnung als Bedrohung 

angesehen wurde, steht außer Zweifel. Vor allem die Freien und Reichsstädte protes-

tierten bereits in Augsburg gegen das kaiserliche Religionsgesetz, da sie den inneren 

Frieden ihres städtischen Gemeinwesens bedroht sahen. Dieser gestaltete sich fragiler 

und komplexer als die landständischen Strukturen in den großflächigen Gebieten.9 

Die protestantische Opposition gegen Karls Religionspolitik formierte sich geballt 

in den Reichsstädten und äußerte sich in einer Flut von Bekenntnisschriften. Zu sehr 

durchschaute man das machtpolitische Ansinnen des Kaisers, die mittelalterlich-

kirchliche Einheit des Reiches notfalls mit militärischen Mitteln zu sichern und die im 

Protestantismus errungenen Verselbständigungstendenzen mit Gewalt auszuhebeln. 

Die publizistischen Äußerungen standen in enger städtischer Wechselwirkung von 

Bekenntnis und Politik und atmeten durch und durch kirchenpolitischen Selbstbehaup-

tungswillen, den „status confessionis“. Diese Verquickung von bürgerlicher und 

konfessioneller Emanzipation dynamisierte die Auflösung des Reiches.10 

 
8 Vgl. Hauschild, „Der theologische Widerstand“, 254. 
9 „Die Strukturen städtischer Kirchenhoheit und Verfassung gestalteten sich in ihrer Kleinräumigkeit 

und dem stets empfindlichen sozialen Gleichgewicht der Kräfte zwischen Rat, Bürgerschaft und Geist-

lichkeit komplizierter und für Polarisierungen anfälliger als die großräumiger und trotz zunehmender 

verwaltungstechnischer Verdichtung überschaubarer gegliederten landständischen Verfassungen in den 

Territorien.“ Roxane Wartenberg, „Städtische Theologen und das Interim. Johannes Äpinus in 

Hamburg“, in Politik und Bekenntnis. Die Reaktionen auf das Interim von 1548, hg. von Irene Dingel und 

Günther Wartenberg, Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen 

Orthodoxie 8 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006), 98. 
10 „Bekenntnis hieß jetzt: Sicherung der in der Reformation bestimmten kirchlichen Identität durch 

theologische Argumentation. Damit war eine Abgrenzung gegen den römischen Katholizismus 

verbunden, die in ihrer Schroffheit jegliche Verständigung von vornherein unterband. So fixierte sich 

seit 1548 die lutherische Konfession als autonome Kirche und trug damit zur Auflösung des Reiches 

bei.“ Hauschild, „Der theologische Widerstand“, 254. 
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Der Sieg bei Drakenburg war für den Schmalkaldischen Bund militärisch und 

machtpolitisch ein Paukenschlag und ein unverkennbarer Meilenschritt auf dem Weg zu 

einer wachsenden städtisch-bürgerlichen Selbstbehauptung.11 Vor allem die 

norddeutschen Reichsstädte strotzten vor Selbstbewusstsein und sahen sich gestärkt in 

ihrer Rebellion gegen die oberste altgläubige Reichsgewalt. Bremen und Magdeburg 

lehnten alle von Karl V. angebotenen Versöhnungsbedingungen ab, während alle 

anderen nordwestdeutschen Städte, von Hamburg angeführt, in Verhandlungen mit 

dem kaiserlichen Hof traten und Bereitschaft bekundeten, erhebliche Lösegelder zu 

zahlen.12 Magdeburg ignorierte alle kaiserlichen Anforderungen; selbst die Achterklä-

rung vom 27. Juli 1547 ließ diese Stadt nicht im Geringsten von dem unerschütterlichen 

Ziel abweichen, die Reformation in letzter Konsequenz zu verteidigen. Bald schon 

erhielt Magdeburg den Namen, „Herrgotts Kanzlei“13 zu sein, in der eine Flut an 

protestantischen antiinterimistischen Bekenntnisschriften verfasst, gedruckt und in alle 

Teile des Reiches verschickt wurde. Das unverhoffte Ausmaß publizistischer Äuße-

rungen und Stellungnahmen gewichtete die Stoßrichtung des protestantischen Wider-

stands unmissverständlich: Die nordwestdeutschen Städte maßen dem Interim größere 

Bedeutung zu als dem Schmalkaldischen Krieg. In jener humanistischen, reform-

katholischen Religionsverfassung, die weitgehend den religiösen und kirchenpolitischen 

Vorstellungen des Kaisers entsprachen, sollte die Rekatholisierung der protestantischen 

Gebiete vorangetrieben werden. Alle bisher angelaufenen Aussöhnungsverhandlungen 

der Städte mit dem Kaiser wurden durch das Augsburger Interim im Juni 1548 konter-

kariert. „Einführung oder Ablehnung des Interims wurden im Nordwesten zum Lack-

mustest für das städtische Selbstverständnis und für die stadtbürgerliche Identität.“14 

 
11 Am 24. April 1547 konnte Karl V. vor Mühlberg einen triumphalen Sieg über die Schmalkaldischen 

Truppen feiern und sah sich auf dem Höhepunkt seiner machtpolitischen Ziele. Nachdem daraufhin 

der sächsische Kurfürst Johann Friedrich gefangengenommen werden konnte und die Festungsstadt 

und protestantische Universitätsstadt Wittenberg kampflos fiel, schien dem Kaiser nach dem Süden 

nun auch der Nordwesten des Reiches zur endgültigen Unterwerfung offen zu stehen. An demselben 

Tag, als Wittenberg von kaiserlichen Truppen eingenommen wurde, erlitt Karl V. eine bittere 

militärische Niederlage bei Drakenburg in der Nähe von Bremen. Spätestens nach der Schlacht bei 

Drakenburg musste Karl V. einsehen, dass der Nordwesten des Reiches erheblichen Widerstand leisten 

würde. So ließ der Kaiser von weiteren Plänen zur Eroberung der niederdeutschen Ebene ab und zog 

sich nach Süddeutschland zurück, um auf dem anberaumten Reichstag zu Augsburg den militärischen 

Triumph in politischen Gewinn umzusetzen. Vgl. Heinz Schilling, „Stadtrepublikanismus und 

Interimskrise“, in Das Interim 1548/50. Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt, hg. von Luise Schorn-

Schütte, Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 203 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 

2005), 209. 
12 Im weiteren Verlauf werden wir auf diese Entwicklungen eingehen, siehe Anm. 4: Schulte, 

„Niederdeutsche Hansestädte“. 
13 Moritz, Interim und Apokalypse, 38-56; Kaufmann, Das Ende der Reformation, 1-118. 
14 Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 211. 
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II.2. Die Hansestädte und das Interim 

 

Anders als Magdeburg und Bremen musste sich Hamburg nach Beendigung des 

Schmalkaldischen Krieges die Aussöhnung mit dem Kaiser mit hohen Strafsummen 

erkaufen. Nach den immensen Kosten und Verlusten des Krieges wollten die 

Hamburger die empfindlich gestörte städtische Wirtschaft und den Handel endlich 

wieder in Schwung bringen. Am 15. Juli 1547 leistete die Hansestadt nach mehrmaliger 

dänischer Mahnung und Aufforderung fußfällige Abbitte am kaiserlichen Hof und 

zahlte die beträchtliche Summe von 60.000 Gulden.15 Die drastischen Zwangsmaß-

nahmen gegenüber den süddeutschen Reichsstädten erhöhten den Druck auf die 

Norddeutschen, die ihrerseits Gewaltanwendung des Kaisers befürchteten. Hamburg 

ließ sich wie viele evangelische Obrigkeiten zunächst auf ein taktisches Verhandlungs-

spiel ein. Aus innenpolitischem Kalkül konnte Hamburg das Interim nicht annehmen; 

aber andererseits konnte man dem Kaiser den Gehorsam nicht vollends verweigern. So 

beauftragte der Hamburger Rat im Zusammenhang mit der Einführung des Interims 

seine Prediger, ein Gutachten zu erstellen. Nicht allein die Grundsatzfrage, ob das 

Interim abzulehnen oder anzunehmen sei, sollte darin erläutert werden, sondern man 

erwartete eine spezifische Stellungnahme zu den Inhalten des Interims.16 Zwischen ihrer 

Loyalitätspflicht gegenüber Kaiser und Reich und ihrer Treue zum evangelischen 

Bekenntnis ihrer Stadt mussten die Hamburger Räte eine gute Ausgewogenheit finden. 

Dass Geistliche wie Bürger Zweifel an der religiösen Standhaftigkeit der Ratsobrigkeiten 

bei deren pragmatischem Taktieren hegten, belegt der Wortlaut des Rezesses aus dem 

Sommer 1548 zur Regelung aufgelaufener Rechts-, Verwaltungs- und Wirtschaftsfragen. 

Sein Eingangsartikel verpflichtete den Rat, an der reinen Lehre des Evangeliums 

festzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Bürger vom Interim verschont blieben. Der 

zweite Artikel verlangte, „eth schoellen oek denen boergern alle mandate, schriften an 

und von Kai. Maj. und andern potentaten in saken des Interims to jeder tid eroepnet 

und mitgedeelt werden.“17 

Mehrmals wurden die Hamburger Geistlichen von Matthias Flacius zum schrift-

lichen Protest gegen das Interim aufgerufen.18 Ermutigung für die norddeutschen 

Prediger erfolgte diesbezüglich auch aus Wittenberg. Im Juni erschien das mehrmals 

 
15 Schulte, „Niederdeutsche Hansestädte“, 208-210. 
16 „Er fragte bei der Geistlichkeit an, ob diese etwas an der geplanten Aussöhnung mit dem Kaiser 

auszusetzen hätte. Erst als diese unter der Bedingung, dass Glaubensfragen davon nicht berührt werden 

würden, keine Einwände geltend machten und zustimmten und als die dänischen Vermittler Ende Mai 

zur Eile mahnten, rüsteten die Hamburger eine Gesandtschaft aus, die dem Kaiser Mitte Juli in 

Nürnberg den Fußfall leistete und dafür die Aussöhnungsurkunde überreicht bekam.“ Ebd., 209. 
17 Max Goos, „Hamburgs Politik um die Mitte des XVI. Jahrhunderts“, Zeitschrift des Vereins für 

Hamburgische Geschichte 10 (1899): 174. 
18 Sillem, Briefsammlung Westphal, 90f., 99f. und 109. 
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nachgedruckte, auch in niederdeutscher Sprache erschienene Bedenken der Witten-

berger Theologen, das von Melanchthon verfasst, aber auch von Bugenhagen, Major 

und Cruciger mit unterschrieben wurde.19 In der Tendenz wird das Interim abgelehnt, 

wobei die einzelnen Artikel des Interims begutachtet wurden. Über den Braunschweiger 

Superintendenten Nikolaus Medler gelangte jener Text schon im Juli nach Hamburg zu 

Händen des Hamburger Ministeriums und Aepins.20 Die hamburgische Geistlichkeit 

ergriff nun unter der Ägide Johannes Aepins21 die Initiative und wurde dadurch zum 

entscheidenden Sprecher der Ablehnungsfront in den wendischen Hansestädten. Aepin 

verfasste einen Brief an die Lübecker Pastoren Peter von Friemersheim und Wilhelm 

Anthoni, in dem er zu einer gemeinsamen Stellungnahme zum Interim aufforderte und 

zu einem wendischen Städtetag nach Mölln einlud.22 Ebenfalls schrieb Aepin an den 

Kopenhagener Superintendenten Petrus Palladius und an die dortigen Professoren, sie 

möchten den dänischen König ihrerseits zur Ablehnung des Interims bewegen.23 Anders 

als Nikolaus Medler, der ein getrenntes theologisches und politisches Argumentieren 

favorisierte, bemühte sich Aepin um ein konzertiertes Vorgehen, das von Erfolg gekrönt 

wäre. 

Eine besondere Stoßkraft erhielt diese Initiative dadurch, dass die Ratsvertreter 

Lübecks, Lüneburgs und Hamburgs gleichermaßen die Geistlichen ihrer Städte mit einer 

gemeinsamen Erklärung zum Interim beauftragten.24 Somit kam eine einheitliche Erklä-

rung der Geistlichen Ministerien der Hansestädte gegen das kaiserliche Religionsgesetz 

zustande. Nach Abschluss der Beratungen in Hamburg, die insgesamt nur zwei Wochen 

dauerten, lag ein Werk von 230 Seiten vor, das die ausführlichste theologische und 

exegetisch begründete Widerlegung der Augsburger Religionsartikel darstellt.25 Es sollte 

 
19 Melanchthon, Bedencken auffs Interim; CR 6, 925-942. 
20 Vgl. Aepins Brief an das Braunschweiger Ministerium: Ministerii Hamburgensis epistola ad 

ministerium Brunsuicense, 1. Juli 1548, in Arnold Greve, Memoria Joannis Aepini primi Hamburgensium 

superintendentis instaurata: qua occasione initium et progressus emendatae per divum Lutherum in urbe Hamburgensi 

doctrinae exponitur et illustrantur (Hamburg: Felginer, 1736), 150-152. 
21 Johannes Aepin wurde 1499 in Ziesar geboren und war ein Schüler Bugenhagens im Kloster Belbuck. 

Er studierte noch vor Bugenhagen ab 1518 in Wittenberg bei Luther und Melanchthon. 1520 legt er 

sein Baccalaureatsexamen ab. Nach kurzer Tätigkeit als Lehrer in Stralsund, wo er im Auftrag des Rates 

eine Kirchenordnung abfasste, kam er 1529 nach Hamburg zusammen mit Bugenhagen und wurde 

Pastor in St. Petri. 1532 wurde er Hamburgs Superintendent und Lektor am Hamburger Dom. Erneut 

kehrte er 1533 nach Wittenberg zurück, um seine Doktorwürde zu erlangen. Seine Psalmenauslegung 

von Psalm 16,10f., nach der Christi Höllenfahrt die letzte Stufe seiner Erniedrigung sei, löste ab 1548 

einen heftigen Streit mit den anderen Hamburger Pfarrern aus. Im weiteren Verlauf seines Wirkens 

bezog er Stellung gegen Andreas Osiander und gegen Georg Majors These von der Notwendigkeit der 

guten Werke. Näheres bei H. Düfel, „Äpinus“, in TRE, Bd. 1, 1977, 535-544. 
22 Aepin an Friemersheim und Anthoni, in Greve, Memoria Joannis Aepini, 152-154. 
23 Aepin an Petrus Palladius 29. Juni 1548, in Ebd., 154-156. 
24 Schulte, „Niederdeutsche Hansestädte“, 312-342. 
25 Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim. 
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bis 1549 in Hamburg und in Magdeburg in vier hoch- und niederdeutschen Auflagen 

erscheinen und noch im 18. Jahrhundert nachgedruckt werden und damit zu den 

wichtigsten und in Norddeutschland am stärksten verbreiteten Schriften gegen das 

Interim gehören. Auch wenn Aepin in späterer Zeit als Verfasser genannt wurde, so 

handelte es sich doch um ein Gemeinschaftswerk. Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim 

wurde sehr bald zur offiziellen Bekenntnisschrift der drei Hansestädte Lübeck, 

Lüneburg und Hamburg; diese erfolgreiche Zusammenarbeit der drei Kirchen prägte 

den späteren Begriff „Ministerium Tripolitanum“, der eine kirchenpolitische Aktions-

einheit der drei norddeutschen Städte umschrieb.26 

Die theologische und politische Bedeutung dieser Widerlegung ist groß. Drei 

Städte haben sich öffentlich auf eine konsequente Ablehnung der Augsburger 

Religionsartikel geeinigt. Die Drucklegung und Verbreitung dieser Schrift wurde so zu 

einem politischen Akt. Darüber hinaus wurde noch eins manifest: Unterstützt von ihren 

städtischen Obrigkeiten formulierten geistliche Ministerien den eigenen Bekenntnis-

stand. Mit dem Widerstand gegen die als Rekatholisierungsmaßnahme gedeuteten 

Regelungen des Interims befand das Ministerium Tripolitanum sich im Bekenntnisstand, 

im „status confessionis“. 

Im Folgenden werden wir die von Heinz Schilling maßgeblich initiierten Diskurse 

über den „Stadtrepublikanismus“ und die „Hansestadtreformation“27 aufgreifen, um die 

kirchenpolitische Lage Hamburgs zur Zeit des Interims zu deuten. Vor allem der Frage, 

in welchem Maße bürgerliche Emanzipation und Reformation, Politik und Theologie, 

Stadtobrigkeiten und geistliche Ministerien ineinandergriffen, wie es zur Zeit des Interims 

in Hamburg geschah, werden wir uns stellen müssen. Auf diesem Wege werden wir 

einen weiteren Zugang zu den stadt- und reformationsgeschichtlichen Rahmen-

bedingungen finden, in denen Westphals Rolle im Bekennen und Verwerfen schärfer 

hervortritt. 

 

 

II.3. Stadtrepublikanismus und Hansestadtreformation 

 

Als Interpretament der wechselseitigen Beziehung zwischen Kirche und städtischer 

Obrigkeit hat sich die Forschung für die Zusammenhänge der europäischen Stadt- und 

Verfassungsgeschichte in den Jahrhunderten des ausgehenden Mittelalters und der 

 
26 Vgl. Hauschild, „Der theologische Widerstand“, 258-264. 
27 Heinz Schilling, Konfessionskonflikt und Staatsbildung. Eine Fallstudie über das Verhältnis von religiösem und 

sozialem Wandel in der Frühneuzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 

Mohn, 1981); Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 205-232; Vera Isaiasz u.a., Hrsg., 

Stadt und Religion in der frühen Neuzeit. Soziale Ordnungen und ihre Repräsentationen, Eigene und Fremde 

Welten (Frankfurt am Main: Campus, 2007). 
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beginnenden Neuzeit des Begriffes „Stadtrepublikanismus“ bedient.28 Gemeint ist 

damit die enge Verzahnung von Religion und Gesellschaft, die für das alteuropäische 

Gesellschaftssystem charakteristisch war.29 Ausgehend davon, dass die Reformation ein 

städtisches Ereignis war,30 entwickelte sich in der engen Verzahnung von bürgerlichem 

und kirchlichem Gemeindebewusstsein eine spezifische Form städtischer Reformation, 

die Schilling „Hansestadtreformation“ nennt. Sie vollendete den im Mittelalter begrün-

deten Stadtrepublikanismus dahingehend, dass er den Klerus weitgehend verstädterte 

und verbürgerlichte.31 Die innere Verbindung von kirchlich-religiösen und weltlichen, 

sozialen und ökonomischen Forderungen der Bürgerkommune führte meist zu entspre-

chenden Neuregelungen der innerstädtischen Verhältnisse. Rainer Postel hat in seinen 

Studien zur Hamburger Stadt- und Kirchengeschichte anhand einiger Beispiele ver-

anschaulicht, dass die Reformation religionssoziologische und sozialstrukturelle Ände-

rungen mit sich brachte.32 

Die Androhung, die Augsburger Religionsartikel in den nordwestdeutschen 

Städten mit Gewalt einzuführen, stürzte gerade auch Hamburg in eine Krise. In 

Hamburg konnte die Ordnung von Bugenhagen nicht vollständig umgesetzt werden. 

Selbst Aepins Nachbesserung von 1539 blieb umstritten und zunächst ohne 

 
28 Vgl. auch Heinz Schilling, Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte, 

hg. von Luise Schorn-Schütte und Olaf Mörke, Historische Forschungen 75 (Berlin: Duncker & 

Humblot, 2002), 121-232. 
29 „Innerstädtisch oder innerpolitisch ruhte der Stadtrepublikanismus auf vier Grundpfeilern – dem 

Postulat persönlicher Grund- und Freiheitsrechte, der theoretischen Gleichheit aller Stadtbewohner in 

öffentlichen Lasten und Pflichten, einer oligarchisch-egalitären Gestalt der Politikelite, schließlich – für 

unseren Zusammenhang besonders wichtig – dem politischen Partizipationsanspruch des genossen-

schaftlichen Bürgerverbandes.“ Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 213f.; vgl. auch 

Schilling, Ausgewählte Abhandlungen, 210ff. 
30 Vgl. Heiko A. Oberman, Zwei Reformationen. Luther und Calvin – alte und neue Welt (Berlin: Siedler, 2003); 

Heiko Augustinus Oberman, Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum Glaubenskampf, 

Spätscholastik und Reformation 2 (Tübingen: Mohr, 1977). 
31 „Als Stadtkirche wurde sie ein Teil des Gemeinwesens. Erst damit wurden die Städte im 

frühmodernen Sinne zu politisch und kulturell unabhängigen und eigenständigen Republiken.“ Siehe 

Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 215. 
32 Rainer Postel, „Reformation und bürgerliche Mitsprache in Hamburg“, in Beiträge zur hamburgischen 

Geschichte der frühen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag, hg. von Lars Jockheck, Geschichte: 

Forschung und Wissenschaft 18 (Hamburg: LIT, 2006), 45-65; Rainer Postel, „Zur Bedeutung der 

Reformation für das religiöse und soziale Verhalten des Bürgertums in Hamburg“, in Beiträge zur 

hamburgischen Geschichte der frühen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag, hg. von Lars Jockheck, 

Geschichte: Forschung und Wissenschaft 18 (Hamburg: LIT, 2006), 35-44; Postel, „Die Hansestädte 

und das Interim“. (Rainer Postel zeigt in seiner Studie auf, wie die Reformation das Spenden- und 

Stiftungsverhalten der Bürger veränderte. Die alte Kirche verschwand schlagartig aus den Testamenten, 

während die Vermächtnisse für Arme und Spitäler erheblich numerisch hochschnellten. Im Gefolge 

der Reformation – so Postel – ist eine gestärkte Bindung der Bevölkerung an ihr Gemeinwesen zu 

entdecken.) 
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Rechtskraft.33 Der organisatorisch-institutionelle und der theologisch-bekenntnis-

mäßige Aufbau des Kirchenwesens waren noch nicht restlos gesichert, geschweige denn 

abgeschlossen. Gegner der Reformation warteten nur darauf, die im Zuge der 

Stadtreformation eingeführten Handlungsfreiheiten von Bürgergenossenschaften oder 

Stadträten wieder zu beschneiden. Zudem bot auch das Geistliche Ministerium kein Bild 

wahrer Eintracht. Eine große Verunsicherung in Glaubenssachen herrschte allent-

halben. Man befürchtete über Jahrzehnte lang ein Übergreifen von Täufer- und Sakra-

mentierertum. Erneut spaltete seit 1548 der Lehrstreit um Christi Höllenfahrt die 

hamburgische Geistlichkeit, ausgelöst durch eine umstrittene Auslegung von Psalm 16 

durch Aepin. Der Rat sprach sich für seinen Superintendenten aus, so dass die Gegner 

die Stadt verlassen mussten.34 

In dieser politisch wie religiös unruhigen und ungewissen Zeit erfuhren die Hanse-

städte das Interim als existenzielle Bedrohung. Das Aufbegehren gegen die kaiserliche 

Religionspolitik wurde gleichbedeutend mit der Selbstbehauptung städtischer Auto-

nomie und hansestädtisch-bürgerlicher Identität. „Das Interim bedeutete somit für die 

nordwest- und mitteldeutsche Hansestadt- oder Gemeindereformation eine Konsoli-

dierungs- und Selbstbehauptungskrise.“35 

In jener angespannten Situation trat auch eine signifikante Schwäche des 

alteuropäischen Stadtrepublikanismus an den Tag: Der entschlossene Wille zum 

gemeinsamen Handeln fehlte. Trotz des taktisch klugen Vorgehens von Aepin ließ sich 

eine Einigung auf eine gemeinsame Bekenntnisschrift nicht erreichen. Bekantniss vnd 

Erklerung auffs Interim blieb eine Bekenntnisaussage des Ministerium Tripolitanum, die 

anderen nordwestdeutschen Städte konnten sich nicht auf dieses Bekenntnis einigen. 

Magdeburg hingegen vollzog einen eigenen Weg. Es lehnte mehrere Aufgabe- und 

Übergabeforderungen des Kaisers strikt ab, zumal der Habsburger harte Bedingungen 

aufzuerlegen drohte. Der am 27. Juli 1547 ausgesprochenen Erklärung der Acht gegen 

die Stadt folgte eine dreizehnmonatige Belagerung. Günter Schulte sieht den Akt des 

Magdeburger Widerstands in den spezifischen Freiräumen des Bürgertums insbeson-

dere in Bezug auf religiöse Fragen begründet.36 Schilling weist daraufhin, dass 

 
33 Carl Mönckeberg, „Die Aepinische Kirchenordnung“, Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 

1 (1841): 201-240; Johann Bugenhagen, Bugenhagens Hamburgische Kirchenordnung, hg. von C. Mönckeberg 

(Hamburg: Gustave Eduard Nolte, 1861). 
34 Georg Daur, Von Predigern und Bürgern. Eine hamburgische Kirchengeschichte von der Reformation bis zur 

Gegenwart (Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses, 1970), 59-66. 
35 Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 217. 
36 Warum gerade Magdeburg diesen Weg des Widerstands wählte, liegt daran, dass „die in Magdeburg 

anders gelagerte Qualität der Zusammensetzung des städtischen Ratsgremiums, das der hier an 

religiösen Fragen überaus (und vielleicht mehr als anderswo) interessierten Bevölkerung mehr 

Einflussmöglichkeiten einräumte als dies in den anderen niederdeutschen Städten möglich war, eine 

nicht unerhebliche Rolle spielte.“ Schulte, „Niederdeutsche Hansestädte“, 214. 
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Magdeburg schon vor Erlass der Augsburger Religionsartikel in die Reichsacht 

genommen wurde, weil es unabhängig von und lange vor dem Interim dem Erzbischof 

zu Magdeburg viele und lange Jahre ungehorsam gewesen sei.37 In der Rechtferti-

gungsschrift des Magdeburger Magistrats Widerlegung und Verantwortung38 wurde der 

Vorwurf des Ungehorsams entschieden zurückgewiesen, da man sich als Untertan des 

Erzbischofs angesehen habe. Inhalte des Glaubens seien nicht verhandelbar, weil sie als 

Gegenstand des städtischen Kirchenwesens institutionalisiert seien. „Hier wird die 

protestantische, konkret die lutherische Konfession, zu einem Kernbestand der 

stadtrepublikanischen Autonomie und Selbstbehauptung gegenüber dem Fürstenstaat 

und dem Territorialprinzip erklärt.“39 

In der Interimskrise präsentierte der alteuropäische Stadtrepublikanismus seinen 

sehr eigenwilligen Charakter – exemplarisch an Hamburg und Magdeburg illustriert: Er 

war vielgestaltig und unfähig zu konzertiertem Handeln. Jede Stadtrepublik definierte 

ihre eigenen, ihr als günstig erscheinenden politischen und kirchlich-konfessionellen 

Rahmenbedingungen.40 Das Interim führte die Hansestädte nicht nur in direkte, zum Teil 

auch militärische Konfrontation mit Karl V.; es führte die Städte auch im Innern zu 

neuen machtpolitischen Auseinandersetzungen. Zunehmend gewannen in den entschei-

denden Monaten des Widerstands die Bürgerschaften und die von ihren Geistlichen und 

Superintendenten angeführten Kirchengemeinden an Einfluss. Wie Schilling und Luise 

Schorn-Schütte41 ausführlich darstellen, wurde während der Interim-Krise noch einmal 

in besonderer Weise das Kräftedreieck „Bürgerschaft – Geistliche – Rat“ wirksam, 

wobei die Achse Bürgerschaft-Geistliche bestimmend war. 

Die Studie hat bereits oben am Beispiel Hamburgs vom Argwohn der Bürgerschaft 

gegenüber dem Rat berichtet42, der sich aus machtpolitischen und diplomatischen 

Gründen auf ein reichs- und außenpolitisches Taktieren verlegt hat, was die 

Bürgerschaft im Blick auf ihren konfessionellen Status verunsicherte. Das Ansehen der 

 
37 Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 218. 
38 Der von Magdeburgk widerlegung vnnd verantwortung alles vngrundts vnd vnglimpffs, so ihnen in ihrer vnchristlichen 

Belagerung von den Magdeburgischen Baalspfaffen, vnnd andern ihren vnd der Christen Feinden begegenet, VD16 M 

149 (Magdeburg: Lotter, 1551). 
39 Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 219. 
40 „Nicht eine abstrakte oder universelle – und das macht den grundlegenden Unterschied zu den 

modernstaatlichen Republiken seit der Amerikanischen Revolution aus – Verfassung, die für alle Städte 

gleichermaßen Geltung besaß, war zu verteidigen, sondern ein je unterschiedliches Konglomerat von 

Privilegien und Freiheitsrechten, das die konkrete Autonomie der einzelnen Stadt und ihren Hand-

lungsspielraum im Territorium und gegenüber dem jeweiligen Landesherrn ausmachte.“ Ebd., 221. 
41 Schilling, Konfessionskonflikt und Staatsbildung, 98f.; Luise Schorn-Schütte, Evangelische Geistlichkeit in der 

Frühneuzeit. Deren Anteil an der Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft, dargestellt am Beispiel des 

Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Stadt Braunschweig, Quellen und 

Forschungen zur Reformationsgeschichte 62 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1996). 
42 Schilling, Konfessionskonflikt und Staatsbildung. 
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Geistlichen stieg in dem Maße, wie das Taktieren der Ratsobrigkeit Bedenken an deren 

religiöser Standhaftigkeit aufwarf. Aepin in seiner Funktion als erster Superintendent 

der Hansestadt kann exemplarisch für die Einschätzung aufgeführt werden, dass die 

lutherischen Geistlichen in der Mitte des 16. Jahrhunderts voll und ganz als Teil der 

Bürgergemeinde und der „libera res publica“ galten. Er ergriff die Initiative im Protest 

gegen das Interim, führte die Verhandlungen der Hansestädte an, formulierte maßgeblich 

das Widerlegungsbekenntnis Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim und stärkte so den 

Widerstand gegen die Augsburger Religionsartikel.43 

Dass sich die Koalition zwischen Bürgerschaft und Geistlichen stets mehr festigte, 

ja darüber hinaus, dass sich die lutherische Frömmigkeit im Hansestadtbürgertum mehr 

und mehr etablierte, konnte Postel in seinen Studien nachweisen.44 Nicht nur im 

Stiftungswesen zeigte sich der Wunsch nach mehr bürgerlicher Mitsprache in sozialen 

und karitativen Belangen.45 Die Bürgerschaft schuf sich mit dem Gotteskasten des 

Nikolai-Kirchspiels 1527 ein erstes Organ ständiger Mitwirkung. Die Gotteskasten-

ordnung wurde durch Rat- und Bürgerbeschluss auch auf die drei weiteren Kirchspiele 

übertragen. Die Gotteskastenverwalter waren zwölf rechtschaffene Bürger, die dazu 

eingesetzt wurden, die aus milden Gaben unterhaltene Kiste zu verwalten und so Arme 

und Bedürftige zu versorgen. Zudem waren sie befugt, bei der Wahl von Pfarrern, 

Kirchendienern und Schulmeistern mitzuwirken.46 Eine spezifische Tradition des ham-

burgischen Verfassungslebens bildeten die Rezesse, die im 16. Jahrhundert zu einer 

gedeihlichen Form des innerstädtischen Interessenausgleichs in politischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Fragen wurden. So markierte auch der sogenannte „Lange Rezess“ 

des Jahres 1529 einen Fortschritt der städtischen Verfassungsentwicklung und auch 

einen Fortschritt im Streben nach bürgerlicher Mitsprache. Er regelte die politische 

Mitwirkung des Bürgertums und der ihnen eingeräumten Kollegien. So erhielten die drei 

Kollegien (die 12 Oberalten, 48er und 144er) Mitspracherecht in verschiedenen Rechts-

fragen, bei der Prüfung und Novellierung der Rechtsbücher und bei der Sicherung der 

Getreideversorgung. Insbesondere die Oberalten erhielten als verordnete Bürger 

Vollmacht, über die Einhaltung der politischen und kirchlichen Satzungen zu wachen, 

gegebenenfalls Verfehlungen vor den Rat zu bringen. „Sie wurden damit zu einer 

formellen Zwischen- und Mittlerinstanz, was eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Rat 

natürlich ausschloß.“47 

 
43 Schulte, „Niederdeutsche Hansestädte“, 308. 
44 Rainer Postel, „Sozialgeschichtliche Folgewirkungen der Reformation in Hamburg“, in 450 Jahre 

Reformation in Hamburg. Eine Festschrift, hg. von Wenzel Lohff (Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses, 

1980), 63-84; Postel, „Reformation und bürgerliche Mitsprache“. 
45 Siehe Anm. 32. 
46 Postel, „Reformation und bürgerliche Mitsprache“, 50-65. 
47 Ebd., 53. 
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Seit der Einführung der Reformation und der Kirchenordnung Bugenhagens 

wuchs die bürgerliche Verantwortung für die Bewältigung von sozialen Problemen, und 

die neue Frömmigkeit wirkte unmittelbar in den sozialen Bereich hinein. Das stärkte 

nicht nur Gemeindebewusstsein und genossenschaftliches Denken. Auch die Bindung 

der Bürger an die Kirche wuchs, denn Beschwerden und Verfehlungen der Geistlichen 

wurden durch die eingesetzten bürgerlichen Gremien wahrgenommen. Diese Entwick-

lung stärkte die öffentliche Anteilnahme an kirchlichen und theologischen Auseinander-

setzungen.48 Das komplexe System der neu geschaffenen bürgerlichen Gremien dezen-

tralisierte die politische Macht in der Hansestadt und legte fest, dass die Gewalt von nun 

an zwischen Rat und Bürgerschaft geteilt wurde. Die Verflechtung zwischen säkularen 

und kirchlichen Angelegenheiten hinterließ ein wichtiges und psychologisches Erbe, 

welches das öffentliche Leben der Stadt Hamburg prägte und auch heute noch in der 

politischen Kultur nachwirkt.49 

Im Widerstand gegen die kaiserlichen Religionsartikel entdeckten Bürger 

unverhofft republikanische Ideale, die „Freiheit“ und „Vaterland“ in Verbindung zu 

bringen vermochten mit dem „wahren Glauben“. „Gerade in Krisenzeiten bewiesen die 

Bürger als ,leffhebber des vaderlandes’ einen opferbereiten Patriotismus, der dem 

gestärkten Gemeindebewusstsein entsprang und den wir schon in den Testamenten 

kennengelernt haben.“50 Diese stadtpatriotische Stoßrichtung ist auch in der Rechtferti-

gungsschrift des Magdeburger Magistrats zu finden.51 „Republikanische Stadtfreiheit 

und lutherischer Konfessionsstand der Stadt-, Bürger- und Gemeindekirche waren in 

jenen Jahren in den Hansestädten identisch.“52 Die Auswirkungen des Interims auf die 

Hansestädte waren immens. Mit Schilling zu sprechen: „Das Interim wurde zur 

Geburtsstunde jener lutherischen Konfessionsidentität der Hansestädte, die weit über 

den engeren kirchlich-religiösen Bereich hinausgreift und als eine Form des „civic 

lutheranism“ das öffentliche Leben der Hansestädte prägte.“53 

 

 

II.4. Stadt und Konfession 

 

Wie angedeutet, stellte die Konfessionsfrage in den Entbindungs- und 

Machtteilungsprozessen zwischen Stadtobrigkeit und Bürgerschaft einen zentralen 

 
48 Postel, „Sozialgeschichtliche Folgewirkungen“, 71f.; Joachim Whaley, Religiöse Toleranz und sozialer 

Wandel in Hamburg 1529-1819, Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs 18 (Hamburg: Wittig, 1992), 

21-58. 
49 Whaley, Religiöse Toleranz, 231-242. 
50 Postel, „Sozialgeschichtliche Folgewirkungen“, 76f. 
51 Vgl. Anm. 38. 
52 Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 226. 
53 Ebd., 227. 
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Bezugspunkt städtischer Autonomiepolitik dar. Schilling hat mehrere Fallstudien zum 

Konfessionalisierungsparadigma abgeliefert und den Begriff des „civic lutheranism“ 

geprägt.54 Als „civic lutheranism“ dürfen wir mit Schilling jene Politisierung der 

Kirchenfrage speziell während der Interimskrise bezeichnen, in der die dynamisierende 

Wirkung der Religion eine deutliche konfessionelle Färbung erhielt. Die Folge war eine 

enge Koppelung zwischen republikanischer Bürger- und lutherischer Konfessions-

identität. „Es ließe sich daher die These vertreten, die Konfessionalisierung sei in 

Deutschland im Interimswiderstand der nordwestdeutschen Städte zum Durchbruch 

gelangt.“55 Die Unterschiede zwischen Hamburg und Magdeburg waren jedoch augen-

fällig. Wenngleich Westphal durch Publikationen in Magdeburg seine Solidarität mit der 

Stadt und mit Flacius zum Ausdruck brachte, nahm der lutherische Konfessionsstand 

in Hamburg gemäßigte, in Magdeburg radikalere Formen an. 

Wie am Beispiel Magdeburgs nachzuverfolgen ist, betonten die kämpferischen 

Flugschriften des Magistrats einen expliziten radikalen Gottes- und Christusbezug 

bereits in den ersten Sätzen.56 Die Konfessionalisierung städtischer Autonomie stützte 

sich auf die Identifizierung von politischem Interesse und religiöser Radikalisierung. Im 

Falle Magdeburgs spielte dabei die zunehmende Einflussnahme der lutherischen Geist-

lichkeit, vor allem in der Person des Matthias Flacius, eine maßgebliche Rolle. Dieser 

entwickelte ein apokalyptisch grundiertes Sonderbewusstsein, indem er von den 

“Uberbleiblingen von der Augspurgischen Confession“ sprach.57 Der Magdeburger 

Magistrat hat unter Einflussnahme der Geistlichkeit als eine von Gott verordneten 

Obrigkeit das Widerstandsrecht der niederen Magistrate entwickelt, das im Kontext der 

westeuropäisch-calvinistischen Reformbewegung Widerhall fand.58 Jan-Friedrich 

 
54 Schilling, Konfessionskonflikt und Staatsbildung; Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 

226; vgl. Schilling, Ausgewählte Abhandlungen, 121-232 (besonders 210-232). 
55 Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 228. 
56 Auf dem Spiel für die Stadt standen „die höchsten unnd grösten sachen in ewigen unnd zeitlichen 

dingen, als nemlichen, des heiligen seligmachenden Göttlichen worts, und der gebürlichen freiheit des 

Vaterlandes.“ Aus: Der von Magdeburgk widerlegung; zitiert nach: Schilling, „Stadtrepublikanismus und 

Interimskrise“, 229. 
57 „Ein Geistlicher trost dieser betrübten Magdeburgischen Kirchen Christi, das sie diese Verfolgung 

vmb Gottes worts, und keiner andern ursach halben, leidet.“ Matthias Flacius, zitiert nach: Jan-

Friedrich Mißfelder, „Krisenstadtrepublikanismus. Magdeburg und La Rochelle in der zweiten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts“, in Stadt und Religion in der frühen Neuzeit. Soziale Ordnungen und ihre Repräsentationen, 

hg. von Vera Isaiasz u.a., Eigene und Fremde Welten (Frankfurt am Main: Campus, 2007), 151. 
58 „But the most important restatement of the constitutional theory was presented in a Confession 

which the pastors of Magdeburg printed in Latin and German in 1550 […] the main argument of the 

Confession is in fact a repetition of the constitutional theory of resistance originally stated by the 

Hessian jurists in 1529 and restated by Bucer, Osiander and other Lutheran writers soon afterwards 

[…]. The major premise boldly asserts that ‚whenever a superior magistrate persecutes his subjects, 

then, by the law of nature, by divine law and by the true religion and worship of God, the inferior 

magistrate ought by God’s mandate to resist him‘.“ Skinner, The age of Reformation, 207f. 
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Mißfelder hat darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang der Widerstandsrechts-

konzeption niederer Obrigkeiten im „civic lutheranism“ die besondere Fürsorgepflicht 

der städtischen Obrigkeit in Heilsdingen ein zentraler Beweggrund war.59 Wie weit die 

Deutung des Widerstandsrechts ging – nämlich im Zweifelsfall Gott mehr Gehorsam 

zu leisten als den weltlichen Obrigkeiten und sich in letzter Konsequenz auch im 

politischen Handeln allein an der göttliche Recht gebunden zu wissen – belegen weitere 

Wendungen aus der Flugschrift Der von Magdeburg Widerlegung und Verantwortung, die vom 

Gehorsamsgebot sprechen „gegenüber unserm lieben Herrn und Gott unnd seinem hei-

ligen Wort […] dawieder unns keine Briefe noch Vertrege vorbinden haben konnen.“60 

Schilling sieht in dieser verschärften Form der lutherischen Identitätsbildung und 

der absoluten Verankerung stadtbürgerlicher Politik in den geistlich-religiösen Funda-

menten der Stadt als Sakralgemeinschaft eine ambivalente Botschaft, was den Stadt-

republikanimus angeht. Denn hier wird in 

 

bezug auf die Religion und die Stadtkirche der gegenüber den Souveränitätsansprüchen der 

Landesherren immer wieder beschworene Grundsatz der Unangreifbarkeit vertragsmäßiger, 

positivrechtlicher Absprachen als Fundament der städtischen Freiheiten und Privilegien 

aufgegeben 

 

und hier wird angedeutet, dass 

 

längerfristig theologisch wie logisch nichts dagegen sprechen konnte, dieses 

Gewissensargument individualistisch-subjektiv zu wenden und damit die kollektiv-sakrale 

Basis der Stadtrepublik als Sakralgemeinschaft ein für allemal zu sprengen. Beides verweist 

über den alteuropäischen Stadtrepublikanismus hinaus in eine moderne Welt, die durch neue, 

formale und abstrakte Prinzipien beherrscht werden sollte.61 

 

Schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde in den Verlautbarungen 

mancher Magdeburger Geschichtsschreiber und der Stadtchronik augenfällig, dass die 

einseitige Theologisierung und Heroisierung des Magdeburger Widerstands während 

der Interimskrise kritisch beurteilt wurden. Während in den Magdeburger Zenturien aus 

den Jahren nach 1559 und auch in Flacius’ Schrift Catalogus testium veritatis aus dem Jahre 

155662 eine Theologisierung in der Geschichtsdarstellung der Belagerung vorherrscht, 

 
59 „Die Selbstverpflichtung der städtischen Obrigkeit auf das Seelenheil ihrer Untertanen entbindet 

diese vom Gehorsam gegenüber der obersten Obrigkeit, die zwar nominell anerkannt bleibt, aber 

situativ als ‚tyrannus es parte exercitii‘ ihren Gehorsamsanspruch verwirkt hat.“ Mißfelder, „Krisenstadt-

republikanismus“, 153. 
60 Der von Magdeburgk widerlegung; zitiert nach: Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 229. 

Vgl. Anm. 56. 
61 Schilling, „Stadtrepublikanismus und Interimskrise“, 230. 
62 Eckhart W. Peters und Günther Korbel, Hrsg., Die Magdeburger Centurien, 2 Bde. (Dössel: Stekovics, 
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so brachte die veränderte politische Position nach Aufhebung der Reichsacht eine aus-

gewogene, weniger radikal-konfessionell geschriebene Historisierung hervor. Einer 

dieser Stimmen war Johannes Pomarius, der kritisch resümierte: 

 

Wie aber, die das mal allhier belagert sein gewesen, haben auch in andern stücken gesehen, 

das auffruhr unnd empörung wider die Obrigkeit, da die menschen zu schwach sein, sie zu 

straffen, nicht ungestrafft bleiben, Sondern wir haben auch gesehen, das Gott für unsern 

augen, sein straffe hat sehen lassen, in der obgemelten meutereye, welche war den 19. 

Martij.63 

 

In der schon bald nach der erfolgreich überstandenen Belagerung in Magdeburg 

einsetzenden Geschichtsschreibung wird die Interimskrise deutungsoffen diskutiert. 

„Civic lutheranism“ erweist sich im Magdeburger Kontext als nicht eindeutig interpre-

tierbares Identitätsangebot; vielmehr hat die Interimskrise ein Zusammenspiel religiös-

konfessioneller und politischer Interessen der Stadt Magdeburg generiert, das nicht 

dauerhaft und auch nicht beliebig aktualisierbar war. Stadtrepublikanimus entfaltete – 

soweit dürfen wir resümieren – realgeschichtlich unterschiedlich gefächerte Krisen-

bewältigungsstrategien. In Magdeburg begegnet uns ein Exemplum für eine radikal 

konfessionell legitimierte Stadtpolitik, das in der Deutung von Schilling als „civic 

lutheranism“ zu bezeichnen ist. Das Interim dynamisierte gesellschaftliche wie politische 

Prozesse, die im Rahmen der Augsburger Konfessionsverwandten polarisierten; Alli-

anzen von gesellschaftlichen Kräften wurden auf Zeit gebunden und ebenso gelöst, je 

nach dem Wechselspiel der Zeitläufte.64 In der Gegnerschaft zum Interim kämpfen 

Hamburg und Magdeburg Seite an Seite. Westphal und Flacius liefern ihren Städten das 

antiinterimistische literarische Konzept. Beide Theologen stehen für eine sich stark an 

Luther orientierende Konfessionsidentität. Doch schon bald wird der Kontrast 

zwischen Westphal und Flacius, zwischen einer moderaten und einer radikalisierenden 

Ausprägung des „Civic Lutheranism“ in Erscheinung treten. 

 

 

 
2007). 
63 Johannes Pomarius, Summarischer Begriff Der Magdeburgischen Stadt Chronicken (Magdeburg: Donat, 

1587), zitiert nach: Mißfelder, „Krisenstadtrepublikanismus“, 156. 
64 „Die besondere Situation der ,Herrgotts Kanzlei‘ bestand demnach in einer spezifischen Koppelung 

von konfessioneller und politischer Militanz, die religionssoziologisch mit der Etablierung einer stark 

von der lutherischen Pfarrgeistlichkeit gelenkten, um das lutherische Bekenntnis zentrierten Stadt-

gemeinschaft einherging.“ Ebd., 157. Vgl. Anm. 61. 
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II.5. Das Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim der Hamburger 

Geistlichkeit, 154865 

 

Die Beschäftigung mit Bekantniss vnd Erklering auffs Interim soll sowohl eine Würdigung 

der Schrift im gesamtkirchenpolitischen Rahmen liefern als auch die Frage berühren, in 

welchen theologischen Denkmustern Westphal zu finden ist. 1548 betritt er erstmalig 

die kirchenpolitische Bühne und mischt sich zusammen mit seinen hanseatischen 

Kollegen in den Interimistischen Streit ein. Welche Rolle spielt sein Lehrer Philipp 

Melanchthon in Westphals theologischer Positionierung? Und welche Koalitionen sucht 

er im Kampf gegen das Interim? 

Schon bald nach ihrem Erscheinen galt Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim als die 

hervorragendste und beste kritische Auseinandersetzung mit der kaiserlichen Religions-

erklärung und wurde sowohl von Melanchthon als auch von Flacius hoch gelobt. Die 

zügige Veröffentlichung war ein großes Anliegen der geistlichen Ministerien. Nur zu 

schnell sollte sich bewahrheiten, dass der Hamburger Rat gegenüber dem Kaiser zu 

diplomatischen Konzessionen bereit war. Aufgrund der realen Kriegsgefahr begann er, 

ohne Umschweife erneut mit dem Kaiser zu verhandeln und von der scharfen Zurück-

weisung des Interims wieder abzuweichen. Nachdem der Hamburger Rat nach Zu-

sendung des Bekenntnisses an den dänischen König dessen enttäuschende Antwort 

erhielt, „sich mit dem Kaiser darüber nicht benehmen zu wollen“,66 behielt er sich den 

Schachzug vor, seine eigene Antwort nicht direkt mit der der Geistlichen zu verbinden. 

Durch zwei weitere Annahmeschreiben des Kaisers erhöhte sich der Druck auf den 

Hamburger Rat, zumal die öffentliche Verbreitung der Städteerklärung nicht länger dem 

Hofe gegenüber zu verheimlichen war. Der Hamburger Rat entschuldigte sich beim 

Kaiser wegen der erfolgten Drucklegung und bat um erneute Nachsicht. Dass die 

Bürger Hamburgs hinter dem Geistlichen Ministerium standen und dem Rat gegenüber 

zunehmend Misstrauen entgegenbrachten, spiegelte sich im Rezess von 1548 wider, in 

dem der Kirche größere Unabhängigkeit dem Rat gegenüber eingeräumt wurde.67 

Auch wenn Aepin als der Hauptverfasser dieser Schrift gilt, ist die hansestädtische 

Stellungnahme zum Augsburger Interim ein Gemeinschaftswerk der drei Geistlichen 

Ministerien und beruht auf Äußerungen, die auf der Hamburger Synode protokolliert 

worden sind.68 Wir gehen davon aus, dass Bekantniss vnd Erklering auffs Interim auch 

maßgeblich von Westphal verantwortet ist, der sich im Laufe des Interimistischen Streits 

 
65 Die erste Ausgabe dieser umfangreichen und in Norddeutschland am stärksten verbreiteten Interims-

widerlegung erschien in niederdeutscher Sprache beim Hamburger Drucker Joachim Löw unter dem 

Titel Bekentnisse und Erkleringe up dat Interim. Die Schrift erlebte bei Löw eine weitere Ausgabe in hoch-

deutscher Sprache, fünf Auflagen bei Michael Lotter und zwei bei Christian Rödinger. Vgl. Anm. 5. 
66 Johann Gustav Gallois, Geschichte der Stadt Hamburg, Bd. 1 (Hamburg: Tramburg, 1853), 285. 
67 Ebd., 1:286. 
68 Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 278. 
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als wortgewaltiger Verteidiger der evangelischen Anliegen erweist. Schon kurze Zeit 

nach Veröffentlichung der hanseatischen Interimswiderlegung meldet sich Westphal 

federführend für die Hamburger Geistlichkeit 1549 mit einem Brief an die Theologen 

Bugenhagen, Melanchthon und Major zu Worte und drückt seine Besorgnis über die 

Entwicklungen in Wittenberg aus.69 Dieser Brief zeichnet Westphal als unnachgiebigen 

und scharfen Interimsgegner aus. Und gleich zweimal äußert sich Flacius in seiner 

Widmung zu einem Predigtbündel Westphals70 im Jahre 1550 und einer Präfation zu 

Westphals Schrift Verlegung des gründlichen Berichts der Adiaphoristen71 mit größtem Lob 

über den Hamburger Theologen. Uns scheint es auf diesem Hintergrund naheliegend, 

Bekantniss vnd Erklering auffs Interim auch als Stellungnahme Westphals zu analysieren.72 

Der Aufbau der Schrift spiegelt die minutiöse Auseinandersetzung mit dem Interim 

wider, denn er orientiert sich präzise an den vorgegebenen Themen des kaiserlichen 

Reichsgesetzes. Punkt für Punkt wird in dogmatischer Feinstarbeit theologisch Wider-

stand geleistet und so bekenntnishaft eine Abgrenzung gegen den Katholizismus 

beschrieben: beginnend mit der Lehre über Sünde und Rechtfertigung, dann als zweiten 

großen Block das Thema Kirche und Amt aufgreifend, geht Bekantniss vnd Erklering auffs 

Interim danach ausführlich auf die Sakramentenlehre sowie auf die Heiligenverehrung 

ein und schließt mit Darlegungen zu den Zeremonien ab. Schon die im Vorspann zitier-

ten Bibelworte aus Matthäus 10,32f. und Hebräer 10,38-3973 geben die Richtung der 

theologischen Argumentation an: Wer im Bekenntnis zur Wahrheit und zu Gott treu 

bleibt, erfährt Gottes Segen. Wer von der Wahrheit abfällt, dem gilt Gottes Fluch. 

In der Vorrede wird sodann unmissverständlich klargestellt, dass eine Widerlegung 

des Interims eigentlich nicht erforderlich sei, da Gott seit etwa dreißig Jahren das Evan-

gelium in Deutschland ans Licht gebracht habe, und zwar durch zahlreiche Schriften 

und Veröffentlichungen, insbesondere das Augsburger Bekenntnis und seine Apologie 1530. 

Doch habe man dem Drängen der Räte von Hamburg, Lübeck und Lüneburg 

nachgegeben und miteinander eine Beurteilung des Interims verfasst. Und so 

 

 
69 Westphal, Ein Brieff der Prediger zu Hamburg. 
70 Westphal, Vier Predigten. 
71 Siehe Kap. I.1, Anm. 9. 
72 Im Folgenden zitieren wir die Ausgabe: Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim, VD16 A 354 

(Hamburg: Joachim Löw, 1548); kritisch ediert bei Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 274-479. 
73 „Wer mich bekennet für den Menschen, den will ich bekennen für meinem Himmlischen Vater. Wer 

mich aber verleugnet für den Menschen, den will ich auch verleugnen für meinem Himmlischen Vater 

(Mt. 10). Der Gerechte wirt des Glaubens leben, wer aber weichen wirt, an dem wirt meine Seele kein 

gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdampt werden, sondern von 

denen, die da gleuben und die Seele erretten (Hebr. 10).“ Zitiert nach Dingel, Reaktionen auf das 

Augsburger Interim, 281. Auf der Rückseite der Schrift finden sich die Bibelstellen Sacharja 5,1-4 und 

2.Petrus 2,20-22. 
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mit fleiß gelesen und nach der gnad, uns von Gott gegeben, alles in Gottesfurchten erwogen 

und nach der Schrifft, wie es sich behört, geortet und darinn befunden, das das Interim nichts 

anders sey denn ein gestoffirt Iterum, von den Interimsschreibern zugerichtet, alle grund-

suppe Bepstlicher mißbreuche widerumb einzufüren.74 

 

Zu erwähnen, dass es sich bei der Interimswiderlegung um eine staatliche 

Auftragsarbeit handelte, ist ein kluger Schachzug der Hamburger Geistlichkeit. So kann 

man die Politiker zwingen, nur noch vom Boden dieser Erklärung aus zu argumentieren 

und sie auf die kompromisslose Ablehnung der kaiserlichen Zwischenreligion fest-

zulegen. Unmissverständlich wird schon in der Vorrede deutlich, dass es im Konfliktfall 

zwischen kaiserlicher Gehorsamsforderung und theologischer Einsicht nur eine Hand-

lungsmöglichkeit gibt: nämlich Gott mehr zu gehorchen als den Menschen.75 Und sollte 

der Kaiser bzw. die Obrigkeit dennoch „die thatliche execution zu forderung des 

Interims mit gewalt fürnemen“ und die Gottesfürchtigen, die das neue Religionsgesetz 

ablehnten „verfolgen, vertreiben und erwürgen“, wäre das alles letztlich nur noch mit 

größerem Schaden verbunden. „Denn Gott der Almechtige wirt solch ein unchristlich 

fürhaben nicht ungestraffet lassen, auch nicht leiden, das man sich also uber jn und sein 

wort zu setzen unterstehet.“76 

Diese Schlussfolgerung ist nicht nur als Mahnung an den Kaiser, sondern auch an 

die Auftraggeber des Gutachtens, die Räte der drei Städte, zu begreifen: Sollten sie das 

Interim annehmen, hätten sie mit der Strafe Gottes zu rechnen. Schon in der Vorrede 

zur Widerlegung des Interims lassen die Verfasser keinen Zweifel darüber aufkommen, 

dass es für sie keine Kompromisse gibt zwischen wahrer und falscher Kirche, zwischen 

der evangelischen Kirche Christi, die treu dem Wort folgt, und der römischen 

Papstkirche, die mit Missbräuchen und teuflischem Aberglauben ins Verderben führt. 

Ebenso unnachgiebig nimmt man das Wächteramt wahr und ist willens, bis zum Äußer-

sten zu gehen.77 Auch mutmaßen die Verfasser, dass es angesichts der kurzen Zeit bis 

zum Konzil wenig Sinn mache, das Interim einführen und durchsetzen zu wollen.78 

 
74 Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim, *iiv. 
75 „So aber das Interim je sollte one alle fürgende, rechtmessige erorterung durch gewaldt eingedrungen 

und die Pabstgrewel wider eingefüret werden […] so wissen wir uns des zu erinnern aus der schrifft, 

das wir unser Oberheit je sollen ehren und jr gehorsam sein, wie wir denne gerne thun und auch stets 

gethan haben, Gott aber mehr sollen furchten und gehorsam sein denn menschen, und das Gott nicht 

allein den leib, sondern leib und seele in die helle kann werffen und ewig verderben.“ Ebd., Aiiv. 
76 Ebd., *iiir. 
77 „Und so wir derselbigen lehre halben weiter verfolgung, ja auch den todt leiden sollten, wissen wir, 

das wir nichts anders, als wir für Gott schuldig gethan haben, das wir unschuldig umb der Gerechtigkeit 

und warheit Christi willen leiden und selig werden.“ Ebd., Aiv-Aiir. 
78 „Es ist warlich grosse thorheit, umb einer kleinen Galgenfrist willen bis auffs Concilium, das der 

Pabst mit seinen zugewanten seins gefallen halten wird, unsere seelenseligkeit in die schantze schlagen.“ 

Ebd., Aiiir. 
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Vielmehr solle man ausharren im wahren Glauben, diese Phase und Anfechtung der 

Kirche als Prüfung Gottes und Läuterung verstehen lernen. Diese Einschätzung der 

gesamtpolitischen Lage und der Befindlichkeit im evangelischen Lager lässt interessante 

Schlüsse schon für das Jahr 1548 zu. Die niederdeutschen Hansestädte leisten mit ihrem 

theologischen Widerstand einen unschätzbaren Beitrag, die Interimspolitik des 

habsburgischen Kaisers scheitern zu lassen. Unfreiwillig wird das Augsburger Religions-

gesetz zu einem Katalysator für die evangelische Konfessionsfindung, führt der intensiv 

und öffentlich geführte publizistische Streit um das Interim zu einer Flut von Gegen-

erklärungen und Bekenntnisformulierungen. 

Aepin zusammen mit Westphal und weiteren Theologen des Tripolitanums 

widersprechen der neuen kaiserlichen Zwischenreligion mit unbeugsamer Konsequenz; 

Bekennen und Verwerfen angesichts des Interims lassen die konfessionelle Identität 

unzweideutig hervortreten. Im Folgenden werden wir genauer auf die theologischen 

Standpunkte eingehen und versuchen, das Profil des Bekenntnisses schärfer in den Blick 

zu bekommen. Die Vorrede zu Bekantniss vnd Erklering auffs Interim entfaltet nicht nur die 

schon 1548 sich anbahnende Schwäche der habsburgischen Religionspolitik und das 

unerschütterliche Selbstbewusstseins vor allem der hansischen Seestädte, sie bringt auch 

unverblümt den kirchenpolitischen Wandel ans Tageslicht. Nicht länger ist man 

bemüht, um die Einheit der Kirche zu streiten. Deutlich verläuft der Schnitt zwischen 

evangelischer, schrifttreuer Kirche und falscher, papistischer Kirche. Nicht die 

Übereinstimmung mit der päpstlichen Kirche, vielmehr die Abgrenzung zu ihr in 

Anlehnung an die Confessio Augustana führt von nun an das Wort. In dieser strikten 

Scheidung zwischen wahrer und falscher Kirche unterstellt man den Anhängern des 

Interims, den Begriff der christlichen Freiheit so offen zu verstehen, dass es beliebig sei, 

papistisch, jüdisch oder muslimisch zu glauben.79 

Auch für das anstehende Konzil haben die Verfasser des Gutachtens eine klare 

Vision: das Konzil würde einen Sieg der wahren, evangeliumstreuen Kirche mit sich 

bringen. Diese Einschätzung soll Recht behalten, denn schon im Jahre 1549 spielt das 

Interim in der öffentlichen Debatte nur noch eine marginale Rolle. Wie Schulte 

zusammenfasst: 

 

Ein kaiserliches Mandat vom 23. März 1551, das als Rundschreiben an alle niederdeutschen 

Städte erging und in dem der Kaiser noch einmal zur Annahme seiner Zwischenreligion 

 
79 „Und das unser lieber herr Christus uns alle wolle behüten für alle lose, verfürische und verdamlichen 

lere der Epycurerischen Plaumenstreicher und Bauknechte, die unter dem schein Christlicher freiheit 

die leute bereden, das es gleichviel sei, in wasserlei eusserlichen Religion, papistisch, türkisch, judisch 

oder Interimisch der Mensch lebe und das er darinnen selig künne werden, wenn er allein im hertzen 

glaube.“Ebd., Aivr. 
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aufforderte, erscheint in diesem Zusammenhang nur noch als Relikt, das von der Realität 

längst überholt worden war.80 

 

Mit aller theologischen Einsicht und aller Gewissenhaftigkeit und unter Anfüh-

rung der Schrift und anderer evangelischer Äußerungen will man nun Punkt für Punkt 

das Interim widerlegen.81 Nach drei kurzen Abschnitten über die Situation des Menschen 

vor und nach dem Fall sowie über die Erlösung durch Christus verhandelt Bekantniss vnd 

Erklering auffs Interim die Rechtfertigungslehre in vier Abschnitten.82 Was sich in den 

Anfangszeilen zur Rechtfertigungslehre andeutet, wird dann im Verlauf des Kapitels 

stets intensiver ausformuliert: die im Ansatz pneumatologische Interpretation der 

Rechtfertigung, die in augustinisch-thomistischer Tradition vom Wortlaut des Interims 

übernommen wird, stößt bei Aepin, Westphal und weiteren lutherischen Theologen auf 

erbitterten Widerstand. Weder kann man das spannungsgeladene Problem von Glauben 

und Werken thomistisch auflösen, demzufolge dem Sünder unter sakramentalem 

Einfluss die Gnade zuteil würde, noch kann man den Ansatz teilen, dass der Mensch 

mit Hilfe der gratia infusa Verdienste vor Gott erwerben könne, die dem Wirken des 

Heiligen Geistes zum Ausdruck verhülfen. Dem strikt christologischen Ansatz der 

Lehre Luthers folgend kann Rechtfertigung nicht eine wesenhafte Veränderung des 

Menschen, sondern eine Neubestimmung seines Verhältnisses zu Gott sein.83 

 
80 Schulte, „Zwischen Konfrontation und Kooperation“, 227. 
81 „Erstlich, das alles, das gut darinn ist, auß der unsern bücher sey gezogen und hinderlistichlich ins 

interim inheingeflicket, der sachen also einen schein zu machen […]. Zum andern ist viel im Interim, 

das offensichtlich falsch, jrrig und unrecht ist, und das ist so grob, das es die kinder, im Catechismo 

unterwieset, gotlob verstehen […]. Zum dritten ist darinn alles vermischet und verwirret, gut und böse 

also zusamengerüret und -gekocht, das by einem guten wort stetz ein tücksich böse wort hinzu gethan 

ist.“ Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim, *ivr. 
82 „Das Capittel von der rechtfertigung, also anhebende: ‚Wer nun durch das theure Blut Christi‘ etc, 

ist auff ein ander art dan die heilige Schrifft redet, fast tunckel, verworen und captiose gestellet und 

also, das es vom Hern Christo kaum einen halben Erlöser und von seiner gnugthuung und bezalung 

kaum halbe Rechtfertigung, gnugthuung und Erlösung mache. Denn es gibt dem Glauben in Jesu 

Christo allein den anfang der Rechtfertigung, unser liebe und tugent aber die vollenkomene Recht-

fertigung, dardurch wir für Gott rechtfertig sein und bestehen, und das ist unrecht und wider die heilige 

Schrifft geredet.“ Ebd., Biiv. 
83 „Die Schrifft leret, das wir nicht durch unsere werck, unser Gerechtigkeit oder verdienst, sondern 

allein durch das verdienst Christi rechtfertig und selig werden und das wir Christus gerechtigkeit und 

verdienst durch den glauben, die zugesagte erlösung in Christo erlangen und ergreiffen. Dise weise von 

der rechtfertigung ist uns gewiß und vest, denn sie ist von Gott durch sein wortt geoffenbaret und 

darumb wissen wir das Fundamentum unser rechtfertigung auff keine eingegebene Gerechtigkeit zu 

setzen. Christus ist uns von Gott zu der erlösung, heiligung und rechtfertigung gegeben. Der ist uns 

darzu genug. Wir wissen ausserhalb Christo zu unserer rechtfertigung und seligkeit nichts zu suchen.“ 

Ebd., Div. 
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Dieser fundamental unterschiedliche Ansatz in der Auffassung der Rechtferti-

gungslehre führt konsequenterweise auch in den Ausführungen über Kirche und Sakra-

ment bzw. Amt und Gottesdienst zu weiteren unüberbrückbaren Gegensätzen, auf die 

wir noch eingehen werden. 

 

Dem synthetischen Denken der reformkatholischen Verfasser des Interims, das auf allen 

Ebenen eine Gott-Mensch-Verbindung voraussetzt und deshalb das gläubige Subjekt nicht 

isoliert von der Institution Kirche samt all deren historisch gewachsenen Strukturen sieht, 

steht eine diastatisch-paradoxale Sichtweise gegenüber, welche die Unverfügbarkeit des 

göttlichen Handelns betont und deshalb das Gegenüber von Wort Gottes und Kirche zum 

Angelpunkt aller praktischen Regelungen macht. Das Heil wird nicht durch die Kirche 

vermittelt, sondern durch Gott selber in seinem Wort.84 

 

Aus dieser konträren Sichtweise ergeben sich allein durch die evangelische 

Verselbständigung des Individuums gegenüber der Institution gerade im Blick auf die 

Praxis nicht unerhebliche Divergenzen zwischen den Verfassern der Bekenntnisschrift 

und dem kaiserlichen Kompromisspapier. Die Kennzeichen der wahren Kirche werden 

in Bekantniss vnd Erklering auffs Interim gemäß der Confessio Augustana strikt gebunden an 

die Wahrung der reinen, schriftgetreuen Lehre und damit an die Übereinstimmung in 

Verkündigung und Sakramentsverwaltung.85 Auch in der Frage der Sukzession und des 

Papstamtes finden die Verfasser des Bekenntnisses klare Worte der Ablehnung.86 Die 

wahre, katholische Kirche Jesu Christi – so hebt das hanseatische Bekenntnis ausführ-

 
84 Hauschild, „Der theologische Widerstand“, 261. 
85 „Das zu der rechten waren Christlichen gemein gehöre Gottes wort predigen und leren und die 

Sacrament nach dem befelh, jnsatzung und ordnung den Hern Christi lassen austeilen, die Schlüssel, 

sünde zu lösen und zu binden, und den Ban wider die Unbußfertigen zu gebrauchen, auch die diener 

der Kirchen zum Kirchendienst zu bereuffen und zu ordiniern, auch zu guter zucht, einigkeit, 

freundtlikeit, Kirchenregiment und forderung Gottes ehre und der Kirchen seligkeit ordenung zu 

machen, macht habe, ist so klar als die Sonn am himel ist. Das die kirche aber und jre Bischopffe und 

Pfarheren sollten macht haben, jres gefallens lassen zu predigen, was jn behagte und geliebte, ausserhalb 

Gottes wort die Sacrament anders als des Hern Christi befehl und einsetzung ist lassen verreichen und 

handeln, und mit der gewalt der Schlüssel jres Gefallens umbgehen, auch ander Diener zu ordiniern als 

die nach der lere des Apostels […] ist falsch und unrecht.“ Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim, 

Fiv-Fiir. 
86 „Dise Kirche wirt durch des Hern Christi, seiner Propheten und Aposteln lere unterweiset, vermanet, 

gestraffet, getröstet, regiret Und in guter disciplin und zucht gehalten und hat keiner offenbarung in 

sachen des glaubens weiter vonnöten, sie darff auch keine andere Canones. Es ist jr nicht gewisser oder 

besser, als das sie sich nach dem wort Gotts richte […] So die Succession im Interim von solcher 

Ordinaria Succession sollte verstanden werden, der sich Babst und Bischöpffe rhümen und unter 

welchem scheine der Pabst und seine zugewanten vermeinte geistlichen jre Tyrannie, ungelimitirte 

authoritet, unchristliche tradition, Abgötterei, mißbreuche und Jrthumb schmücken und verfechten 

und die warheit des euangelij Christi jres gefallens verdammen, wissen wir solche lere von solcher 

succession nicht zu bewilligen oder anzunemen.“ Ebd., Gir-Giiv. 
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lich hervor – hat nur ein Fundament ihres Heils: Jesus Christus und sein Evangelium. 

Keine andere Instanz, kein anderes Haupt als Christus kann die Kirche erleuchten, 

erneuern und regieren. Die Gaben kann der Papst der Kirche nicht geben. 

Gerade im praktischen Vollzug des kirchlichen Lebens und der Ordnungen kann 

es für die Verfasser des Bekenntnisses keine Kompromisse geben, zumal das evange-

lische Leben durch die Kirchenordnungen seit 1529 geregelt ist. Als Richtschnur zur 

Beurteilung des Interims gelten Aepin, Westphal und den Ministerien kompromisslos die 

christologisch fundierte Rechtfertigungslehre und der Schriftbezug. Die Grundform der 

Messe ist in den evangelischen Ordnungen beibehalten, und auch im Hinblick auf die 

Zeremonien verfährt man konservativ. Doch sieht man sich außerstande, aufgrund des 

Interims eine Rückkehr zur vorreformatorischen Praxis zu vollziehen. 

Im 23. Kapitel des Augsburger Interims87 „Von der gedechtnis der haylligen im opffer 

der meß und von irer fürbitt, so darin begert wirdet“ wird die Meßopferlehre wieder 

eingeführt, und mit ihr die invocatio, intercessio sanctorum sowie die memoria defunctorum. Die 

in der gesamten spätmittelalterlichen Frömmigkeit tief verwurzelte Heiligenverehrung 

wird von den Verfassern des Bekenntnisses von der Rechtfertigungslehre her und mit 

Verweisen auf Augustin als heidnische Abgötterei abgelehnt.88 In der kritischen 

Ausgabe des Bekenntnisses führt Dingel den Unterschied zwischen δουλία und λατρία 

aus.89 So gilt es im Bekenntnis nicht nur Irrtümern der Interimisten und Altgläubigen 

 
87 Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548, 122. 
88 „Es klaget S. Augustin, das zu seinen zeitten viel mißbreuche in den Memorien oder gedechtnissen 

der heiligen ingerissen ware. Was solt denn nu nicht viel mehr und grösser misbrauch darinnen sein, 

weil alle ding von einer zeit zur andern erger wirt und der Teuffel viel jithumb und mißbreuche in alles, 

was gut und ordentlich ist, einfüret Und der gantze Bapsthumb sunst vol abgötterey ist und alle kirchen-

Ceremonien und gebreuche allein auff schendtlich und unverschampt gewinst im Bapsthumb allent-

halben gericht sein […]. Dieweil itzt der Heiligen gedechtniß nichts anders denn ein Heidnische 

Abgötterey ist, dadurch man von Gott unserm hern und Mitler Jhesu Christo abgefüret wirt und auff 

unvermügene Creaturen gefurt und mannichfaltig gegen die erste Taffel Göttlicher Gebott gehandelt 

wirt und die heiligen nicht mit dem dienste, der δουλία heisset, den man ehrwirdigen leuten thut und 

thun mag, sondern mit dem dienste, der latria heisset und allein Gott gehört.“ Aepinus, Bekantniss vnd 

Erklerung auffs Interim, aiv-aiir. 
89 „Die Unterscheidung zwischen doulia und latria geht auf das Zweite Konzil von Nicäa aus dem Jahr 

787 zurück, das im Zuge der Klärung des Bilderstreits bestimmte, Gott allein gebühre wahre Anbetung 

(latreia – adoratio), den Heiligen komme bloße Verehrung (proskinesis, doulia – veneratio) zu; die 

Scholastik griff diese Unterscheidung auf […] und ergänzte sie in bezug auf den Marienkult um die 

Kategorie der hyperdoulia.“ Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 437, Fußnote 937; vgl. Karl 

Hausberger, „Heilige/Heiligenverehrung“, in TRE, Bd. 14, 1985, 653: “Gewiß, die Theologen hatten 

die Anbetung Gottes und die Verehrung der Heiligen stets auseinandergehalten, aber in der religiösen 

Praxis waren die Unterschiede von adoratio und veneratio verwischt. So musste gerade die Tatsache, 

dass das gläubige Volk die Heiligen über ihre Mittlerrolle hinaus gemeinhin als die unmittelbaren 

Spender der erbetenen Wohltaten erachtete, zum Zentralpunkt der reformatorischen Kritik an der 

Heiligenverehrung werden.“ Vgl. auch Christoph Burger, Marias Lied in Luthers Deutung. Der Kommentar 
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zu widerstehen, sondern auch korrigierend auf die tiefe Volksfrömmigkeit Einfluss zu 

nehmen. Die Praxis des kirchlichen Lebens muss an dieser Stelle auf den äußersten 

Prüfstand gestellt werden, da die Einführung des Interims an jahrhundertealte Frömmig-

keitsformen und Missbräuche anzuknüpfen zielt.90 

Was die Heiligenbilder und -altäre angeht, zeigt man in den evangelischen Kirchen 

eine gewisse Gelassenheit und Offenheit. Solange die Heiligen als Vorbilder im Glauben 

interpretiert und verehrt werden, kann man im evangelischen Sinn an ihnen festhalten 

und sieht sich nicht genötigt, sie aus der Praxis des kirchlichen Lebens gänzlich ent-

fernen zu müssen. So kann der äußere Vollzug in vielen Dingen beibehalten werden, 

doch die inhaltliche Bestimmung kann und muss sich ganz reformatorisch an der Schrift 

bewähren. Paart sich mit der Verehrung der Heiligen eine Anbetung, welche dann 

wiederum das Verdienst der Heiligen zur eigenen Seligkeit zu verdinglichen sich 

anschickt, so rückt man von der Schrift ab und stellt die Lehre von der Rechtfertigung 

durch Christus allein in Frage. 

Auch die invocatio, die Anrufung der verstorbenen Heiligen als Fürbitter an Christi 

Statt, ist den Verfassern des Bekenntnisses ein Greuel.91 Und in ähnlicher Klarstellung 

nehmen die Verfasser des Bekenntnisses unter Bezugnahme auf die wahre Rechtferti-

gungslehre auch zur memoria defunctorum Stellung.92 Grundsätzlich wird im Bekennt-

 
zum Magnifikat (Lk 1,46b-55) aus den Jahren 1520/21, Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 34 

(Tübingen: Mohr Siebeck, 2007), 85-93 und – hier – 184: „Rechte Marienverehrung soll nach Luthers 

Überzeugung diese Bewegung von der Erkenntnis, von Gott begnadet zu sein, über die Liebe zum Lob 

Gottes nachvollziehen.“ 
90 „Also der Heiligen gedechtnis zu der Jmitation jres glaubens und aller andern tugendt in der Kirche 

on alle Superstition und Abgötterey zu halten, haben wir stetz geleret […]. Vom verdienste der Heiligen 

reden die Jnterimsschreiber also, das sie zum teill durch jre eigene und zu teil durch des Hern Christi 

verdienst sollen selig geworden sein Und das die heiligen auch durch jr verdienst, dadurch sie selig 

geworden, uns auch zuhilff komen etc. Diese lehre ist wider die gantze Schrifft, verkleinert den Hern 

Christum, ficht wider die lere der rechten, waren Justification, die allein durch den glauben an Christum, 

gratis per imputationen, auss lauter gnaden durch die zusag Gottes kumpt und durch keins menschen 

verdienst zuwege gebracht wirt.“ Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim, biiv. 
91 “Der verstorben Heiligen Jnvocation hat kein Gotteswort und zusag, darumb kann sie aus dem 

glauben nicht komen, und was aus dem glauben nicht kumpt, ist nicht allein vergebes und unnütz, 

sondern auch sünd und verdamlich und kann derhalben solche anruffung mit gutem gewissen nicht 

zugelassen werden.“ 
92 „Wir widerfechten nicht, das der abgestorbenen Christen gedechtnis in der Eucharistia für alters 

gehalten ist und das jre Seelen Gott in seine gnad und barmhertzigkeit befolhen sein, welchs sich die 

Jnterimschreiber aus den Altvettern zu beweisen so hoch bemühen, sondern wir fechten, das weder 

gebett noch opfer in der Opfermessen ein gnugthuunng sey für die sünd der verstorbenen Und das sie 

dadurch noch von schuldt noch von pein erlöset werden Und das die lebendigen den todten mit jrem 

Gebet und guten wercken nach jrem Todte nicht künnen helffen, sie auch Gotte nicht versünen, ja das 

sie sich selbst mit keinen verdiensten oder leiden helffen künnen.“ Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung 

auffs Interim, c iiiv. 
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nis die Geltung von sieben Sakramenten verneint, lediglich Taufe und Abendmahl als 

von Christus eingesetzte Sakramente als schriftgemäß anerkannt. Die anderen fünf 

Handlungen, die nicht als Sakramente gelten, könnten, solange diese fünf nicht an-

erkannten Sakramente keinen Missbrauch nach sich zögen, weiter zur Erbauung in 

evangelischer Freiheit einen liturgischen Part des Gottesdienstes ausmachen.93 

Der Begriff Adiaphora wird dabei auch auf Buße, Ordination und Eheschließung 

ausgedehnt. Vorausgesetzt dass sie nicht mit falscher Lehre verbunden sind und der 

Rechtfertigungslehre nicht widersprechen, könnte man weiterhin an ihnen festhalten. 

Für die Heilsfrage bzw. Heilsvermittlung sollen jedoch lediglich Taufe und Abendmahl 

von Bedeutung sein.94 Mit dem strikten Bezug auf die Heilsfrage bleiben die fünf 

erwähnten Handlungen allein ein „äusserlich ding“, denn es ist nicht an ihnen, „un-

sichtbare gnad und krafft, die Gott durch seine Sacrament wirket“, zu vermitteln.95 Im 

Zusammenhang der Sakramentenlehre widersetzen sich die Geistlichen Ministerien 

auch dem scholastischen Verständnis, demgemäß die Sakramente „ex opere operato“ 

ohne Rücksicht auf die Befindlichkeit des Spenders oder Empfängers gnadenwirksam 

sind. Dem stellen sie die Auffassung gegenüber, dass allein der Glaube den Empfängern 

die Heilsgaben der Sakramente zueignet.96 

Auf den relativ kurzen letzten Abschnitt des Interims wird im Bekenntnis 

ausführlich geantwortet. In ebenso großer evangelischer Freiheit, mit der die altgläu-

bigen Sakramente als Adiaphora geduldet und nicht zwangsläufig abgeschafft werden 

sollen, lässt man die Zeremonien gelten, solange sie der Rechtfertigungslehre gemäß 

sind.97 Dabei sollt das paulinische Prinzip Geltung behalten: Omnia probate. Quod 

 
93 „Die andern genante Sacramente mügen nicht weiter Stadt in der kirchen haben, als sie zur bawung 

und besserung der Christlichen kirchen und unseres gleubens an Christum dienen […] sie sein wol an 

sich, wen kein mißbrauch dranhenget, adiaphora oder Jndifferentia, die Got weder gebotten noch 

verbotten hatt, die Christlicher freiheit underworffen sein, aber sie müssen nicht lenger in der kirchen 

gelten, als sie zu der aedification und nicht zur destruction dienen.“ Ebd., Lir. 
94 „Diese zwen Sacrament, die Tauff und des Hern abendmal, als vom Hern Christo eingesetzt und der 

Kirchen zu gebrauchen durch den Hern und seine Apostel befolen, halten wir für ware Sacramente des 

Hern […]. Das die firmung, rhömische busse, letste ölung, Priesterampt oder weihung und ehestandt 

sollten rechte ware Sacramente sein […] kann aus der Schrifft nicht bewiset werden. Sie haben keine 

angeheffte zusag von Gott und derhalben können sie auch nicht kreftich sein, keine unsichtbare 

Gottesgand und heiligung bringen und wirken, wie dan der Rechten Sacrament art Jst, wie auch die 

Jnterimsmeister selbst bekennen.“ Ebd., Kivr. 
95 Ebd., Kivv. 
96 „Und wirt darunder der verdamliche jrthum bedeckt, das die Sacrament in sich selbs krefftig sein 

und opere operato nützen und unsichtbarliche gnad den geben, die sie gebrauchen, wenn sie schon 

Gotts zusag nicht wissen, der auch nicht gleuben.“ Ebd., Kiiir. 
97 „Jn den Kirchen Ceremonien halten wir gerne alles, was zur besserung in der Christlichen Kirchen 

dienstlich ist, und haben von den alten Ceremonien auch nichts nachgelassen, sondern das allein, das 

unvermeidlich müste abgethan werden umb missbrauchs, ergernis, falsch opinion und jrrige lere willen 

[…]. Dieweil die itzigen Ceremonien der kirchen nicht Gotts ordnung, sondern der kirchen satzung 
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bonum est tenete! So müssen sich den Verfassern zufolge alle Zeremonien stets neu 

einer Prüfung unterziehen lassen, denn Zeremonien sind nicht Gottes Ordnung, 

sondern der Kirchen Satzung und darum „Mittelwerck“, Adiaphora. Das heißt im 

Umkehrschluss jedoch nicht, dass eine Wiedereinführung abgeschaffter Riten begrüßt 

wird. Nichts soll hinzugefügt noch abgeschafft werden: Weder die Zahl der Feiertage 

und Messen noch die Art der Bilderverehrung soll verändert, weder das Fasten noch 

Prozessionen sollen erneut eingeführt, weder die Riten bei den Heiligenfesten noch bei 

der Feier der Messe neu in Gebrauch genommen werden. Bilder, Lichter, Altäre, 

Messgewänder und alles Weitere waren unverändert in Gebrauch.98 

Auch das Fasten wird in die Verantwortung des einzelnen Menschen gelegt, ohne 

neue Gesetzmäßigkeiten zu fordern. Stets betont das Bekenntnis gerade im Zusammen-

hang mit den Zeremonien, in evangelischer Freiheit und Schriftbezogenheit diese als 

Gabe anzunehmen oder sie abzuschaffen. Auf keinen Fall soll die reformatorisch neu 

entdeckte christliche Freiheit durch Ordnungen und Aberglauben beschnitten und das 

Gewissen belastet werden.99 Gerade in Bezug auf die Zeremonien atmet das hansea-

tische Bekenntnis den Geist großer evangelischer Freiheit: nämlich gute Bräuche zu 

achten, sie aber nicht als heilsnotwendig festzuschreiben. Hauschild fasst passend 

zusammen: 

 

Deswegen widerspricht der Text allen Versuchen des Interims, die errungene Freiheit wieder 

zu beschneiden. Der so durch die Theologie begründete Widerstand gegen die religiöse 

Reaktion betrifft also nicht nur die Heilsfrage, die metaphysische Dimension, sondern auch 

die christliche Freiheit in ihren vielfältigen Konkretionen des alltäglichen Lebens.100 

 

 
sein, die zu der aedification und nicht destruction der kirchen dienen sollen und nicht lenger sollen 

oder müssen gehalten werden […] so die Ceremonien Mittelwerck sein, von Gott weder gebotten noch 

verbotten, die nach gelegenheit der zeit mügen verandert werden und die Conscientien ausserhalb der 

ergernis nicht künnen beschweren […] und kann keine Ceremonie lenger gutt und nütze sein in der 

kirchen, als sie mit Gottes wort ubereinstimmet.“ Ebd., e iv-e iiv. 
98 „Soviel die ceremonien betrifft, die in der haltung der Eucharistien bey uns gebraucht werden, ist 

nicht nötig, etwas anders auffzurichten. Denn wir haben stetz in der Eucharistia behalten und gebraucht 

die rechte Gottesworte, gemesse und gute, gewontliche gesenge einer iztlichen zeit, die Gebett, predige 

und von alters her gebrauchte Kleidung, Kilch, Liechte, Altar und was sunst one beschwerung der 

Conscientien kann behalten und gebraucht werden.“ Ebd., Fiir. 
99 „Aus den angenden und gemeinen gebrauch ist es auch unleugbar war, das nichts denn abgötterey 

und zauberey mit der Creaturn beschwerung getriben und das eben damit der nahm Gottes gräulich 

missbraucht und erschreckliche abgötterey angericht werde, als das man Gottes geist und sein krafft 

und macht mit beschwerung in die Creaturn zu bringen sich unterstehet und damit will zurichten, das 

man Teuffel und alle böse damit solle vertreiben […]. Dieser sünd, abgötterey und verdamniß machen 

sich all diejennigen teilhafftig, die solche der Creatur beschwerung und vermeinten benedeiung erhal-

ten, einreumen und annemen.“ Ebd., g ir. 
100 Hauschild, „Der theologische Widerstand“, 264. 



58 
 

Am Ende dieser Analyse gilt festzuhalten: Westphal und Aepin präsentieren mit 

Bekantniss vnd Erklering auffs Interim eine der ersten und vehementesten Gegenstimmen 

gegen das kaiserliche Religionsgesetz. Die Seestädte Hamburg, Lübeck und Lüneburg 

tragen mit der entschiedenen Ablehnung ihrer Geistlichen Ministerien dazu bei, dass die 

Religionspolitik des Habsburgers scheitert. Karl V. muss von Anfang an mit Wider-

ständen im Reich rechnen. Wie Euan Cameron die vielgestaltige europäische Dimension 

der Reformation nachweist, so definiert er zugleich die Erneuerungsbewegung als tem-

poräre, zweckgebundene Koalition von Reformern und Laien.101 Dass jedoch abge-

sehen von Bremen und Magdeburg ausgerechnet drei niederdeutsche Städte zu 

Vorkämpfern im Protest gegen das Interim avancieren, ist nicht absehbar gewesen.102 

Dieser Vorstoß der Geistlichen Ministerien ist nicht nur reichspolitisch von besonderer 

Bedeutung, sondern markiert auch, vor allem in Hamburg durch den Rezess von 1548, 

eine fortschreitende Emanzipation der Kirche gegenüber mittelalterlichen Machtstel-

lungen der Stadträte.103 Kurzlebig und erfolglos bleibt Karls Religionspolitik. Spätestens 

zum Abschluss des Augsburger Religionsfriedens 1555 ist das Interim in der Bedeutungs-

losigkeit verschwunden.104 

Jedoch übt das Interim nachhaltige Wirkung auf die theologischen Positionen im 

Lager der Katholiken und Protestanten aus. Mit Fug und Recht dürfen wir behaupten, 

dass das kaiserliche Religionsgesetz Auslöser für theologische Klärungsprozesse höch-

sten Ausmaßes ist. Scheinen die anfänglich veröffentlichten Schriften wie Bekantniss vnd 

Erklerung auffs Interim primär ein Ausdruck des Widerstands gegen kaiserliche Rekatho-

lisierungsmaßnahmen zu sein, so entzündet sich in den evangelischen Territorien und 

Köpfen sogleich ein theologischer Flächenbrand ungeahnter Wucht. Erstmalig nach 

 
101 „It is essential to show how the ,coalition‘ between reformers and laypeople was only temporary, 

because otherwise one cannot make sense of its ultimate paradoxes: that the Reformaton was, according 

to period and context, both anticlerical and theocratic, liberating and disciplinarian, vulgarizing and 

elitist, and, in short, popular and unpopular.“ Cameron, European Reformation, 440. 
102 „Bayern und die geistlichen Fürsten hatten schon während des Reichstages die Aufforderung 

abgelehnt, die Bestimmungen des Interims auch in ihren Gebieten ausführen zu lassen. Papst Paul III. 

gewährte dem kirchlichen Gesetzeswerk des Kaisers erst nach längerem Zögern und auch dann nur 

unter Vorbehalt die zu seiner Durchführung erforderlichen Dispense. In den reformatorischen 

Territorien und Städten konnte dem neuen Gesetz nur dort kurzfristige Geltung verschafft werden, wo 

die kaiserliche macht in Gestalt italienischer und spanischer Truppen unmittelbar präsent war, wie etwa 

in Württemberg, Augsburg, Konstanz und Ulm.“ Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548, 9f. 
103 „Lutheran sermons crystallized urban unrest among those excluded from power by the increasingly 

exclusive urban oligarchies. The Reformation was introduced in the wake of constitutional upheavals 

and the replacement or inhibition of the city patriciates by so-called citizen committees (Bürger-

ausschüsse) in the late 1520s.“ Cameron, European Reformation, 218. 
104 „Die von Moritz von Sachsen herbeigeführte Fürstenrevolution und die Wiedereröffnung des 

Trienter Konzils am 1. Mai 1551 haben den Fortgang der reichsrechtlichen und kirchenpolitischen 

Entwicklung bestimmt, nicht mehr das Augsburger Interim.“ Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 

1548, 10. 
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dem Tode Luthers tritt die theologische Vielfalt des Protestantismus in bis dahin kaum 

wahrgenommener Breite und öffentlicher Resonanz zutage. 

 

Wie in keinem anderen streitkulturellen Zusammenhang der Frühen Neuzeit kamen in jenen 

etwas 30 Jahren – gleichsam wie im Zeitraffer – all jene theologischen Loci zur Sprache, die 

für die Identitätskonstruktion der Konfessionen, ihre spezifischen Lehrsätze und ihre Posi-

tion in gesellschaftlich-ethischen Zusammenhängen ausschlaggebende Relevanz erhielten.105 

 

Der Dissens zwischen altgläubiger und evangelischer Position bis in dogmatische 

Bestimmungen hinein ist nicht mehr zu überbrücken. Mit dem Interim bricht das konfes-

sionelle Selbstbewusstsein aufseiten des Protestantismus hervor; gleichzeitig offenbart 

es die seit Luthers Tod latent gärende Krise des Protestantismus und entfacht den 

Streit.106 Die mit dem Interim verbundenen Lehrstreitigkeiten – und darunter fassen wir 

als Auftakt auch Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim – sind somit nicht nur als Konse-

quenz der antirömischen Abgrenzung zu verstehen. Schließlich kämpfte man seit der 

Niederlage des Schmalkaldischen Bundes politisch und theologisch um das Überleben 

des deutschen Protestantismus.107 Sie sind auch als eine Brücke zur konfessionellen 

Fixierung des Luthertums in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu begreifen. Somit 

begegnet uns in dem Drei-Städte-Bekenntnis von 1548 unter Mitwirkung von Westphal 

ein entscheidender Motor für die Präzisierung lutherischer Lehre. 

Welche Rolle nimmt nun Westphal in dieser Phase des Umbruchs ein? Im 

Verbund mit Aepin und den Geistlichen Ministerien markiert er mit Bekantniss vnd 

Erklerung auffs Interim den Auftakt des Interimistischen Streits 1548/9, der ausdrücklich 

den Widerstand gegen das Augsburger Interim thematisiert. Seine in dieses Gemeinschafts-

werk einfließende Stimme wird schon bald in klarer Einzelposition hervortreten. In 

Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim 1548 dürfen wir Westphal als unnachgiebigen 

Vertreter der Wittenberger Theologie verstehen lernen – kompromisslos in der Ausle-

gung der streng christologisch verstandenen Rechtfertigungslehre und in der Vertei-

digung der evangelischen Freiheit, die er schriftgebunden in der Beurteilung der 

 
105 Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 6. 
106 „Die Sonderentwicklung, die die Theologie Melanchthons und seiner Schüler eingeschlagen hatte, 

wurde in der Auseinandersetzung mit dem Diktat der kaiserlichen Religionspolitik erst in ihrer ganzen 

Tragweite erkannt. Melanchthons behutsame Modifikationen der Rechtfertigungslehre und seine 

Neufassung der Lehre vom unfreien Willen hatten bei seinen Schülern ein Unsicherwerden der Grenze 

gegen das katholische Denken zur Folge gehabt; das Interim ist die grelle Beleuchtung der Gefahr.“ 

Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548, 12. 
107 „Otto Ritschls Bemerkung, dass es sich nach der Annahme des kaiserlichen Religionsgesetzes auf 

dem Reichstag zu Augsburg einige Jahre lang um nichts geringeres als um die Existenz des deutschen 

Protestantismus selbst gehandelt habe, wird man vor allem im Hinblick auf die theologische 

Herausforderung und Versuchung, die in den vermittelnden Lehrbestimmungen des Interim erschien, 

bekräftigen müssen.“ Ebd., 12f. 
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Sakramente und relativ offen in der Handhabe der Zeremonien definiert. Diese klare, 

wenn auch moderate Positionierung wird im weiteren Verlauf des Interimistischen 

Streits an Schärfe und Abgrenzung dazugewinnen. Westphal wird spätestens durch seine 

Veröffentlichung Ein Brief der Prediger zu Hamburg an die Theologen zu Wittenberg 1549108 zu 

dem engen Anhängerkreis des Matthias Flacius in Magdeburg zu zählen sein. 

Der nun einsetzende theologische Klärungsprozess ist vielgestaltig und komplex. 

Er trifft den Protestantismus in einer Zeit der Schwäche und aufbrechenden Uneinig-

keit. Nicht alle Nuancen sollen und können an dieser Stelle Erwähnung finden. David 

Wright konstatiert in seinem Sammelband über Martin Bucer109, dass ekklesiologische 

Entwürfe der 1540er detailliert und sorgfältig erforscht werden müssen. Eine kritische 

Auseinandersetzung mit der „Alten Kirche“ ließ für Bucer durchaus die Option für 

einen ekklesiologischen Neuanfang zu. Das führt Peter Matheson in seinem Artikel 

aus.110 Und auch Cornelis Augustijn entfaltet Bucers Ekklesiologie in Anlehnung an die 

Kolloquien der 1540er mit den Katholiken anhand der Vorstellung von zwei distinkten 

„Kirchenentwürfen“, die Bucers Theologie inhärent sind und die jeweils ihre Zeit und 

Berechtigung haben.111 Inwieweit sich Bucers Vision einer „Interim-Ekklesiologie“ mit 

Melanchthons punktueller Befriedung mit dem Reichsreligionsgesetz gedanklich berüh-

ren, kann hier nur angedeutet, nicht final beantwortet werden. 

Als maßgebliche Ursache der aufbrechenden Lehrstreitigkeiten ist in Deutschland 

neben dem Interim dessen kursächsische Variante, das sogenannte Leipziger Interim, zu 

erwähnen.112 Das unter Beteiligung von Melanchthon und der Wittenberger Fakultät 

 
108 Westphal, Ein Brieff der Prediger zu Hamburg. 
109 D.F. Wright, Hrsg., Martin Bucer. Reforming church and community (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994). 
110 „He [ Bucer, Anmerk. d. Verf.] could not speak, as some of the Swiss theologians could, of two 

competing religions. The Protestant cause was itself in need of correction and could not be identified 

with the kingdom of Christ, nor could the Old Church be dismissed as that of Antichrist […] It was 

the clergy and the orders, and above all the hierarchy and the papacy itself, on which he concentrated 

his fire. And even they, if they abondoned their tyranny and pretensions, and became true pastors, 

could be tolerated. In God’s good time the Old Church could become God’s new church, a covenant 

people again, renewed with the Spirit of Elijah, representing the very hinge between earth and heaven, 

preparing the way for the kingdom of Christ.“ Peter Matheson, „Martin Bucer and the Old Church“, 

in Martin Bucer. Reforming church and community, hg. von D.F. Wright (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994), 15f. 
111 „It is the distinction between the lasting regulations to be made for the one German church and 

those temporary measures taken for part of the church – the Protestant or, perhaps better, the 

protesting part – for the time being. This led to ‚two ecclesiologies‘ […]. The ‚interim ecclesiology‘ 

represents the church in an experimental state, when anything which proved to be useful could be 

brought in once the right moment came.“ Cornelis Augustijn, „Bucer’s ecclesiology in the colloquies 

with the Catholics, 1540-41“, in Martin Bucer. Reforming church and community, hg. von David F. Wright 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 121. 
112 „Der Begriff ,Leipziger Interim‘ entstammt der Polemik von Flacius und seiner Gesinnungs-
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ausgearbeitete Dokument wird aufgrund einer unautorisierten Initiative von Matthias 

Flacius mit Kommentaren versehen an die Öffentlichkeit gebracht. Konzipiert ist es als 

Alternativ- und Kompromissformel zum kaiserlichen Interim mit territorialpolitischer 

Relevanz für Kursachsen ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Diese Stellungnahme 

ist eine vorsichtige Annäherung an den konfessionellen Gegner – vor allem in der 

Rechtfertigungslehre und den Komponenten, die auf die Rolle des freien Willens und 

den Stellenwert der guten Werke zielen – und wird von den Gegnern, Flacius feder-

führend, aufs Heftigste bekämpft.113 Wie auch immer das Leipziger Interim zu Recht oder 

Unrecht beurteilt wird, es trägt zur allgemeinen Verunsicherung im protestantischen 

Lager bei und lässt einen weiteren Schwachpunkt hervortreten: die Uneinigkeit in Lehr-

fragen. Melanchthons eigenständige, von Luther abweichende Theologie entzweit die 

evangelische Stimme im Reich. 

Belastend kommt hinzu, dass es nach Luthers Tod ein Autoritätsvakuum und 

einen Generationenwechsel gibt.114 Diese tiefgreifende Verunsicherung und Konflikt-

situation resultiert in Analogie zu der bestehenden Rivalität zwischen dem ernesti-

nischen und dem albertinischen Sachsen in der Gründung der Hohen Schule, später 

Universität in Jena.115 Es geht letztlich in dieser Phase des Aufbruchs und des Konflikts 

darum, in welcher Form das Wittenberger reformatorische Erbe zu bewahren und 

 
genossen, deren parteiliche Berichterstattung die gesamte Quellenlage noch immer bestimmt.“ Vgl. 

Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548, 179-184. Hermann und Wartenberg haben die 

Bezeichnung „Landtagsvorlage zur Religionsfrage“ in die Literatur eingeführt. Vgl. Johannes Hermann 

und Günther Wartenberg, Hrsg., Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen, Band 

4: 26. Mai 1548-8. Januar 1551, Hrsg. von der Historischen Kommission der Sächsischen Akademie der 

Wissenschaften zu Leipzig (Berlin: De Gruyter, 1992), 15-19. 
113 „Vom Leipziger Interim kann gesagt werden, dass es in der Lehre evangelisch, in den Riten 

katholisch war; es muss aber auch der in gewisser Weise altkirchliche oder auch anglikanische Charakter 

dieses Interim betont werden. Die Gegner einer solchen Lösung sahen den bitteren Tod der 

Christenheit vor Augen, wenn die Adiaphora uns mit solchem Wahn furgehalten werden […] als sein 

sie Gottes dienst zur Religion und Seeligkeit notwendig. Das berühmte Flacius-Wort nihil est adiaphoron 

in casu confessionis et scandali signalisiert die theologische Tiefendimension des Konflikts.“ Mehlhausen, 

Das Augsburger Interim von 1548, 181. 
114 „Der aufbrechende Konflikt beruhte auch auf der Tatsache, dass sich theologische Streitfragen nicht 

mehr unter Rekurs auf die bisher üblichen Autoritäten im evangelischen Bereich, d.h. unter Rückgriff 

auf die Heilige Schrift und die Bekenntnisse, oder auf die Einholung von Stellungnahmen und Gut-

achten seitens der Reformatoren oder der damals tonangebenden Universitäten, in einer alle Seiten 

befriedigenden Weise beilegen ließen. Unterschiedliche Schrifthermeneutiken, Bekenntnisentwicklung 

und der Generationenwechsel standen eindeutigen Lösungen im Weg. Erschwerend fiel ins Gewicht, 

dass man auch unter Rekurs auf die Confessio Augustana, das Grundbekenntnis der Evangelischen, 

die aufbrechenden theologischen Fragestellungen und Kontroverspunkte nicht mehr zu beantworten 

vermochte.“ Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 8f. 
115 Vgl. Joachim Bauer, „Der Kampf um das wahre Luthertum – Jena und Wittenberg 1548“, in Das 

Interim 1548/50. Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt, hg. von Luise Schorn-Schütte, Schriften des 

Vereins für Reformationsgeschichte 203 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2005), 277-291. 
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fortzusetzen sei.116 Die nach dem Interim aufbrechenden Kontroversen sind somit auch 

angestrengte Versuche, die Hinterlassenschaft der Wittenberger Theologie recht zu 

verwalten und unverfälscht weiter zu entwickeln. Zu spezifischen Themen und Frage-

stellungen finden sich nun jeweils unterschiedliche Gruppen und Koalitionen – je nach 

Gegenstand der Kontroverse kann es zu neuen Gegnerschaften und Allianzen kommen. 

Dingel macht einen Versuch, die jeweiligen Allianzen und Gruppierungen im evange-

lischen Lager in der Zeit der aufbrechenden Konfessionsstreitigkeiten zu skizzieren, 

warnt jedoch gleichzeitig vor zu pauschalen und starren Aufgliederungen.117 

Zwar erhebt Melanchthon als Erster dezidiert die evangelische Stimme gegen das 

Interim in seinem sogenannten Iudicium bzw. Bedencken auffs Interim,118 doch in äußerst 

zurückhaltender Weise, da laut Aussage von Melanchthon angeblich eine gedruckte 

Fassung des kaiserlichen Religionsgesetzes zur Zeit der Veröffentlichung noch nicht 

vorliege. Melanchthon und die Wittenberger Theologie büßen durch das Leipziger Interim 

in den Augen konservativer Lutheranhänger an Glaubwürdigkeit ein.119 Flacius, Luther- 

und Melanchthonschüler, grenzt sich zunehmend durch seine strengen, interims-

kritischen Veröffentlichungen auch gegen seinen Wittenberger Lehrer ab und schart um 

sich einen Kreis von Anhängern, die fortan zu den „gnesiolutherisch orientierten“ 

Theologen zu zählen sind. Diese sehen sich als Hüter der gänzlich und allein an Luther 

ausgerichteten Wittenberger Theologie. 

Westphals Seelenverwandtschaft mit Flacius findet dann ihren konkreten 

Ausdruck in zwei weiteren Veröffentlichungen: Vier Predigten das man den teuren Schatz 

Göttlichs Worts aus dem Jahr 1550, in deren Widmung Flacius Westphal als exzellenten 

Ausleger des wahren Wortes preist, und Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen 

aus dem Jahr 1551, in dessen Präfation Flacius Westphal als „seinen liebsten Bruder im 

Herrn“ hervorhebt. Um Westphals Rolle im Interimistischen Streit schärfer beleuchten 

zu können, wenden wir uns im folgenden Kapitel seiner Veröffentlichung Ein Brief der 

Prediger zu Hamburg an die Theologen zu Wittenberg zu. 

 

 

 
116 „Während die albertinische Seite und ihre Theologen in den schulischen und universitären 

Ausbildungsstätten darauf setzten, die von Luther und Melanchthon ausgehenden theologischen 

Einflüsse zusammenzuhalten, beanspruchten die Ernestiner und die von ihnen berufenen und 

eingesetzten Amtsträger, eine wesentlich und entscheidend von Luther geprägte Theologie in Lehre 

und Leben weiterzutragen und damit die alleinigen Beschützer und Bewahrer dieser als unverfälscht 

und ursprünglich angesehenen Reformation zu sein.“ Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 10. 
117 Ebd., 11. 
118 Melanchthon, Bedencken auffs Interim. Bearbeitet und ediert von Hans-Otto Schneider, in Dingel, 

Reaktionen auf das Augsburger Interim, 40-75. 
119 Vgl. Anm. 107. 
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II.6. Fazit 

 

In der Interimskrise gewinnen die Geistlichen Ministerien der Hansestädte im Gefüge 

des erstarkenden Stadtrepublikanismus und eines selbstbewussten Bürgertums an 

Einfluss. Jenseits des machtpolitischen Kalküls im Hamburger Rat definiert die Geist-

lichkeit den Widerstand gegenüber dem Interim mit stark konfessioneller Rückbindung 

an die Augsburger Konfession. Die Treue zum Erbe Luthers hat Bekenntnischarakter. 

Westphals theologischer Ansatz atmet im Zuge des Widerstands gegenüber der 

Reichsobrigkeit den Geist von „Civic Lutheranism“. Als Mitverfasser von Bekantniss vnd 

Erklerung auffs Interim beschleunigt er die konfessionelle Konsolidierung in Hamburg. 

Die darin zum Ausdruck gebrachte hansestädtische Emanzipation gegenüber der 

kaiserlichen Religionspolitik und gegenüber dem Hamburger Rat ist signifikant. 

Gleichzeitig deutet sich Westphals Emanzipation gegenüber seinem Lehrer 

Melanchthon und dessen Haltung zum Interim an. Trotz aller Solidaritätsbekundungen 

folgt er auch Flacius’ radikaler Auslegung des Widerstandsrechts nicht. Im aufkei-

menden Konfessionalisierungsprozess nimmt Westphal seinen eigenen Platz ein. 
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III. Kein Schweigen in den Fragen der Mitteldinge – Ein 

Brieff der Prediger zu Hamburg an die Theologen zu 

Wittembergk, 1549 
 

 

Die hansestädtische Stellungnahme zum Interim1 bildete den Auftakt des Interimis-

tischen Streits 1548/9. Schon bald sollte die Auseinandersetzung mit dem Augsburger 

Interim weitere theologische Diskussionen entfachen. In dem von Westphal 1549 

veröffentlichten Brief Ein Brieff der Prediger zu Hamburg an die Theologen zu Wittembergk2 

geht es primär um die Haltung den Adiaphora gegenüber. Jedoch legt dieser Brief etliche 

andere Themen offen: Philipp Melanchthons Autoritätsverlust seit dem Tode Martin 

Luthers, das Aufbegehren und die Emanzipation der Schüler aus Hamburg ihren 

Wittenberger Lehrern gegenüber und die zunehmende innerprotestantische Aufsplit-

terung in konfessionelle Lager. Westphal formuliert zum ersten Mal ein selbständiges 

theologisches Profil, und zwar als unnachgiebiger Gegner des Interims und als Mahner 

seinem Lehrer Melanchthon gegenüber. 

In einem ersten Schritt verortet die Untersuchung Westphals Brief im 

kirchenpolitischen Kontext nach Erlass des Interims (Kap. III.1.-III.2), wendet sich dann 

zweitens dem Wortlaut selbst und den nachfolgenden Reaktionen zu (Kap. III.3) und 

bemüht sich drittens um Würdigung der Schrift und der Person Westphals (Kap. III.4). 

 

 

III.1. Sachsen im Umbruch 

 

Der von Westphal verfasste öffentliche Brief an die Wittenberger Theologen muss im 

Kontext der Ereignisse im Reich zwischen Schmalkaldischem Krieg und Interims-

debatte politisch wie theologisch verortet werden. Die politisch-territoriale wie konfes-

sionelle Krise und Neuordnung Sachsens betraf auch die Universität Wittenberg, die 

nun nicht mehr auf ernestinischem, sondern albertinischem Herrschaftsgebiet lag.3 Die 

 
1 Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim. 
2 Westphal, Ein Brieff der Prediger zu Hamburg. 
3 Die entscheidende Niederlage des Schmalkaldischen Bundes im April 1547 in der Schlacht bei 

Mühlberg gegen die kaiserlichen Truppen samt Moritz von Sachsen hatte maßgebliche Konsequenzen 

für Sachsen, insbesondere auch für die Wittenberger Universität. Der ernestinische Johann Friedrich I. 

verzichtete in der Wittenberger Kapitulation zugunsten von dem albertinischen Moritz auf seine 

Kurfürstenwürde und auf einen Großteil seines Territoriums. Herzog Moritz von Sachsen wurde schon 

wenige Wochen später zum Kurfürsten von Sachsen erhoben. Dies geschah zu einem hohen Preis: er 

hatte in der Koalition mit dem Kaiser die evangelische Sache verraten und galt forthin unter seinen 

Landsleuten als der „Judas von Meißen“. 
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Universität Wittenberg, Schauplatz reformatorischer Durchbrüche und Martin Luthers 

Wirkungsstätte, wurde 1547 kurzerhand geschlossen. Welche Haltung sollte Moritz von 

Sachsen gegenüber der Universität einnehmen? Seine Annäherung an den Kaiser ließ an 

seiner Treue gegenüber den protestantischen Anliegen Zweifel aufkommen. In dieser 

Phase der allgemeinen Verunsicherung blickten viele mit Spannung auf Melanchthon. 

Dieser gab deutlich zu erkennen, dass sein Interesse darin lag, die Wittenberger 

Gelehrten zusammen zu halten und die Universitäts- und Bildungstradition in Witten-

berg fortzusetzen.4 Gleichzeitig entwickelte der Ernestiner Johann Friedrich in 

Zusammenarbeit mit dem Theologen Nikolaus von Amsdorff ein Konzept, das einen 

Ausweg aus der Staatskrise und den Erhalt der Universität und Fortsetzung lutherischer 

Tradition vorsah. Die Idee zur Neugründung einer akademischen Einrichtung in 

Thüringen, später sollte konkret Jena anvisiert werden, kam im Frühherbst 1547 auf. 

Melanchthon wurde zu Verhandlungen mit den ernestinischen Räten gebeten. 

Noch schien er offen zu sein für einen Wechsel auch nach Jena. Doch nachdem Moritz 

von Sachsen zugesichert hatte, die Studien und das Recht zu schützen, den papistischen 

Missbräuchen nicht zuzustimmen und die Professoren in Wittenberg ausreichend zu 

versorgen, war Melanchthon bereit, in albertinische Dienste zu treten.5 Schließlich sah 

er dadurch die Fortsetzung seines Lebenswerkes in Wittenberg und den Erhalt der 

reformatorischen Errungenschaften garantiert.6 

Melanchthons Entscheidung für Wittenberg beschleunigte auf ernestinischer Seite 

einen pragmatisch ausgerichteten Kurs, der schließlich zur Gründung der Hohen 

Schulen in Jena im März 1548 führte. Johann Friedrich I. statuierte mit der Neugrün-

dung der Universität Jena nicht nur ein Exempel seiner politischen Souveränität 

gegenüber dem Albertiner Moritz, sondern setzte auch ein Zeichen theologischer 

Ausstrahlung: ein eigenständiger ernestinischer Staat definierte mit der Universität auch 

eine eigene konfessionelle Identität. Und diese sah sich mit dem Anspruch ausgestattet, 

das wahre Luthertum zu vertreten. Johann Friedrich I. sah in der Gründung der Hohen 

Schule in Jena ein frommes Werk. Sie war für ihn ein Bollwerk genuin lutherischer 

Theologie und bot gerade jenen lutherischen Gelehrten eine Wirkungsstätte, die sich 

nicht in Wittenberg oder bei den Albertinern ansiedeln wollten oder konnten. 

 

 
4 Heinz Scheible, „Melanchthon rettet die Universität Wittenberg“, in Philipp Melanchthon als Politiker 

zwischen Reich, Reichsständen, und Konfessionsparteien. Tagungsband der Wissenschaftlichen Tagung aus Anlaß des 

500. Geburtstages Philipp Melanchthons, 16. bis 18.4.1997, hg. von Günther Wartenberg und Matthias 

Zentner, Themata Leucoreana (Wittenberg: Edition Hans Lufft, 1998), 60-61. 
5 Ebd., 70ff. 
6 Heinz Scheible, Melanchthon. Eine Biographie (München: Beck, 1997), 180ff.; vgl. Melanchthon an 

Johannes Stigel 18. Oktober 1547, CR 6, 707-709, Nr. 4046; MBW 5, Nr. 4929; Melanchthon an Justus 

Jonas 19. Juni 1547, CR 6, 580f., Nr. 3919; MBW 5, Nr. 4783. 
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Nach dem Offensichtlichwerden von Melanchthons Pro-Wittenberg-Entscheidung wurden 

die Grenzen neu markiert. Wahres Luthertum und Erhalt ernestinischer Reformations-

identität konnten vorerst nur noch ohne Wittenberg und Melanchthon definiert und 

garantiert werden.7 

 

Neben Erhard Schnepf aus Tübingen und Justus Jonas war wohl Matthias Flacius der 

prominenteste Melanchthon-Gegner, der sich an der Universität Jena einfand. Die 

Gründung der Jenaer Hohen Schulen fiel in die Zeit einer von territorial-staatlichen, 

wirtschaftlichen und religionspolitischen Faktoren geprägten extremen Krisensituation. 

Aus ernestinischer Perspektive sah man mit diesem Schritt maßgeblich wichtige 

Voraussetzungen als erfüllt an: die religiöse Abgrenzung von den Albertinern und die 

Sicherung der als traditionell definierten lutherischen Lehrmeinungen.8 In Jena sollte 

das rechtgläubige evangelische Wort und die Augsburgische und Schmalkaldische 

Konfession bewahrt werden. Nur dort konnte in Abgrenzung zum nunmehr alber-

tinischen Wittenberg das Evangelium lauter und unverfälscht im Sinne Martin Luthers 

tradiert bleiben. Mit diesem Anspruch entstand in Jena ein gewichtiger Gegenpol zu 

Wittenberg und zu Philipp Melanchthon. 

Schon im März 1548 wurde Melanchthon aufgefordert, den Entwurfstext des 

Augsburger Interims zu kommentieren.9 Bis Juli 1548 legte Melanchthon seinem Landes-

fürsten fünf Gutachten – mitverantwortet von einigen seiner Wittenberger Kollegen – 

vor. Die ersten drei Stellungnahmen blieben geheim, die vierte hingegen gelangte in den 

Druck10 und wirkte wegweisend für alle weiteren theologischen Stellungnahmen. Dieses 

Gutachten sollte nachhaltig Gegenstimmen von sowohl evangelischer als auch katholi-

scher Seite hervorlocken. Es war Kurfürst Moritz Ansinnen abzuklären, wie weit man 

den Forderungen des Kaisers entsprechen könne und gleichzeitig auch, wie weit sich 

die Wittenberger Theologen zu Zugeständnissen hinsichtlich des Interims bereitfinden 

würden. 

 

Kurfürst Moritz war an einem Gutachten gelegen, das die weitestgehende Übernahme der 

Bestimmungen des Augsburger Interims theologisch sanktioniert hätte, so dass er den 

 
7 Bauer, „Der Kampf um das wahre Luthertum“, 286f. 
8 „Jena stand – und das unterscheidet diese Gründung von Marburg (1527), Bern (1528) und 

Königsberg (1544) – nicht mehr nur als protestantisches Gegenmodell zur katholischen 

Hochschultradition, sondern bereits am Beginn innerlutherischer Differenzierung nach dem 

Zusammenbruch des Schmalkaldischen Bundes, vielleicht auch am Beginn lutherischer 

Konfessionalisierung.“ Ebd., 289. 
9 Ebd., 280. 
10 Melanchthon, Bedencken auffs Interim. „Iudicium W. de libro Interim“, CR 6, 924-942, Nr. 4259; MBW 

5, Nr. 5182; ediert von Hans-Otto Schneider, in Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 40-75. Die 

Unterzeichner sind neben Melanchthon die Wittenberger Theologen Johannes Bugenhagen, Johannes 

Pfeffinger, Caspar Cruciger, Georg Major und Sebastian Fröschel. 
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Wünschen des Kaisers hätte entgegenkommen können, ohne seine bisherigen und seine neu 

hinzugewonnenen Untertanen hinsichtlich des Erhalts ihres protestantischen Bekenntnisses 

zu verunsichern oder vor den Kopf zu stoßen.11 

 

Melanchthon und seine Mitverfasser bemühten sich, den Wünschen des Auftraggebers 

möglichst zu entsprechen, wenngleich letztlich das Gutachten im Ganzen zuungunsten 

des Interims ausfallen sollte. Hatten sie die Verheerungen durch den Schmalkaldischen 

Krieg noch hinlänglich vor Augen, so waren sie dennoch unerschrocken bereit, die Kon-

sequenzen ihrer Ablehnung zu tragen.12 

 

 

III.2. Melanchthons Haltung zum Interim 

 

Gleich zu Anfang räumten die Wittenberger ein, dass ihnen die Vorrede des 

Gesetzeswerkes nicht zur Verfügung stand, sie grundsätzlich aber der Meinung wären, 

dass mit der Annahme oder Ablehnung des Interims das Bekenntnis zur Wahrheit auf 

dem Spiel stünde. „Wir vernemen aber, das es eine sehr beschwerliche schrifft sey. Wo 

nuhn diese meynung darinn ist, das sie unsere Kirchen verdammen und das die 

annemung diesses Buchs ein bekentnis sey, als haben unsere Kirchen anher unrecht 

gelert.“13 

Melanchthon sah in seinem Iudicium neben kleineren Bedenken gegenüber 

gewissen Lehren des Interims eine Grundaussage bzw. ein Kernstück evangelischen 

Bekenntnisses nicht adäquat berücksichtigt: Die Lehre von der Rechtfertigung aus 

Gnade war in das kaiserliche Religionsgesetz nicht eingegangen. Man müsse – da waren 

sich die Wittenberger einig – den Kaiser bitten, diesen Artikel verbessern zu lassen.14 

Das Interim hob neben der Sündenvergebung und Zurechnung der Gerechtigkeit im 

Glauben die caritas, die Liebe, als maßgebliche Komponente hervor.15 Erst durch das 

vom Heiligen Geist eingeflossene donum caritatis, durch das der Mensch in Stand gesetzt 

werde, das Gute zu wollen und zu vollbringen, mache jenen zu einem Gerechtfertigten. 

In diesem Sinn konnte man von einer duplex iustificatio sprechen. „Der fides iustificans 

 
11 Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 43. 
12 „Denn so wir uns nach erkanter warheit des Euangelij selbst also straffen und uns zu verfolgung 

derselbigen erkanten warheit verpflichten würden – diesses were Gotteslesterung, die nicht vergeben 

würde, dauor uns Got gnediglich behütten wolle! Wiewol nuhn Kriegk unnd zerstorung gedrewet 

werden, so sollen wir dennoch Gottes Gebot höher achten, nemlich das wir erkante warheit des 

Euangelij nicht verleugnen sollen.“ Melanchthon, Bedencken auffs Interim, Aiir. 
13 Ebd. 
14 Vgl. Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548, 180. 
15 „Also khomen zusamen Christi verdienst und die eingegebne gerechtigkeit, zu welcher wir verneuert 

werden durch die gab der liebe.“ Ebd., 46. 
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muss dem nach eine fides efficax zur Seite treten (duplex iustitita). Davon hatten sich 

sowohl Luther als auch Melanchthon entschieden distanziert.“16 

Im Bedencken auffs Interim folgte Kritik an der Autorität des Papstes und an der 

Heiligenverehrung. Auch die Ausführungen über die Messopferlehre und den Canon 

Missae wurden in dem Wittenberger Gutachten abgelehnt, da sie das menschliche 

Handeln gegenüber dem göttlichen – ähnlich wie die Betonung der caritas im Rahmen 

der Rechtfertigungslehre – in den Vordergrund rückten. In der Frage der Zeremonien 

zeigte Melanchthon eine gewisse Kompromissbereitschaft, wie er sich allgemein 

konziliant über die Behandlung der Mitteldinge, der Adiaphora, äußerte.17 

So konnte Melanchthon bei den Mitteldingen Zugeständnisse machen, ging es ihm 

doch primär um die Klärung des Rechtfertigungsartikels. Am Ende betonte er als Bilanz, 

da „das Interim in vielen Artickeln, die wir angezeiget haben, der rechten lehr zuwider 

ist, so müssen wir dauon warhafftige bericht und warnung thun, welche wir mit Christ-

licher maß thun wollen.“18 Gleichzeitig forderte er Kurfürst Moritz von Sachsen als 

neuem Landesvater auf, für den Schutz der Kirche einzutreten, in dem ein Religions-

gesetz eingeführt werden sollte, das vielen Artikeln „der rechten lehr zuwider“ war.19 

Das sogenannte Interim Cellense, der Entwurf einer evangelischen Interimsordnung für 

Kursachsen, bildete nach Abgleich der verschiedenen Gutachten der Theologen durch 

kursächsische Juristen ein Ende der Auseinandersetzung in Sachsen.20 Der Zellische 

Abschied wurde im Dezember 1548 von Kurfürst Moritz von Sachsen und Kurfürst 

Joachim II. in Jüterbog zur gemeinsamen „Abrede“ in der Religionsfrage. 

Melanchthons Iudicium war zunächst ausschließlich für den Kurfürsten Moritz von 

Sachsen bestimmt. Als vertrauliches Gutachten wurde es abschriftlich von Kommis-

sionsmitgliedern im Bekanntenkreis verbreitet. Ohne Melanchthons Wissen und gegen 

seinen Willen wurde jedoch das Gutachten zum Druck befördert. Flacius ließ das 

Gutachten mit Nennung des Verfassers in Magdeburg drucken.21 Diese Veröffent-

 
16 Irene Dingel, „Der rechten lehr zuwider. Die Beurteilung des Interims in ausgewählten theologischen 

Reaktionen“, in Das Interim 1548/50. Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt, hg. von Luise Schorn-Schütte, 

Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 203 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2005), 

299. 
17 „Jn unsern Kirchen sindt die furnemen Ceremonien, die zu gutter ordenung dienen, als Sontag, feste 

mit gewonlichen lection und gesangk, nicht viel geendert, wollen auch noch dieselbigen mit vleis 

erhalten, und wo man in solchen mitlen dingen etwas bedencken wirt mit gutem Radt derjenigen, die 

die Kirchen Regieren sollen, das zu mehrer gleicheit und guter zucht dienlich, wollen wir gern helffen 

einigkeit und gutte zucht erhalten, denn wir wollen von denselbigen mitteldingen nichts zancken, souil 

den Christlichen brauch belanget.“ Melanchthon, Bedencken auffs Interim, Dir. 
18 Ebd., Diiir. 
19 Ebd., Diir. 
20 „Interim Cellense“, CR 7, 215-221, Nr. 4409; MBW 5, Nr. 5359. 
21 Vgl. Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548, 180. Ebenso Dingel, Reaktionen auf das Augsburger 

Interim, 44: „Melanchthon dürfte vor allem deshalb über die unautorisierte Drucklegung des Gutachtens 
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lichung verstieß eindeutig gegen das im Vorwort des Interims enthaltene kaiserliche 

Verbot öffentlicher Kritik am Interim. Jedoch konnten Melanchthon und die Witten-

berger sich darauf berufen, dass ihnen diese Vorrede des Interims nicht vorlag.22 

Wir dürfen davon ausgehen, dass Flacius’ unautorisierte Veröffentlichung des 

Iudiciums aus lauteren Motiven geschah; sah er doch in diesem Gutachten eine erste, 

namhafte Stärkung seiner ablehnenden Position gegenüber dem Interim. Unumstritten 

ist die Tatsache, dass Melanchthon wesentlich dazu beitrug, dass auch Kursachsen 

letztlich die Annahme des Interims verweigerte. 

Doch schon bald sollte Flacius als ehemaliger Schüler Melanchthons seine Haltung 

gegenüber seinem Lehrer und dessen Konzilianz in den Fragen der Mitteldinge ändern. 

Das im Juli 1548 veröffentlichte fünfte und letzte Gutachten Melanchthons wurde zur 

Grundlage des Landtagsentwurfs vom Dezember 1548. Die als Leipziger Interim diskre-

ditierte Einigungsformel stieß bei Flacius und seinen Mitstreitern auf unnachgiebige 

Gegnerschaft, die öffentlichkeitswirksam ausgetragen wurde. Auch die Theologen der 

Jenaer Universität unter Johann Friedrich I. erklärten zum gesamten Artikel 26 des 

Interims über die Zeremonien: „Dieser Artickel Restituirt und Confirmirt das gantze 

Bapstumb […] wer dieses Interims annemen wollte, der selbige gleich so leicht das 

gantze Bapstumb annemen möchte.“23 Ein innerprotestantischer öffentlicher Streit um 

die Haltung gegenüber den Adiaphora war entfacht, an dem auch Westphal mit seinem 

Brief an die Theologen in Wittenberg Anteil hatte. 

 

 

III.3. Ein Brief aus Hamburg an die Lehrer in Wittenberg, 1549 

 

Mit dem gemeinsamen Gutachten der drei hansestädtischen Ministerien im August 

154824 war von Hamburg schon ein gewichtiges und eindeutiges Wort zu den Interims-

streitigkeiten ausgegangen. Gerade Aepin hatte unter Luther und Melanchthon seine 

theologische Ausbildung und in Wittenberg seine Doktorwürde erlangt. Mit Unver-

ständnis und Schrecken mussten Aepin und Westphal nun im Laufe des Jahres 1548 

 
unter seinem Namen verärgert gewesen sein, weil in der Folge erneut kaiserliche Ungnade drohte. Man 

hatte Melanchthon aufgrund des Carlowitz-Briefes schon beinahe für die kaiserliche Sache gewonnen 

geglaubt, die deutliche Ablehnung des Augsburger Interims im Gutachten trotz aller Konzilianz der 

Formulierungen konnte nun leicht als neuerlicher Kurswechsel missdeutet werden. Melanchthon 

beteuerte, er habe mit der Veröffentlichung nicht zu tun […]. Auch der Kurfürst setzte sich für 

Melanchthon ein, so dass sich für ihn keine ernsten Konsequenzen aus der Veröffentlichung ergaben.“ 
22 „Uns ist die vorrede, die newlich für das buch gemacht ist, nicht zugestalt, darumb ytzundt wir dauon 

kein meldung thun können.“ Melanchthon, Bedencken auffs Interim, Aiir. 
23 Vgl. Joachim Mehlhausen, „Der Streit um die Adiaphora“, in Bekenntnis und Einheit der Kirche. Studien 

zum Konkordienbuch, hg. von Martin Brecht und Reinhard Schwarz (Stuttgart: Calwer Verlag, 1980), 116. 
24 Aepinus, Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim. 
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erleben, wie die Haltung der Wittenberger, vorab die Melanchthons, in zunehmendem 

Maße abwich von dem von ihnen als recht erkannten Weg. Trat Aepin als Herausgeber 

des Gutachtens zum Interim in Erscheinung, so ist es nun Westphal, der im Namen der 

Hamburger Prediger den Brief an die Wittenberger Theologen herausgibt.25 Indem 

Westphal eine zweite Schrift mit seiner Auslegung zur Geschichte vom Goldenen 

Kalb26 anhängt, lässt er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er federführend die 

Ausführungen im Brief verantwortet. Zudem deutet die Drucklegung der Schrift bei 

Rödinger in Magdeburg auf eine theologisch gesuchte Nähe zu Flacius hin. Dieser 

bestätigt die Seelenverwandtschaft, indem er bei Westphals Herausgabe einer weiteren 

Schrift27 in seiner beigefügten Präfation von Westphal als „seinem liebsten Bruder im 

Herrn“ spricht und ihn in hohem Maße lobt. 

Die Adressaten des Briefes aus Hamburg werden zu Beginn erwähnt: 

 

Den ehrwürdigen, gottfürchtigen und hochgelehrten Herrn D. Johannes Bugenhagen, D. 

Philipp Melanchthon und D. Georg Major sampt andern der heiligen Schrifft lerern in der 

hohen Schule zu Wittemberg unsern Herrn und Preceptorn in Christo auffs höchste 

zuehren.28 

 

Obwohl auch andere Theologen namentlich genannt werden, wird sich im Laufe 

unserer Beschäftigung mit dem Brief herausstellen, dass sich die Hamburger in erster 

Linie mit Melanchthons Haltung auseinandersetzen. Inwieweit auch Bugenhagen und 

Major in der Korrespondenz zwischen Hamburg und Wittenberg eine Rolle spielen 

sollten, werden wir später zu klären haben. Immerhin war es Bugenhagen, auf dessen 

Empfehlung Westphal 1529 ein Stipendium für sein Studium in Wittenberg erhielt. Und 

sein persönliches Gutachten hat im Jahre 1540 dafür gesorgt, dass Westphal die frei-

gewordene Pfarrstelle in St. Katharinen erhielt. 

Schon die ersten Zeilen des öffentlichen Briefes an die Wittenberger vom 3. April 

1549 lassen erahnen, welche ernsthafte Anfechtung es für die Verfasser bedeutet, dass 

ihre geistlichen Lehrer unverhofft den Grund ihrer getreuen Lehre und ihres Glaubens 

vergessen zu haben scheinen. Die bereits erläuterten kirchen- und machtpolitischen 

Entwicklungen in Sachsen sowie die konfessionelle Konfrontation zwischen Jena und 

Wittenberg samt deren prominenten Köpfen Flacius und Melanchthon forderten 

förmlich eine Klärung und Positionierung im protestantischen Lager. Der Interimistische 

Streit, der die konfessionellen Lager der Altgläubigen wie der Protestanten gleicher-

maßen gegeneinander aufbrachte, verlagerte sich ab Mitte 1548 hin zu einem inner-

protestantischen Streit über die Mitteldinge, dem Adiaphoristischen Streit. Im Brief an die 

 
25 Westphal, Ein Brieff der Prediger zu Hamburg. 
26 Ebd. 
27 Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts. 
28 Westphal, Ein Brieff der Prediger zu Hamburg, Aiiv. 
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Wittenberger Theologen deutet sich neben der aktuellen Frage nach dem Umgang mit 

den Mitteldingen eine sich ankündigende Gefahr an: das Auseinanderbrechen in 

innerprotestantische, konfessionelle Lager. So dürfen wir den Brief gleichsam als Aufruf 

zur Klärung und als Mahnung zur Einheit verstehen.29 

In großer Ehrerbietung und mit taktisch klugen Worten wenden sich die 

Hamburger im Eröffnungsteil des Briefes an ihre geistlichen Lehrer in Wittenberg.30 

Der Rekurs auf den gemeinsamen Lehrer Martin Luther, die Verwurzelung in der reinen 

Lehre und die bislang unangefochtene evangelische Kirchenordnung in Sachsen werden 

ins Gedächtnis gerufen. Auch die Unbescholtenheit und das Ansehen der ehrwürdigen 

Theologen Melanchthon, Bugenhagen und Major werden im Auftakt des Briefes 

rhetorisch hervorgehoben. Über jeglichen Zweifel erhaben sollten die Namen sein, 

selbst wenn sich Gerüchte dagegen mehrten und in Umlauf gebracht wurden.31 

 

 

 
29 „Wollte auch gerne das eine gemeine gleichförmigkeit der kirchen mit ruge one ergernis könnte 

gemacht werden also das die lehr allenthalten unangegriffen bliebe. Denn wir halten das gleichförmige 

weise in der kirchen einigkeit zuerhalten sehr nützlich were.“ Ebd., Dir. 
30 „Von euch sagen wir die ihr das ansehen unnd kunst vor allen andern habt welcher trew und 

redlichkeit bey iedermann alzeit viel gegolten hatt die ihr (nach D. Martino Luther dem heiligen 

warhafftigen mann dem trewen und bestendigen anrichter und verfechter der Reinen lehr unnd waren 

Gottesdiensts) die Kirche gelert habt mit predigen und schreiben die ihr unsere wolgeordente Kirchen 

im land zu Sachsen durch ewren rath und vleis also habt angericht dass in denselben bisher alle zeit 

grosse eintrechtigkeit der lehr erhalten und die Kirchenordnungen ordentlich unnd zierlich allenthalben 

in guter ruge sind gehalten worden. Diesen ewren heiligen Schatz haben wir bisher auffs vleisigst 

verwaret wollen ihn auch gern hernachmals mit Gottes hülff verwaren.“ Ebd., Aiiv. 
31 „Andere aber haben ein argwon auff euch das ewer vorige meinung von wegen der gegenwertigen 

gefahr verendert sey unnd das ihr itzt inn Mitteldingen mehr nachgebt denn zuvor. Solchs wird vielen 

listiglich in die ohren geblewt auff das die widdersacher durch solche triegerey als durch heimliche 

genge in unsere Kirchen kriechen und stellen sich doch darneben als folgten sie ewren rath das mann 

die dienstbarkeit in Mitteldingen leiden soll. Darzu missbrauchen sie ewer ansehen zur bestetigung all 

ihrer triegerey und Götzendienst. Auff das ihr aber allein aus Eisslebens falschen reden solches spüren 

mögt wollen wir uns nicht beschweren hierher zuschreiben was aus einem seiner brieffe hie allenthalben 

ausgebreitet wirt damit er ewre meinung von der dienstbarkeit in Mitteldingen zu leiden auslegt. Der 

bube schreibet die Sechsischen und Wittenbergischen Theologen haben ganz gewilligt in das Interim 

auch in den Canon der so zimlich (wie er meint) gereinigt werden soll. Einer von den vornemsten 

Theologen zu Wittenberg hat an seiner freund eine also geschrieben: Ich weiger mich nicht die dienst-

barkeit in Mitteldingen zu leiden wenn nur die lehr unverruckt bleibt […]. Und in Mitteldingen sol man 

alles halten, wie es die alten Veter gehalten haben, und ienes teil itziger zeit auch noch helt […]. Wolt 

ihr nu bey ewrer ehr unnd der Kirchen Christi recht handeln so ists nötig das auffs new ewre lehr von 

Mitteldingen durch ein new ausschreiben publicirt und an tag gebet darinnen der Verfelscher lügen 

verlegt und die Kirchen recht unterweiset werden vom zanck der Mittel on zugelassenen ding. Ihr köndt 

itzundt mit keinem ding der Kirchen Christi mehr dienen denn mit einer solchen schrifft.“ Ebd., Aivr-

Aivv. 
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III.3.1. Melanchthons Taktieren mit der Obrigkeit 

Die Hamburger Theologen nehmen in ihrem Brief deutlich Bezug auf die neuesten 

Entwicklungen vor allem in Sachsen. Dem brandenburgischen Hofprediger Johannes 

Agricola – in unserem Abschnitt als „der bube“ bezeichnet – wurde vorgeworfen, in 

seinen Briefen aus Eisleben Propaganda für den sächsischen Abschluss des Interims, dem 

sogenannten Leipziger Interim, zu machen. Mit Perfidie und Täuschung soll er vor-

gegangen sein und mit den berühmten Namen der Wittenberger Theologen falsche 

Informationen gestreut haben. Der Missbrauch der Namen und Inhalte bedurfte nun 

baldigst der Richtigstellung, um dem Götzendienst und der Täuschung Einhalt zu 

gebieten. Sollte mit dem Bezug auf „einen der vornehmsten Theologen in Wittenberg“ 

Melanchthon selbst gemeint sein, dann könnte dies ein Verweis auf den Brief 

Melanchthons an Aepin vom 23. Janunar 154932 gemeint sein, den die Hamburger als 

unfehlbaren Beweis ihrer Mutmaßungen in eigenen Händen hatten. Nachdem in 

Schwaben durch kaiserliche Gewalt bei der Einführung des Religionsgesetzes über 

dreihundert Geistliche vertrieben, einige von den Spaniern ermordet, Frauen und 

Töchter entführt worden waren, schrieb Melanchthon an Aepin: „Die reine Lehre wird 

er auch bei Exil und Tod nicht verfälschen, aber bei Adiaphora soll man Knechtschaft 

ertragen, wenn dafür die Pastoren bleiben können, damit die Gemeinden nicht verlassen 

werden.“33 

Melanchthons Zeilen entnehmen wir eine kompromissbereite Haltung, die um des 

Bestandes der evangelischen Gemeinden willen in Fragen der Mitteldinge nachgiebig 

war. Für die Hamburger Theologen ist jedoch eine Konzilianz in Fragen der Adiaphora 

das verkehrte Zeichen. Melanchthon könnte der Kirche Jesu Christi nicht vorzüglicher 

dienlich sein, als in einem neuen öffentlichen Schreiben den von den Adiaphoristen – 

hier Johannes Agricola – gestreuten falschen Gerüchten über die Wittenberger entge-

genzutreten und den eigenen Standpunkt in Bezug auf die Mitteldinge zu formulieren. 

Ein etwaiges Taktieren und Paktieren mit den Obrigkeiten scheint für die Hamburger 

ein Verrat am Augsburger Reichstag, auf dem es keinerlei Zwietracht in Glaubensdingen 

gab.34 

 
32 Vgl. Melanchthon an Aepin 23. Januar 1549, CR 7, 315, Nr. 4470. 
33 „Exilia potius aut supplisia feram, sed servitutem in Adiaphoris potius ferendam esse et pastoribus 

et populo, censio, quam ut deserantur Ecclesiae, si modo potest obtineri hoc modo, ne pellantur 

pastores, ut aliqui sperant.“ Ebd. Vgl. MBW 5, Nr. 5420. 
34 „Von der lehr wie sie vor etlichen jaren auff dem Reichstage zu Augspurg bekannt ist worden ist 

keine zwitracht onder den unsern auch kein zweiffel. Das mann aber die Mittelding solte annemen 

davon helt einer dis der ander das. Viel meinen ihr halts mit denen die da meinen es sey besser dienst-

barkeit in Mitteldingen leiden denn die Kirchen solches geringen dinges halben(wie sichs lest ansehen) 

verlassen weil ihr euch düncken lasset das durch diese dienstbarkeit von Fürstenhöfen aufferlegt die 

wolangerichten Kirchen erhalten können werden wenn sie aber ein mal verlassen würden so kemen sie 

in die gewalt des Bapstes und würden ganz verwüstet. Dieser rath hat seine ursach das verstehen wir 

unnd will da hinaus das durch gunst und beystand der Fürstenhöfe das kleine übrige heuflein der Kirche 
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Erneut rufen Westphal und Aepin die Einheit des Augsburger Bekenntnisses in 

Erinnerung und glorifizieren somit die Zeit, in der keine Dienstbarkeit in den Mittel-

dingen Zwietracht und Zweifel im evangelischen Lager säen konnte. Viel stärker jedoch 

fällt die Kritik der Hamburger Prediger an der Haltung der Kirche gegenüber den 

Fürstenhöfen ins Auge. Keine noch so große Gunst und kein zugesicherter Beistand 

der Fürsten können das kleine Häuflein der Kirche schützen und bewahren. Diese Art 

der Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit den Fürsten gegenüber bietet, den Hamburger 

Zeilen zufolge, keinen Verlass; vielmehr sollen allein Gottes Wort und die reine Lehre 

Richtschnur des kirchlichen Handelns sein. 

 

 

III.3.2. Das Leipziger Interim 

Erneut sind den Zeilen des Hamburger Briefes die kirchenpolitischen Ereignisse in 

Sachsen im Dezember 1548 und Januar 1549 abzuspüren. Die Kurfürsten Joachim II. 

von Brandenburg und Moritz von Sachsen haben in Jüterbog als eine gemeinsame 

Abrede in der Religionsfrage das Interim Cellense unterzeichnet. Beide sicherten sich 

gegenseitig zu, diese Artikel in rechtem christlichen Verstand bei den Untertanen mit 

ihrer Bewilligung ins Werk zu setzen.35 Dem lag ein Kanon von tolerierbaren Zeremo-

nien und Mitteldingen zugrunde; man sah sich in der Lage, Mitteldinge in Fragen der 

Feste, Kleidung und Speise zu dulden. Andere Zeremonien wie das Herumtragen der 

Hostie bei Fronleichnamsprozessionen und den Messkanon mit Anrufung der Heiligen 

verwarf man als abgöttische Dinge. Noch zu Weihnachten 1548 erhielt Kurfürst Moritz 

auf dem Leipziger Landtag nach zähen Verhandlungen mit Städten und Ritterschaft die 

Einwilligung seiner Untertanen. Diese verabschiedete Ordnung sollte in Sachsen die 

Funktion des kaiserlichen Religionsgesetzes übernehmen.36 Eine förmliche Veröffent-

lichung dieses theologischen Gutachtens unterblieb. Schon bald wurde es von seinen 

Gegnern, vor allem von Flacius, als Leipziger Interim diffamiert. Es beginnt mit der 

Zusicherung, dass man im Gehorsam gegen den Kaiser in der Religionsfrage um Ruhe, 

Frieden und Einigkeit bemüht sei. Die von Melanchthon mit den Bischöfen von 

Naumburg und Meißen neu ausgearbeitete Pegauer Formel ersetzte die Stelle der 

Rechtfertigungslehre des Augsburger Interims. Viele der altgläubigen Zeremonien und 

Mitteldinge wurden beibehalten: Firmung, Letzte Ölung, Priesterkleidung, Bilder, Ho-

rengesang und auch das Fasten als äußerliche Ordnung auf Befehl des Kaisers wurden 

 
beschützt und bewaret werde. Ihr soltet aber hiewol und vleisig betrachten wie unsicher es ist sich auff 

solche rhor lehnen und sich auff die Fürstenhöfe one Gottes Wort verlassen.“ Westphal, Ein Brieff der 

Prediger zu Hamburg, Aiiiv. 
35 Vgl. Anm. 20. 
36 „Theologi ad Consiliaros“, CR 7, 265-267, Nr. 4435; „Die Theologen an die kursächsischen 

Landstände in Leipzig: Empfehlung einer evangelischen Interimsordnung für Kursachsen“, MBW 5, 

Nr. 5387. 
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gebilligt. „Vom Leipziger Interim kann gesagt werden, dass es in der Lehre evangelisch, 

in den Riten katholisch war.“37 Während des Leipziger Landtags nahmen die Theologen 

noch erläuternd Stellung zu den Artikeln der evangelischen Interimsordnung für 

Sachsen. In diesen Erläuterungen betonte vor allem Melanchthon, dass der vorgelegte 

Text nicht von ihm allein verfasst, sondern von weiteren Pastoren und Predigern 

erarbeitet wurde.38 

Erste kritische Anfragen zum sogenannten Leipziger Interim ließen nicht lange auf 

sich warten. Die Gegner sahen mit der sächsischen Interimsordnung den bitteren Tod 

der Christenheit vor Augen, vor allem, wenn die Adiaphora „uns mit solchem Wahn 

furgehalten werden als sein sie Gottesdienst zur Religion und Seeligkeit notwendig.“39 

Viele besorgte Briefe erreichten die Wittenberger Fakultät, die um Rat für den Umgang 

mit dem gemäßigten Interim baten, zumal Kurfürst Joachim II. noch um Weihnachten 

1548 herum durch seinen Hofprediger von der Berliner Domkanzel das Abkommen 

mit dem kursächsischen Kurfürsten verkünden ließ. In dieser angespannten Lage ließ 

Matthias Flacius zu Jahresanfang eine Schrift unter dem Pseudonym Christianus 

Lauterwar in Magdeburg drucken: Wider das Interim.40 In dieser Schrift warnt Flacius 

leidenschaftlich vor der Einführung der in Jüterbog für Kurbrandenburg beschlossenen 

Kirchenordnung und übt beißende Kritik am Hofprediger Johannes Agricola. Gerade 

Agricola instrumentalisiere Luther für das Interim.41 Und damit nicht genug. Flacius 

spricht offen vom Judaslohn, den Agricola vom Kaiser Karl V. und seinem Bruder 

König Ferdinand in Form von jeweils fünfhundert Talern als Geschenk für seine 

Mitarbeit an der Erstellung des Augsburger Interims erhalten hatte.42 

Auf dem Hintergrund dieser Vorkommnisse Anfang des Jahres 1549 dürfen wir 

die kritischen Hamburger Anfragen an die Wittenberger Theologen verstehen. Gerade 

Melanchthon nahm in seiner Kompromissbereitschaft den Adiaphora und dem Kur-

fürsten Moritz gegenüber in den Augen der Interimsgegner eine zwielichtige Stellung 

 
37 Mehlhausen, Das Augsburger Interim von 1548, 181. 
38 „Theologi ad legatos urbium“, CR 7, 270, Nr. 4437. 
39 Vgl. Mehlhausen, „Der Streit um die Adiaphora“, 119-124. 
40 Matthias Flacius, Wider Das Interim. Papistische Mess, Canonem, unnd Meister Eissleuben, durch Christianum 

Lauterwar, zu dieser zeit nützlich zu lesen, VF16 F 1552 (Magdeburg: Lotter, 1549). 
41 „Hieraus sihet man, wie ein verzweiffelter unuerschempter heuchler und bube er sey. Wiewol dis 

noch viel ein gewisser anzeigung ist seines lugen- und lestergeists, das er sich unterstehet, aus unsers 

lieben Herrn Vaters, seliger gedechtnis, Doctoris Martini Luthers Bücher allen grewel des Babsts zu 

verthedigen, so doch der thewre man Gottes in seinem gantzen leben nichts anders gethan, denn das 

er sich widder den Antichrist gesetzt.“ Ebd., Ciir. 
42 „Also kann der Judas sein lohn, so er für die verretterey des Herrn Christi empfangen, selber nicht 

verschweigen, muß sich seiner löblichen thatten rhümen. Dis hab ich darumb vom Eißleben anzeigen 

wollen, auff das jederman wüste, was von diesem mameluck und dem gantzen Interim zu halten sey, 

vnd welchem man diese zurstörung, verfolgung unnd jamer der Kirchen billich zuschreibet. Ebd., Ciiir-

Ciiiv. 
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im evangelischen Lager ein. Das Leipziger Interim war zudem eine Kompromissformel, 

die zwischen Kaiser und Kurfürsten ausgehandelt worden und aufgrund politisch-

strategischer Überlegungen zustande gekommen ist. Dass diese auferlegte „Dienst-

barkeit von Fürstenhöfen“ – zumal dieser Fürst den Schmähnamen „Judas von Meißen“ 

trug – die evangelische Kirche mit einer Kirchenordnung, die zwar in der Lehre evange-

lisch, dem Ritus nach katholisch war, durch stürmische Zeiten führen sollte, konnte die 

Gegner kaum überzeugen. Die unheilvolle Allianz zwischen Theologie bzw. Kirche und 

Thron verhieß den Kritikern aus Hamburg letztlich nur Sklavendienst und Unter-

werfung unter das Papsttum. Die Frage, welchen Stellenwert die Adiaphora in aller Treue 

und Wahrhaftigkeit dem Evangelium gegenüber haben, wurde nun zu einer Bekennt-

nisfrage. 

Dass den Interimsgegnern die „Dienstbarkeit von Fürstenhöfen“ in der Person 

Agricolas und dessen Entlohnung durch Kaiser und König noch eklatanter ins Auge 

fiel, bedarf eigentlich keiner Erwähnung. Der „böse bub aus Eisleben“ – die Formu-

lierung weist auf die Kenntnis von Flacius’ Schrift Wider das Interim hin – trieb sein 

Unwesen, indem er falsche Gerüchte über die Wittenberger Theologen in Umlauf 

brachte und sie so für seine Propaganda zu vereinnahmen gedachte. Nun war unweiger-

lich die Zeit gekommen, dass die Wittenberger Theologen eine Klärung herbeizuführen 

hatten, die sie allen Zweifeln an der rechten evangelischen Lehre enthob.43 

 

 

III.3.3. Kompromisslos bekennen 

Je stärker Melanchthon und seinen Wittenberger Kollegen ideologisch „Dienstbarkeit 

von Fürstenhöfen“ nachgesagt wurde, desto unzweifelhafter forderten die Gegner eine 

strikte Trennung zwischen Kirche und Thron als Ausdruck des rechten evangeliums-

gemäßen Weges. Mehr noch: die Bereitschaft zu leiden um des Evangeliums willen, 

Martyrium zu ertragen, Vertreibung und selbst den Tod zu dulden, zeichnet die rechte 

Kirche Jesu Christi aus. An der Haltung gegenüber den Adiaphora sollte die Leidens-

fähigkeit der Kirche erprobt werden. Allein dem Gewissen folgend sollte man kraft des 

Heiligen Geistes nicht davor zurückschrecken, um der reinen Lehre willen das Mar-

tyrium zu erleiden. So fordern Westphal und Aepin mit Leidenschaft eine Klarstellung 

im Hinblick auf die Mitteldinge.44 

 
43 „War ists mann hette hierin ewre vor ausgegangene schriften zu radt nemen können daraus genugsam 

erkant wirdt was bey euch rechte Mittelding sind die in der Kirche zuerhalten. Item die zu leiden sindt 

oder ausgestossen werden sollen. Jtzt aber wirt die sach also verwirret durch befehl der gewaltigen 

durch anligende gefahr durch mancherley deutung und farben der listigen. Item das einer dis will der 

ander das. Das viel Gotfürchtige nicht wissen was von Mitteldingen gewis zuhalten sey.“ Westphal, Ein 

Brieff der Prediger zu Hamburg, Bir. 
44 „Auff das wir nu in dieser Sachen untrefflich sein begeren wir ewren Christlichen Rath und bitten 

auffs höchste ihr wollet uns deutlich anzeigen was wir thun sollen auff dass wir untrefflich wandeln in 
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In Bezug auf das rechte Bekennen kann es für die Briefschreiber aus Hamburg 

keine Kompromisse geben. Das Erleiden von Verfolgung und das am Evangelium 

erprobte Bekennen rücken in unauflösliche Interdependenz; sie begründen und stützen 

sich wechselseitig. Verfolgt zu werden um des rechten Bekenntnisses willen gilt somit 

als unverrückbarer Nachweis für dessen Wahrheit. Im Amt des Predigers sieht man sich 

in erster Linie Gott gegenüber verpflichtet, nicht dem Kaiser. Darum gilt es um so 

dringlicher zu klären, was es mit der rechten Lehre auf sich hat. Um die offene Debatte 

möglichst direkt und konkret zu führen, legen die Hamburger Prediger ihre theologische 

Position zum Gottesdienst und den Mitteldingen dar.45 

Der wahre Gottesdienst – so führen die Hamburger aus – kann sich nur allein am 

Wort Gottes messen. Eine klare reformatorische Ausrichtung auf das Wort allein sollte 

dann in ebenso angemessener und geschützter Weise in einer evangelischen Kirchen-

ordnung festgelegt werden. In der Orientierung am Wort und in der Einsetzung durch 

das Wort Gottes allein lasse sich eine Richtschnur im Umgang mit den Mitteldingen 

erkennen. Die Konzentration auf den wahren Gottesdienst und dessen fundamentale 

Bedeutung für die Kirche entlehnen die Hamburger der Confessio Augustana Artikel 15 

„Von Kirchenordnungen“46 und Melanchthons Apologia Confessionis Augustanae Artikel 

15 „Von den menschlichen Satzungen in den Kirchen“. Im recht verstandenen Gottes-

dienst wird die Rechtfertigung des Sünders Gott anheimgestellt, der durch Wort und 

Sakrament wirkt. Ein rechter Gottesdienst versucht nicht, dies über menschliche 

 
diesen Mitteldingischen sachen […]. Wir wissen das viel grewlicher ist widder den Herrn sündigen denn 

in der menschen hende fallen […]. Wir wollen durch die krafft Gottes die er uns verleihen wirt durch 

seinen heiligen Geist lieber dem Hencker den Hals darstrecken elend und alle marter leiden denn das 

wir unserm Ampt etwas widder unsere gewissen handeln wollten.“ Ebd., Biv. 
45 „Wir bevleisigen uns auch vornemlich das wir Christlich unnd recht unserm Ampt verstehen das wir 

das Wort Gottes recht teilen Christlich allenthalben anziehen und was Gottes ist Gotte, was aber des 

Keyser ist, dem Keyser geben und unserm Ampt vorstehen wie recht ist. Auff das uns aber E.A. ihren 

rath richtig könne mitteilen von erhaltung des rechten Gottesdiensts und von den Mitteldingen 

anzunemen oder nicht einzulassen, so wollen wir euch unsere meinung der Schrift gemess eröffnen. 

Wir halten Gott allein für ein Stiffter alles rechten Gottesdiensts und das er allein recht und heilsam 

mit dem dienst geehret werde den er selbs gebeut das glauben wir vor gewis. Seine dienst messen wir 

nach der regel Göttliches Worts alleine und schliessen ihn als inn seinen eigenen kreis in die Gebot 

beider Taffeln Moses unnd setzen den waren Gottes dienst inn Glauben beten anruffen preisen 

Predigen und auslegung Gottes Worts inn reichung der Sacramente nach dem befehl Christi in gebet 

lobgesang Psalmen geistliche lieder dancksagung inn Gottes furcht vleis unschuldiglich und erbarlich 

zu leben gehorsam gegen dem Wort Gottes. Wir halten das der rechte Gottes dienst zu zieren und zu 

begehen sey mit Christlichen gebreuchen und das eine gute kirchenordnung zuerhalten und vortsetzung 

der Religion und Gottes diensts von nöten sey […] also das der verworffenen Papistischen 

Gotslesterung und Tyranney die Thür nicht werde dadurch auffgethan.“ Ebd., Biv-Biir. 
46 Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen 

Konfession 1930, 9. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1982), 69f. und 297-307. 
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Aktivitäten zu sichern;47 insofern lehnen die Interimsgegner Prozessionen, Heiligen-

anrufung und Seelenmessen ab. Und als ob die Hamburger in ihrem Brief Melanchthon 

an seine eigenen Worte in seiner Apologia aufs Neue erinnern wollten, sprechen sie von 

der christlichen Freiheit im Umgang mit den menschlichen Satzungen.48 Um Melanch-

thons Kompromissbereitschaft im Umgang mit Mitteldingen um der Einheit und des 

Friedens willen kreisen schon seine denkwürdigen und umstrittenen Worte im Artikel 

15 der Apologia: 

 

Und auf diesem Augsburger Reichstag haben wir uns gleich gnug finden und vernehmen 

lassen, dass wir um Liebe willen unbeschwert sein wollten, etliche adiaphora mit den andern 

zu halten. Denn wir haben auch bei uns wohl bedacht, dass gemeine Einigkeit und Friede, 

so viel derselbigen ohne Beschwerung der Gewissen zu erhalten wäre, billig allen andern 

geringen Sachen würde fürgezogen.49 

 

Melanchthons Worte scheinen den Hamburgern in der eigenen Definition von 

Mitteldingen Orientierung zu geben.50 Mitteldinge sind demnach alle Zeremonien und 

Bräuche, die Gott weder geboten noch verboten hat. Vielmehr sei die Kirche frei in 

deren Handhabung, je nach Gegebenheiten und Gepflogenheiten des jeweiligen Ortes. 

Die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Adiaphora kristallisiert sich im 

weiteren Verlauf des Adiaphoristischen Streits zunehmend an der Einschätzung heraus, ob 

christliche Freiheit gewahrt oder missachtet werde. Zeremonien und Bräuche, die von 

einer weltlichen Obrigkeit wie dem Kaiser oder dem Kurfürsten in der Abhandlung der 

Religionsfrage unter Androhung von Gewalt rücksichtslos verbindlich gemacht werden 

und so die christliche Freiheit in Abrede stellen, können für die Gegner nur noch falsche 

 
47 „Im fünfzehnten Artikel lassen sie ihnen gefallen, da wir sagen, die Ceremonien und Satzungen soll 

man halten in der Kirchen, die man mit gutem Gewissen ohne Sünde halten kann, und die zu guter 

Ordnung und Friede dienen. Das andere Stück verdammen sie, da wir sagen, dass die Satzungen, welche 

aufgericht sein, Gott zu verführen und Vergebung der Sünden zu erlangen, stracks wider das 

Evangelium sein […]. Darum lehren wir, dass solche Satzungen nicht gerecht machen für Gott, dass 

sie auch nicht not sein zur Seligkeit, dass auch niemands solche Satzungen machen oder annehmen soll, 

der Meinung, das er wölle für Gott dadurch gerecht werden.“ Ebd., 297 und 304. 
48 „Auch lehren die Unsern deutlich und klar, dass man der christlichen Freiheit in den Dingen also 

gebrauchen soll, dass man für den Schwachen, so solches nicht unterrichtet sein, nicht Ärgernis 

anrichte, und dass man nicht etwas diejenigen, so der Freiheit missbrauchen, die Schwachen von der 

Lehre des Evangelii abschrecken.“ Ebd., 307. 
49 „Et in hoc ipso conventu satis ostendimus nos propter caritatem adiaphora non gravatim obser-

vaturos esse cum aliis, etiamsi quid incommode haberent, sed publicam concordiam, quae quidem sine 

offensione conscientarum fieri posset, iudicavimus omnibus aliis commodes anteferendam esse.“ Ebd. 
50 „Zur zier ordnung erbarkeit, ruge, und zucht rechen wir die Mittelding, das ist solche gebreuch, die 

Gott weder geboten noch verboten hatt. Sondern hat sie der Kirche frey gelassen zu ihrer selbs 

erbawung nach bequemlichkeit und gelegenheit der örter, zeit und personen.“ Westphal, Ein Brieff der 

Prediger zu Hamburg, Biiv. 
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Adiaphora sein. Flacius prägt diesbezüglich den Satz: “Verissimum est nihil esse adia-

phoron in casu confessionis et scandali.“51 

 

 

III.3.4. Die Bedeutung von Adiaphora 

Im weiteren Verlauf führen die Hamburger eine Liste rechter Mitteldinge auf: das Beten 

der Männer mit bloßem Haupt, der Frauen mit bedecktem Haupt, das Glockengeläut 

zum Gottesdienst, die Einhaltung christlicher Festtage, das Tragen besonderer 

liturgischer Kleider zu besonderen Anlässen, die Pflege der deutschen und lateinischen 

Gottesdienstsprache, eine ordentliche Abendmahlsobservanz, die Gewährung von 

Orgeln, Bildern und Gemälden. Es geht den Schreibern vor allen Dingen um Eintracht, 

Ruhe und Gleichförmigkeit in allen Kirchen der rechten Lehre. Die Kirchen, die einer 

gewissen Unordnung anheimgefallen sind, sollen durch die Einführung der rechten 

Mitteldinge in Ordnung gebracht werden.52 Einhaltung der Mitteldinge mit der Absicht, 

Eintracht und Frieden in den Kirchen zu säen und keine Trennung hervorzurufen, 

bezeichnen die Hamburger nicht als Dienstbarkeit. Und hätte der Kaiser durch die 

Einführung der Mitteldinge genau dieses Ziel im Blick gehabt, ohne Nachteile in der 

Lehre einzubauen, so würden die Kirchen vollen Gehorsam leisten können.53 Da aber 

die Einführung gewisser Adiaphora diesem Ziel, Eintracht zu säen, nicht folge, bewirken 

sie das Gegenteil: Verfälschung und Verunreinigung, Gewissenskonflikte und Schwä-

chung der wahren Religion. Und dies sei ein bequemer Anfang der Wiedereinführung 

der alten papistischen Bräuche.54 

 
51 Vgl. Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 747. 
52 „Und das sich mit gutem gewissen hie widder setzen könte weil von wegen der rechten Mittelding 

die eintrechtigkeit der Kirche nicht auffzulösen auch die Kirchen von ihren pfarherrn nicht zuverlassen 

oder zanck der Mittelding halben zuerregen und zum letzten keine trennung in den Kirchen die in 

einerley lehr Christi uberein kommen zu behalten sind.“ Westphal, Ein Brieff der Prediger zu Hamburg, 

Biiir. 
53 „Obwohl Luther die Gestaltung des Gottesdienstes streng nach dem biblischen Schriftprinzip 

begründete, anerkannte er dennoch eine Sphäre des Indifferenten im Bereich des äußeren Kultus. 

Wurde diese Freiheit in den Zeremonien in erster Linie als eine Freiheit des Gewissens verstanden, war 

sie doch gebunden an das Gebot der Liebe gegenüber den Schwachen (Röm. 14,1-23) und markierte 

ebendort auch die Grenze der christlichen Freiheitskonzeption.“ Moritz, Interim und Apokalypse, 240f. 

(hier: 241). Moritz definiert den Begriff des Adiaphoron ausgehend von der Stoa bis zu Paulus und 

Luther. Auf dem Hintergrund des Begriffes von christlicher Freiheit bei Luther ist Westphals und 

Aepins Rede von der Dienstbarkeit zu verstehen. 
54„In das Register der Mittelding können die ding mit warheit nicht gesatzt werden welche zum glauben, 

Gotfürchtigkeit, zur erbawung der Kirche, zur zier, ordnung, Erbarkeit und zucht nicht diene, sondern 

die christliche freyheit verdrücken, die gewissen verwickeln und verwunden, missglauben erhalten, mit 

Gottes wort streitten, die geheimnis der Sacrament un waren Gottesdienst vertunckeln, unordnung und 

verhinderniss des waren Gottesdiensts in verachtung un verhönung bringen, die werde Herligkeit un 

nötigkeit der Christliche religion entweder vernichten oder in des Antichrists missglauben verkeren und 
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Rhetorisch als Frage formuliert, jedoch vielmehr als Vorwurf verstanden, 

formulieren die Hamburger Prediger die Bitte nach Klärung in den Mitteldingen. Die 

Gefahr war immens, dass der evangelischen Kirche mit dem Schweigen der Witten-

berger Theologen noch größeren Schaden zugefügt werden würde. Ein eindeutiges 

Wort der prominenten Lehrer aus Sachsen würde dem evangelischen Lager in all seiner 

Verwirrung und Vielstimmigkeit guttun. Das kleinere Übel zu wählen, nämlich Dienst-

barkeit den Fürstenhöfen zukommen zu lassen um der Erhaltung der Kirche willen, 

könnte sich letztlich doch als Sünde vor dem Herrn erweisen.55 

Die Aufgabe der Obrigkeiten sieht man in der Förderung der wohlgeordneten 

Kirchen; nicht aber in der Einführung zusätzlicher Zeremonien und Bräuche, die das 

Gewissen der Gläubigen nur beschweren. Dies führt erneut zu gottloser Dienstbarkeit. 

„Christus sol die kirch regieren und nicht die Fürstenhöffe.“56 Auch sollen die Pfarrer 

nicht zunehmend in Gewissenskonflikte geführt werden, indem sie sich von ärgerlichen 

Zeremonien innerlich frei wähnten, aber sie äußerlich im Vollzug hielten.57 Vielmehr 

kann es nach Einschätzung der Hamburger Prediger auch an diesem Punkt – in 

Abgrenzung zum Nikodemismus – keine Kompromisse geben: die Pfarrer sollen lieber 

ihr Amt und ihre Kirchen verlassen als sie mit papistischen Fälschungen belasten und 

schädigen. Es war Melanchthons ausgesprochenes Ziel, dass die evangelischen Ge-

meinden, die nach Einführung des Interims unter Druck gerieten, auf keinen Fall von 

den Pastoren verlassen würden und verwaist zurückblieben. Die Vorkommnisse in 

Schwaben stellten für Melanchthon eine ekklesiologische Herausforderung dar. In 

Fragen der Adiaphora war gegebenenfalls Knechtschaft zu ertragen, damit die Gemein-

den nicht verlassen würden.58 Die Hamburger Prediger hingegen dulden auch in dieser 

Frage um der rechten Lehre willen keine faulen Kompromisse. 

 

 

 
eine bekrefftigung sind des Papistischen grewels und missbrauchs.“ Westphal, Ein Brieff der Prediger zu 

Hamburg, Biiiv. 
55 „Derhalben bitten E.A.W. auffs höchst umb das gemeine heil der kirchen und die ehr Jhesu Christi 

unsers erlösers das ihr von den dingen die der Mittelding eingenschafft und gebrauch nicht haben und 

darüber der Kirchen auch schaden ewer meinung an tag gebt daraus mann in gegenwertiger gefahr 

bestendiglich schliessen möge. Welchs die Mittelding sind die mit Gottes Wort und willen uberein 

kommen und der Kirchen nütz sind.“ Ebd., Cir. 
56 Ebd., Civ. 
57 „Und wie kann er stetz halten das er vorder gantzen Gemeind teglich selbs unrecht heisset […]. Wie 

kann eintracht und ruge ein bestand haben an den örtern da die pfarherrn in kirchen für der Gemeinde 

schelten und straffen die ding welche die Fürstenhöffe on alle verletzung wollen gehalten haben?“ Ebd. 
58 Vgl. Anm. 34. 
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III.3.5. Streit um Luthers Erbe 

In Anlehnung an Melanchthons Apologia und dessen Ausführungen zu den mensch-

lichen Satzungen in den Kirchen59 ist für Westphal und seine Hamburger Mitpfarrer die 

Rechtfertigungslehre der Maßstab, an dem rechte und falsche Mitteldinge voneinander 

zu scheiden seien. Nicht menschliche Handlungen noch Zeremonien können demnach 

Rechtfertigung bewirken, allein im Wort und Sakrament spreche Gott Gerechtigkeit 

zu.60 Erneut berufen sich die Hamburger auf Melanchthons eigene Ausführungen in der 

Apologia. Diese Berufung auf Lehrmeinungen der „Stunde Null evangelischer Identität“, 

die fast dreißig Jahre zurücklagen, macht noch einmal die abgrundtiefe Verwirrung in 

der innerprotestantischen Selbstfindungsphase des Jahres 1548 deutlich. Bezogen sich 

die konfessionell eng an die Lehraussagen der 30er Jahre gebundenen sogenannten 

„Gnesiolutheraner“ auf vormalige Bekenntnisse, halten Melanchthon und seine Wit-

tenberger Kollegen eine Weiterentwicklung und Anpassung der Lehräußerungen an 

kirchenpolitische Bedingungen für unabdingbar. Die Einigung der beiden Kurfürsten 

Moritz und Joachim zu Jüterbog im Dezember 1548 und die Annahme des Interim 

Cellense lehnen die Hamburger hingegen entschieden ab. Zeigt man sich allein in kleine-

ren Fragen der Adiaphora kompromissbereit, so solle bereits das der Anfang vom Ende 

der reinen evangelischen Lehre und Kirche sein. Auch das in Aussicht gestellte Konzil 

ist den Kritikern suspekt, dient es lediglich der Verdammung der evangelischen Lehre 

und der erneuten Einführung des Papsttums.61 

 
59 Vgl. Anm. 47. 
60 „Nu wollen wir weiter von den dingen handeln die von etlichen unter die Mittelding gezelt un mit 

mancherley farben und deutungen gemahlt und gezieret werden auff das sie ein schein haben als weren 

sie nützlich. Dieser art sind die Mönchereyen mit jren gelübden und andern Gottlosen anhengen, die 

Winckelmes mit dem Canon, das ehelos leben der geistlichen, anruffung der heiligen und heiligen 

dienst, Sacrament von menschen eingesatzt, welchen mann geistlichen wirckung hat zugeschrieben, 

heilig zumachen, Teuffel zuvertreiben, das heil an leib un seele zu bewaren, die beicht in welcher 

erfordert wird die bekentnis aller sünde als zur vergebung nötig, die fasttage in welchen ein underschied 

der speise geboten wirdt. Item welche zur gnugthuung, vergebung un seligkeit zuverdienen geboten 

werden. Die Vigilien un Seelmessen vor die todten. Der selen begengnis, gnugthuung vor die Sünde. 

Walfarten. Der Ablas jarmarckt und alle andere gebreuch die man den leuten vorgibt Gotte damit 

zuversünen und die gerechtigkeit fur Gott dadurch zuverdienen.“ Westphal, Ein Brieff der Prediger zu 

Hamburg, Ciir-Ciiv. 
61 „Man sagt der abschied zu Jütterbock soll die Mittelding mit diesen worten auslegen. In Mitteldingen 

sol mann alles halten wie es die heiligen alten Veter gehalten haben, und eines teil itziger zeit auch noch 

helt. […] Auff das mann darnach ein Concilium versamlen welches die lehr unserer kirchen verdammen 

und nach seinem gutdüncken allerley gesetz was ihm nur gefelt der Kirchen wird aufflegen. Es beweist 

sich auch itzund mit der that das sich die Bischoff stracks unterstehen das das gantze Bapstumb mit all 

seinen misbreuchen und Tyranney widder auffgericht und die reine lehr vertilget werde […]. Weil auch 

unleuckbar ist das mann allein darauff umbgehet damit das Bapstumb widder auffgericht und die reine 

lehr des Evangelii und religion Christi vertilget und vergraben werde so sehen wir für gutt an das mann 

sich vleisig hüte auff das gar keiner verenderung raum geben werde dadurch die widersacher ein anfang 
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Neben dem Bezug auf die Lehräußerungen der Confessio Augustana und der Apologia 

tritt vor allem die Schriftgemäßheit, derer sich die Hamburger in ihrem Brief in kritischer 

Haltung den Adiaphora gegenüber sicher sind. Anschuldigungen des Johannes Agricola, 

welche sich auf die mangelnde Gelehrsamkeit und die daraus resultierende Schuld der 

Interimsgegner beziehen, werden mit rhetorischer Kunstfertigkeit umgekehrt als 

Auszeichnung verbucht. Treue zur Schrift äußere sich in Einfältigkeit und Unschuld, 

vermeintliche menschliche Klugheit sei hingegen Hybris und Erfindung. Nichts weniger 

noch mehr sei die Lehre von den Mitteldingen.62 

Das Interim schaffe Unruhe und Spaltung in der Kirche. Der einzig wahre Weg der 

Kirche liege in der Wahrung der Einmütigkeit und der reinen Lehre. An dieser Stelle 

setzen Westphal und Aepin ein eindeutiges Votum im Ringen um Einheit, wenngleich 

diese eine scharfe Trennung von Rom impliziert. Das Bekenntnis zur reinen schrift-

gemäßen Lehre hat eine Verwerfung der altgläubigen, päpstlichen Kirche zur Folge. 

Eine deutliche Absage sei denen zu erteilen, die in der evangelischen Lehrmeinung eine 

Vielstimmigkeit zuließen und somit die Spaltung und Schwächung der wahren Kirche 

Jesu Christi vorantreiben. „Wollte auch gerne das eine gemeine gleichförmigkeit der 

kirchen mit ruge one ergernis könnte gemacht werden also das die lehr allenthalten 

unangegriffen bliebe. Denn wir halten das gleichförmige weise in der kirchen einigkeit 

zuerhalten sehr nützlich were.“63 

Die Verfasser des Briefes appellieren am Ende noch einmal an die immense 

Verantwortung, die den angesehenen Lehrern in Wittenberg angesichts der Verwirrun-

gen und Unterstellungen aus Eisleben zufällt. Eine klare Stellungnahme von Melanch-

thon und seinen Kollegen würde der Kirche in jenen Stunden einen unsagbaren Dienst 

erweisen. Dabei sollten sich die Wittenberger nicht von taktischen Überlegungen, 

sondern allein vom Worte Gottes leiten lassen. Schweigen in jener gefahrvollen Zeit sei 

hingegen Verrat an der Wahrheit. Mit heftiger Leidenschaft mahnen die Hamburger die 

nun dringliche Stellungnahme aus Wittenberg an. Nichts Geringeres als die Einheit und 

wahre Lehre der Kirche stünde auf dem Spiel. In der Zeit höchster Nöte und 

 
kriegen möchten ihre falsche lehr widder auffrichten. Denn wo die hertzen ein mal anfahen zu wancken 

und zweiffeln so wirdts aus sein und wird uns keine Adiaphorische verenderung auch nicht im 

geringeste helffen. Ebd., Ciiir-Civv. 
62 „Eisleben beklagt sich in etlichen brieffen an seine freunde es sey der ungelerten pffarhern schuldt 

das seine Mittelding schwerlich angenomen und vor keine Mittelding erkant werden weil er doch selbs 

weis das er sie erdicht und ertreumt. Noch dennoch will er sie gehalten haben ob gleich die höchste 

ergernis und gewisse verstörung der Kirchen daraus folget. Aber er mag seine klugheit bey sich selbs 

behalten und lass uns die einfeltigkeit unserer unschuldt das wir der heiligen schrifft un rechten Kirchen 

meinung folgen müssen die da sagt das die Mittelding frey sind und will das die Kirche durch dieselbigen 

erbawet und nicht zustört soll werden.“ Ebd., Civv. 
63 Ebd., Dir. 
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Anspannung erwarte man in der Hansestadt eine baldige Stellungnahme aus 

Wittenberg.64 

Beate Kobler analysiert in ihrer Studie systematisch das negative Melanchthonbild, 

das schon zu Lebzeiten entstand und von altgläubiger wie evangelischer Seite genährt 

wurde.65 Die Kritik an Melanchthon aus den eigenen Reihen setzte bereits Anfang der 

1520er Jahre ein und erlebte gewisse Höhepunkte im Zuge des Augsburger Reichstags 

1530 bis hin zur Phase der Auseinandersetzung mit dem Interim 1548 und der 

Vorbereitung auf das Wormser Kolloquium 1556/7. Sie entzündete sich von altgläubiger 

Seite an Melanchthons Unnachgiebigkeit, von protestantischer Seite an dessen 

Nachgiebigkeit.66 Der immerwährende Vergleich Melanchthons mit Luther und der 

damit verbundene Vorwurf des Abweichens von der reinen Lehre begleitete Melanch-

thon Zeit seines Wirkens. Die Streitigkeiten im Gefolge des Interims griffen maßgeblich 

Vorwürfe auf, die schon in der Zeit vor Luthers Tod erhoben wurden, welche dann, der 

aktuellen Situation nach 1548 angepasst, intensiviert und zugespitzt wurden.67 Die 

 
64 „Derhalben bitten wir euch Ehrwirdige Preceptores das ihr euch in diesem zanck durch eine 

öffentliche schrifft erkleret. Sonst wird die meinung nemlich das Dienstbarkeit in Mitteldingen leiden 

sol unzeliche trennung erwecken und wird mehr kirchen verwüsten denn unsere feinde die widder-

sacher selbs. Jederman siehet mit augen und herzen auff euch an ewrem rath hengt ein guter teil der 

Christenheit denn sie gleuben euch mehr denn ander leuten. Derhalben solt ihr die Gottfürchtigen inn 

zweiffelung und mancherley meinung nicht stecken lassen. Die höchste not die ehr Gottes der kirchen 

heil erfordert eine solche erklerung von euch […]. Die gefehrligkeit welche bey unserer Religion und 

bekentnis der warheit ist kann weder mit stilschweigen noch menschlicher hülff wie dieselbige immer 

heissen mag vermieden werden. Es thut nichts das ihr der gefahr zuentweichen ewer ampt das ihr den 

kirchen schuldig seid ligen lasset. Wir schweigen oder reden so ist es den widdersachern gleich eins. 

Wo wir die reine lehr Christi nicht verleugnen und das ganze Bapstumb uns nicht gefallen lassen wird 

man uns widder rast noch ruge lassen.“ Ebd., Diir. 
65 Beate Kobler, Die Entstehung des negativen Melanchthonbildes. Protestantische Melanchthonkritik bis 1560, 

Beiträge zur historischen Theologie 171 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2014). 
66 „Sehr viele Vorwürfe entstanden, weil sich Melanchthon und seine Kritiker in ihren Charakteren, in 

ihren persönlichen und theologischen Prägungen und Überzeugungen, in der Art ihres theologischen 

Diskurses und in ihren (kirchen)politischen Zielen und Interessen teilweise gravierend unterschieden, 

sehr unterschiedliche Einschätzungen in bezug auf die eigene Rolle, die Gegner, die Situation oder die 

mit bestimten Äußerungen und Verhaltensweisen verbundenen Konsequenzen und (möglichen) 

Gefahren hatten und über all dies gar kein oder zu wenig Austausch stattfand.“ Ebd., 558. 
67 Robert Kolb, „Controversia perpetua. Die Fortsezung des adiaphoristischen Streits nach dem 

Augsburger Religionsfrieden“, in Politik und Bekenntnis. Die Reaktionen auf das Interim von 1548, hg. von 

Irene Dingel und Günther Wartenberg, Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der 

Lutherischen Orthodoxie 8 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006), 191-209; Timothy J. Wengert, 

„‚Not by Nature Philoneikos‘. Philip Melanchthon’s Initial Reactions to the Augsburg Interim“, in 

Politik und Bekenntnis. Die Reaktionen auf das Interim von 1548, hg. von Irene Dingel und Günther 

Wartenberg, Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 8 

(Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006), 33-49. 
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Auseinandersetzung mit den Hamburger Theologen ist nur einer der vielen Schauplätze 

gewesen, auf denen Melanchthon sich bewähren und rechtfertigen musste.68 

Die Antwort aus Wittenberg lässt nicht lange auf sich warten. Am 16. April 1549 

schreiben Philipp Melanchthon und Johannes Bugenhagen einen Brief an die 

Geistlichen In Hamburg.69 Die Wittenberger danken für die freundliche Zurecht-

weisung aus Hamburg. Jedoch bitten sie gleichzeitig um eine gerechte Beurteilung der 

Lage. Für die Gemeinden in Hamburg sei es um vieles einfacher, unnachgiebige Forde-

rungen dem Kaiser gegenüber zu stellen als den bedrängten Gemeinden in Sachsen. 

Deshalb sei es vielmehr angebracht, die in Gefahr stehenden Wittenberger zu trösten 

denn zu verurteilen. Im Übrigen seien die Lehre an den Universitäten in Leipzig und 

Wittenberg und die Bräuche in den kursächsischen Gemeinden unverändert. „Nur 

bornierter Haß verweigert die Annahme der altkirchlichen Bräuche, die ohnehin in 

Hamburg wie in Kursachsen noch weitgehend erhalten sind.“70 Erneut unterstreichen 

Melanchthon und Bugenhagen ihre taktischen Überlegungen, die gänzlich von einem 

Gedanken getragen seien: die Gegner nicht zu reizen, die Heere des Kaisers nicht 

herbeizuziehen und so zu verhindern, dass die Kirchen wie in Schwaben verlassen 

werden. In der Tat gehe es um die Frage, ob man die Gemeinden preisgebe oder ob die 

neue Knechtschaft noch tragbar sei. Für Melanchthon und Bugenhagen hat der Erhalt 

der bedrohten Gemeinden absolute Priorität, selbst wenn man in den Verhandlungen 

mit dem Kurfürsten und dem Interim gegenüber Zugeständnisse zu machen habe. 

 

 

 
68 Vgl. Timothy J. Wengert, Philip Melanchthon, speaker of the Reformation. Wittenberg’s other reformer, 

Variorum Collected Studies Series CS963 (Farnham: Ashgate Variorum, 2010); Irene Dingel, „Philipp 

Melanchthon – Freunde und Feinde“, Theologische Literaturzeitung 135 (2010): 775-804; Wilhelm H. 

Neuser, Die Abendmahlslehre Melanchthons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530), Beiträge zur 

Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 26 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1968); 

Scheible, Melanchthon; Heinz Scheible, Aufsätze zu Melanchthon, Spätmittelalter, Humanismus, 

Reformation 49 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010); Nicole Kuropka, „Melanchthon, Philipp“, in Das 

Luther-Lexikon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorff (Regensburg: Bückle & Böhm, 

2014), 476-480; Martin Greschat, Philipp Melanchthon. Theologe, Pädagoge und Humanist (Gütersloh: 

Gütersloher Verlagshaus, 2010); Martin Greschat, Melanchthon neben Luther. Studien zur Gestalt der 

Rechtfertigungslehre zwischen 1528 und 1537 (Witten: Luther-Verlag, 1965); Günther Wartenberg, „Philipp 

Melanchthon und die sächsisch-albertinische Interimspolitik“, Lutherjahrbuch 55 (1988): 60-82. 
69 Pastoribus Ecclesiae Hamburgensis S.D., CR 7, 382-386, Nr. 4516B; Melanchthon und Johannes 

Bugenhagen an die Geistlichen Johannes Aepinus, Joachim Francke, Joachim Westphal, Johannes 

Garcaeus d.Ä, Paul von Eitzen, Servatius Eggerdes, Tilemann Epping, Johannes Högelke, Alexander 

Meppen, Georg Tappius in Hamburg, MBW 5, Nr. 5504. 
70 Ebd. 
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III.3.6. Flacius’ Verhältnis zu Melanchthon 

Melanchthons Autoritätsverlust nimmt größere Ausmaße an. Neben Westphal meldet 

sich mit Matthias Flacius ein weiterer Schüler kritisch zu Wort. Beide Schüler verbindet 

die Opposition zur Einführung des Interims und die wachsende Entfremdung zu ihrem 

ehemaligen Lehrer. Flacius’ Ton jedoch ist aggressiver und verletzender; seine Kritik 

berührt das persönliche Vertrauensverhältnis zu Melanchthon. Die gegenseitige Nähe 

und Abgrenzung beider aufbegehrender Schüler und Abgrenzung wird weiterhin 

Gegenstand der Untersuchung sein, um Westphals spezifischen Weg zu beleuchten. 

Flacius sandte Melanchthon am 8. Juni 1549 einen Brief.71 Im März hat er die 

Universität Wittenberg unter Protest verlassen, da er sich nicht in der Lage sah, die 

Veränderung der Riten in Kursachsen mitzutragen. Es kam zwischen ihm und 

Melanchthon zu einem offenen Zerwürfnis, der rein inhaltlicher und nicht persönlicher 

Natur – wie Flacius nicht müde wird zu betonen – war. In jenem Brief wünscht sich 

Flacius nichts sehnlicher, als dass es im evangelischen Lager Eintracht im Kampf gegen 

Antichrist und Papsttum gebe. Der von Melanchthon erhobene Vorwurf der Undank-

barkeit seiner ehemaligen Schüler stehe allein seiner Gewissensbindung gegenüber. Und 

diese trüge ihm die Pflicht auf, den „Antichrist“ zu entlarven. Melanchthons irritierende, 

nach Augsburg geschickte Schriften, das Leipziger Interim und die Trienter Konzils-

beschlüsse führten unweigerlich das Interim herbei und schwächten den Widerstand. 

Flacius versichert Melanchthon seiner Liebe, mahnt ihn jedoch eindrücklich zur 

Umkehr. Nahezu beschwörend skizziert er eine drohende Kirchenspaltung, die allein 

durch Melanchthons Einlenken abzuwenden sei. Flacius ist gewillt, Melanchthon sein 

Ansehen zu lassen; aber er wird unter Gewissenszwang darlegen müssen, wie 

Melanchthon in den verderblichen Abgrund des Adiaphorismus hineingezogen würde. 

In einem offenen Brief an Flacius antwortet Melanchthon am 1. Oktober 1549.72 

Neben erneuter leidenschaftlicher Beteuerung, der evangelischen Lehre nichts Neues 

hinzugefügt oder abgeschaffte Zeremonien wieder eingeführt zu haben, verweist 

Melanchthon in der Lehre auf seine Loci. Die seien unumstritten der Confessio Augustana 

und der römischen Kirche konform. „Melanchthon habe die Loci nicht aus Streitsucht 

verfasst, sondern aus den Erfahrungen bei der ersten Kirchenvisitation entstand diese 

Zusammenfassung der Lehre Luthers.“73 Des Weiteren warnt Melanchthon Flacius 

davor, die Geschichte der letzten dreißig Jahre aufrollen zu müssen. Zutiefst enttäuscht 

zeigt sich Melanchthon über den offensichtlichen Vertrauensbruch zwischen Flacius 

 
71 Matthias Flacius an Melanchthon 8. Juni 1549, Heinrich Ernst Bindseil, Philippi Melanchthonis epistolae, 

iudicia, consilia, testimonia aliorumque ad eum epistolae, quae in Corpore reformatorum desiderantur (Halle: 

Schwetschke, 1874), 548-555, Nr. 560; MBW 5, Nr. 5556. 
72 Offener Brief Melanchthons an Flacius 1. Oktober 1549, CR 7, 477-482, Nr. 4604; MBW 5, Nr. 5643. 
73 „Cum in prima inspectione Ecclesiarum comperissemus admodum dissonos clamores esse inerudi-

torum de multis rebus, Summam doctrinae, quam Lutherus in diversis et interpretationum voluminibus 

tradiderat, tanquam in unum corpus redactam edidi.“ CR 7, 479, Nr. 4604. 
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und ihm. Flacius mißbrauche die Freundschaft mit der Wiedergabe von vertrauten 

Gesprächen und von Träumen. Inwieweit Westphal in seiner Schrift über die Träume 

Melanchthons74 eingeweiht war, können wir an dieser Stelle nur vermuten. Eine spätere 

Untersuchung wird den Vorwurf aufgreifen und Klärung bringen. 

Um den nunmehr heftig geführten Adiaphoristischen Streit in seinem Prozess zu 

verdeutlichen, werfen wir einen weiteren Blick auf die Korrespondenz zwischen Flacius 

und Melanchthon. Am 20. Oktober 1549 verfasste Flacius einen offenen Brief an 

Melanchthon.75 Der Brief ist vom Pathos der gegenseitigen Kränkung und der 

zugefügten Schmerzen geprägt. Flacius macht keinen Hehl daraus, wie schwer es ihn 

geschmerzt hat, Melanchthon in heimlichen Beratungen mit Bischöfen zu wissen und 

wie deren Autorität von den Höfen zur Wiedereinführung des Papsttums missbraucht 

werde. Flacius betont in seinem Brief, dass er primär nicht auf die Zustände in 

Wittenberg eingehe, sondern ihm vielmehr das Leipziger Interim vor Auge stehe, das mit 

den eingeführten Adiaphora Lehre und Riten der evangelischen Kirchen papistisch 

umgestalte. Immerhin habe Melanchthon den Geistlichen von Brandenburg-Kulmbach 

zur Annahme des Interims von Markgraf Albrecht geraten und dies im Brief an die 

Hamburger vom 16. April verteidigt. Etliche gottlose Riten des Leipziger Interims seien 

zu benennen: Ölung, Firmung und die Messe. Zwar spreche Melanchthon in seinem 

Brief von der geschwisterlichen Liebe. Diese bestehe aber, so folgert Flacius, aus 

Verhinderung von Gottlosigkeit und Verderbnis, nicht deren Förderung.76 

Gegen Ende des Briefes attackiert Flacius Melanchthon auf der persönlichen 

Ebene mit Schützenhilfe von oberster Autorität, Martin Luther. Melanchthon sei immer 

zu nachgiebig gewesen. Schon Luther habe diese Schwäche an ihm in seinen Briefen 

nach Augsburg bemängelt. „Julius Pflug rühmte nach der Pegauer Konferenz, wenn es 

von Melanchthon allein abhinge, könne man sich über das ganze Papsttum einigen.“77 

Schließlich zieht Flacius erneut einen Vergleich mit den Verhandlungen auf dem 

Augsburger Reichstag. Auch dort habe Melanchthon Kompromisse schließen wollen, 

die den gegenwärtigen ähneln. Hätte Luther nicht Einspruch erhoben, hätte er ihnen 

 
74 Joachim Westphal, Etliche Trawm Philippi von gegenwertigen und vergangen verfelschung der wahren Religion sehr 

lustig und nützlich zu lesen. Item ein Trawm des abtrünnigen Mamelucken Staphyli, VD16 E 4084 (Regensburg: 

Kohl, 1555). 
75 Offener Brief des Flacius an Melanchthon, MBW 5, Nr. 5655. 
76 „Inhaltlich nahm Flacius vor allem Anstoß an verschiedenen Lehraussagen Melanchthons, besonders 

an diversen Aspekten seiner Rechtfertigungslehre, und bemängelte die fehlende Übereinstimmung mit 

Luther; zudem kritisierte er Melanchthons kirchenpolitisches Agieren im Zuge der Umsetzung des 

,Augsburger Interims‘, und prangerte schließlich immer wieder die Tendenz Melanchthons an, sich 

inhaltlich und terminologisch nicht festzulegen und sich in Streitigkeiten zurückzuhalten […]. Ob auch 

persönliche Gekränktheit des Flacius darüber eine Rolle spielte, daß er die Stelle Crucigers an der 

Universität Wittenberg nach dessen Tod im November 1548 nicht erhalten hatte, läßt sich nicht mehr 

feststellen.“ Kobler, Die Entstehung des negativen Melanchthonbildes, 537. 
77 Ebd. 
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ohne Weiteres zugestimmt. „Kein Wunder, dass er nach der Befreiung von der Tyrannei 

Luthers, dem er in unwürdiger Knechtschaft diente, wie er an Carlowitz schrieb, und 

vom Hof gedrängt, unfromme Kompromisse unterstützte.“78 

An dem hier peripher berührten Disput zwischen Flacius und Melanchthon 

manifestiert sich die Komplexität der Konfessionsbildung. Gemeinsame Gegnerschaf-

ten, wie angedeutet in Bezug auf Westphal und Flacius, führen zu Allianzen; doch diese 

Bindungen sind dazu angelegt sich zu lösen, sobald der neu gestellte Kontext es fordert. 

 

 

III.4. Würdigung 

 

Mit dem Brief der Prediger zu Hamburg an die Theologen zu Wittenberg offenbart sich 

der sich anbahnende Bruch Westphals mit seinem Lehrer Philipp Melanchthon. Dessen 

Haltung gegenüber den Adiaphora stößt auf heftige Irritation und Ablehnung, ja wird als 

Verrat an der evangelischen Sache gedeutet. In dem Maße wie sich Westphal von 

Melanchthon distanziert, findet er in Flacius einen prominenten Mitstreiter und Freund. 

Drei Jahre nach dem Tode Luthers ist der Streit um sein legitimes Erbe aufs Heftigste 

entbrannt. Und kaum dass nach seinem Ableben ein theologisches Vakuum zu 

entstehen scheint, ist Melanchthon nicht mehr in der Lage, seinem zunehmenden 

Autoritätsverlust im evangelischen Lager entgegenzuwirken. 

Westphal beansprucht neben anderen ehemaligen Schülern Luthers, dessen 

Nachfolge und das Erbe anzutreten. Dabei gewinnen Deutung und Interpretation der 

Confessio Augustana sowie von Luthers Schriften wie den Briefen zunehmend an 

Gewicht. Wir werden Westphals Umgang mit Luthers Worten in seiner diesbezüglichen 

Schrift untersuchen müssen.79 Die Abgrenzung gegenüber Melanchthon manifestiert 

sich in der kontroversen Haltung, wie die Einheit der Kirche zu wahren sei: während 

Melanchthon mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Einheit der Kirche 

inklusiv zu bewahren gedenkt, beschreitet Westphal den entgegengesetzten, exklusiven 

Weg. Die Weichen sind unumkehrbar gestellt. Westphal wird in Wahrung der reinen 

Lehre Luthers Entscheidungen fällen, die das evangelische Lager spalten werden. Dabei 

wird er Freunde und Wegbegleiter wie Flacius an seiner Seite wähnen. Kompromiss-

losigkeit im Umgang mit früheren Freunden, aber auch im Umgang mit Obrigkeiten 

wird den Pfad säumen, den Westphal einschlägt. Die Idee von einer ungeteilten Anhän-

gerschaft im protestantischen Lager scheint an der offen gestellten Frage nach den 

Adiaphora in seinem Brief 1549 schon ausgeträumt. 

 
78 Ebd. 
79 Joachim Westphal, Des Ehrwirdigen und tewren Mans. Doct. Marti. Luthers meinung von den Mitteldingen, 

VD16 L 3471 (Magdeburg: Lotter, 1550). 
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IV. Verlegung des Gründtlichen Berichts der 

Adiaphoristen, zu diesen bösen zeiten, sehr nützlich zu 

lesen, 15501 
 

 

In zunehmender Abkehr von Melanchthon einerseits findet Westphal andererseits einen 

neuen theologischen Seelenverwandten: Matthias Flacius Illyricus. Der leistet seit dem 

Herbst 1550 erbitterten Widerstand gegen die kaiserliche Belagerung der „Herrgotts 

Kanzlei“, seiner Wirkungsstätte Magdeburg. Insbesondere sächsische Truppen unter 

der Führung von Kurfürst Moritz führen die Kriegshandlungen aus. Während die Stadt 

von außen belagert wird, entbrennt innerhalb und außerhalb der Stadtmauern eine 

literarische Auseinandersetzung zwischen den Magdeburgischen und den Wittenberger 

Theologen. Im Wesentlichen geht es um die theologische Einschätzung des Interims und 

der Adiaphora. In seiner Schrift Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen aus dem 

Jahr 1550 mischt sich Westphal erneut in den literarischen Streit ein und setzt sich gegen 

die Vereinnahmung Luthers als Adiaphorist zur Wehr. 

Dieser Teil der Untersuchung fokussiert Westphals Schrift, die zusammen mit 

einer Präfation des Flacius von dem Verlag Rödinger in Magdeburg herausgegeben wird. 

Sie ermöglicht Einsicht zu erlangen, in wieweit Westphal ins Netzwerk „gnesio-

lutherisch orientierter“ Theologen eingespannt ist und welchen eigenen Akzent er in 

diesem Kontext setzen kann. Der Titel nimmt offen Bezug auf eine andere Streitschrift 

dieser Zeit. Im Jahr 1549 findet die Schrift eines anonymen Autors handschriftlich Ver-

breitung, die dann 1550 in Leipzig gedruckt wird. Sie lautet: Grüntlicher und Warhafftiger 

Bericht der vorigen und jetzigen für und nach dem Kriege ergangen Handlungen.2 Hierin wird Martin 

Luther selbst als rechter Adiaphorist in Anspruch genommen; hingegen werden die 

Magdeburger Theologen als Kritiker des Interims bloßgestellt. Mit allen zur Verfügung 

stehenden militärischen Mitteln solle man den Magdeburgischen Aufruhr beenden. Im 

Einzelnen ist an dieser Stelle nicht mehr auf den Grüntlichen und Warhafftigen Bericht 

einzugehen. Obwohl sich der Autor der Schrift nicht zu erkennen gibt, weist Vieles auf 

eine Verfasserschaft von Johannes Pfeffinger hin.3 Von ihm stammt noch eine weitere 

 
1 Joachim Westphal, Confutatio Sophistici Adiaphoristarum scripti Lyps: Subtitulo Gründlicher bericht, VD16 W 

2279 (Magdeburg: Lotter, 1550); dt.: Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts. 
2 Johann Pfeffinger, Grüntlicher und Warhafftiger Bericht der vorigen und jetzigen fuer und nach dem Kriege ergangen 

Handlungen von den Adiaphoris oder Mitteldingen. Sampt einer Christlichen kurtzen verantwortung Doctoris Johannis 

Pfeffinger, VD16 P 2326 (Leipzig: Bapst, 1550). 
3 „Ohne explizite Namensnennung oder einen entsprechenden Hinweis auf Magdeburg werden die 

dort versammelten Kritiker der Adiaphora als ,falsche Brüder‘ (Aiiiv) und vom Teufel angestiftete 

,gifftige Leute‘ (Aivv), als am Busen rechter Lehrer genährte Schlangenbrut (Aviv-Aviir), angegriffen. 

Die Ignorierung der Namen dieser Kritiker ist ein gezielt eingesetztes polemisches Mittel ihrer 
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Schrift Von den Traditionibus, Ceremoniis, oder Mitteldingen,4 die er auf Ansuchen des Kur-

fürsten Moritz verfasst.5 Sie erscheint im Januar 1550 und entfaltet die christliche Lehre 

anhand einzelner Loci. Vor allem in dem zweiten Teil unterscheidet Pfeffinger zwischen 

Traditionen, die göttlich verordnet und deshalb „immutabiles“ sind und solchen, die 

menschlichen Verordnungen unterliegen und somit „mutabiles“ sind.6 Eben diese 

sollen von der weltlichen Obrigkeit festzulegen und von den Kirche zu befolgen sein. 

In diesem Zusammenhang zitiert und beruft sich Pfeffinger auf einen Ratschlag Martin 

Luthers, den er auf dem Reichstag zu Augsburg ausgesprochen habe und für dessen 

Authentizität Pfeffinger bürgt. Diesem Ratschlag Luthers folgend solle man in den 

„mutabiles“ einsichtig und nachgiebig sein.7 

Mit jenem direkten Bezug auf Martin Luther wirft Pfeffinger automatisch die Frage 

nach der rechten Lutherinterpretation auf. Und sowohl die magdeburgischen als auch 

die albertinischen Theologen fühlen sich gleichermaßen aufgefordert, das theologische 

Erbe Luthers in Ehren zu halten und für die eigene Stellungnahme zu beanspruchen. 

Auch Westphal geht mit seiner Schrift Verlegung des Gründtlichen Berichts in die Offensive 

und kommentiert Pfeffingers Erörterungen zu den Gegnern des Interims. Titel seiner 

Schrift und etliche Anspielungen in den folgenden Kapiteln lassen eine wenn auch 

unausgesprochene Auseinandersetzung mit Pfeffinger erahnen.8 

 
Herabsetzung. Der anonyme Verfasser des Berichts gibt an, bei den entscheidenden Verhandlungen in 

Sachsen anwesend gewesen zu sein (Avr), was Pfeffinger in seiner an den Schluß des Druckes gestellten 

Verantwortung (Hiir-Lviiv), die sich mit Gallus und Flacius auseinandersetzt, bekräftigt (H 4r). Amsdorff 

hielt den Bericht des Anonymus entgegen der Aussagen Pfeffingers für dessen Werk.“ Kaufmann, Das 

Ende der Reformation, 276, Anm. 322. 
4 Johann Pfeffinger, Von den Traditionibus, Ceremoniis, Oder Mitteldingen, Christlicher warer bericht allen lieben 

Christen in disen letzten und gefehrlichen zeitten nützlich zu wissen, Durch Johannem Pfeffinger Doctorem 

zusammengezogen, VD16 P 2357 (Frankfurt/Oder: Wolrab, 1550). 
5 „Auf E.G. ansuchen und bit schicke ich hiemit E.G. einen Christlichen einfeltigen und kurtzen bericht 

von den heubtstücken oder summa Christlicher lahr un Traditionibus.“ Ebd., Aiir. 
6 Ebd., Cviir-Cviiir. 
7 „Wo man der heubtsachen nicht einig wirdt was hilffts von disen schweiffenden sachen vil geben 

oder nemen? Würde man aber der heubtsachen einig, so sollten wir inn disen schweiffenden sachen 

weichen, leiden, thun, was wir sollen und was sie wollen. Dann wo Christus das seine erhelt, wollen wir 

das unsere umb seinet willen gerne faren lassen.“ Ebd., Cviiiv-Dir. 
8 Johannes Pfeffinger wird am 27. Dezember 1493 in Wasserburg am Inn geboren. Im Frühjahr 1518 

erhält er die Priesterweihe. In den folgenden Jahren ist er Prediger in Reichenhall und Passau, bis er 

1523 unter den Verdacht der Anhängerschaft an reformatorische Ideen gerät und nach Wittenberg 

flieht. Er immatrikuliert sich an der Theologischen Fakultät und wird evangelischer Prediger. Maßgeb-

lich wirkt er an der Einführung der Reformation in Leipzig mit und wird 1540 dortiger Superintendent. 

Am 10. Oktober 1543 promoviert er zum ersten Doktor der Theologie an der Universität Leipzig. Er 

beginnt seine Tätigkeit als Universitätsprofessor und beschäftigt sich in seinen Vorlesungen vorrangig 

mit Melanchthons Loci communes. Seit dem Frühjahr 1548 nimmt Pfeffinger an allen wichtigen 

Beratungen zum Interim teil und ist in hohem Maße an seiner Durchführung in Kursachsen beteiligt. 

In der Tat identifiziert sich Pfeffinger öffentlich uneingeschränkt mit der Interimspolitik seines 
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Dass er seine Schrift in Magdeburg drucken lässt und mit einem Vorwort von 

Flacius versieht, betont seine Sympathien für die „Herrgotts Kanzlei“ und Magdeburgs 

Kampf um die Wahrung der protestantischen, reinen Lehre. 

 

 

IV.1. Westphal im Kreis der Magdeburger Theologen 

 

Westphal findet in der „Herrgotts Kanzlei“ zunächst ein neues theologisches Zuhause. 

Zwar wohnt er als Prediger von St. Katharinen in Hamburg, jedoch hält er mit den 

Theologen Magdeburgs regen Austausch und unterstützt sie während der Belagerung 

durch die sächsischen Truppen. Er gehört zu dem Kreis der gegen Pfeffinger Publi-

zierenden, welchen Pfeffinger namentlich mit seinen beiden Schriften angreift. Eben-

falls dazu gehören Flacius, Gallus, Amsdorff, Aepin, Tucher und Westphal. Die 

Magdeburger holen nach Erscheinen der beiden Schriften Pfeffingers zum publizis-

tischen Gegenschlag aus. Flacius wendet sich in seiner Schrift Widder die newe Reformation9 

zunächst gegen Pfeffingers Angriffe auf die einzelnen Personen der Magdeburger 

Interimsgegner.10 Pfeffinger mache mit seinem Vorstoß, obrigkeitliche Befugnisse über 

die Kirche gelten zu lassen, die Reformation Luthers zunichte. Kein weltliches 

 
Kurfürsten und assistiert ihm bei der Einführung des Leipziger Interims. Diese bedingungslose 

Parteinahme für den Landesherrn schadet seinem Ruf und stärkt den Eindruck unter der Gegnerschaft, 

er sei ein „besonders verachtungswürdiger opportunistischer Karrierist“. (Kaufmann, Das Ende der 

Reformation, 274, Anm. 318.) So äußert sich Flacius in seiner Schrift Widder die newe Reformation D. 

Pfeffingers abfällig über Pfeffingers Übernahme der Meißnischen Domherrenpfrunde (Ebd.). Mit beiden 

schon erwähnten Schriften verteidigt Pfeffinger die Einführung des Leipziger Interims und wird somit 

einer der federführenden albertinischen Adiaphoristen, die mit den magdeburgischen Theologen den 

literarischen Krieg um die Rechtmäßigkeit gewisser Adiaphora bei der Einführung des Interims führen. 

Später löst Pfeffinger im protestantischen Lager mit seiner Schrift Fünf Fragen zum Freien Willen den 

sogenannten „Synergistischen Streit“ aus. Dabei knüpft er an Melanchthons Rede von den „tres causae 

concurrentes“ in dessen Loci communes an und behauptet, dass der Mensch bei seiner Bekehrung mit 

dem Heiligen Geist zusammenwirke. Sowohl Melanchthon als auch Pfeffinger halten an der Eigen-

verantwortlichkeit des Menschen fest, ohne jedoch die Rechtfertigung sola fide und sola gratia in Abrede 

zu stellen. Diese Lehrauffassung des „Synergismus“ ist anders als im Augsburger auch im Leipziger Interim 

wiederzufinden. Der Synergistische Streit bringt zahlreiche Schriften und Gegenschriften hervor. Er ist im 

Wesen die schon zwischen Luther und Erasmus diskutierte Frage nach dem freien Willen. Erneut ist 

es Flacius, der gegen Pfeffinger das Wort erhebt und die abgrundtiefe erbsündliche Verderbtheit des 

gesamten Menschen betont, die die Fähigkeit des menschlichen Willens zum Guten grundsätzlich 

ausschließt. Pfeffingers Trostbüchlein, das er anlässlich des frühen Sterbens seines Sohnes verfasst, 

erlangt weite Verbreitung. Am 1. Januar 1573 stirbt Johannes Pfeffinger in Leipzig. 
9 Matthias Flacius, Widder die newe Reformation D. Pfeffingers, Des Meisnischen Thumbherrn, VD16 F 1562 

(Magdeburg: Rödinger, 1550). 
10 Im Eingangsteil seiner Schrift listet Flacius die von Pfeffinger angeklagten Interimsgegner mit Namen 

auf. Vgl. Ebd., Aiir. 
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Regiment, aber auch kein Geistlicher habe das Recht, Zeremonien zu ändern, die zur 

Ehre Gottes und der Erbauung eingeführt seien. Nikolaus von Amsdorff setzt sich in 

seiner Schrift Das Doctor Martinus kein Adiaphorist gewesen ist11 mit Pfeffingers Behauptung 

auseinander, dass Luther ein Adiaphorist sei. In diesem Zusammenhang räumt 

Amsdorff ein, dass andere, gelehrtere Interimsgegner als er den theologischen 

Schlagabtausch mit Pfeffinger durchzuführen haben.12 Westphal gehört dazu und 

schreibt auf Empfehlung von Amsdorff und in seiner deutschen Ausgabe autorisiert 

durch das Vorwort von Flacius einen harschen Kommentar zu Pfeffingers Gründtlichen 

und Warhafftigen Bericht.13 Damit reiht sich Westphal in den Kreis der federführenden 

Interimskritiker ein und nimmt öffentlich Stellung im Adiaphoristischen Streit. 

Johannes Pfeffinger gibt den Magdeburger Theologen und Interimsgegnern allen 

Grund zu reagieren. In seinem Gründtlichen und Warhafftigen Bericht ordnet er den 

Magdeburgischen Aufruhr und dessen publizistischen Begleitschriften in die geistige 

Verwandtschaft der von Luther so bekämpften innerreformatorischen Gegner. Jede 

Kritik an der albertinischen Theologie rückt somit automatisch in die gefährliche Nähe 

des Schwärmertums und des Täufertums.14 

Schließlich beruft sich Pfeffinger in seiner Legitimierung des Leipziger Interims auf 

keinen Geringeren als Martin Luther, auf die Confessio Augustana und deren Apologie.15 

Und nicht zuletzt unterbaut Pfeffinger seine Haltung gegenüber den Adiaphora mit 

einigen noch ungedruckten Luthertexten, die ihm in der Sache und im Vorgehen Recht 

zu geben scheinen.16 Neben dem Vorwurf, die Interimskritiker hätten die rechte 

 
11 Nikolaus von Amsdorff, Das Doctor Martinus kein Adiaphorist gewesen ist und das D. Pfeffinger vnd das buch 

on namen jhm gewalt vnd vnrecht thut, VD16 A 2338 (Magdeburg: Rödinger, 1550). 
12 „Ich [Amsdorff, Anm.d.Verf.] will jtzund nichts weiter verantworten sonder andere die gelerter und 

geschickter sind denn ich verantworten und anzeigen lassen wie die Characteres bestie wenn sie gleich 

noch so gute Adiaphora weren die gewissen beschweren die heilige Schrift felschen und verkeren das 

Reich Antichristi mehren und fördern das Reich Christi schwachen hindern und unterdrücken. Solch 

alles werden die Gelerten wolausstreichen.“ Ebd., Biiiv-Bivr. 
13 Vgl. Anm. 1. 
14 „So hat hierbei der böse Feindt wie allwege von anbeginn nicht geruhet, und darneben nicht allein 

die Widersacher darwider auffs heftigste beweget sondern vil schreckliche Schwermer als Auffrhürer 

Bildenstürmer Widertauffer Sacramentierer und Antinomer erregt zu mercklichem grossen schaden 

ergernus und hindernus der reinen Lehre damit sie bey vielen guthertzigen verdechtig und unangenem 

gemacht welches grosseren schaden gethan den jhe die Widersacher fürnemen mögen. Dazu auch viel 

unverstendige fürwitzige unruhwige geschwinde und harte leute unnötige enderung und ungleiheit 

gemacht und angerichtet […]. An diesem allen der Ehrwirdige und Hochgelehrte Herr D. Martinus 

Luther nicht geringes missfallen getragen inn Schriften und sonst sich ernstlich wider die Sekten und 

Schwermer gelegt.“ Pfeffinger, Grüntlicher und Warhafftiger Bericht, Aviiir-Bir. 
15 Vgl. Anm. 7. 
16 „Und setzet D. Martinus Lutherus seliger gedechtnis in seinem Rhatschlag mit eigner handt 

geschriben gegen Augspurg auf den Reichstag Anno 1530. Welche Handschrifft noch auff disen tag 

ein rechter frommer gelerter Christ und hohes standes bey sich hat, die ich gesehen, gelesen und 
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christliche Freiheit nicht in aller Genüge verstanden, ist es vor allem der Rekurs auf 

Martin Luther und dessen Einschätzung, die auf Seiten der Magdeburger Theologen 

eine Provokation darstellt und der Richtigstellung bedarf. In Auseinandersetzung mit 

Pfeffingers Schriften geht es den Magdeburgern nun um die Klarstellung, dass sie es 

sind, die in Kontinuität mit der Haltung Luthers und Wittenbergs stehen. Dieses 

Anliegen vertritt Westphal in Verlegung des Gründtlichen Berichts. 

Mit einer indirekten Spitze gegen Johannes Pfeffinger – den vermeintlichen, doch 

anonym gebliebenen Autor von der Schrift Grüntlicher und warhafftiger Bericht – eröffnet 

Westphal den Disput.17 Pfeffinger hat besagte Schrift mit einer kurzen Erläuterung in 

Leipzig verlegen lassen, hielt sich jedoch als Verfasser bedeckt. Viele seiner Gegner, 

Flacius und Osiander – und vage auch Westphal – setzen seine Federführung voraus.18 

Ist es gezielt eingesetztes polemisches Mittel ihrer Herabsetzung, wenn ein Autor seine 

Gegner nicht einmal mit Namen würdigt19 – wie Kaufmann mutmaßt – so darf man bei 

entlarvender Namensnennung im Gegenzug annehmen, dass Westphal seinen Gegner 

vorführen will. Das theologische Versteckspiel tut nicht Not, Sprache und Duktus 

demaskieren seinen Gegner als streitbaren Adiaphoristen, der nicht nur ediert, sondern 

auch diffamiert und Lügen verbreitet.20 Ein guter Name will erwähnt werden, wenn er 

für aufrechte Rede über die Adiaphora stehen soll. Und ein guter Name will erwähnt 

sein, vor allem wenn er sich auf namhafte Theologen wie Martin Luther und anerkannte 

Bekenntnisse wie die Confessio Augustana beruft. 

Mit diesem Schachzug setzt sich Westphal nicht nur gegen die Behauptung zur 

Wehr, „er und die Seinen seien undankbar gegen ihre Praeceptores, seien gleich wie die 

Ottern und Kuckuck“ – gegen diese Einschätzung muss Westphal auch gegenüber 

Melanchthon das Wort erheben; vielmehr schlägt er den gegnerischen anonymen 

Schreiber mit seinen eigenen Waffen: der selbst gewählten Anonymität. Wer anonym 

bleibt, hat keine Legitimität. Und in diesem innerprotestantischen Streit um die 

 
derselbigen eine warhafftigen Copiam habe unter andern auch diese wort.“ Pfeffinger, Von den 

Traditionibus, Cviiiv; vgl. Anm. 7. 
17 „Weil nu mein gutter Name weit und breit durch die gantze Kirche hiedurch geschendet wird und 

ich schuldig bin denselben zu vertedigen vornemlich meines Ampts halben darinn ich bin; auch ein 

grawsamer Mensch ist, der seine ehr nicht vertedingt, so habe ich zu solcher verleumbdung nicht 

können noch sollen stillschweigen.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Aiiir. 
18 Siehe Anm. 3. 
19 Siehe Anm. 3. 
20 „Solcher feindseliger Bücher eins ist gedruckt worden im Oktober des fünffzigsten Jahres one namen 

des Schreibers. […] Denn der Adiaphorist ders hat drucken lassen und doch den Schreiber nicht nennt 

bekennet […] Was böse ist das macht er gut. Was schwartz ist das macht er weis. Und kann alles fein 

meisterlich keren und wenden wie ers haben will […] und beist doch nichts desteweniger umb sich von 

beiden seitten wie ein Leunischer hund. Zwackt und verleumbdet alle diejenigen die auff den wegen 

der Adiaphoristen nicht stehen, nicht ehren, loben, preisen, raten, anbeten, was sie für gut und heilig 

iedermanne wollen gehalten haben.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Aiiv-Aiiir. 
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Adiaphora geht es um nichts Geringeres als um die legitime Inanspruchnahme von 

Luthers Erbe. Westphal nennt zu Beginn seiner Verlegung des Gründtlichen Berichts bewusst 

seinen Namen und macht damit unüberhörbar seinen Anspruch geltend. 

 

 

IV.2. Streit um Luther 

 

In seiner Vorrede zum Bericht betont der anonyme Verfasser, dass er bei den entschei-

denden Verhandlungen in Sachsen zur Einführung des Leipziger Interims anwesend war. 

Dieses wird von Pfeffinger in seiner bei der Drucklegung beigefügten Verantwortung 

bestätigt.21 Mit dieser ihm dadurch verliehenen Autorität bekräftigt der Verfasser, dass 

von den Adiaphora, die vor dem Krieg von den Praeceptoren gutgeheißen und verab-

schiedet worden sind, in den Verhandlungen zum Interim nichts verlorengegangen sei.22 

Gerade an dieser Stelle setzt Westphals grundsätzliche Kritik an dem Bericht ein. 

Aus rein taktischen Gründen gebe der Verfasser des Berichts an, dass nach der 

Publizierung des Interims nichts von dem verändert worden, was vor dem Krieg 

beschlossen sei. In der Konsequenz dieser Sachlage sei es nur ratsam, keine Kritik 

gegenüber dem Interim laut werden zu lassen, sondern in allem Gehorsam und in aller 

Demut beständig in der christlichen Lehre zu bleiben.23 Westphal führt aus, dass es ein 

Einfaches sei, dieser Behauptung der Adiaphoristen den Boden zu entziehen. Zunächst 

sei festzuhalten, dass die Confessio und die Apologia im gesamten Reich festgelegt wurden, 

das Interim aber sei nur in einigen partikularen Gebieten und Fürstentümern eingeführt 

worden. Dabei habe man auf die Stimmen der Kritiker gänzlich verzichtet und sie bei 

den Verhandlungen nicht zugelassen. Schließlich seien schon in der Apologia die päpst-

lichen Irrtümer beim Namen genannt, woraus hervorgehe, dass es keine Überein-

stimmung vor und nach dem Krieg geben könne. Schon im Jahre 1541 sei ein ähnliches 

Buch – Westphal spielt auf das Wormser Religionsgespräch und das Wormser Buch an 

– verhandelt worden, das in der Form und dem Vorhaben, aber auch mit all seiner 

Betrügerei dem Interim nicht unähnlich sei. Wäre damals das Buch mit der Androhung 

von Gewalt eingeführt worden wie das Interim nun, so wäre der Protest viel heftiger 

ausgefallen als er es tat. Luther hat sich damals den zwei Edikten des Kaisers widersetzt 

und sie durch das Schwert des Geistes aufgehoben und zunichte gemacht. „Gleicher-

weise würde er sich auch itzund mit freuden wider solche schedliche verenderungen 

 
21 Pfeffinger, Grüntlicher und Warhafftiger Bericht, Avr und Hivr. 
22 Ebd., Avr. 
23 „Dieser grund helt den ganzen baw. Hierauff steht all ihr geschwetz. Wenn dieser grund unterzogen 

wird so schlottern und fallen alle stück und der ganze baw mit allen seinen verfürrischen irregengen 

mit allen gewelben und Seulen.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Aivv. 
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gelegt und disen Abgott des Bapsts zu nicht gemacht haben.“24 Westphal sieht Luther 

vonseiten des anonymen Verfassers zu Unrecht als Befürworter des Interims zitiert. 

Zunächst setzt sich Westphal mit dem Gebrauch des Begriffes Mittelding 

auseinander. So verlieren die Mitteldinge ihre Natur und ihren Namen, wenn Zeremonien 

den Kirchen mit so viel Zwang und Gewalt auferlegt werden, wie es das Interim tut. 

Noch schlimmer: Das Interim setzt Zeremonien und Gottesdienste ein zum Mittel des 

Zweckes, Gerechtigkeit und Seligkeit zu erlangen. Wie nun die Schrift eine solche Ver-

ordnung „Teufelslehre“ nennt, der die Kirchen in keinem Fall Gehorsam leisten 

müssen, so folgert Westphal, dass man denen, die solche Verordnungen erlassen, auch 

nicht Dienstbarkeit erweisen muss.25 Auf dem Hintergrund der sich zuspitzenden 

politischen Lage in „Herrgotts Kanzlei“ ist diese Folgerung eine Ermutigung, den 

Angriffen der Moritzschen Truppen Stand zu halten und somit Gott mehr Gehorsam 

zu leisten als der weltlichen Macht. Als ein weiteres Beispiel im Umgang mit den 

Mitteldingen und den Zeremonien zitiert Westphal einen anderen Adiaphoristen, der in 

seiner Vorrede von einer „neuen Reformation“ spricht: Diese zu erhalten, seien die 

Adiaphoristen nachgiebig im Umgang mit den Mitteldingen geworden, damit die Spanier 

das Land nicht verwüsten.26 Im Folgenden führt Westphal – gepaart mit erneuter Ironie 

– die Absurdität des Umgangs mit Mitteldingen aus.27 Christen mögen an dieser Stelle 

aber zu anderen Mitteln und Waffen greifen als die Zeremonien, um wider die Engel 

 
24 Ebd., Biir. 
25 „Derhalben sollen wir, wollen anders Gotte gehorsam sein und unser Bekenntnis rein füren, die 

Interimistischen Gesetz durch unser Exempel nicht approbiren.“ Ebd., Biiiv. 
26 Westphal nimmt augenzwinkernd Bezug auf einen „anderen Adiaphoristen“, der kein Geringerer als 

Pfeffinger selbst ist. Vgl. Ebd., Bivr. Pfeffinger bringt bereits 1549 seine Schrift Grüntlicher und 

Warhafftiger Bericht in Umlauf, in der Luther als Adiaphorist vorgestellt wird (siehe Anm. 2). Zudem 

pubiziert Pfeffinger im Januar 1550 die Schrift Von den Traditionibus, in der er das Leipziger Interim 

theologisch begründet und seinem Landesherrn Moritz in Kursachsen und dessen Interimspolitik 

sekundiert. („Und habe keinen Zweiffel wo Römische Kei. und Königliche Maiestet und andere hohes 

und nidriges standes oberkeit und andere frome hertzen bey denen wir mit ungrundt ausgetragen diser 

unser waren Religion Ceremonien und trewer Christlicher meinung recht bericht sie würden nicht allein 

mit uns wol zu friden sein sondern samt uns Gott preisen und für offenbarung seines lieben worts 

dancken und keinen gefallen tragen das wir und unsere kirchen also verdampt und verfolget werden 

sollten.“ Pfeffinger, Von den Traditionibus, Aiiiv.) Westphal kritisiert Pfeffingers „Bauchdienerei“ der 

kursächsischen und kaiserlichen Interimspolitik gegenüber und spielt auf die kaiserlichen, „spanischen“ 

Truppen Karl V. an, die schon bald darauf sich anschickten – zusammen mit Kurfürst Moritz – 

Magdeburg mit Truppen zu belagern. 
27 „Wo leret die Schrifft dass man Ceremonien, die die Gottlosen auflegen, halten soll auff das die Kirch 

friede vor ihnen habe, krieg vermeide, Land und leut erhalten werden? Die Spanier kriegen fürs gantze 

Bapstumb, nicht allein für etliche wenig Ceremonien? Wollen sie den Spaniern mänlich widderstehen, 

so müssen warlich nicht allein mit Ceremonien fechte, sondern das gantze Bapstumb annemen. Also 

möchten sie auffhören zu kriegen.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Bivr. 
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des Satans bestehen zu können.28 Solche Waffen sind das Schwert des Geistes, das 

Gebet, die Buße, das Kreuz und die Geduld im Leiden. Wenn sie in diesem Amt 

beharren und Treue zeigen, werden sie die Feinde überwinden. 

Anhand dieser beiden Beispiele tritt Westphal der eingangs im Bericht des 

anonymen Verfassers ausgeführten Behauptung entgegen, nichts habe sich vor und 

nach dem Krieg im Umgang mit den Mitteldingen verändert. Auch mögen die aufge-

regten Gemüter der Interimsgegner sich schleunigst wieder beruhigen, da schon Luther 

und mit ihm die Confessio Augustana und die Apologia im Einklang seien mit dem, was das 

Interim als Adiaphora umschreibe. Das Interim setze lediglich fort, was die christlichen 

Traditionen schon vor dem Krieg definierten. Nichts, so widerspricht Westphal schon 

gleich zu Beginn seiner Verlegung, befinde sich in Fortsetzung der evangelischen 

Traditionen. Das Interim stellt die auf Luther beruhenden Schriften auf den Kopf. Es 

gibt evangelische Positionen zugunsten päpstlicher Edikte auf und fordert mehr Gehor-

sam gegenüber der weltlichen als der Macht Gottes. 

In einem letzten, gewaltigen Einwand gegen die Verordnungen des Interims beklagt 

Westphal, dass zu viele Zugeständnisse gegenüber dem Papsttum gemacht seien. Vor 

allen Dingen bezieht er sich auf die Lehre der Rechtfertigung, die im Interim falsch 

verstanden sei. Wenn Luther in dieser Auffassung nicht einen Schritt bereit war preis-

zugeben, wer habe dann den Interimisten die Macht eingeräumt, in dieser allerwich-

tigsten Sache nachzugeben?29 Bezugnehmend auf Luthers Galaterkommentar erinnert 

Westphal erneut an die Unnachgiebigkeit, mit der der Wittenberger an der justificatio sola 

fide festhielt. „Er wolle nicht eins harsbreit weichen der gantzen welt. Weil er nicht könne 

erhalten das wir allein durch den glauben an Christum selig werden.“30 

 
28 „Und das doch nichts deste weniger ihre Adiaphorische Reformation die sie auffzurichten gedenken 

besser sey denn die D. Martinus gestellet hat. Item das die Oberkeit macht habe umb friedes willen die 

Kirchenceraemonien zu verendern und das jederman der Oberkeit in diesem fall soll gehormsam 

leisten. […] Darumb solle man diese newe form der Adiaphoristen annemen und die vorige Refor-

mation des zenkischen, Stoischen Luthers faren lassen. Dis ist warhaftig die meinung dises buchs und 

keine andere.“ Flacius, Widder die newe Reformation, Aivv. Flacius’ Kritik an Pfeffinger ist noch beißender 

als Westphals Schrift. Sie geht gepaart mit einem deutlichen Seitenhieb auf Melanchthon: „Mein G. D. 

hat nie nicht anders gemeint etc. gar nichts un eitel sein ist aus unser vorigen rede und aus dem Brief 

der Theologen zu Wittemberg an die zu Hamburg leichtlich zu vernemen. In welcher die Frömlinge 

klerlich anzeigen das sich die Regenten durch diese verenderung nicht bemühen zucht und erbarkeit 

auffzurichten sonder allein ein schatten der zucht und ein eingang zu allen Papistischen greweln. Item 

aus der Auslegung des Trawms von Fenstern [nota bene! Anm.d.Verf.: zu Melanchthons Träumen, 

siehe Kap. VI].“ Ebd., Biir-Biiv. Im Allgemeinen ist Melanchthon in der Magdeburger antiadia-

phoristischen Kampfliteratur wenig berücksichtigt (vgl. Kaufmann, Das Ende der Reformation, 274f.). 
29 „D. Luther hat zu mehrmaln aus billichem zorn wenn er sahe dass die widdersacher so halsstarrig, 

trotzig und listig waren und in wie grosser gefahr die Kirch stund geschrieben: Er hette sich gnug 

erbotten und eingreumpt. Er wollte nichts mehr nachgeben, wüste auch nicht, was mann mehr 

nachgeben könnte.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Bivv-Cir. 
30 Ebd., Cir. 
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Und sodann zitiert Westphal aus den Schriften der Adiaphoristen, führt vor 

Augen, an welchen Punkten sie Zugeständnisse machen in der Auffassung der Rechtfer-

tigung, der Kindertaufe, der Buße, der Letzten Ölung und der Messe. Vor allem in der 

Rechtfertigungslehre geben die Adiaphoristen die Position Luthers preis.31 Selbst als die 

Verhandlungen zum Interim vor zwei Jahren starteten – so Westphal – konnte man 

davon ausgehen, dass die Mitteldinge noch wahre Mitteldinge waren; nun haben sie 

ihren Charakter und Namen verloren.32 Als man im wahren Bekenntnis noch einig war, 

man der Confessio im gesamten Reich zustimmte und keine Verhandlungen zum Interim 

liefen, konnte man von wahren Mitteldingen sprechen. Sie waren frei und in diesem 

Sinne wahre Mitteldinge, die ohne Druck und Gewalt den Kirchen zur Verfügung 

standen. Nun werden die Zeremonien als Gesetze auferlegt, um die Kirchen zu unter-

drücken und das Papsttum erneut aufzurichten. Nun handeln wenige Personen, der der 

Reformation anhängen, aber umso mehr papistische Bischöfe.33 Im weiteren Verlauf 

verlässt Westphal die Rede von wahren und falschen Mitteldingen und widmet sich der 

speziellen Argumentationsweise des anonymen Verfassers vom Bericht. 

Mit Vehemenz wehrt sich Westphal gegen die Vereinnahmung Luthers durch die 

Adiaphoristen. Sie zitieren Luthers Sprüche und Taten, reißen ihn auf ihre Seite, ja 

machen selbst aus Luther einen ausgesprochenen Adiaphoristen. Am Ende säßen alle 

Interimsgegner auf der Anklagebank, da sie es seien, die gegen Luthers Meinung stritten 

und nicht gegen die der Adiaphoristen. Perfide sei das Vorgehen des anonymen 

Verfassers, drehe er doch alle Tatbestände auf den Kopf, behaupte sogar, dass Luther 

abgetane Zeremonien und eine neue Ordnung der Messe aufgerichtet habe. Sollte er 

wirklich Recht haben, so folgert Westphal, warum lässt er Luthers Ordnung nicht 

bestehen? Durch gezielte Verdrehung der Tatsachen bliebe nichts übrig, was sich im 

Entferntesten auf Luther reime. 

Als zweiten Kritikpunkt an der Vorgehensweise des anonymen Verfassers erwähnt 

Westphal, dass dieser die Interimsgegner ausnahmslos in die Nähe des Schwärmertums 

rücke, die er mit der Person von Carlstadt verbindet. Er beschuldige sie, alle Errungen-

schaften der Alten Kirche – auch die, die zur Erbauung der Kirche hätten dienen 

können – ohne allen Unterschied zu verwerfen. Und so tun es denn auch die „Luthe-

 
31 „Wiewol der Artikel von der Justifikation im Interim schwechlich gesatzt ist so raten wir doch nicht 

das mann ihn verwerffe. Wir streitten nicht vom Wörtlein Sola. Sondern sagen das die andere 

angefangene tugende und ein guter vorsatz auch da sein müsse. Und das doch uber dieselben tugende 

der glaub an den Son Gottes nötig sey.“ Ebd. 
32 „Ehe das Interim geschmiddet ward, handelten die Unsern von waren Mitteldingen. Nu so es 

geschmiddet ist, so handeln sie von falschen Mitteldingen.“ Ebd., Ciiv. 
33 „Zuvor erboten sich die unsern Ceremonien zu halten ordentliches Nutzes halben. Jetzt wird 

unordentlicher nutz und gebrauch dran gehengt Mann erbeut sich jtzt hocher und gibt mehr nach denn 

zuvor je. Es haben auch die jenigen, die jtzt zur dienstbarkeit raten vor zweien jaren viel anders geredt 

und geraten denn jtzt nach so kurtzer zeit.“ Ebd., Ciiir. 
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rischen“, indem sie eine Menge Zeremonien verwerfen. Den Papisten könne der 

anonyme Verfasser nicht einen herrlicheren Dienst erweisen sein als mit diesem 

Vorwurf, so folgert Westphal. Mit Empörung weist der Hamburger diesen Vorwurf 

zurück.34 Luther habe zwar aus guten Gründen gewisse Zeremonien abgetan. Aber er 

habe allein jene Zeremonien wieder aufgerichtet, die von den Schwärmern und Unver-

ständigen ohne besonderen Grund verworfen waren. Somit sei es haltlos und infam, das 

Handeln Luthers bzw. der „Lutherischen“ mit dem der Schwärmer zu vergleichen. 

Wie bereits angekündigt muss die Zitierung zweier bis dahin ungedruckter 

Luthertexte35 im Bericht des Verfassers die Reaktion Westphals provozieren. Die von 

Pfeffinger zitierten Sprüche Luthers sprechen für Westphal nicht gegen die Gegner des 

Interims, sondern gegen die Adiaphoristen. Westpahl versteht Luthers Frage als rheto-

rische Frage: wenn man in der vornehmsten Sache schon nicht einig sei, was hülfe es 

weiter, dass man in den kleineren Dingen der Zeremonien gebe oder nehme? Das mache 

keinen Sinn. Wo Christus jedoch das Seine behält – und das ist die vornehmste Sache! 

– kann man mit Gelassenheit die Dinge fahren lassen, die in den menschlichen Zeremo-

nien abgerufen werden. Weil aber das Interim nicht zulässt, dass man Gott gebe, was 

man ihm schuldig ist, sondern auch an sich reiße, was Gottes ist, deshalb soll man dem 

Interim nicht Gehorsam leisten.36 

Durch seine Interpretation der Lutherzitate weicht Westphal einer notwendigen 

theologischen Debatte nicht aus und empfiehlt sich als streitbarer Schüler des Wit-

tenberger Reformators. Was von Pfeffinger als Argument gegen die Interimskritiker 

angeführt wird, wendet Westphal eher in das Gegenteil. Mit seiner Verlegung reiht sich 

Westphal fünf Jahre nach Luthers Tod in den Kreis der antiinterimistischen, vorwiegend 

Magdeburger Theologen ein. Der Streit um das Interim und die Adiaphora spitzt sich zu, 

und Westphal scheut sich nicht, als Lutherkenner aufzutreten. Anders als Flacius hält 

sich Westphal jedoch mit Kritik an Melanchthon zurück. 

 

 

IV.3. Gehorsam gegenüber der Obrigkeit 

 

Die Forderung nach Gehorsam gegenüber der Obrigkeit ist für Westphal an Fragen der 

Weite und der Grenzen gekoppelt. Die Studie untersucht in diesem Abschnitt West-

 
34 „Schemen sich die Adiaphoristen gar nicht, das sie D. Luthern un sich selbst mit solchen Gottlosen 

leuten vergleichen?“ Ebd., Civv. 
35 Vgl. Anm. 16. 
36 „Darumb sollen wir das unsere nicht verlassen. Auff das wir uns dadurch nicht auffladen und davor 

angesehen werden als rechtfertigten wir durch unser Bekentnis den Raub, da mann Gottes das seine 

nimpt.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Diir. 
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phals Konzeption eines Widerstandsrechts, das im Kontext des Civic Lutheranism einzu-

ordnen ist. 

Pfeffinger fordert Gehorsam als christliche Pflicht aller Untertanen.37 Diese 

selbsterkorene Tugend betrachten seine Gegner voller Skepsis und Verachtung. Flacius 

kommentiert dies als knechtische Speichelleckerei ohne Maßen und verweist in seiner 

Schrift Widder die newe Reformation auf die nicht unerheblichen Domherrenpfründen, die 

diesem in Leipzig als Einkommen zur Verfügung stünden.38 Für Westphal muss die 

bürgerliche Pflicht angemessen sein; sie kann nicht ohne Maßen und Einhalt daher-

kommen. So vermisst er jegliche Definition von Gehorsam in Pfeffingers Schrift und 

in, erneut mit Sprachwitz versehen, der „Leipziger Deformation“.39 Dass die Schrift 

zwischen dem Weltlichen und dem Geistlichen Regiment unterscheidet, muss Westphal 

zufolge nicht erst noch bewiesen werden. Auch nicht die Folge, dass sich die geistlichen 

Amtsträger nicht in weltliche Angelegenheiten einzumischen haben, wie umgekehrt das 

Gleiche gilt. Wie auch in den äußerlichen Dingen die Priester unter der weltlichen Recht-

sprechung stehen, so stehen die weltlichen Regenten in geistlichen Dingen unter der 

Jurisdiktion der Kirchen. Und so haben die Herren der Welt in der Kirche nicht mehr 

Rechte und Gewalt – auch nicht in der Lehre und den Zeremonien – als die Kirchen-

diener und jedes andere Glied der Kirche.40 Von diesem Recht Gebrauch zu machen, 

entbehrt umso mehr jeglicher Legitimität, als man Unrecht in kirchlichen Belangen 

einzuführen gedenkt. So zieht Westphal klare Grenzen der kaiserlichen Macht, die keine 

Befugnis hat, den Kirchen Verordnungen und Dekrete aufzuerlegen, es sei denn, die 

Kirche habe dem zuvor zugestimmt.41 Noch vor vier Jahren haben die Adiaphoristen 

eine Deklaration gegen die unrechtmäßige Acht des Kaisers verfasst. In ihr brachten sie 

zum Ausdruck, dass er allen Verwarnungen zum Trotz keine Umkehr vollzogen habe. 

Weiterhin habe er in den Niederlanden Christen ohne alle Scheu und Furcht abschlach-

 
37 „Er treibt allenthalben, das man der Oberkeit sol gehorsam sein. Rhümbt sich und seine 

Adiaphoristen als die gehorsamen. Schilt die andern als die Rebellen welchs unsrer Papisten beste und 

meiste kunst ist. Er rhümbt auch wie er allezeit zum hochsten gewesen, der oberheit gehorsam zu 

leisten und sey schuld anderleut auch zu vermanen das sie ihrer oberkeit gehorsam sein.“ Ebd., Diiiv. 
38 Siehe Anm. 26. 
39 „Dis und dergleichen predigt er [Pfeffinger, Anm.d.Verf.] lustig daher und sagt doch nirgent wie weit 

und wie fern sich der gehorsam erstrecken soll. Inn der Leipziger Deformation wird nicht mit dem 

geringsten pünctlein gedacht wie fern der gehorsam gehen soll. Allein wird geraten: Mann soll dem 

Kaiser gehorsam sein.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Diiiv-Divr. 
40 „Inn der Kirche sind sie alle gleich, oberkeit und unterthanen, Schüler und lerer. Sie haben alle gleich 

und einerley recht in denen dingen, die die Religion, lehr und Gottesdienst betreffen.“ Ebd., Eir. 
41 „So gebürt ihr [der weltlichen Obrigkeit, Anm.d.Verf.] viel weniger Gotlos ding zu gebieten oder die 

wolgeordneten kirchen mit Gotloser Reformation zu beschweren. Die Interimisten gebieten gantz 

Gottlose Stück derer etliche an sich selbs Gottlos sind, etliche aber Gottlos werden. Gotloses wahns 

und vielfältiger misbreuch halben suchen die Christlichen wolgeordneten kirchen mit newer 

Reformation zu verstellen und umbzukeren.“ Ebd., Eiv. 



100 
 

ten lassen, der katholischen Kirche und ihren Vertretern in Löwen falsche Lehre und 

Abgötterei öffentlich bestätigt und schicke sich an, durch Verordnungen und Edikte die 

wahre Kirche Christi auszurotten. 

Sagen die Adiaphoristen nun, indem sie eine Ausflucht suchen, sie haben des 

Kaisers Gemüt damals nicht so recht erfasst, vernehmen es nun aber anders, so beschul-

digen sie sich selbst, aufrührerisch gegen den Kaiser gehandelt zu haben. Sagen sie aber, 

er sei bekehrt und verfolge nicht mehr die Kirche Christi, so werden sie vom Evange-

lium Lügen gestraft. Denn der Kaiser hänge nach wie vor der Abgötterei an.42 Des 

Kaisers Haltung sei kompromisslos. Karl V. bliebe bei seinem alten Vornehmen, eine 

einheitliche kirchliche Ordnung in seinem Reich zu erhalten. Er führe Kriege und diene 

damit der papistischen Abgötterei. Er werde nicht müde, Edikte zu erlassen, um das 

Interim notfalls auch mit Gewalt einzuführen. Schon in der Vorrede des Interims ließe er 

keinen Zweifel aufkommen, dass er ohne Linderung oder Änderung das Papsttum stüt-

zen will. Und so ergingen Briefe und Aufforderungen an Reichsstände und freie Städte, 

dass man das Interim ohne Wenn und Aber einzuführen und somit dem Reich Gehorsam 

zu leisten habe.43 

Vor diesem Hintergrund erörtert Westphal, wie die Freiheit eines Christen-

menschen zu fassen sei. Auf keinen Fall kann dem blinden Gehorsam der Obrigkeit 

gegenüber das Wort geredet werden. Das bliebe in der Tat dummes Geschwätz. Auch 

könne man nicht de minore ad maius schließen: „Es gilt auch nicht, das mann schließen 

will a Minori: So ein bürgermeister in einer stat eine gleichförmigkeit haben wollte so 

weren schuldig gehorsam zu sein. Viel mehr weils K. Maie. das heupt des H. Römischen 

Reichs haben will.“44 Eine solche Schlussforderung gehöre in den weltlichen Bereich, 

aber nicht in den Bereich der Kirche. Dort gebe es keinen Unterschied und kein 

Ansehen der Person. In der Kirche hat kein Gottloser, sei es der Oberste oder der 

Unterste, Macht, wider Gott etwas zu befehlen. Und so sei der Bezug der Adiaphoristen 

auf Christi Wort: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ 

einseitig gewendet und missverstanden. Ähnlich wie bei Paulus in seinem Brief an die 

Römer werden die zwei Regimente klar voneinander geschieden und eben nicht 

vermengt. Der erste Teil des Verses bezieht sich eindeutig auf die Zinszahlung dem 

 
42 „Denn er beweiset mit der that das er eben das gemüt hat welchs er allezeit gehabt von Anfang des 

ersten Edicts darin er des Luthers lehr verdampt hat. Er hengt an dem Antichrist.“ Ebd., Eiir. 
43 „So ist dis eine bestendige richtige antwort auff alles geschwetz vom gehorsam gegen alle Oberkeit: 

Mann mus Gott mehr gehorsam sein denn den Menschen. Gebt Gott was Gottes ist. Es ist des K. und 

der Interimisten meinung nicht das sie nur etliche Ceremonien wollen gehalte haben, sondern sie 

gedencken das gantze Bapstumb widder auffzurichten, dem Bapst und seinen Gottlosen Bischofen zu 

gefallen, werden solche ordination un gesetz gemacht. Ihnen und niemand anders zu gefallen, wird 

gebote das man solchs halten sol.“ Ebd., Eiiir-Eiiiv. 
44 Ebd., Eiiiv. 
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Kaiser gegenüber. Der zweite Teil des Verses bezieht sich ebenso unmissverständlich 

auf den Bereich Gottes. 

 

Was die Religion, die lehr, glauben und gottesdienst betrifft, darinn soll mann Gott und nicht 

dem Kaiser gehorsam sein. Derhalben wenn dieser Spruch Christi recht angetzogen wird so 

verbeut und verdampt er den Interimistischen gehorsam; wie solt er ihn denn loben?45 

 

So wie es vorzeiten bei der Überwindung der papistischen Zeremonien keine Sünde 

war, Gehorsam in diesen Dingen zu verweigern, in dem Maße ist es jetzt ebenso wenig 

Sünde, wenn man gottesfürchtig der Einführung derselben Zeremonien zu dieser Zeit 

den Gehorsam verweigert. Mit dieser Argumentation hebelt Westphal den adiaphoris-

tischen Ruf nach Gehorsam aus und wendet sich einzelnen Aspekten der prointerimis-

tischen Haltung Pfeffingers zu. 

Die Einführung der kursächsischen Variante des Interims, des Leipziger Interims, 

steht diametral der erwachenden, lutherischen Konfessionsidentität der Hansestädte 

gegenüber. Das erstarkende Bürgertum, die damit einhergehende Emanzipation der 

Kirche, das Phänomen des Civic Lutheranism – ausgeführt in den vorherigen Kapiteln46 

– entwickelt ein starkes Bewusstsein des Rechts auf Widerstand auf Seiten der hambur-

gischen Geistlichkeit dem kaiserlichen Religionsgesetz gegenüber. Westphal entfaltet in 

seiner Schrift eine Widerstandsrechtskonzeption niederer Obrigkeiten, die bei gleichzei-

tiger Fürsorgepflicht für die Untertanen von der Pflicht zum Gehorsam gegenüber den 

obersten Obrigkeiten entbindet. In enger Koalition eben mit der Bürgerschaft als städ-

tischer Obrigkeit kann die Geistlichkeit – in diesem Fall Westphal – so an die christliche 

Pflicht zum Ungehorsam appellieren, wenn der Bekenntnisstand in Gefahr zu sein 

scheint. Die Sprache der biblischen Apokalyptik liefert Westphal und den Magdeburger 

„Exules“ das Instrumentarium, um von den politischen Ordnungen und deren Grenzen 

und Verkehrung zu sprechen. So ist die Obrigkeit ihrer göttlichen Legitimation verlustig, 

da sie mit der Einführung des Interims in den Zuständigkeitsbereich der Kirche ein-

greift.47 Über ihr eigentliches Amt hinausgreifend habe die Obrigkeit den schuldigen 

Gehorsam der Untertanen verwirkt, und damit sei der Widerstand gerechtfertigt. 

 
45 Ebd., Eivv. 
46 Vgl. Kap. II.3: „Stadtrepublikanismus und Hansestadtreformation“. 
47 „Weil denn nu das werck und die oeffentliche thaten reden und bezeugen das nicht von Mitteldingen 

sonder von allen abgoettereien und spoetterey des Antichrists gehandelt wird und des Antichrists 

anhang gottlose stueck in seinem Interim gebeut. So ist dis eine bestendige richtige antwort auff alles 

geschwetz vom gehorsam gegen der Oberkeit. Mann mus Gott mehr gehorsam sein denn den 

menschen. Gebt Gott was Gottes ist.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Eiiir. 
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Westphal sieht in der direkten Bezugnahme Pfeffingers auf Luther48 eine akute 

Bedrohung des Bekenntnisstandes und der wahren Lehre des Evangeliums.49 

„Civic Lutheranism“ präsentiert sich hingegen in Magdeburg unter Flacius und 

einer erstarkten, sich radikalisierenden Geistlichkeit bei gleichzeitiger politischer Mili-

tanz religiös aufgeladener als in Hamburg. So werden, wie die Studie noch aufzeigen 

wird, Flacius’ Formulierungen zunehmend von endzeitlich-apokalyptischen Deutungs-

mustern geprägt, während Westphal verstärkt um Deutungshoheit über Luther ringt. 

 

 

IV.4. Exkurs: Die neue Reformation bei Westphal und Flacius 

 

In Westphals Verlegung fällt der Begriff „Reformation“ und verballhornend der von „Defor-

matores“. Wir setzen Westphals Gebrauch dieser Begriffe in Beziehung zum geschichtlichen 

Geflecht der Jahre 1550/1 und zum gesamtreformatorischen Kontext. Die Klärung dieser 

Begriffe ist der Schlüssel, um Westphal und Pfeffinger in deren divergierenden Luther-

interpretationen zu verstehen. 

 

Reformation ist der programmatische Versuch, nach den früheren misslungenen 

Anläufen nun endlich die gesamte Gesellschaft zu durchdringen, um jene Transforma-

tion zu erzielen, von der mittelalterliche Missionare geträumt und nach der Inquisitoren 

vergeblich getrachtet hatten. Als Kronzeuge für eine solche Konstruktion scheint sich 

Martin Luther aufzudrängen, hat er doch den gemeinen Mann als Priester in Anspruch 

genommen und durch Visitationen dessen Glaubenspraxis mit bleibendem, durchschla-

genden Effekt umgestalten wollen.50 

 

Reflektieren wir Westphals Gebrauch des Begriffes Reformation auf dem Hintergrund dieser 

Definition, stellt sich die Frage, ob Westphal an die positive Semantik des Begriffes anknüpft. 

Die Neuerungen der Adiaphoristen, ihre Reformen und Abwandlungen, fasst Westphal 

unter dem Begriff „Reformation“ zusammen.51 Und in einem weiteren Beispiel der adiapho-

ristischen Neuerungen subsumiert Westphal deren Handeln als „neue Reformation“. Diese 

stehe jedoch in keinem inhaltlichen Bezug, oder gar in Fortsetzung dessen, was mit den 

reformatorischen Umwälzungen Luthers in Einklang zu bringen sei.52 Vielmehr müsse man 

 
48 Vgl. unten Anm. 65 (Luthers eschatologischer Erwartungshorizont und die Zuständigkeit des 

weltlichen Regiments). 
49 Vgl. Moritz, Interim und Apokalypse, 252-275. 
50 Heiko Augustinus Oberman, Die Reformation. Von Wittenberg nach Genf (Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1986), 162f. 
51 „Die Messe soll hinfort in diesen Landen mit Leuten Liechten Gesengen und Gefessen, Kleidung 

und Ceremonien wie vorzeiten gehalten werden. Solchs setzen die Adiaphoristen ausdrücklich in ihren 

Reformation und Ratschlegen.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Civ-Ciir. 
52 „Bisher hab ich den grund des gantzen handels auffgehoben und angezeigt das die jtzigen hendel mit 

dem vorigen nicht uberein stimmen weder in der that noch personen noch ort noch ursachen. Nu 
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die Forderungen der Adiaphoristen als eine erneute Unterjochung unter das Regime des 

Antichristen verstehen. Da die Kirchen zu früheren Zeiten kamen und neue Ordnungen 

verlangten, waren sie noch voll papistischer Zeremonien, und eine gute Ordnung schien 

vonnöten. Da sie nun aber wohlgeordnet sind, bedürfen sie nicht einer neuen Ordnung, 

schon gar nicht einer „Interimistischer Reformation“.53 

Westphal spricht von den Interimisten als „Deformatores“ und von der Einführung 

des Interims in Sachsen als „Leipziger Deformation“.54 An Deutlichkeit ist Westphals Wort-

spiel nicht mehr zu überbieten: das Leipziger Interim ist eine Verunglimpfung der von Luther 

initiierten Erneuerung der Kirche. Statt die Kirche zu reformieren, deformiert sie, ja 

gefährdet sie die von Wittenberg ausgegangenen Impulse. Und richtiger sei es infolgedessen, 

von „Deformatoren“ statt von Reformatoren in Bezug auf den Kreis der Interimisten zu 

sprechen. 

Zeitnah zu Westphals Verlegung erscheint im Jahr 1550 in demselben Verlag Rödinger 

Flacius’ Schrift Widder die newe Reformation D. Pfeffingers.55 Auch diese Schrift stellt eine 

Antwort auf Pfeffingers Publikationen gegen die Kritiker des Leipziger Interims dar. Ähnlich 

wie Westphals Verlegung zieht Flacius eine scharfe Grenze zwischen dem weltlichen und dem 

geistlichen Regiment. Die Kirche Christi gehöre niemals in den Bereich obrigkeitlicher 

Macht. Das vom Kurfürsten angeordnete Leipziger Interim mit der Änderung von Zeremonien 

sei demnach ein Versuch, der Kirche ihre Schlüssel zu entreißen. Die teils schriftwidrigen 

neuen Zeremonien in Sachsen machen die Reformation Luthers wieder zunichte. Leiden-

schaftlich bittet Flacius die Kursachsen am Ende seiner Schrift, sich nicht weiter von den 

anderen Kirchen abzugrenzen und auf den vormals eingeschlagenen Weg Luthers zurück-

zukehren.56 

Wie bereits der Titel seiner Schrift Widder die newe Reformation D. Pfeffingers suggeriert, 

wendet sich Flacius nicht allein gegen die Änderungen des Leipziger Interims, sondern kontras-

tiert sie mit den Reformen Luthers. Was als „Neu“ daherkommt, ist nicht Fortsetzung oder 

gar Verbesserung des Alten, sondern eher Abkehr von dem, was galt. 

 

Darnach gibt er [sc. Pfeffinger] für das er und die andern Adiaphoristen nicht gewolt 

noch gedacht haben etwas in der Kirche anzurichten das ihr möchte schedlich sein. Und 

das doch nicht desto weniger ihr Adiaphoristische Reformation die sie auffzurichten 

gedencken besser sey denn die welche D. Martinus gestellet hat […]. Darumb sole man 

diese newe Form der Reformation der Adiaphoristen annemen und die vorige Reforma-

 
wollen wir die sachen anzeigen daraus die Ratschleg und gutdüncken der Adiaphoristen die newe 

Reformation betreffend geflossen sein.“ Ebd., Ciiir. 
53 „Darumb sind die newen Reformationes den umbligenden genachbarten Kirchen nicht nützlich 

sondern unangenem und sehr beschwerlich.“ Ebd., Fiiiv. 
54 Siehe Anm. 39. 
55 Flacius, Widder die newe Reformation. 
56 „Hört auff euch von den andern Kirchen und Gottfürchtigen Lehrern abzusondern und ewre kirchen 

durch Gewalt und list dem Antichrist und seinem Gottlosen hauffen gleichförmig zu machen und zu 

unterwerffen. Es wird ja nichts newes noch unbillichs von euch begert, keret nur widderumb auff den 

vorigen weg der kirche vorzustehen wie ihr bey D. Luthers zeiten nützlich gethan habt.“ Ebd., Fiir. 
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tion des zenkischen Stoischen Luthers faren lassen. Dis ist warhaftig die meinug dies 

buchs und keine andere.57 

 

Pfeffinger, so Flacius, maße sich an, die Wittenberger Reformation in dem Maße als überholt 

anzusehen, als Luther zänkisch und stoisch auf seinen Standpunkten beharrt habe. Die „neue 

Reformation“ der Adiaphoristen habe hingegen Fortsetzung und Vollendung der Reform-

bemühungen herbeigeführt. Diese Einschätzung Pfeffingers bringe das Leipziger Interim in 

noch größeren Misskredit als dieses eh schon in den Augen des Illyrikers stehe. 

Im weiteren Verlauf seiner Schrift widmet sich Flacius den schon bei Westphal 

zitierten Lutherworten in Pfeffingers Schrift Von den Traditionibus, Ceremoniis oder Mittel-

dingen.58 Hierin soll Pfeffinger über Luthers Nachgiebigkeit in den Verhandlungen über die 

Adiaphora zu berichten wissen.59 Mit diesem Wort Luthers wolle Pfeffinger den Reformator 

entgegen aller seiner anderen Schriften und Handlungen zu einem Adiaphoristen machen 

und somit beweisen, dass der Erhalt des weltlichen Friedens oberste Priorität auch im 

kirchlichen Bereich habe. Gilt für Westphal das Argument de maiore ad minus im negativen 

Sinn, d.h., ist man sich in den Hauptsachen, nämlich dass Christus unangefochten das Seine 

behält, nicht einig, so bleibt es müßig, die Nebensachen zu klären,60 so fokussiert sich Flacius 

generell auf Luthers Haltung zu den Adiaphora. Soweit es die Kürze und Vereinzelung des 

Lutherwortes überhaupt zuließen, Schlüsse dieses Ausmaßes zu ziehen61 – mit diesem 

kritischen Einwurf Flacius’ gegenüber Pfeffinger deutet sich die äußerst umstrittene und 

kontrovers geführte Lutherrezeption bereits 1550 an! – deutet Flacius das Lutherwort als 

Wunsch, die Papisten mögen die Zeremonien als unnötige Dinge einschätzen. Da sie sie aber 

als überaus nötige Dinge einfordern und zum wahren Gottesdienst erheben, ist ihnen in 

keinem Fall nachzugeben.62 Immerzu habe Luther in der Auslegung des Galaterbriefes 

betont, dass er sein Gewissen nicht durch die Einführung seligmachender Zeremonien 

beschweren lassen wolle. Umso absurder sei es nun, mit Berufung auf Luther diese 

Zeremonien durch die Hintertür des Interims einführen zu wollen. So verwandelten die 

Adiaphoristen Luthers Reformation zu einer „Deformation“, machten zunichte, was Luther 

in mühevoller Arbeit und Ordnung gerichtet habe und beschimpften ihn gar zu allerletzt 

noch als einen „Philonicum“ und zänkischen Mann.63 

 
57 Ebd., Biiiv. 
58 Pfeffinger, Von den Traditionibus. Vgl. auch Anm. 7 mit dem dort zitierten Lutherwort! 
59 „Aber damit sie nicht dencken dass wir steiff sein wolle ob gleich die heuptsach spennig bleibt. So 

bin ich für mein theil willig und erbötig alle solch eusserliche weise anzunemen umb friede willen, so 

ferne nur mein gewissen damit nicht erschwert werde.“ Flacius, Widder die newe Reformation, Ciiir. 
60 Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Diir. 
61 Flacius, Widder die newe Reformation, Ciiiv. 
62 „Der Teuffel grübelt doch allenthalben un sucht mancherley rencke damit er die warheit des Evangelii 

verfelschen möge. Er wird noch durch sein unverschempt lügenmaul und tausentkünste den lieben 

Luth. selbs zu dem allergrösste Papisten machen als je einer auf erden gewesen ist.“ Ebd. 
63 „Darumb gehet diese rede Doctoris Martini die gegenwertige triegereyen gar nicht an. O ihr 

leutbescheisser, ihr Sophisten un verfürer der Christlichen Kirche!“ Ebd., Civr. 
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Westphal, Flacius wie auch Pfeffinger berufen sich auf Luther als Gewährsmann ihrer 

Vorstellung von „Reformation“. In diesen Zusammenhang sind Obermans Studien zur Se-

mantik des Reformationsbegriffs bei Luther64 einzubinden. Nach Oberman entfaltet Luther 

sein Verständnis von Reformation im Rahmen der Eschatologie und Endzeiterwartung, die 

an die urchristliche Naherwartung anknüpfe. Jede Form des Chiliasmus und militante 

Apokalyptik schließe er hingegen aus, auch werde die Parusie Christi nicht durch eine 

Transformation der Gesellschaft vorbereitet. Luther definiere, so Oberman, anhand des 

Psalmenkommentars aus den Jahren 1519-1521 seine Epoche als die Endphase des 

Tausendjährigen Intervallums (Interims) zwischen dem ersten und dem zweiten Advent 

Christi und zu ihr gehöre die Entfesselung des Satans.65 Inwiefern Luthers Reformations-

verständnis in Bucers ekklesiologischen Ansätzen eine gedankliche Fortsetzung findet,66 

kann hier nur angedeutet, nicht aber ausgearbeitet werden. 

Nähern wir uns Westphals Verständnis des Reformationsbegriffs aufgrund der bei 

Flacius und Luther vollzogenen Beobachtungen, so lässt sich zumindest im Hinblick auf den 

Begriff Reformation festhalten: Spricht Westphal von „Neuer Reformation“ oder „Adiapho-

ristischer oder Leipziger Deformation“, so tut er dies in strenger Abgrenzung zu Luthers 

reformatorischem Bemühen. Alle „Reformationen“ bzw. Reformen der Adiaphoristen, mit 

denen Pfeffinger das Leipziger Interim umschreibt und begründet, sind für Westphal inkompa-

tibel mit Luthers Anliegen. Im Sinne des Lutherverständnisses von Oberman wären diese 

„Reformationen“ verfehlt. Auffallend ist in Westphals Rezeption des Reformationsbegriffs, 

dass dieser nie in direkter Verbindung mit der Person Luthers Erwähnung findet. Nie fasst 

 
64 Oberman, Die Reformation, 162-188: Art. „Martin Luther – Vorläufer der Reformation“. 
65 „Die letzten Vorläufer des Antichristen, das ist sicher, sind bereits eingetroffen. Die 

Gegenreformation geht somit der Reformation voraus.“ Ebd., 169. Luther sieht, so Oberman, seine 

Aufgabe darin, das „vorreformatorische Amt“ des Auslegers der Schrift zu erfüllen, die Erwählten mit 

dem Wort gegen alle Irreführung zu wappnen und Gott um sein baldiges Erscheinen zu bitten. Allein 

Gott ist es, der die geistige Reformation zu Wege bringt, auch kann kein Mensch in der Zeit des 

Antichristen Schutz und Schirm bieten. Luther entwickelt dabei die Vorstellung von einer Art 

„Interimsethik“ und greift in diesem Zusammenhang auf das Reizwort „Reformation“ zurück, als 

Synonym für weltliche Besserung, aber eben nicht für „endzeitliche Transformation“. Die Sammlung 

der Gläubigen, die Reinigung der Papstkirche und die Scheidung der beiden Regimente, die zur welt-

lichen Besserung führt, sind Erfolge der Verkündigung des Wortes. Luthers eschatologischer 

Erwartungshorizont verbietet jedoch den Gedanken, ethischen Fortschritt und gesellschaftliche Trans-

formationen gleichzusetzen mit der großen Reformation Gottes, die stets noch aussteht. Obwohl das 

Anliegen der Reformation von der weltlichen Obrigkeit nicht gesichert werden kann, appelliert Luther 

an den Kurfürsten und dessen Aufgabe, seine obrigkeitlichen Pflichten wahrzunehmen und 

„Reformationen“, d.h. Reformen und gute Ordnungen, herzustellen. Diese Reformen mögen der 

Sicherstellung der Verkündigung dienen und Visitationen zur Ordnung beider Regimente in Gang 

bringen. In der städtischen Reformation Zwinglis sieht Oberman eine Synthese zwischen erasmischer 

und reformatorischer Theologie, die das Selbstverständnis des neuzeitlichen Protestantismus tief 

geprägt und Luther als „Vorreformator“ zurückgelassen habe. Betone Calvins Tradition eher die 

fortschreitende Machtergreifung Christi und das wachsende Sichtbarwerden seiner Königsherrschaft, 

so blitze in der lutherischen Orthodoxie immer wieder Luthers Endzeittheologie auf. 
66 Vgl. Ausführungen von Matheson und Augustijn, Kap. II.5, Anm. 110 und 111. 
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Westphal Luthers Haltung der päpstlichen Kirche gegenüber mit „Luthers Reformation“ 

zusammen. Vielmehr konnotiert Westphal den Begriff der „guten Ordnung“ mit Luther, 

während es Aufgabe der Regenten sei, gemäß der Deutung Obermans „christliche Reforma-

tionen“ zu fördern.67 In klarer Abgrenzung zur „Neuen Reformation“ hält Westphal ähnlich 

wie Flacius an dem Begriff „gute Ordnung“ fest, der „Wahrung“ und „Bewahrung des 

Bewährten“ konnontiert.68 Diese Sinngebung untermauert Westphals Anspruch, rechter 

Tradent und Bewahrer der Lehre Luthers zu sein. Dass dieser von ihm erhobene Anspruch 

im unüberbrückbaren Widerspruch zu Pfeffingers Bezugnahme auf Luther bei der 

Einführung des Leipziger Interims steht, wird Gegenstand der weiteren Ausführungen sein. 

 

 

IV.5. Wider Pfeffingers Forderung nach Gleichförmigkeit 

 

Im Folgenden befasst sich die Studie mit Westphals grundsätzlicher Ablehnung des 

Interims. Sie zeigt auf, dass Westphal hinter der Einführung der Adiaphora die drohende 

Gefahr der Rückkehr in die von Uniformität geprägte römische Kirche sieht. 

In seiner Verlegung bezieht sich Westphal Artikel nach Artikel auf die Argumente 

in Pfeffingers Gründtlichem und Warhafftigem Bericht, die für die Einführung des Leipziger 

Interims und von deren Nutzen sprechen. Zunächst behaupte Pfeffinger, dass das Leip-

ziger Interim mit den Änderungen in den Zeremonien endlich äußerlichen Frieden bringe. 

Für Westphal hingegen bedeutet dieser Friede Unfreiheit, da er Unterwerfung unter die 

Zeremonien impliziere. Warum soll die Kirche nicht wie bisher auch Zeremonien 

nutzen zur rechten Zeit und am rechten Ort?69 Statt über den äußerlichen Frieden im 

Zusammenhang mit dem Interim zu fabulieren, solle Pfeffinger lieber über die Freiheit 

durch Christus sprechen. Auch lehre die Schrift an keiner Stelle, dass man durch 

Einhalten gewisser Zeremonien den Frieden garantieren könne. Zeremonien können 

keinen Frieden halten zwischen den Parteien, die in der Lehre und im Glauben uneins 

sind. Und an diesem Punkt scheut Westphal auch den Vergleich mit anderen Religionen 

nicht. 

 
67 „Wenn die Regenten des Reichs inn diesem fall ihr Ampt jtzt thun wollten so solten sie des 

Römischen Bischoffs anhang der dem Bapst zugethan ist Christliche ordnung zerstöret und viel 

unglücks im Reich stifftet zurückhalten zu warer einigkeit ziehen und Christlichen Reformationen 

unterwerffen.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Eiv. 
68 „Etliche aber unordnung und gar wenig Caeremonien-Kirchen die keine ordnung haben bedürfen 

Reformation, denselben solt mann ordnung machen und nicht denen die bereit genugsam geordent 

sein. So kerens die Adiaphoristen umb und schreiben nicht den ungeordenten sonder ihren 

wolgeordenten Kirchen newe ordnung vor da sie doch keine ursach haben zu Reformiren. Ebd., Div. 
69 „Christus ist ein Herr des Sabbats und aller Zeremonien und hat seine Kirche gesetzt das sie soll eine 

Keyserin sein uber den Sabbat und alle Ceremonien. Warumb lassen wir denn die liebe Kirch unter die 

füsse werffen und zur magt machen und von den Gottlosen mit gesetzen und Antichristlichem Joch 

beschweret werden?“ Ebd., Fiiv. 
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Das mann mit den Papisten die unsere lehr verfolgen einigkeit und friede machen will weil 

die hertzen noch nicht eins sein in der lehr und glauben das ist eben als wenn einer unter 

Juden und Turcken wollte friede machen durch gleichheit der Ceremonien. Wie nu friede 

und einigkeit unter Christen Juden und Turcken nicht werden kann so lang sie in der lehr 

und glauben uneinig bleiben. Also wird nymmermehr Christliche einigkeit unter Papisten 

und waren gliedern der Kirche durch die Ceremonien so lang man in der lehr und Cere-

monien uneinig bleibt.70 

 

Mit diesem Vergleich lässt Westphal keinen Zweifel darüber aufkommen, dass für ihn 

die strikte Scheidung zwischen Lehre und Zeremonien, so wie Pfeffinger in seinem 

Plädoyer für das Interim verlauten lässt, keine Möglichkeit zu theologisieren und zu 

argumentieren ist. Wer in der Lehre uneins ist, kann in den Mitteldingen niemals zur 

Einigkeit gelangen. 

Dass die umliegenden Kirchen der Einführung und der Wohltaten des Interims 

bedürfen oder sie gar verlangen, hält Westphal für eine Unterstellung. Vor Zeiten, als 

diese voll waren von papistischen Ordnungen, habe man gebeten, die Missstände zu 

bereinigen. Doch nun wolle man keine „neuen Reformationes“, keine Reformen, die 

das Kirchenleben zusätzlich erschweren und verbiegen.71 Westphal warnt ausdrücklich 

davor, die Einführung des Interims auf andere Kirchen auszuweiten und sie damit in 

Bedrängnis zu bringen. Die Kirchen seien nicht gut beraten, legten sie ihren Nachkom-

men Zeremonien auf, die vom Interim gefordert sind. Die Adiaphoristen bieten wie 

Kaufleute die Zeremonien an; und sie drohen damit, dass es, sofern man das Interim nun 

nicht annehme, eine ärgere Form der Kirchenerneuerung geben wird.72 Den Kritikern 

des Interims wird zum Vorwurf gemacht, dass in ihren Kirchen ein heilloses Durchein-

ander und Gemenge bei den Zeremonien herrsche. Dabei sei es gerade die papistische 

Kirche, die noch eine viel buntere Vielfalt in den Zeremonien zelebriere. Es sei kaum 

vorzustellen, was eintreten möge – so sinniert Westphal – wenn die alten Bräuche wieder 

in den Kirchen eingeführt werden, aus denen Luther und andere kluge Leute sie aus 

gutem Grund herausgeführt haben. 

Ebenso verkaufe der Schreiber des Gründlichen und Warhafftigen Berichts die Unifor-

mität in der Handhabe von Zeremonien mit dermaßen gewichtigem Ton, als ob das 

Wohl und Heil der Kirche daran hinge. Zwar ist es kein Einfaches, in ein und derselben 

Stadt unterschiedliche Zeremonien walten zu lassen. Doch ist in der Ungleichheit nicht 

 
70 Ebd., Fiiir. 
71 „Nu aber so sie geordiniret sind begeren sie weitter keine newe ordnung und haltens für eine unzeitige 

gunst das man sie mit newerung bemühet und mit Interimistischer Reformation bedrenget.“ Ebd., Fiiiv. 
72 „Die Papistischen solten aus unsern bisher gebreuchlichen kirchenordnunge Reformiret werden. 

Unsere aber und unserer Nachkommen kirchen solten aus den Papistischen nicht deformiret noch 

unsern nachkomen ein unordentlicher hauffe zum fall und Ergernis in den Weg geworffen werden.“ 

Ebd., Fivr. 
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so viel Gefahr und in der Uniformität nicht so viel Nutzen zu erkennen, dass man 

überall die Gleichförmigkeit einführen müsse. „Ja Gleichförmigkeit kann viel eher 

Schaden denn die ungleichförmigkeit. Den die gleichförmigkeit bestetigt und zeucht 

allezeit den wahn mit sich als sey solche ordnung nötig zum Gottesdienst und zur 

Seligkeit.“73 Am Ende fasst Westphal in einer Tafel von elf Punkten zusammen, welche 

Auswirkungen die Interimistische Reformation in den Kirchen hinterlasse: das Papst-

tum wieder aufzurichten, den antichristlichen Irrtümern Tür und Tor zu öffnen, das 

Evangelium zu verdunkeln, den wahren Gottesdienst zu unterdrücken, den falschen 

Wahn zu verbreiten, dass man durch die Zeremonien Heil erwerben könne, die Wölfe 

in den Schafstall Christi zu lassen, den Nachkommen einen Fallstrick auf den Weg zu 

werfen, die Christen zu schwächen und zu betrüben, die verstockten Gottlosen noch 

halsstarriger zu machen und das Evangelium zu schänden und den Namen Christi zu 

lästern. 

Den Anfang jener beschworenen Gleichförmigkeit umschreibt der Adiaphorist als 

beschwerlich, Westphal hingegen als Abkehr vom Evangelium und als tödliche Sack-

gasse der Kirche, die durch das Interim eingeläutet werde. Mit heftiger Stimme wehrt sich 

Westphal in dieser Schrift gegen die Gleichförmigkeit in den Zeremonien, erliege doch 

jede erzwungene Uniformität nur allzu schnell dem Trugschluss, sie sei zum Gottes-

dienst nötig und berge Seligkeit in sich. 

Kaum ein Jahr später wird Westphal mit seiner Schrift Farrago74 in einen 

öffentlichen Diskurs mit den schweizerischen Reformatoren, vor allem Zwingli, treten. 

Der Titel seiner Streitschrift Farrago, „Mengfutter“, von den verschiedensten sich 

widersprechenden Lehrmeinungen über das Herrenmahl, lässt erahnen, dass Westphal 

die Vielstimmigkeit in den schweizerisch und oberdeutsch geprägten Lehrmeinungen in 

der Frage des Abendmahls als Schwäche deutet.75 Was Westphal im Adiaphoristischen 

Streit als Stärke gegen erzwungene Gleichförmigkeit hervorhebt, nämlich die Vielstim-

migkeit, versteht er im schon bald aufkeimenden innerprotestantischen Streit um die 

rechte Auffassung des Abendmahls als Indiz für falsche Lehrmeinung.76 

 
73 Ebd., Gir. 
74 Westphal, Farrago. 
75 „Quanquam pseudoprophetae veniunt occultati sub vestimentis ovium, et angelus Satanae trans-

format se in angelum lucis, ideoque difficile est cavere insidias, dolos et fraudes haereticorum, tamen 

Deus variis, iisque evidentibus ac conspicuis notis eos manifestat, ut facile dinosci et vitari queant, si 

non indiligens animadversio adhibeatur. Ex his indiciis non obscura neque ambigua est nota, quod 

falsae doctrinae sive authores sive sectatores, ut maxime in idem incumbant studium et ad eundem 

tendant scopum erroris, ipsi tamen secum dissident et in varias ac pugnantes inter se opiniones et 

sermones discissi sibi invicem adversantur, suaque dogmata non tam suspecta reddunt, quam falsa esse 

produnt.“ Ebd., Aiir. 
76 Einigkeit in Lehrmeinungen, vor allem in der Frage des Abendmahls, ist für Westphal unabdingbar 

Voraussetzung für Kircheneinheit. Die Schweizer hingegen demonstrieren in ihren sich widersprechen-

den Auffassungen zum Abendmahl nicht nur interne Uneinigkeit, sondern vielmehr noch einen 
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IV.6. Gefahr für die Kirche 

 

Das Interim bedroht die Kirche substanziell. Erörtert wird nun die Frage, wie Westphal 

seine Ekklesiologie entfaltet und welche Konsequenzen er für die verfolgte Kirche zieht. 

Die Kirche begehe Verrat an ihrer eigenen Sache, folgt sie den Anweisungen der 

Adiaphoristen. Mit Blick auf biblische Vorbilder bestreitet Westphal die Forderung der 

Adiaphoristen, den Gewaltigen blindlings Gehorsam zu leisten.77 Die Anbiederung 

gegenüber den Mächtigen hat kein Vorbild unter den Aposteln und Märtyrern. Auch 

haben die biblischen jüdischen Männer unter Nebukadnezar sein Standbild nicht ange-

betet, haben ihr Bekenntnis nicht nach der Gunst der Menschen oder der Gnade des 

Königs ausgerichtet. Und ebenso hat Daniel am Bekenntnis festgehalten, denn die baby-

lonischen Gebote forderten Abgötterei. 

Westphal setzt sich mit Pfeffingers Vorwurf auseinander, die Gegnerschaft 

gegenüber der Einführung des Interims erwachse aus einer unnötigen, sträflichen 

Halsstarrigkeit. Diese bedrohe ohne Not Haus, Weib und Kinder.78 Dabei betont er 

nachdrücklich, dass auch die Kritiker des Interims keine halsstarrigen Holzklötze ohne 

Gefühle seien, die der Belehrung über die christliche Nächstenliebe bedürften.79 Es sei 

auch nicht wahr, dass sie Gott versuchten und damit unnötige Gefahren für die 

Nächsten und das Land heraufbeschworen. Jedoch wollen sie gemäß dem Evangelium 

 
eklatanten Dissens mit den Kirchen der Augsburger Konfession. Wer hingegen nach Westphal 

Einigkeit im Grundsätzlichen teilt, muss in den Fragen der Adiaphora keine erzwungene Gleich-

förmigkeit erlangen. Den Umkehrschluss in dieser Frage lehnt Westphal in Abgrenzung zu den 

Adiaphoristen ab. Vgl. auch Anm. 68. 
77 „Dis ist der weg den uns die Adiaphoristen weisen, Fürstengnad zu erlangen, zu mehren und zu 

erhalten, darnach lauffen sie, darnach stehen alle ihre sinn und gedancken, auf dass mann ja grosser 

Herrn gnad aus einem faulen brunnen schepffen und behalten möge.“ Westphal, Verlegung des 

Gründtlichen Berichts, Giiir. 
78 „Darneben sie als Menschen sich schuldig erkennen, für sich, jr selbst liebe Weiber und Kinder, 

sorgfeltig zu sein, das sie sie die mutwillig, mit versuchung Gottes, ohne noth, nicht inn Ellend stossen 

sollten. Dargegen aber erkenneten sie viel mehr, das sie diesem allem die höchste Göttliche Mayestet, 

derselben Ehre, der Leute und jrer selbst Seelen Seligkeit unvergleichlich vorziehen solten und wolten.“ 

Pfeffinger, Grüntlicher und Warhafftiger Bericht, Cviiir. 
79 „Wir heben die Liebe nicht auff, loben auch nicht, das einer störriger Holzblock ist. Drumb were es 

one not das uns die Adiaphoristen predigten wie wir unsere Weiber und kinder lieben und für sie sorgen 

sollen. Gleich als weren wir der starrige Hans unvernunfft, der weder Weib und Kinder achtet. Und 

weren sie allein die Holtseligen Leut, die ihre weiber und kinder allein lieb hetten.“ Westphal, Verlegung 

des Gründtlichen Berichts, Hir. 
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nach Matthäus 19 die Liebe zu Jesus Christus höher achten als die Liebe zu den Ihrigen. 

Der Lohn der Nachfolge sei denen gewiss, die dem Bekenntnis treu blieben.80 

Ähnlich wie Melanchthon argumentiert Pfeffinger in seinem Bericht, dass es 

oberstes Gebot sei, Kirchen und damit ganze Landstriche nicht verwüstet und verlassen 

zu wähnen, wie es so schon in Oberdeutschland geschehen ist. Dort habe man fast alle 

alten Bräuche abgeschafft und heillose Unordnung verursacht. Auch seien von dort aus 

Versuche unternommen worden, Ansichten auf die sächsische Kirche zu übertragen 

und Luther als „Päpstler“ zu brandmarken. Diese Tendenzen dürften auf keinen Fall 

auch in Sachsen um sich greifen und Anlass werden, dass Pfarrer die Gemeinden im 

Stiche ließen. Um dem Exodus der Geistlichen in Sachsen zuvorzukommen, hätten 

bereits Mitte der 1540er Jahre albertinische Pfarrer und Superintendenten ihren Landes-

herrn Herzog Moritz gebeten, für eine einheitliche Ordnung Sorge zu tragen. Luther 

habe dieses Bestreben wohlwollend zur Kenntnis genommen und einer Ordnung für 

Sachsen zugestimmt. 

Westphals Entgegnung befasst sich mit der Frage, welcher von beiden Diensten 

wichtiger sei: Unter allen Umständen – selbst bei Preisgabe des wahren Bekenntnisses 

– die Gemeinden zu versorgen oder aber mit dem unerschrockenen Einstehen für die 

Wahrheit die rechte Kirche zu erhalten? Mit der Einführung falscher Zeremonien führe 

man vielmehr den Wolf in den Schafstall ein und lasse zu, dass der Antichrist und seine 

Bischöfe vollkommen Gewalt haben, Priester mit falschem Bekenntnis zu ordinieren. 

Der größere Dienst an der Kirche sei doch der, die Wölfe mit dem Schwert des Wortes 

Gottes, mit inständigem Gebet und mit fleißiger Wache der Hirten aus dem Stall zu 

vertreiben. Die echten Hirten schreien die Wölfe an und schlagen die Wölfe mit ihrem 

Bellen – d.i. mit Lehren, Strafen und Vermahnungen – in die Flucht. 

Westphals Haltung im Blick auf den drohenden Exodus in Süddeutschland und in 

Sachsen ist unverrückbar: die Kirche darf keinem Pragmatismus das Wort reden und 

muss im Festhalten des Bekenntnisses kompromisslos bleiben. Das Interim bedroht mit 

der erzwungenen Einführung von Adiaphora den Kern der evangelischen Botschaft. 

 

 

IV.7. Leiden und Kreuz 

 

Die Untersuchung befasst sich an dieser Stelle mit den Begriffen „Martyrium“ und 

„Kreuz“. Sie liefert dabei den Nachweis, dass sich Westphal nicht nur von der Witten-

berger, sondern auch von der Theologie in Magdeburg distanziert. 

 
80 „Aber Christus will das wir sein Bekentnis mehr lieben sollen denn weib und kind. Und sollen 

dasselbe nicht geringer achten denn unsere Eltern, Kinder, Freunde etc. Sollen uns auch durch die nicht 

davon lassen abschrecken oder das Bekentnis ihrenthalben verleugnen.“ Ebd. 
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In der Verantwortung, dem dritten Teil seiner Schrift Grüntlicher und Warhafftiger 

Bericht, befasst sich Pfeffinger mit der Darstellung von Matthias Flacius81 und Nikolaus 

Gallus,82 die ihn in ihren Äußerungen mit angeblicher Gehässigkeit persönlich angrei-

fen. Er sieht sich zur Gegendarstellung genötigt, bestreitet vor allem den gegen ihn von 

Flacius erhobenen Vorwurf, alle Zugeständnisse in dem Leipziger Interim seien aus 

Furcht, Vorteilsnahme oder Korruption gemacht worden. Im Gegenzug hält Pfeffinger 

seinen Kritikern vor, sie hätten ihre Gemeinden durch ihren Weggang nach Magdeburg 

ohne berechtigten Anlass im Stich gelassen und würden sich dessen noch als besonderer 

Standhaftigkeit im Glauben rühmen. 

In seiner Verantwortung äußert sich Pfeffinger zu dem Vorwurf, er mache gegen-

über dem weltlichen Regiment nur zu willig Zugeständnisse und übertrage Zuständig-

keiten der Kirche auf den Regenten. Gemäß der Antwort Jesu auf die Frage der 

Pharisäer nach der Steuer, wie es in Matthäus 22,15-22 überliefert ist, begründet er seine 

Haltung mit den Worten: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes 

ist!“ Im Allgemeinen sei demnach der Obrigkeit Gehorsam zu leisten, so wie Gott es 

verordnet hat.83 Die jedoch meinen, jeglichen Aufruhr und Unwillen der Obrigkeit 

gegenüber als christliches Martyrium bezeichnen und für sich in Anspruch nehmen zu 

dürfen, haben die Zeugnisse der Schrift gegen sich. Pfeffinger zitiert anschließend 

Worte aus dem 1.Petrusbrief 2,13f und dem 1.Petrusbrief 4,15: „Niemand von euch soll 

als Mörder, als Dieb oder als Bösewicht leiden müssen oder weil er ein Auge hat auf 

das, was dem Nächsten gehört. Wenn er aber als Christ leiden muss, dann schäme er 

sich dessen nicht, sondern preise Gott mit diesem Namen.“ So möge ein Christ leiden, 

wenn es vonnöten ist; ist aber Leid selbst auferlegt und unnötig, so verdient es den 

Namen Betrug und Lüge. Ein jeder solle mit aller Ernsthaftigkeit in sich gehen und 

prüfen, welche Ursache sein Leiden habe.84 

 
81 Flacius, Widder die newe Reformation. 
82 Nikolaus Gallus und Matthias Flacius, Der Theologen Bedenken oder Beschluss des Landstages zu Leipzig 

1548, VD16 S 926 (Magdeburg: Lotter, 1550). Vgl. Irene Dingel, Hrsg., Der Adiaphoristische Streit (1548-

1560), Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548-1577/80. Kritische Auswahl-

edition 2 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), 354-441. 
83 „Wir bekennen es nicht allein, sondern wollen uns aus des mit gutem Gewissen wider alle, die uns 

und unserer Lehre anders auffgelegt, trösten, das wir nach Gottes Gebot und des Heiligen Petri und 

Pauli, trewlich und fleissig zu ehre und gebürlichem gehorsam gegen die Obrigkeit, wie die Gott 

verordenet, zu forderst gegen der Röm. Key. May. , in aller schuldiger und pflichtiger demut vermanet, 

inn Predigten und sonsten Publice et priuatim, angehalten und geraten, auch Ungehorsam und Auffruhr 

gestraffet und darfür verwarnet.“ Pfeffinger, Grüntlicher und Warhafftiger Bericht, Kiir. 
84 „Wollten auch nicht gerne als Ubelthetter, Diebe, Morder, ungehorsame, widerspenstige Auffrhurer, 

oder die inn frembde Ampt greiffen, dafür Sanct Peter inn der ersten Epistel am ii. und iii. Cap. ernstlich 

vermanet, oder auch umb unnottige ding leiden, oder jemandts zu leiden anreitzen. Solches wurde in 

den hochsten anfechtungen, wenn die herdringen, den stich nicht halten, denn solche Donatistischen 

Circumcellionen und anderer mutwilliger Leiden heissen nicht Martyria, sonder ordentliche, verdiente 
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Mit dem kirchengeschichtlichen Verweis auf die Circumcellionen85 stellt Pfeffinger 

die Glaubwürdigkeit des selbst auferlegten Martyriums auf Seiten seiner Gegner in 

Frage. Martyrium kann ein wahrhaft christliches Zeugnis sein. Geschieht es aber unter 

dem Deckmantel unlauterer Motive, Aufruhr, Unordnung und Ungehorsam gegenüber 

den Obrigkeiten auszulösen, so hat es seinen Zeugnischarakter verloren und ist der 

gerechtfertigten Anklage ausgeliefert. Darum mögen die Kritiker des Leipziger Interims in 

sich gehen und nach den Motiven ihrer Anfeindung gegen die Pfarrerschaft und gegen 

die Obrigkeit forschen, bevor sie das Wort gegen die in Sachsen neu eingeführte 

Kirchenordnung erheben. 

Westphal bezieht sich in seiner Entgegnung genau auf jene Vorwürfe und 

Verdächtigungen, die Pfeffinger in seiner Auslegung der Bibelstellen aus den Petrus-

briefen äußert. Die Fragen, was wahrhaftes Martyrium ist, wann es angemessen ist leiden 

zu sollen und wer zu den echten Märtyrern zählen darf, beschäftigt ihn im Gegenüber 

zu den Adiaphoristen. Diese, so führt Westphal aus, definieren Martyrium nach ihrem 

Gutdünken. Dabei unterscheiden sie nötige von unnötigen Dingen, um die es Not tut 

zu leiden.86 Luther in seiner Epistelauslegung zitierend, stellt Westphal fest, dass es 

allemal besser sei, um einer Wohltat denn um einer Übeltat willen zu leiden. In jedem 

Fall sei es Gott, der das Leiden auferlegt, nicht der Mensch, der sich Leiden erwählt. Die 

„Zeremonienknechte“, die Adiaphoristen, verstehen dieses Wort fälschlich und 

ohnehin einseitig zugunsten der papistischen Ordnungen, denen ungeteilter Gehorsam 

zu leisten gefordert wird. 

Westphal verortet das Thema „Martyrium“ streng im Zusammenhang seiner Inter-

pretation von Luthers Epistelauslegung; die exegetische Nähe zu Luther und damit 

 
Straffen, es muss gelieden sein vermanen auch durch Gottes gnade zur bestendigkeit und gedult. Ebd., 

Kiiv. 
85 Pfeffinger spielt in seiner Auslegung der Stellen aus den Petrusbriefen auf die Circumcellionen an, 

eine Nebengruppierung der Donatisten, deren Name wahrscheinlich als polemische Beschreibung 

durch Augustinus stammt. Hielt die donatistische Strömung im 4. Jahrhundert an dem Ideal einer 

geisterfüllten Kirche der Heiligen und Märtyrer fest, welche nichts Unreines dulden darf, so brachten 

die Circumcellionen sozialrevolutionäre Züge mit religiös fanatisiertem Eifer für das Martyrium mit ein. 

Ihr Name kennzeichnet sie als Leute, die sich „circum cellas“, d.h. wahrscheinlich um die mit Vorrats-

schuppen versehenen Märtyrerkapellen sammelten. Sie überfielen Kirchen, störten Kulthandlungen 

und zwangen Priester und Laien durch Wiedertaufe zum Eintritt in die Gemeinschaft. Sie suchten das 

Martyrium, das sie auch durch selbstmörderische Handlungen zu erlangen trachteten. Die Mehrheit der 

Donatisten lehnte ihre Aktionen ab. Vgl. Dietmar Wyrwa, „Donatisten“, in EKL, Bd. 1, 1986, 916f.; 

Alfred Schindler, „Afrika I (Das christliche Nordafrika, 2. bis 7. Jh.)“, in TRE, Bd. 1, 1977, 640-700, 

bes. 662-665. 
86 „Die Adiaphoristen deuten S. Peters wort nach ihrer Lection also: Wir sollen leiden wen wir 

gnugsame ursachen haben. Wenn von grossen nötigen dingen gehandelt wird. Darnach bestetigen sie 

ihre new klugheit. Man soll nicht streitten umb unnötige ding. Und heissen unnötige ding alles was die 

Widdersacher in Verenderung der Religion von uns haben wollen.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen 

Berichts, Jiiiv. 
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Westphals Anspruch auf Deutungshoheit über den Wittenberger Reformator werden 

hervorgehoben. Ebenso auffallend ist, dass er evangeliumsgetreues „Martyrium“ im 

Kontext der Debatte über Widerstand der Obrigkeit gegenüber verhandelt. Dabei spielt 

der Gedanke der endzeitlichen „heiligen, kleinen Restschar“ – anders als bei Flacius und 

den Magdeburger „Exules“ – im Rahmen eines apokalyptischen Deutungshorizonts 

keine Rolle.87 Westphals Nähe und Distanz zu der Theologie in der „Herrgotts Kanzlei“ 

deuten sich an. 

An den jeweiligen Ausformulierungen Pfeffingers und Westphals zu dem Thema 

„Martyrium“ wird exemplarisch deutlich, dass die Konfliktgegner von einem unter-

schiedlichen Verständnis des „Bekennens“ ausgingen. Für Westphal erstreckt sich das 

Bekennen nicht nur auf Glauben und Lehre, sondern spiegelt sich auch in den äußeren 

Formen kultischen Handelns. Bekenntnis und Zeremonien dürfen nicht auseinander-

treten. So lautet der theologische Anspruch. Dabei dürfen politische Zweckmäßigkeiten 

und Kompromisse keine Rolle spielen und somit auch nicht zum Leitfaden des kirch-

lichen Handelns werden. Pfeffinger definiert „Bekennen“ strikt inhaltlich. Der Kern der 

Lehre – somit auch die Rechtfertigungslehre – ist zwar unumstößlich festgelegt; die 

zeremoniellen Äußerlichkeiten aber, die zum Teil im Grenzbereich des frei Verhandel-

baren liegen, berühren diesen Kern unmaßgeblich. Und so können die Wittenberger 

eine gewisse Flexibilität im Umgang mit politisch-gesellschaftlichen Bedürfnissen und 

Kompromissen an den Tag legen, um somit Schaden von Kirchen und Gemeinden 

abzuwenden. Für Westphal ist dies keine Option. 

 

 

IV.8. Die Leipziger Landtagsvorlage 

 

In Auseinandersetzung mit der Leipziger Landtagsvorlage bemüht sich Westphal, 

Pfeffinger als Lakaien der kursächsischen Religionspolitik zu überführen und dessen 

Kadavergehorsam dem Kurfürsten und dem Kaiser gegenüber zu entlarven. Im 

Folgenden manifestiert sich, dass Westphal unverkennbar den „literarischen 

Solidaritätszuschlag“ für die Magdeburger „Exules“ in deren von kaiserlichen Truppen 

bedrohten Stadt liefert. 

Pfeffinger wird in seinem Bericht nicht müde zu betonen, dass die Wittenberger 

Theologen in den Jahren 1548/9 keine wesentlichen Änderungen vollzogen haben. 

 
87 „Lasset uns aber alle, lieben Christen, also der Einigkeit befleissen, damit wir eins sein in Christo, im 

glauben, bekentnis, auch inn creutz und leiden, und helffe einer dem ander das creutz Christi tragen, 

wie eins leibs gliedern in Christo geburet, ruffen eintrechtiglich mit einander umb hulffe zu Gott, warten 

derselben. Reisse sich nicht ein teil Jsraels am roten Meer von dem andern ab und thue sich zu den 

Aegyptern, durch unchristliche wege von jhren Pharaonibus fried zu erlangen.“ Gallus und Flacius, Der 

Theologen Bedenken, Piv-Piir. 
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Anhand der Confessio Augustana und der Apologia belegt er, dass dies auch die Zeremonien 

bei der Messfeier betreffe. In seiner dann folgenden Darstellung der Ereignisse nach 

dem Schmalkaldischen Krieg bekräftigt er die guten Absichten seines Landesfürsten 

Kurfürst Moritz, der die sächsischen Universitäten zu Leipzig und Wittenberg wieder-

eröffnet und eine allgemeine Amnestie für alle sächsischen Theologen eingeräumt habe, 

vor allem auch für solche, die sich negativ über herzogliche Anlehnung an den Kaiser 

geäußert haben.88 

Auch habe Kaiser Karl V. in bester Absicht den Augsburger Reichstag einberufen, 

um mit Erlass des Religionsgesetzes den äußerlichen Frieden im Reich zu gewährleisten. 

Zudem habe Kurfürst Moritz – nach Erlass des neuerlichen kaiserlichen Dekrets, des 

Interims – es nicht unterlassen, diesbezüglich nichts ohne seine Landstände beschließen 

zu wollen. So lud er zu dem Landtag in Meißen ein, um über die Bestimmungen des 

Interims beraten zu lassen. Nach unzähligen Zusammenkünften der Wittenberger Theo-

logen und der kurfürstlichen Räte habe man schließlich auf dem Landtag zu Leipzig die 

Artikel formuliert, die in Übereinstimmung mit der Confessio Augustana stünden. Im 

Übrigen seien keine Neuerungen der Gebräuche und Zeremonien vorgenommen 

worden, die nicht schon in der sächsischen Kirche zum großen Teil eingehalten würden. 

In unermüdlichem Eifer betont Pfeffinger, dass die Obrigkeit in äußerlichen Dingen, 

welche das Gewissen nicht belasten würden, Entscheidungen treffen könne, die dann 

zu befolgen seien.89 

Pfeffingers Absichten liegen auf der Hand. Es obliegt ihm als Leipziger Super-

intendenten, zudem von Kurfürst Moritz höchstpersönlich beauftragt, die kursäch-

sische Religionspolitik zu verteidigen, nachdem Moritz mit seinen Vostößen im 

Leipziger Landtag kläglich gescheitert war.90 

 
88 „Und wie nach verenderung der Lande zu Leipzig ein Landtag Anno M.D.XIvij, gehalten und durch 

jetzigen Churfürsten, Hertzog Moritzen etc. die Universitäten wider auffzurichten beschaffet, auch aller 

unwille gegen etlichen Pfarrhern, so sich vergriffen, genedeglich erlassen und die Gelerten und 

Superattendenten, so in grosser anzal dahin beschriben gewest, sie bey Christlicher Lehre genediglich 

zu schützen vertröstet.“ Pfeffinger, Grüntlicher und Warhafftiger Bericht, Civ-Ciir. 
89 „Warumb sollte nun auch ein Obrigkeit in einem Land oder Stadt müssen leiden, das ein jeder es in 

Kirchen seines gefallens mache und unnöttige ungleicheit fürneme? […] Oder warumb sollte nicht 

einer Obrigkeit zugelassen sein, mit jhren Superattendenten und Pastoribus sich gütlich zu vergleichen, 

einerley Christlichen, unstrefflichen, besserlichen Gebreuche inn jhrem Lande, Stad oder Gebiete zu 

halten, und wie solche Adiaphora als Mitteldingen (denn wir reden alhie nicht vonn den dingen die 

wider Gottes Wort sein) zu ubergehen, zu thun oder zu lassen? […] Warumb sol man denn dem Keiser 

nicht zu gefallen sein in denen dingen und nicht wider Gott sein? So sein auch diese Adiaphora oder 

Mittelding Ceremonien, die nicht als notwendig zur Seligkeit zugelassen, sonder zu guter Ordnung, 

gleicheit und erhaltung der Hauptstücke dienstlich, wie droben gesagt. Darumb ist es die Unwarheit, 

das es zur streckung der Bepstlichen Missgebreuch geschehen.“ Ebd., Kvir-Kviir. (Anm.d.Verf.: hier 

gegen die Anschuldigung von Flacius, Widder die newe Reformation.) 
90 „Die kursächsische Religionspolitik hatte mit der Leipziger Landtagsvorlage und ihrer deutlich 
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Die Landtagsvorlage ist ein eigenständiger Versuch der kursächsischen Politik, in der 

Spannung zwischen kaiserlichen Forderungen, reformatorischer Realität in Mitteldeutsch-

land und eigenen Überzeugungen – nicht zuletzt der Wittenberger Theologen – eine Ver-

handlungsposition gegenüber dem Reichsoberhaupt aufzubauen oder wenigstens Zeit zu 

gewinnen.91 

 

Pfeffingers literarische Bemühungen winden sich in eben diesen von Kurfürst Moritz 

kirchenpolitisch vorgegebenen Koordinaten, die doch für den Leipziger Theologen die 

Quadratur des Kreises bedeuten.92 Es ist der Einschätzung von Gallus zu folgen, dass 

es darüber hinaus Pfeffingers Ansinnen ist, durch die Verteidigung der kursächsischen 

Religionspolitik die Teilnehmer des im Oktober 1550 stattfindenden Landtags zu beein-

flussen. Dort sollte das kurfürstliche Vorgehen gegen Magdeburg und letztlich auch 

gegen Pfeffingers theologische Kontrahenten in der „Herrgotts Kanzlei“ entschieden 

werden.93 

Westphal zieht die Wahrhaftigkeit in Pfeffingers Ringen um objektive Darstellung 

der kirchenpolitischen Abläufe in Zweifel: nicht die Kritiker der Vergleichung, sondern 

die „Sackpfeifer“ und Ausrufer des Interims, sind vom bösen und teuflischen Geist 

erfüllt. Nicht der Kaiser habe durch sein Religionsgesetz Ordnung in die Unordnung 

gebracht, sondern umgekehrt.94 Allen heftigen Beteuerungen Pfeffingers zum Trotz 

atme die Leipziger Landtagsvorlage, so Westphal, den Geist des Augsburger Religions-

gesetzes. Durch die Hintertür sollen papistische Zeremonien wieder eingeführt und die 

Errungenschaften des evangelischen Bekenntnisses zunichte gemacht werden. „Merck 

 
reduzierten Umsetzung in Gestalt der Agende einen Weg eingeschlagen, der dem Kurfürsten und den 

Landständen die Möglichkeit öffnen sollte, die Einführung des Augsburger Interims in ihrem 

Territorium abzulehnen, dabei das Augsburger Bekenntnis ebenso zu bewahren wie die kirchliche 

Verfasstheit des ehemaligen albertinischen Herzogtums und darüber hinaus den Gehorsam gegenüber 

dem Kaiser zu artikulieren.“ Moritz, Interim und Apokalypse, 234; vgl. Günther Wartenberg, „Das 

Augsburger Interim und die Leipziger Landtagsvorlage zum Interim“, in Politik und Bekenntnis. Die 

Reaktionen auf das Interim von 1548, hg. von Irene Dingel und Günther Wartenberg, Leucorea-Studien 

zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 8 (Leipzig: Evangelische 

Verlagsanstalt, 2006), 15-32. 
91 Wartenberg, „Das Augsburger Interim und die Leipziger Landtagsvorlage“, 32. 
92 Günther Wartenberg, „Philipp Melanchthon und Johannes Pfeffinger“, in Philipp Melanchthon und 

Leipzig. Beiträge und Katalog zur Ausstellung, hg. von Günther Wartenberg (Leipzig: Universität Leipzig, 

1997), 41-50; Wartenberg, „Philipp Melanchthon und die sächsisch-albertinische Interimspolitik“. 
93 Vgl. Dingel, Der Adiaphoristische Streit, 646. 
94 „Er (Pfeffinger) entschuldigt auch den gesetzgeber, braucht eine rhetorische Translation und gibt 

den ungeordneten Augspurgischen Kirchen die schuld. Gleich als hette solche Unordnung dem K. 

groswichtige, unvermeidliche ursach gegeben das er von wegen des Reichs eine Ordnung stifftet die 

doch nicht anders ist den ein blosser lediger name. Und in der Warheit schreckliche Unordnung und 

verwüstung der ganzen Christlichen kirche anrichtet.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Kiiiv. 
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hie Christlicher Leser das die Theologen bekennen das ihr Leipsisch Interim seinen 

Ursprung hat aus dem Augspurgischen welches dieses kindes Vater ist, und das kind ist 

dem Vater nicht unehnlich!“95 Zwar gibt Pfeffinger wiederholt kund, dass die Vorlage 

zu Leipzig in der Grundaussage nicht von der Confessio Augustana abweiche, doch bleiben 

diese Aussagen leere Worthülsen. Gerade die Tatsache, dass auch der Artikel über die 

Rechtfertigung Gegenstand der Unterredungen war, macht die Aussage Pfeffingers 

zweifelhaft, man habe in Leipzig nur über die Mitteldinge verhandelt. Wenn sodann mit 

den Bischöfen über die Rechtfertigung eine Vergleichung und Einigung erzielt wurde, 

so Westphal, welcher Art mag diese dann ausgefallen sein? Liegt es nicht auf der Hand, 

dass auch diese im Sinne des Augsburger Interims formuliert worden ist?96 

Westphal macht in seinen weiteren Ausführungen keinen Hehl daraus, dass die 

bischöflichen Gesprächspartner in den Unterredungen unnachgiebige Vertreter des 

römischen Stuhls sein mussten. Es waren genau solche Bischöfe, mit denen evangelische 

Theologen zur Zeit Luthers zuvor aufs Bitterste um das Verständnis der Rechtferti-

gungslehre gestritten haben. Zu jenen gehörte damals kein Geringerer als Johannes Eck. 

Damals blieben die Fronten verhärtet; man habe sich den Verfälschungen der evange-

lischen Lehre widersetzt – ganz im Sinne Luthers.97 In diesem Sinne hätte man auch 

von Pfeffinger in den Unterredungen zu Leipzig erwarten können, dass eine Einigung 

nicht möglich gewesen sei. Doch nun rühmt sich Pfeffinger, mit eben solchen strikten 

Vertretern des römischen Stuhls über die Rechtfertigungslehre einig geworden zu sein. 

Solche herbeigelobten Einigungen können, so Westphal, nur auf Kosten der reinen 

evangelischen Lehre gegangen sein. 

Gerade in diesem Abschnitt über die Leipziger Landtagsvorlage wird augenfällig, 

dass Westphals Schrift im Umfeld der Magdeburger Publizistik zu verorten und somit 

als konzertierter literarischer Gegenschlag allen namentlich von Pfeffinger erwähnten 

Interimsgegnern zu deuten ist.98 Die antiinterimistischen Druckschriften von Flacius, 

Gallus und Westphal verfolgen gleichermaßen ein Ziel: den engen Zusammenhang 

zwischen Augsburger Interim und dem als Alternative propagierten Leipziger Interim bloß-

 
95 Ebd., Kivr. 
96 „Rhumbt auch die Theologen und Antichristlichen Bischöfe haben sich uber den Artikel nach einer 

form newlich gestellet verglichen. Wer möchte doch solche verglichene form nicht gern sehen in 

solchem Artikel darauff die gantze Christliche Lehr stehet davon mann so sehr bis hierher gestritten 

hat. Die Bischoffe haben die ubergebene Declaration der Theologen uber das Leipsische Interim 

dermassen angenomen das es im verstande dem Augspurgischen Interim so gemes sein. Ist nu die Lehr 

von der Justification nach derselben form getemperiret so ist warlich eine unglückselige, ja eine 

verfluchte vergleichung zwischen den Theologen und Bischofen geschehen.“ Ebd., Lir. 
97 „Also haben sie zuvor mit D. Ecken und andern verordenten Collucotorn sich unterredet. Haben 

den verfelschungen widderstanden, nicht drein gewilliget, nicht Decret mit ihnen geschrieben. Solche 

Unterredung und disputation hat D. Luther gelobt. Auf solche weise ist er D. Ecken und andern 

öffentlich unter augen getreten.“ Ebd., Kivv. 
98 Vgl. Anm. 9 und 10. 
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zulegen und der irrigen Meinung zu widersprechen, die Leipziger Theologen verhinder-

ten durch ihre Vorschläge die Einführung des Interims. Gallus und Flacius liefern in ihrer 

Schrift Der Theologen Bedenken eine tabellarische Übersicht über alle schriftwidrigen 

Maßnahmen, die die Landtagsvorlage vorsieht; Westphal hingegen überführt Pfeffinger 

seines blinden Gehorsams gegenüber den Machthabern. 

 

 

IV.9. Emanzipation von Melanchthon 

 

Als Subtext des antiinterimistischen literarischen Gegenschlags entdeckt Westphal 

zunehmend seine persönliche Rolle und die Emanzipation von seinem Ziehvater 

Melanchthon. Dieser Abschnitt handelt einerseits von Westphals Definition einer 

wachsenden selbständigen Haltung gegenüber der Wittenberger Theologie; andererseits 

liefert er Einsicht in Westphals Gesamteinschätzung des Interims und der zwanghaften 

Einführung von Adiaphora. 

Am Ende seiner Verantwortung kommt Pfeffinger auf sogenannte „Calumnia“ zu 

sprechen: Unwahrheiten, Unterstellungen und Falschdarstellungen, die in erster Linie 

aus der Feder von Flacius geflossen sind. Er schreibt von der Gehässigkeit, die ihm von 

Flacius und Gallus entgegengebracht wurde. Und er zitiert deren Vorwürfe teilweise 

wörtlich, um sie dann zu widerlegen. Einige seiner Entgegnungen sind bereits aufge-

griffen und dargestellt worden, ohne jedoch seine von ihm erhobenen Anklagen gegen 

seine Kritiker zu erwähnen. Einer der Vorwürfe den Interimskritikern gegenüber lautet, 

dass sie Undankbarkeit gegen die eigenen Lehrer an den Tag legen, denen sie doch zu 

Schuld verpflichtet wären. Dieser Anklage geht Westphal nach. Pfeffinger knüpft an 

den Briefwechsel zwischen Flacius und Melanchthon im Spätsommer 1549 an, der die 

wechselseitigen Beschuldigungen, Beleidigungen und Kränkungen gleichermaßen, 

dokumentiert.99 Den Vorwurf der Undankbarkeit der Schüler gegen die Lehrer äußert 

Pfeffinger im Artikel von den Adiaphora.100 Wie der Richter Eli, so argumentiert 

 
99 Vgl. Ausführungen Kap. III.3.6, Anm. 71 und 75. 
100 „Und wiewol frommer hertzen sorgfeltigkeit und eiuer für die empfangene reine Lehre nicht weniger 

zu preisen, zu loben und zu stercken, als das auch Heli sorgfeltig war für die Lade des Herrn, das sie 

nicht inn der Feinde hende gebracht j.Regum iiij. etc., vielmehr wie der heilige Paulus uber die Galater, 

Gal. iij., und Corinther geeuert, das er ij.Corinth. xj selbst zeuget, damit nicht, wie die Schlange Euam 

durch jre Schalckheit verfüret, jre sinne verrucket wurden von der einfeltigkeit in Christo, so sollten 

demnach die Leute, die da fechten und das höchste Ergernus anrichten mit jrem zancken, der sachen 

gelegenheit erst sich besser erkundet haben, ehe sie jre Brudere und Preceptores also antasten und 

verdammen, und wie der Guckuck das liebe Grasmucklein, so jnen ausgehecket und erneret, auff 

fressen wollen, sondern, Exo. xx. Deut. v., and das vierde Gebot dencken, Genesis. ix., und Noah Fluch 

uber seinen jngsten Sohn, der seine Scham entblösset, behertzigen, das sie auch des nicht theilhafftig 

würden, weil sie nicht bedencken und vergessen mitz grosser undanckbarheit nicht allein die grosse 

Wolthat, die jnen sonderlich widerfaren, ja sie aus dem staube erhebt, und was sie können nach Gott 
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Pfeffinger, der die Lade sorgfältig umsorgte, und wie der Apostel Paulus seine Gemein-

de in Korinth mit Eifer stärkte, so wäre es den Schülern angemessen gewesen, ihre 

Lehrer zu ehren und für die empfangene reine Lehre zu danken. Stattdessen richten die 

Interimsgegner Unheil ohne Ende an, klagen und verdammen ihre Lehrer. Ja, sie wollen 

diejenigen auffressen, die sich aufgezogen haben, sie missachten das vierte Gebot und 

den Fluch Noahs über seinen Sohn, der ihn öffentlich entblößte. Dabei waren es die 

Lehrer, die an den Universitäten in Wittenberg und Leipzig wirkten und somit zum 

Erhalt der Kirchen beitrugen. Das alles ist Ausdruck unsäglicher Undankbarkeit. 

In dem Kapitel „Verlegung der Calumnien und Lügen“ bezieht sich Westphal auf 

Pfeffingers Rede von der „Bosheit der Natterschlangen und der Grausamkeit gegen die 

Praeceptoren“. Westphal ist über die Schärfe dieser Rede und den gezogenen Vergleich 

entsetzt.101 Ehrlichkeit den Praeceptoren gegenüber wird bei Pfeffinger demnach als 

Ehrgeiz interpretiert, der um des eigenen Ruhmes willen den Elternmord mit ein-

schließt. Vielmehr ist es das Anliegen der Interimskritiker, so Westphal, die Praecep-

toren und deren Lehre in Ehren zu halten, sie an ihre einst vertrauten Worte zu erinnern 

und der Kirche so einen wahren Dienst zu erweisen.102 Doch schließen dieser Respekt 

und alle zugestandene Dankbarkeit nicht aus, um der Wahrheit und der Ernsthaftigkeit 

willen Irrtümer aufzudecken und umgekehrt nun die Lehrer zu mahnen. Das haben die 

Hamburger Pfarrer in ihrem öffentlichen Brief an die Theologen in Wittenberg mit den 

besten Absichten verrichtet – mit allem gebührenden Dank und Respekt vor ihren 

Lehrern. Gegen die wirklichen Heuchler und Geldscheffler – ein erneuter Seitenhieb 

gegen Pfeffingers Übernahme der Meisnischen Domherrenpfründe103 – habe man sich 

in den öffentlichen Stellungnahmen wenden wollen, nicht gegen die Praeceptoren.104 

 
niemands denn jnen zu zuschreiben haben, sondern auch trew, mühe und arbeit und grossen nutz, so 

der Allmechtige Gott der gantzen Christenheit und den nachkommen zum besten und Trost durch sie 

gewircket und noch heutiges tages inn beiden Universiteten Wittembergk und Leipzigk erzeiget und 

dardurch, Gott lob, die Kirchen bisher in zimlichem wesen erhalten, der Allmechtige Gott gebe furder 

umb seines lieben Sons unsers Herrn Jesu Christi willen. Amen.“ Pfeffinger, Grüntlicher und Warhafftiger 

Bericht, Eivv-Evv. 
101 „Die mit den Praeceptorn in der Religion nicht einheltig sein vergleicht er den Natterschlangen. Hat 

er noch ein wenig mehr Wermut und Gall im herzte?“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Miv. 
102 „Wir wissen uns inn unserm gewissen keiner ehrgeizigkeit noch Mordes gegen unsern eignen Eltern 

zu erinnern. Wir vertedingen keine newe selber erfundene lehr, sondern was wir von unsern 

Praeceptorn geleret und empfangen haben, darüber halten wird. Wir vertedingen nichts in dieser 

Disputation wie mans in der kirchen mit dem Gottesdienst halten soll. Item im gantzen handel mit 

annemlichen und verwerflichen gebreuche, das wir nicht aus unsrer Praecptorn lehre, worten und 

schrifften empfange haben und vertedinge könne. Darumb thun wir solches nicht uns, sondern ihnen 

zu ehren umb der ehre Gottes willen.“ Ebd., Miir. 
103 Vgl. Anm. 8. Dort: Flacius, Widder die newe Reformation. 
104 „Das aber sind die rechten Guckuke und handeln bei ihren Praeceptoribus wie die verzweiffelten 

Buben, die jre Praeceptores entweder auff irrwege füre oder jrem irrthumb beifallen un heucheln oder 

sie im irrthumb behalte. Widder die Heuchlische Guckuke und widder die unersettigen Sycophanten, 
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Auch habe man auf Seiten der Kritiker des Interims das vierte Gebot – gottlob – 

nicht vergessen, wie Pfeffinger in seiner Anschuldigung auszusprechen wagt. Doch 

wisse man sich auch dem Vorbild des zwölfjährigen Jesus im Tempel verpflichtet, der 

seinen Eltern entgegnete: Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? So wolle 

man auch den Willen des Vaters im Himmel höher achten als den der Praeceptoren, 

wenn sie denn gegen Gottes Willen handelten und von seiner Lehre abwichen. Mit-

nichten sei es die Absicht der Schüler, ihre Lehrer in aller Öffentlichkeit vorzuführen, 

geschweige denn bloßzustellen. Pfeffingers Unterstellung entbehre jeder Grundlage, 

habe man doch mit Bitten und Flehen versucht, die Theologen in Wittenberg 

umzustimmen und von den Irrtümern abzubringen. Alle Appelle seien jedoch missver-

standen worden. Mitnichten habe man sich angeschickt, die Blöße und Schande der 

Praeceptoren – in Anlehnung an Noahs Blöße – öffentlich zur Schau zu stellen und zu 

verlachen. Vielmehr habe man versucht, mit aller Ehrerbietung zuzudecken und 

abzudecken, was da nun entblößt liege. 

Noahs Geschichte – so wirft Westphal dann überraschend ein – könne aber auch 

das Umgekehrte aufzeigen: dass Väter fallen und in Schande geraten. Und dass sie dann 

dankbar den Dienst ihrer Söhne empfangen, die sie in aller Blöße zudecken – denn wozu 

hat man denn schließlich Söhne?105 Dieses wunderbare Bild, diese gekonnte exegetische 

Wendung, die zugleich ja auch eine nochmalige warmherzige Werbung gegenüber den 

Lehrern in Wittenberg ist, umschreibt den Zustand zwischen den verfeindeten Lagern. 

Westphal leidet ganz offensichtlich an dem sich anbahnenden Zerwürfnis mit seinem 

Lehrer Melanchthon, kann aber um der Sache willen nur den Weg des Widerstands 

gehen. Der schmerzhafte Prozess der zunehmenden Abnabelung von der Wittenberger 

Theologie wird augenfällig. 

Andererseits wächst der abgrundtiefe Dissens zwischen dem Hamburger, wie auch 

den Magdeburgern, und dem sächsischen Theologen in der Einschätzung von 

Adiaphora: Jeder noch so unbedeutende Brauch, jede noch so winzige Zeremonie verliert 

in der Bekenntnissituation ihren indifferenten Charakter. Jedes noch so kleine Ding 

hängt mit den Artikeln des Glaubens zusammen. So kann Westphal Pfeffingers 

Scheidung zwischen Lehre und Zeremonien nur ablehnen. Das Bekenntnis in der 

evangelischen Lehre hat sich in der äußeren Gestalt der Zeremonien abzubilden. Wer 

sich wie die Wittenberger auf politisch-gesellschaftliche Kompromisse in der Frage der 

Adiaphora einlässt, läuft Gefahr, den Kern der reformatorischen Lehre preiszugeben. 

 
die durch ir heucheln und meucheln reich werden, hab ich geschrieben un will noch mehr widder sie 

schreiben. Nicht widder die Praeceptores.“ Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Niir. 
105 „Diese opgemelte Historia von Noach erinnert uns auch das offt die allerheiligste Veter sehr 

schwerlich fallen und ihre Sünde nicht entschuldigen, sich nicht sperren, nicht zürnen, sonder gern 

haben das frome Söhne ihre scham zudecken. Was sollen sie aber decken wenn sich die Veter nicht 

lassen decken und jre Irrthumb nicht erkennen wollen?“ Ebd., Niiir. 
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Hintergrund dieser Ausführungen ist Pfeffingers Kommentar zu Flacius’ Weggang 

aus Wittenberg.106 Pfeffinger knüpft damit an Melanchthons Kritik an, die dieser im 

Januar 1549107 an Aepin bereits geäußert hat: Ganze Landstriche würden ihrem Schick-

sal überlassen bleiben, sollten die Pastoren samt und sonders nach Einführung des 

kaiserlichen Religionsgesetzes freiwillig gehen und vertrieben werden. Dies galt es auf 

alle Fälle in Sachsen zu vermeiden, notfalls in Form von inhaltlichen Zugeständnissen. 

Auf diesem Hintergrund kritisiert Pfeffinger die angeblich falsche Unterstellung seiner 

Kritiker, man habe sie mit Gewalt aus Sachsen verjagt und sie seien unter schwersten 

Umständen in Magdeburg aufgenommen worden.108 

Von wehrhaften Festungen aus mit scharfen publizistischen Waffen – eine Spitze 

gegen die „Herrgotts Kanzlei“ in Magdeburg und der Flut der aus aus ihr hervor-

gehenden antiinterimistischen Veröffentlichungen – gegen das Interim zu Felde zu 

ziehen, sei Ausdruck der Angst. Westphal setzt sich gegen die von Pfeffinger den 

Adiaphoristen zugeschriebene „thrasonische Kühnheit“ zur Wehr. Mit ironischer Spitze 

entkräftet er mit dem Hinweis, Roms Schutz zu suchen, den gegen Flacius und Gallus 

erhobenen Vorwurf, sie seien aus Angst ähnlich wie Hasen in die Festung Magdeburg 

geflüchtet und haben sich nicht der Verantwortung gegenüber ihren Gemeinden 

gestellt.109 

 
106 Pfeffingers letzte und nicht unbedeutende Kritik an Flacius und Gallus betrifft deren Weggang aus 

Wittenberg. Nach der Wiedereröffnung der Universität in Wittenberg hat sich Flacius gegen die 

Einführung des Interims auch in Sachsen gewehrt und versucht, vor allem Melanchthon für seine Sicht 

der Dinge zu gewinnen. Er warnte unaufhörlich vor der Gefahr von zu großer Nachgiebigkeit und 

weitreichenden Zugeständnissen in den Verhandlungen über die neue Kirchenordnung. Um Ostern 

1549 verließ er endgültig Wittenberg, nachdem seine Proteste unerhört blieben. In Magdeburg ließ er 

sich nieder. Der Bruch zwischen ihm und den Wittenbergern – auch die zwei offenen Briefe, die er und 

Melanchthon im Oktober 1549 wechselten, konnten dies nicht verhindern – war besiegelt. Von nun an 

sollte Flacius zusammen mit Gallus und anderen Interimskritikern von Magdeburg aus seinen 

publizistischen Kampf gegen die geplanten Veränderungen im Kurfürstentum Sachsen führen. 
107 Vgl. Kap. III.3.1. Melanchthons Taktieren mit der Obrigkeit, Anm. 33. 
108 „Es wirdt uns auch mit unwarheit von jnen aufferleget, als solten wir ursacher sein, das etliche 

fromme Prediger verjaget sein. Wir halten es ja nicht darfür, das sie sich selbest etwan meinen, denn 

Jlliricum niemandt verjaget hat, er ist ohne alle not heimlich daruon gezogen und dieses gesperre 

angefangen. Gallus, da er sein Kirchen von Regenspurgk verlassen, darob doch die armen Leut daselbst 

seufftzen, ist jme der Predigstuel auff dem Schlos zu Wittembergk eingethan und jme alles guts erzeiget, 

ist darnach gen Magdeburgk ungenöttiget oder unbeschwerdt gezogen, mit handgebner trew verlassen, 

er wollte sich Jllirici zancks nicht theilhafftig machen, sondern den stillen.“ Pfeffinger, Grüntlicher und 

Warhafftiger Bericht, Liir. 
109 „Denn dadurch kommen sie nicht allein in eine grosse Festung, sonder in die gewarsamkeit, schutz 

und Schirm des ganzen Römischen Reichs und können sich hierauff viel freudiger pochen und viel 

sicherer sein denn jener der sich hören lies, er wolte auch wol kün und beherzt sein. Westphal, Verlegung 

des Gründtlichen Berichts, Miv. 
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Pfeffinger teilt letztlich nicht das Gezeter der Adiaphoristen über unwichtige 

Dinge, die dabei die entscheidenden Dinge aus den Augen verlören. Dabei lehnt er sich 

an den Ausspruch Jesu über die Pharisäer gemäß Matthäus 23,24 an: „Ihr verblendeten 

Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt!“110 Über die Wieder-

einsetzung gewisser belangloser Mitteldinge, so Pfeffinger, erhoben die Gegner Proteste 

und sprachen den „status confessionis“ aus: „Verissimum est nihil esse adiaphoron in 

casu confessionis et scandali.“111 Dabei ließen sie außer acht, dass die Leipziger Land-

tagsvorlage die evangelische Lehre entsprechend der Confessio Augustana und der Apologia 

unzweideutig – und mit Luthers ausgesprochenem Einverständnis – formuliert. West-

phal entgegnet, dass es die Adiaphoristen seien, die die kleinen Mücken zu großen 

Kamelen verwandelten. Sie machten aus den Mitteldingen heilsnotwendige Zeremonien 

und Gebräuche, die das Evangelium verzerrten und ins Ungleichgewicht brächten.112 

Für Westphal tritt mit dem Interim der status confessionis ein, unter dem jede zwanghafte 

Änderung in den Zeremonien abzulehnen ist.113 

 

 

IV.10. Veröffentlichung durch Flacius 

 

Flacius veröffentlicht Westphals Schrift in Magdeburg 1551 und versieht sie mit einer 

Präfation,114 die der Verlegung angehängt ist. In seinem Begleitwort äußert er sich mit 

 
110 „Dargegen diese Schreier gerne alle Secreta, so sie nur der viel wüsten, zum ergesten, fehrlichsten 

und auffs felscheste deuten, jhn zu schmach herausschütten wollten, unnd da sie so hoch uber Ergenus 

schreien und dies kleine Mücklein von den Adiaphoris seigen, Matth. Xxiij., und das gross Camel 

verschlingen, sollten sie billich mit seufftzen und trenen berewen, das sie hiermit die gröste Ergenus 

anrichten, dardurch viel gute hertzen ohne not verwirret, die reine Lehre und Kirchendiener gehast 

gemachet unnd dem Teuffel und Gottlosen keine besser Seitenspiel sein mag.“ Pfeffinger, Grüntlicher 

und Warhafftiger Bericht, Evv. 
111 Vgl. Kap. III.3.3, Anm. 51. 
112 „Ist das eine Mucke das man die kirch den Zeremonien unterwirfft? Und die die kirchendiener dem 

Antichrist und seinen Bischoffen unter die füsse wirfft? Haben unsere Theologen umb eine Muck 

gestritten? Kriegen die Monarchen un Fürste umb eine Mucke? Ists eine mucke darüber sie die Kirchen, 

Land und Leut betrüben? Vergleichen sie ihre Mittelding, Chorrock und dergleichen einer Mucke?“ 

Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Niiiv. 
113 „Die sächsischen Theologen hatten dagegen mit ihrer Definition der Adiaphora für Prediger und 

weltliche Obrigkeit einen Handlungsspielraum eröffnet, der es einerseits Moritz von Sachsen gestattete, 

dem Kaiser die Einführung des Interims zu bestätigen, es den Predigern aber andererseits erlaubte, die 

Lehre und Predigt des göttlichen Wortes zu erhalten.“ Moritz, Interim und Apokalypse, 246-251 (hier: 

251); vgl. Markus Friedrich, „Orthodoxy and Variation. The Role of Adiaphorism in Early Modern 

Protestantism“, in Orthodoxies and heterodoxies in early modern German culture. Order and creativity, 1500-1750, 

hg. von Randolph Conrad Head und Daniel Eric Christensen, Studies in Central European Histories 

42 (Leiden: Brill, 2007), 45-68. 
114 „Matthias Fl. Ill. wündscht Joachimo Westph: gnad und fried welchen die welt nicht kann geben.“ 
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besonderer Wertschätzung für Westphal und würdigt seine Schrift als Zeugnis des 

aufrechten Glaubens.115 Durch die Präfation platziert Flacius Westphals Äußerungen zu 

den Adiaphora bewusst in den endzeitlichen Kampf der kleinen verfolgten 

Christengemeinde in Magdeburg. Westphal wird en passant zum externen, literarischen 

Appendix der „Herrgotts Kanzlei“ und zum prominenten Mitstreiter gegen das 

kaiserliche Religionsgesetz. Die Stadt Magdeburg als „Herrgotts Kanzlei“ hat als Gottes 

standhafte Festung ihre letzte große Anfechtung zu bestehen, um das neue Jerusalem in 

Aussicht zu stellen. Flacius’ Präfation vereinnahmt somit Westphal als Mitstreiter für 

Gottes kleine Schar in den letzten Zeiten. 

In seinem Begleitwort beklagt Flacius den Abfall von gewissen Mitstreitern, die als 

Säulen der Kirche galten. Gemeint sind in jedem Fall Melanchthon und seine Witten-

berger Mitstreiter. Sie buhlen um die Gunst und um das Wohlgefallen der Gottlosen. 

Ähnlich wie Westphal bezeichnet er sodann die Adiaphoristen als Verräter am wahren 

Glauben.116 Sie wollen zwei Herren zugleich dienen: Christus und dem Antichristen. Ihr 

Anliegen ist, die Kirche zu zerstören und das Werk des Satans zu vollenden. 

Sodann wendet Flacius seinen Blick von der vorliegenden Schrift Westphals ab 

und einem neuen Thema zu: der geschichtlichen Einordnung der letzten Ereignisse. In 

einer theatralisch gehaltenen Fürbitte hadert er mit Gott und den unsäglichen 

Ereignissen in Schwaben.117 Der Antichrist erzielt Sieg nach Sieg, die Sache Christi 

scheint verloren. Auch in Sachsen rücken kaiserliche und kurfürstliche Truppen vor und 

gewinnen an Einfluss. Anhand apokalyptischer Deutungsmuster ringt Flacius mit den 

Wehen und Anfechtungen der Zeit.118 Man könnte noch sehr viel mehr über den Abfall, 

die Klagen und Anfechtungen dieser Zeit ausführen; doch dabei will er es belassen. 

Als Antwort auf die vielen Fragen rühmt er die Standhaftigkeit der Stadt 

Magdeburg, die seit dreißig Jahren am wahren Glauben festhält und sich als Bollwerk 

 
Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Oiv. 
115 “Diese eure Schrift, mein liebster Bruder im Herrn, hat mir – nach dem ich sie verlesen – so wol 

gefallen und der Kirche zu dieser jemerlichen zeit, da sie der Teuffel durch Mord und Lüggen grewlich 

verwüstet, nicht allein sehr nützlich, sondern auch so nötig gedaucht, das ich mein gewissen nicht habe 

können zu rugen stellen, bis ich zu wegen gebracht hab, das sie der Kirche zu nütz öffentlich ist 

ausgegangen, Ebd. 
116 „Also wird diese Adiaphoristische kunst, die da leret zweyen gantz widderwertigen Herrn, Christo 

und dem Antichrist, dienen. Oder viel mehr von Christo zum Antichrist fein meisterlich weichen, wo 

es der Son Gottes nicht wendet, die Christliche Kirch gantz und gar zu stören.“ Ebd., Oiir-Oiiv. 
117 „Und haben uber das, das sie auff all ir bitten un erbiete nie keinen friede erlangt, unzelich viel 

unrecht dreissig gantzer jar von den Verfolgern widder Gott und alle billigkeit leiden müssen. Wirstu 

sie nu lassen unterligen so wird alle Welt sage du fragest nach dem Evangelio deines Sones nicht und 

wird’s verachten und in ein gottlos Epicurisch leben geraten.“ Ebd., Oiir. 
118 „Was wil geschehen wenn das dis Arme verbleibende heuflein (wie zubesorgen) auch unterligt? So 

wird gewislich jedermann den Trachen und das Thier (wie in der Offenbarung am 13. stehet) anbeten 

und sagen: Wer ist dem Thier gleich un wer kann mit ihm streiten?“ Ebd. 
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gegen den Unglauben bewährt. Sie hat im Gehorsam gegenüber Gott dem blutrünstigen 

apokalyptischen Tier widerstanden und hat durch unentwegte publizistische Äuße-

rungen die Irrtümer des Interims aufgedeckt.119 In der Finsternis der gegenwärtigen 

letzten Zeiten ist somit Magdeburg ein Licht der Hoffnung. In Flacius’ Augen bildet 

Magdeburg damit eine Mauer gegen die Verführungen der Babylonischen Hure, ist 

standhaft im rechten Glauben und wird so zum Ort der Verheißung. Nur noch eine 

kurze Zeit und das treue Ausharren wird wahre Belohnung erfahren. Auch wenn die 

Bedrückung und Verfolgung ins Unermessliche wächst und sich die kleine gläubige 

Schar nach Befreiung sehnt, so hat sie das Martyrium tapfer zu tragen. Gemäß Matthäus 

10 und 24 hat Christus eine solche Trübsal für die letzten Zeiten vorhergesagt. 

Flacius mag den Adiaphoristen, Interimisten und anderen Verfolgern ihren Ruhm 

und Preis gönnen, den sie darin sehen, für Christus nicht leiden zu müssen. Dem armen, 

geplagten Häuflein aber ist es gegeben, Christus zu bekennen, das Kreuz zu tragen und 

um seines Namens willen zu leiden. „Denn wir haben ja eine gewisse hoffnung das in 

kurtzer zeit dieser jamer und elend nicht allein ein ende nehmen, sonder auch mit ewiger 

ehr un freude wird vergolten werden.“120 So wird das Leiden dieser Zeit ein Ende haben 

und in Freude übergehen. 

Markus Friedrich analysiert anhand seiner Studie am Adiaphorismus zwei 

spezifische Haltungen, lutherische Orthodoxie bzw. konfessionelle Homogenität zu 

definieren. In Flacius begegne eine „situative“ Annäherung an Orthodoxie, in der die 

Differenzen zwischen Mitteldingen und Grundprinzipien verschwinden würden.121 

Sichtbarer, symbolischer Widerstand gegen den Druck von außen ließen notgedrungen 

keinen Raum für Verhandlungen. Hingegen vertrete Melanchthon eine „essenzielle“ 

Auffassung von Orthodoxie, indem er scharf zwischen Adiaphora und „notwendigen 

Dingen“ unterschied. Selbst äußere Umstände könnten das Wesen der unverrückbaren 

Prinzipien nicht anfechten, selbst das christliche Gewissen bliebe davon unberührt.122 

 
119 „Zum andern mag auch mit warheit wol gesagt werden – obs gleich viele verdriessen wird – das sich 

diese kirch gleich als eine maur, die an der grentzen stehet, widder die Babylonische Hur und ihr Thier 

für das Haus Gottes dem Brandde zuwidderstehen auffgelehnet hat. Were das nicht geschehen, so 

würde das Concilium, Interim und andere betriegerey den Kirchen wol hefftiger zugesatzt un auff-

gedrungen. […] Die Schrifft leret das die Kirch allezeit unterm Creutz gewest sey und auch hernachmals 

sein wird. Und vornemlich jtzund zu diesen letzten zeiten, da sie ein jemerlichen krieg mit der 

blutdürstigen Babylonischen Hure und mit ihrem grawsamen Thier haben wird.“ Ebd., Oiiv-Oiiir. 
120 Ebd., Oivr. 
121 „For Flacius, the question of what was essential for Lutheranism changed with the circumstances: 

when he called for ‚bearing the cross‘, adiaphora became essentials. Following Flacius, other thinkers 

also stressed the dependence of the adiaphorist character on the specific ends of a rite. […] These 

characteristics justify calling Flacius’s approach to orthodoxy ‚situative/performative‘.“ Friedrich, 

„Orthodoxy and Variation“, 51. 
122 „Whereas Flacius urged conflict not only over the essentials of faith, but also over the practises at 

the heart of the adiaphora debate, Melanchthon suggested ‚putting aside‘ the latter for the sake of 
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Während Adiaphorismus Melanchthon erlaubte, seine nuancierte Darstellung von 

Orthodoxie und religiöser Authentizität zu entfalten, erwiesen sich Flacius die Mittel-

dinge, so Friedrich, als Schibboleth im Kampf zwischen Orthodoxie und Hetero-

doxie.123 Auf dem Hintergrund von Friedrichs Analyse scheint auch Westphal im Streit 

mit dem Interim der „situativen“ Annäherung an Orthodoxie zu folgen; ebenso „essen-

ziell“ hält er jedoch jenseits aller emanzipatorischer Bestrebungen an seinem Lehrer 

Melanchthon als Mitstreiter im Ringen um den rechten Glauben fest. 

 

 

IV.11. Fazit 

 

Durch vermehrte Drucklegungen in Magdeburg verortet sich Westphal bewusst an der 

Seite von Flacius und den „Exules“. Auch Westphals Verlegung, durch Flacius’ Wert-

schätzung ausgezeichnet, atmet den radikalen Geist der flacianischen Oppositon im 

Streit gegen das Interim und gegen die Einführung von Adiaphora. Der Vollzug des 

Bekennens schließt auch die äußeren Formen des kultischen Handelns mit ein. In 

Ansätzen zeichnen sich jedoch Westphals eigene Akzente im Kreis der „gnesio-

lutherisch orientierten“ Theologen ab: in Westphals hamburgisch-moderater Ausprä-

gung des Civic Lutheranism findet Flacius’ extrem apokalyptische Wahrnehmung, seine 

dualistische Weltsicht, die Radikalisierung der Geistlichkeit in der Magdeburger Bürger-

schaft und vor allem Flacius’ entschiedene Abkehr von Melanchthon keinen Resonanz-

raum. Westphals Fokus richtet sich bei wachsender Emanzipation von Melanchthons 

Wort auf Luthers Erbe, um dessen Deutungshoheit er literarisch kämpfen wird. 

 

 
reducing controversy. This approach toward defining religious orthodoxy underlay Melanchthon’s 

relatively positive attitude toward giving in and accommodation to the needs of the day.“ Ebd., 54. 
123 „Ultimately, in the controversy over adiaphorism, Flacius’s primary interest was neither exegetical, 

institutional nor pastoral. Instead, through rejecting Melanchthon, Flacius fundamentally tried to 

promote a specific understanding of what it meant to be a good Lutheran Christian.“ Ebd., 57. 
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V. Luther bekennen 
 

 

Der Kampf um die Deutungshoheit über Luthers Erbe produziert eine Flut posthumer 

Drucklegungen von Lutherschriften. Die vorliegende Untersuchung führt in die 

Thematik dieses literarischen Booms ein (Kap. V, Einleitung); Westphals Nähe und 

Distanz zu Flacius im Hinblick auf die Lutherinterpretation verdient besondere 

Aufmerksamkeit (Kap. V.1). Zielrichtung und Eigenheiten der Lutherflorilegien im 

Allgemeinen helfen, Westphal in der Flut von Veröffentlichungen zu platzieren (Kap. 

V.2). Sodann widmet sich die Studie den Besonderheiten von Westphals Luther-

florilegium Des Ehrwirdigen und tewren Mans. Doct. Marti. Luthers meinung von den Mitteldingen 

(Kap. V.3).1 Nach einer kurzen Vorstellung des Forschungsstands (Kap. V.4) ziehen wir 

kurz Bilanz (Kap. V.5), um im folgenden Kapitel Westphals Schrift intensiv zu 

würdigen. 

Kurz nach Luthers Tod beginnt der Streit um die rechte Interpretation seiner 

Schriften. Jedes seiner Worte erhält herausragendes Gewicht. Wie Thomas Kaufmann 

andeutet, liegen die ersten Anfänge der bewussten Drucklegung von Luthertexten 

bereits im historischen Kontext des Schmalkaldischen Krieges.2 Der Kampf um das 

rechte Verständnis setzt sich sodann mit den am Interim aufgebrochenen Kontroversen 

fort. Auch Westphal mischt sich in die kontroverstheologische Debatte ein. Westphal 

nimmt in seiner Schrift Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen (vgl. Kap. IV) 

gegen die Vereinnahmung Luthers durch Johannes Pfeffinger in seiner apologetischen 

Abhandlung zum Interim Von den Traditionibus, Ceremoniis, oder Mitteldingen3 Stellung. 

Für die frühen Erben der Wittenberger Reformation bildet der Umgang mit der 

Autorität der Person Luther einen entscheidenden Bestandteil ihrer theologischen 

Existenz. Nach 1546 entwickelt sich vor allem Magdeburg zur Hochburg der Verleben-

digung des verstorbenen Schriftstellers.4 Die Motive und Hintergründe, Schriftstücke 

 
1 Joachim Westphal, Sententia reverendi viri D. M. Luther de Adiaphoris ex scriptis illius collecta per M. Ioachim 

Westphalum, VD16 L 3469 (Magdeburg: Lotter, 1549); deutsche Ausgabe: Westphal, Von den Mitteldingen. 
2 „Dies zeigte sich, soweit ich sehe, erstmals im historischen Kontext des Schmaldkaldischen Krieges, 

als die Stützen der Wittenberger Universität unter der Führung Melanchthons widerstandstheoretisch 

zentrale Texte Luthers in den Druck gaben, um einerseits eine von altgläubiger und ernestinischer Seite 

lancierte Inanspruchnahme des Reformators zugunsten einer politischen Gehorsamsideologie 

abzuwehren, andererseits zu Einsatz- und Opferbereitschaft im Kampf gegen den römischen 

Antichristen und seinen kaiserlichen Helfer zu stimulieren.“ Kaufmann, Konfession und Kultur, 74. 
3 Siehe Kap. IV, Anm. 4. 
4 „Während in Wittenberg das editorische Großprojekt der Lutherausgabe durch die Krise der 

Interimszeit hindurch weiterbetrieben wurde, verlegten sich die Magdeburger ‚nolens volens‘ darauf, 

einzelnen Texte des Wittenberger Reformators, häufig unter dem Gesichtspunkt aktueller Diskussions-

lagen oder spezifischer geistlicher Bedürfnisse, erneut, d.h. im Nachdruck, zugänglich zu machen […] 
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Luthers zu publizieren, sind sehr unterschiedlich. Zum einen dienen Lutherzitate als 

Legitimation für die Position des Verfassers. Zum anderen werden sie zu einem 

bestimmten Teilthema herangezogen und als Nachweis der eigenen Rechtgläubigkeit 

verwendet. Luthers „ipsissima vox“ wird in unzähligen Formen zum Klingen gebracht: 

in Bibelübersetzungen, Zitatensammlungen, Liedern, Nachdrucken des Kleinen 

Katechismus, Bündelungen von Schriften, Briefen, Predigten und insbesondere von den 

sogenannten Lutherflorilegien.5 Bei aller Diversität der Textveröffentlichungen herrscht 

Einhelligkeit in der Auffassung, dass dem Wittenberger Reformator eine 

heilsgeschichtliche Bedeutung beizumessen sei. Seit der Zeit der urchristlichen Apostel 

habe kein Anderer mit der Klarheit und Strahlkraft das Evangelium gepredigt und den 

römischen Antichristen der Endzeit so unmissverständlich offenbart wie er.6 

Gerade die am Interim aufgebrochenen kontroverstheologischen Auseinander-

setzungen verdeutlichen, dass inmitten der Flut an Publikationen eine normative Bedeu-

tung der Schriften Luthers fehlt. Wie wir bereits bei Westphals Verlegung bzw. seinem 

Kommentar zu Pfeffingers Umgang mit noch ungedruckten Zitaten Luthers7 haben 

sehen können, befindet sich unter dem posthum publizierten Luthermaterial Apokry-

phes und Zweifelhaftes. Eine wie auch immer gestaltete Normativierung Luthers muss 

zwei Dinge im Hinblick auf Luthers Texte zur Grundlage haben: eine textliche und eine 

sachliche Authentizität und Eindeutigkeit. Hinzu kommt, dass eine bloße Rezitation aus 

dem literarischen Gesamtwerk Luthers noch kein hermeneutisch verantwortetes und 

normatives Auslegungsprinzip zu liefern imstande war. Selbst innerreformatorische 

Gegner des Wittenberger Reformators beriefen sich auf seine Schriften und pflegten 

den „frühen“ gegen den „späten“ Luther anzuführen und auszuspielen. Zudem sah 

Luther selbst die Widersprüchlichkeit seiner literarischen Werke. Zwar entwickelten sich 

bestimmte Schriften seit den 1530er Jahre zu einer exponierten und normativen Größe: 

Luthers Katechismen, die Confessio Augustana und ihre Apologia. Aber auch Schriften 

anderer Reformatoren erlangten schon früh eine normative Bedeutung: z.B. Melanch-

thons Loci und Römerbriefkommentar und Bugenhagens Auslegung von Psalm 29. 

Die Auseinandersetzungen um eine norma normans im deutschen lutherischen 

Protestantismus stehen hingegen noch aus. Sie sollten mit aller Heftigkeit geführt 

 
Gut 30 Drucke, die im skizzierten Sinne als ‚Luther‘-Drucke gelten mögen, sind es, die zwischen 1548 

und 1552 in Magdeburg produziert worden sind.“ Kaufmann, Das Ende der Reformation, 368. 
5 Vgl. Ernst Koch, „Lutherflorilegien zwischen 1550 und 1600. Zum Lutherbild der ersten 

nachreformatorischen Generation“, in Zur Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte des Luthertums im 16. bis 18. 

Jahrhundert, hg. von Matthias Richter und Johann Anselm Steiger, Texte und Studien zum 

Protestantismus des 16. bis 18. Jahrhunderts 3 (Waltrop: Spenner, 2005), 123-145. 
6 Vgl. Robert Kolb, Martin Luther as prophet, teacher, hero. Images of the reformer, 1520-1620, Texts and Studies 

in Reformation and Post-Reformation Thought (Grand Rapids: Baker Academic, 1999), 9-17 (ebenso 

75-102). 
7 Siehe Kap. IV, Anm. 7. 
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werden und letztlich in die Verabschiedung der Konkordienformel einmünden.8 Die 

dabei teilweise von theologiepolitischen Motiven geführten Debatten kreisen in erster 

Linie um die Bewertung der Autorität Luthers. Und sie führen dazu, dass eine 

behutsame Integration melanchthonischen Gedankenguts in der Konkordienformel 

zum Scheitern verurteilt sein sollte.9 

 

 

V.1. Flacius und die Wittenberger 

 

Flacius kommt 1541 nach Wittenberg und setzt sein Studium mit Unterstützung von 

Luther, Melanchthon und Bugenhagen fort. 1545 wird er zum Magister promoviert und 

erhält die Professur für Hebräische Sprache an der Leucorea. Vor allem mit Luther weiß 

er sich in Übereinstimmung, mit Melanchthon verbindet ihn Freundschaft.10 Während 

des Schmalkaldischen Krieges wird die Universität Wittenberg geschlossen, Flacius 

erhält durch Vermittlung von Superintendent Medler eine kurzfristige Anstellung am 

dortigen Paedagogicum. Nach Wittenberg zurückgekehrt, verfasst Flacius unter Pseudo-

nymen etliche Druckschriften gegen das Augsburger Interim.11 Auch durch Drucklegung 

interner Gutachten versucht Flacius, seine kursächsischen Kollegen zu einer öffent-

lichen Stellungnahme herauszufordern und deren moderates Vorgehen gegen das Interim 

zu korrigieren. Bald schon werden seine Aktivitäten als perfide Machenschaften und 

Verleumdung empfunden; Bugenhagen beschwert sich öffentlich, dass Flacius seine 

Wittenberger Kollegen in Misskredit bringe. Der Druck auf Flacius nimmt zu, das 

Zerwürfnis mit seinen ehemaligen Förderern und Lehrern ist unvermeidlich. 

 
8 Vgl. Irene Dingel, „Ablehnung und Aneignung. Die Berwertung der Autorität Martin Luthers in den 

Auseinandersetzungen um die Konkordienformel“, Zeitschrift für Kirchengeschichte 105 (1994): 35-57. 
9 „Dass die Konkordienformel schließlich im Kontext des Abendmahlsartikels zu einer präzisen 

hermeneutischen Empfehlung für den Umgang mit Luther gelangte, indem sie seine ‚Lehr- und 

Streitschriften‘, besonders aber sein Bekenntnis von 1528, zum Interpretationsrahmen der CA erklärte, 

entsprach den schmerzlichen Erfahrungen des Melanchthonischen Dissimulierens im Zusammenhang 

des Frankfurter Rezesses und des Heidelberger Abendmahlsstreites und der unabweisbaren Nötigung 

zu einer eindeutigen Positionierung zugunsten einer der beiden Wittenberger Koryphäen.“ Kaufmann, 

Konfession und Kultur, 73f. 
10 Vgl. dazu Melanchthons offenen Brief an Matthias Flacius vom 1. Oktober 1549, in dem 

Melanchthon Flacius vorwirft, er missbrauche die Freundschaft Melanchthons, der gern disputiere und 

auch scherze, mit der Wiedergabe von vertrauten Gesprächen und von Träumen. Nach: MBW 5, 511f., 

Nr. 5643. 
11 Vgl. Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, vii-x. Theodorus Henetus (Pseudonym für Matthias 

Flacius: Ein kurtzer Bericht vom Interim (1548), Johannes Wahrmund (Pseudonym für Matthias Flacius): 

Eine gemeine Protestation und Klagschrift (1548), Christian Lauterwahr (Pseudonym für Matthias Flacius): 

Wider das Interim (1549). 
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Im Frühjahr legt er die Professur in Wittenberg nieder, jedoch nicht ohne 

öffentlich sein Handeln zu verdeutlichen. In seiner Schrift Entschuldigung Matthiae Flacii 

Jllyrici12 beschreibt er seine jahrelangen inneren Kämpfe bis hin zur depressiven 

Verzweiflung, die jedoch bei Luther durch seelsorgerlichen Beistand aufgefangen 

worden sei. Mit diesen Jahren verbinde er die gemeinsame Anfechtungserfahrung, sehe 

sich in innigster geistiger Verwandtschaft und erkenne damit auch die geradezu existen-

zielle Verantwortung, dessen Nachfolge anzutreten und reformatorische Anliegen treu 

zu bewahren. Flacius kehrt Wittenberg den Rücken. In Magdeburg trifft er noch 1549 

ein, will die Stadt jedoch aufgrund der Belagerung und der zu befürchtenden Lebens-

mittelknappheit umgehend wieder verlassen. Westphal und Aepin ermutigen ihn jedoch, 

in Magdeburg zu bleiben und dort gegen das Interim und die sächsischen Theologen zu 

schreiben.13 Zwei Briefe, die Flacius an Joachim Westphal Ende 1549 und Anfang 1550 

schickt, zeugen von regelmäßigem Briefwechsel und von Manuskriptlieferung zwischen 

Hamburg und Magdeburg.14 

Die „Herrgotts Kanzlei“ profiliert sich seit 1548 als einziges Druckzentrum für 

antiinterimistische und antiadiaphoristische Streit- und Flugschriftenliteratur. Magde-

burg widersetzt sich nach Beendigung des Schmalkaldischen Krieges der Kapitulations-

forderung des Kaisers und wird sukzessive als geächtete und belagerte Stadt zum 

wichtigsten Zufluchtsort der publizistischen Gegenwehr. Die enorme Flugschriften-

produktion in Magdeburg markiert das Scheitern der kaiserlichen Politik, die „öffent-

liche Meinung“ im Reich durch repressive Zensur zu manipulieren. Bisher prominente 

deutsche Druckzentren wie Augsburg und Straßburg versinken infolge des Interims im 

direkten Vergleich mit der Metropole an der Elbe in der Bedeutungslosigkeit. Die 

Magdeburger Produktionsoffensive ist ohne die beiden führenden Buchdruckereien 

Michael Lotter und Christian Rödinger nicht denkbar.15 Es versteht sich von selbst, dass 

sich die Druckereien Lotter und Rödinger in hohem Maße mit dem bei ihnen 

erschienenen Schrifttum identifizieren. Subversiv ist deren konsequente Missachtung 

der reichsrechtlich geforderten Firmierung ihres Schrifttums bis 1548, d.h. die Nennung 

des Druckers und des Druckortes auf dem Titelblatt, um die verschärft erlassene Zensur 

 
12 Matthias Flacius, Entschuldigung Matthiae Flacii Jllirici geschrieben an die Universitet zu Wittemberg der 

Mittelding halben. Jtem sein brieff an Philip. Melanchthonem sampt etlichen andern schrifften dieselbige sach belangend, 

VD16 F 1266 (Magdeburg: Rödinger, 1549) (verdeutscht 1549). 
13 Vgl. Moritz, Interim und Apokalypse, 49ff. 
14 Sillem, Briefsammlung Westphal, 96f. und 101-103. 
15 „Der eigentliche Höhepunkt der von Magdeburg ausgehenden Publikationsoffensive zeichnete sich 

1549 (89 Drucke) ab und war 1550 mit 117 Drucken erreicht. An keinem Druckort im deutschen 

Sprachgebiet scheinen zwischen 1547 und 1553 mehr Einzeldrucke in einem Jahr veröffentlicht worden 

zu sein als in Magdeburg im Jahr 1550, und – so scheint es – in keiner Offizin im Alten Reich sind 

dieser Zeitspanne mehr Einzelschriften gedruckt worden als bei Michael Lotter.“ Kaufmann, Das Ende 

der Reformation, 52. 
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umgehen zu können. Zunehmend in den Jahren 1549 und 1550 erscheinen jedoch ihre 

vollen Namen unter den antiinterimistischen Schriften als Ausdruck ihres „Bekennt-

nisses“.16 

Die Magdeburger Publikationsoffensive ist ohne Flacius undenkbar. Sein Anteil 

an der Verbreitung antiinterimistischer Literatur ist unermesslich. An der Magdeburger 

Gesamtproduktion liegt sein literarischer Anteil im Jahr 1549 bei 42%, im Jahr 1550 bei 

46%. Hinzu kommt, dass Flacius über ein Kommunikationsnetz verfügt, das sich über 

Deutschland hinaus bis in die Niederlande, Frankreich, Italien und Südosteuropa 

ausdehnt. Dass Flacius einen relativ hohen Anteil seiner Schriften in lateinischer Sprache 

verfasst, entspricht seinem Ziel, den literarischen Kampf gegen Interim und Antichrist 

auf internationaler Ebene zu führen.17 

In dem Maße wie Flacius literarisch gegen das Interim angeht, wächst seine Orien-

tierung – sei es in zunehmender Aneignung, ja persönlicher und existenzieller Identifi-

kation, sei es in wachsender Ablehnung – an seinen Lehrern Luther und Melanchthon. 

Wie Dingel ìn ihrem Artikel „Flacius als Schüler Luthers und Melanchthons“18 

nachzeichnet, wird Luther für Flacius in der Interimszeit das große Vor- und Leitbild. 

Bewusst knüpft Flacius an die Kühnheit und Standhaftigkeit Luthers in dessen Ausein-

andersetzung mit Johann Agricola 1538 an. Wären alle Wittenberger, also auch 

Melanchthon und Bugenhagen, seinem Beispiel konsequenter Ablehnung theologisch 

umstrittener Lehre gefolgt, wäre es nie zu einem Interim und den Adiaphora gekommen.19 

In der Bekenntnissituation des Augsburger Reichstags sei Melanchthons angesichts 

seiner Nachgiebigkeit in Briefen mehrfach zur Standhaftigkeit ermahnt worden.20 

Flacius sieht in Melanchthon als Mitverantwortlichem und Unterstützer des Leipziger 

 
16 „Das eigene ‚Bekenntnis‘ des Druckers, das darin zum Ausdruck kam, entsprach der sich zuspit-

zenden Bekenntnishaltung des Rates und der Magdeburger Prediger, die, je näher die Belagerung 

rückte, desto entschiedener, assertorischer und polemischer auftraten.“ Ebd., 53. 
17 „Als ‚Berufspublizist‘, eine in der Mitte des 16. Jahrhunderts vielleicht analogielose Erscheinung, trug 

Flacius den Publikationsboom der ‚Herrgotts Kanzlei‘ wie kein zweiter, und zwar einerseits als 

Verfasser eigener Streit- und Flugschriften, andererseits als Herausgeber und Übersetzer älterer und 

neuerer Texte anderer. […] Die Magdeburger Publizistik der Interimszeit wäre ohne den ehemaligen 

Hebräischlektor aus Wittenberg nicht möglich gewesen. Er war zugleich Seele und Motor der 

‚Herrgotts Kanzlei‘.“ Ebd., 73f. 
18 Irene Dingel, „Flacius als Schüler Luthers und Melanchthons“, in Vestigia pietatis. Studien zur Geschichte 

der Frömmigkeit in Thüringen und Sachsen Ernst Koch gewidmet, hg. von Gerhard Graf (Leipzig: Evangelische 

Verlagsanstalt, 2000), 89ff. 
19 Vgl. Matthias Flacius, „Apologia Matthiae Flacij Illyrici ad Scholam Vitebergensem, in Adiaphororum 

causa missa sub finem Iulij“, in Omnia latina scripta Matthiae Flacij Illyrici, hactenus sparsim contra Adiaphoras 

fraudes & errores aedita, & quaedam prius non excusa. Omnia correcta & aucta, VD16 F 1296 (Magdeburg: 

Lotter, 1550), Fviiiv-Hivr (vgl. Anm. 12). 
20 „Non est autem dubium, quin si Lutherus non repugnasset, Philippus plane in eam compositionem 

consensisset, quod euidenter ex Lutheri Epistolis ad eum tunc scriptis, probari potest.” Matthias 

Flacius, Responsio ad epistolam Philippi Melanchthonis, VD16 F 1490 (Magdeburg: Lotter, 1549), Biiv. 
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Interims parallel zu den Verhandlungen während des Augsburger Reichstags offen-

sichtliche Schwächen. Flacius’ Veröffentlichungen sind insgesamt von der Abwertung 

Melanchthons und einseitigen Hinwendung zu Luther gekennzeichnet, wenngleich 

seine Methodik starke Züge der melanchthonischen Schule trägt.21 

Flacius sieht sich als rechten Bewahrer und Interpreten der Schriften Luthers. Für 

ihn sind Luthers Veröffentlichungen die einzig gültige Instanz, um den Anfechtungen 

des Interims standzuhalten. Aus diesem Grund veröffentlicht Flacius die Trost- und 

Mahnbriefe Luthers, die dieser im Jahre 1530 an die anwesenden Theologen geschrieben 

hat.22 Darin verweist er auf die Parallelität der Bekenntnissituationen. Der Neuabdruck 

jener Briefe Luthers soll nun in der schwierigen Zeit des Interims Orientierungshilfe sein. 

Gerade in den Fragen der Adiaphora, so erläutert Flacius in seiner Vorrede der Briefe, 

können die Befürworter des Interims keinen Rekurs auf Luther nehmen und damit 

Lehrverfälschungen und Kompromissvorschläge legitimieren.23 In den Briefen Luthers 

sieht Flacius den Heiligen Geist selbst am Werk, der sich durch den großen Propheten 

Martin Luther an die Bedrängten auch der Interimszeit wendet. 

Bedingt durch das Interim setzen zwei Jahre nach Luthers Tod in Ermangelung 

einer normativen Bekenntnisrichtlinie theologische Lehrdifferenzierungen auf 

protestantischer Seite ein. Flacius ist Herz und Motor des antiinterimistischen Publika-

tionsbooms der „Herrgotts Kanzlei“ in Magdeburg. Er tritt wie kein zweiter für die Leit-

bildfunktion und prophetische Autorität Martin Luthers ein. Zum identitätssichernden 

Orientierungsmaßstab werden für ihn die Schriften Luthers, vor allem jene aus der Zeit 

des Augsburger Reichstags. Er selbst sieht sich, biographisch und theologisch begrün-

det, als Sprachrohr seines Lehrers und treuesten Interpreten seiner Lehre. Luthers 

 
21 „Dagegen hat Flacius die durch das Studium bei Melanchthon angeeignete Methodik, die nach der 

Bedeutung von Begriffen und ihren Kontexten fragt, in seinen wenigen außerhalb der 

Interimsproblematik stehenden Schriften, wie in ‚De vocabulo fidei‘, der ‚Glossa Compendiaria‘ und in 

der für die biblische Exegese über alle Konfessionsgrenzen hinweg einflußreich gewordenen ‚Clavis 

Scripturae Sacrae‘, wirkungsmächtig weitergetragen. Bei kaum einem anderen Theologen der zweiten 

Hälfte des 16. Jh.’s findet sich diese Synthese von Melanchthonischer Methodik und Lutherischer 

Theologie in so wirkungsvoller Gestalt wie bei Flacius.“ Dingel, „Flacius als Schüler Luthers und 

Melanchthons“, 95. 
22 Matthias Flacius, Etliche Brieffe des Ehrwirdigen Herren D. Martini Luthers seliger Gedechtnis an die Theologos 

auff den Reichstag zu Augspurg, VD16 L 3727 (Magdeburg: Rödinger, 1549). 
23 „Die Erste ursach ist dass alle rechte Christe jetzt in diesen groswichtigen sachen von den Adiaphoris, 

damit man jtzt Christum und Belial vereinigen will, begeren des Ehrwirdigen Doctoris Martini L. 

meinung zu hören, damit sie wissen mögen, was ihnen zu thun oder zu lassen sey. […] Die fünffte ist 

das, weil die Adiaphoristen anderer fromen Christen warnung so leichtlich können verachten, das sie 

doch dieses grossen und tewren Propheten tewre warnung, der sie jtzt gleich vom Hiemel herab warnet, 

gros und tewr achtete. Die sechste ist, das nicht allein der Luther diese Brieffe zum Philippo, sondern 

auch der heilige Geist sie zu der gantzen Christlichen Kirchen durch den grossen Propheten 

geschrieben hat. Den sie sind zu unsrer warnung und erinnerung geschrieben.“ Ebd., Aiir-Aiiv. 
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unerschrockenen Bekennermut definiert Flacius auch für sich als die einzige rechte 

Haltung, der in der Interimsproblematik nachzueifern ist. Die Bewahrung der Inhalte 

reformatorischer Verkündigung aus den 20er und 30er Jahren ist sein primäres Anliegen. 

Ungeachtet der veränderten historischen Situation publiziert Flacius Luthers Briefe, die 

für ihn gerade auch in den neuen aktuellen Herausforderungen des Interims als „ipsissima 

vox“ des Reformators Rechtgläubigkeit garantieren sollen. Auch Westphal sieht in 

strenger Hinwendung zu Luther ein probates Mittel der Orientierung zur Zeit des 

Interims. Jedoch wird er Flacius’ Weg, der von persönlichen Kränkungen und verletzen-

den Vorwürfen gegen Melanchthon gesäumt ist, nicht teilen. Westphals Werben um 

Melanchthon hat weiterhin integrativen Charakter. 

 

 

V.2. Lutherflorilegien 

 

Luthers literarisches Erbe in speziellen Auswahlzusammenstellungen, sei es in Briefen, 

Zitaten oder Passagen seiner Schriften, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, findet 

nirgendwo ein so intensives publizistisches Echo wie in Magdeburg. Gut 30 Drucke 

werden zwischen 1548 und 1552 produziert. Dazu zählen auch die bereits erwähnte 

Schrifte des Flacius Etliche Brieffe des Ehrwirdigen D. Martini Luthers und der mit einer von 

Flacius stammenden Überschrift und einer auf das Titelblatt gesetzten Vorrede heraus-

gegebene Druck Etliche tröstliche vermanungen in sachen das heilige gotliche wort betreffend.24 Die 

Magdeburger Lutherdrucke vermitteln jeweils ein spezifisches Lutherbild: Luther, der 

Prediger, Schriftausleger und Tröster. Sie transportieren aber auch das Bild von Luther 

als dem unbeugsamen Mahner und Propheten, der gegen falsche Kompromisse 

streitet.25 

Lutherflorilegien sind eigens thematisch zusammengestellte Spruch- und Zitaten-

sammlungen des Wittenberger Reformators. Gesamtausgaben sind angesichts der wirt-

schaftlichen Situation der Zeit schier unerschwinglich. Hingegen können sich breitere 

Schichten der Pfarrerschaft durchaus preisgünstigere Auswahlausgaben leisten.26 

Lutherflorilegien steuern gegen eine gewisse „Luthervergessenheit“ der nachfolgenden 

Generation an, geben gehaltvolle Impulse zur erneuten Lutherlektüre und bieten ein 

probates Instrumentarium, Angriffe von Gegnern Luthers entgegenzu- wirken. Gerade 

angesichts der Katastrophen des lutherischen Protestantismus, in der Krise des 

 
24 Matthias Flacius, Etliche tröstliche vermanungen in sachen das heilige gotliche wort betreffend, zu dieser betrübten 

zeit sehr nützlich und tröstlich zu lesen. D. Martinus Luther Anno M.D.XXX, VD16 L 3729 (Magdeburg: 

Rödinger, 1550). 
25 Vgl. Koch, „Lutherflorilegien“. 
26 Ebd., 126f. 
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Schmalkaldischen Krieges und des Interims stellen Lutherflorilegien ein Mittel zur 

Bearbeitung und Deutung dieser Krise dar.27 

Angefochtenen aus Luthers Schriften und Worten Trost zukommen zu lassen, ist 

eines der Ziele von Florilegien Mitte des 16. Jahrhunderts. Mit Hilfe von Referenz-

belegen aus Lutherschriften die Rechtmäßigkeit der eigenen Position im Rahmen der 

kontroverstheologischen Debatten über das Interim zu statuieren, ist ein weiteres Motiv 

der veröffentlichten Publikationen.28 

Flacius gibt 1550 eine Sammlung tröstlicher Ermahnungen heraus.29 Diese hat 

Luther für eigene Zwecke während seines Coburg-Aufenthaltes erstellt. Sie umfasst 

Trostworte und dazugehörige Angaben der Bibelstellen. In der Vorrede zu dieser 

Auswahlzusammenstellung liefert Flacius den geschichtlichen Hintergrund, den ur-

sprünglichen „Sitz im Leben“: Da Luther in seiner Anfechtung Trost aus jenen Worten 

empfangen hat, so folgert Flacius, dass diese Worte den Angefochtenen in der Interims-

problematik in gleichem Maße Trost spenden mögen.30 Mit diesem Neudruck tröstlicher 

Mahnungen Luthers aus 1530 liefert Flacius 1550 erneut eine theologisch und seelsor-

gerlich bewusst gewählte Querverbindung zwischen den Bekenntnissituationen der 

Jahre des Augsburger Reichstags und den Auseinandersetzungen zum Interim. Die Nöte 

und Bedrängnisse der Angefochtenen 1550 werden aufgefangen, ja geradezu inter-

pretierend aufgewertet durch die parallele Notsituation Luthers im Jahr 1530. Worte 

und Martyrium finden ihre Sinngebung in der Person Martin Luthers.31 

 
27 „Die Lutherflorilegien versuchen im Spiegel prophetisch gedeuteter Worte des Wittenberger 

Reformators die existentielle Grundfrage zu beantworten, warum die – wie man überzeugt war – dem 

Willen Gottes entsprechende Ausbreitung des Evangeliums, die Reformation, einen so gründlichen 

Rückschlag, ja eine so tiefe, die Fortexistenz evangelischen Christentums nachdrücklich in Frage 

stellende Niederlage erleben musste. Lutherflorilegien bieten – jedenfalls ist dies ein besonders für die 

Frühzeit wesentlicher Aspekt ihrer durchaus vielfältigen und historischen Wandel unterworfenen 

Gattungsgeschichte – im Lichte der sei es authentischen, sei es fingierten oder ímaginierten ipsissima 

vox Lutheri eine Ätiologie der Katastrophe des lutherischen Protestantismus in der Mitte des 16. 

Jahrhunderts.“ Kaufmann, Das Ende der Reformation, 373f. 
28 Ernst Koch liefert in seinem Artikel „Lutherflorilegien zwischen 1550 und 1600“ eine umfassende 

Bibliographie der Auswahlzusammenstellungen. Siehe Koch, „Lutherflorilegien“, 139-143. 
29 Flacius, Etliche tröstliche vermanungen (siehe Anm. 24). 
30 „Mit diesen sprüchen hat sich der heilige Man und teure held D. Martinus Luther getröstet, Anno 

30, da ihn die Adiaphoristen mit ihrer Philosophischen klugheit und Gottlosen vereinigung Christi und 

Belials sehr geplagt und geengstigt haben. […] Ey so last nur uns, Ihr armen betrübten, und verlassene 

Christen, solche Prophetische rede als ein liecht, welchs im finsternis leuchtet, nachfolgen.“ Ebd., Air. 
31 „Diese Geschichtsdeutung bringt zwangsläufig mit sich, dass das Bekenntnis zur einmal erkannten 

reformatorischen Wahrheit und die in solchen Krisenzeiten erforderliche Bereitschaft zum Martyrium 

eng miteinander verbunden sind und sich sozusagen wechselseitig begründen und stützen. Ja, die 

Erfahrung des Leidens um das Bekenntnisses willen bestätigt geradezu dessen Wahrheit, eine Haltung, 

die auch die späteren Gesinnungsgenossen des Flacius im Zuge ihrer zahlreichen Vertreibungen 

regelrecht kultiviert haben.“ Dingel, „Flacius als Schüler Luthers und Melanchthons“, 96. 
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Flacius greift auf die frühreformatorisch schon aufgekommene Bezeichnung 

Luthers als „Dritter Elias“ zurück.32 Mit diesem Bezug bemüht Flacius einen Topos, der 

Ende der 40er Jahre des 16. Jahrhunderts nichts Neues darstellt. In der zweiten reforma-

torischen Generation und vor allem in der Zeit 1548 bis 1552, finden wir zahlreiche 

Belege dieses Epithetons.33 Wie das auf der Titelseite aufgenommene Zitat mit dem 

Bibelvers Maleachi 3,23 aus Flacius’ Schrift Etliche Brieffe des Ehrwirdigen Herren D. Martini 

Luthers seliger Gedechtnis in Kombination mit einer Abbildung Luthers suggeriert, verkör-

pert Luther damit den erwarteten, endzeitlichen Elias, der ähnlich wie der erste biblische 

Elias die falsche Lehre anprangert und den Tag des Herrn prophezeit. Nach Johannes 

dem Täufer als dem zweiten Elias identifiziert man Luther auf dem Hintergrund 

spätmittelalterlicher Antichristvorstellungen mit dem dritten Elias. Luther lehnte diese 

auf die frühe Reformation und auf seine Person und damit auf die Wiederkehr eines 

leibhaftigen Elias bezogene Auslegung von Maleachi 3,23 ab.34 

Jedoch lässt Luthers prophetisches Selbstbewusstsein, das er vor allem auch in 

seiner Schrift Warnung an seine lieben Deutschen 35 mit den Selbstbezeichnungen „Prophet“ 

und „propheta Germaniae“ nährte, durchaus die Vermutung zu, dass er ein Handeln in 

Analogie zu Elias bei sich selbst sah. Die von Melanchthon 1546 in Neudruck gegebene 

und mit einer Vorrede veröffentlichte Ausgabe nährt den Topos Luthers als Prophet 

und Dritten Elias: Warnung D. Martini Luthers, an seine lieben Deutschen, vor etlichen Jaren 

geschrieben auf diesen fall, so die Feinde christlicher Wahrheit diese Kirchen und Land, darinne reine 

 
32 „Quare horror tum totas Ecelesias, tum & singulos pios, ut hanc putam et ueram Christi religionem, 

quam Deus per Lutherum, tertiu Eliam his postremis temporibus ex ingeniti sua bonitate humani geniti 

restituit, ambabus uinis ampledentes retineamus […].” Flacius, „Apologia Matthiae Flacij“, Hiir-Hiiv. 

„Sihe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehr den da kome der grose und schreckliche tag des 

Herren. […] Daraus kan man leichtlich abnemen, das, weil die Predig des Evangelii vom Herrn Christo 

durch den dritten Eliam widderumb ernewert und in der gantzen welt ausgebreitet ist, der Jüngste tag 

nicht ferne sey.“ Flacius, Etliche Brieffe, Air (Anm.d.Verf: mit einer Abbildung Martin Luthers). 
33 „Dass es vor allem Melanchthon war, der dieses Epitheton zunächst lancierte und propagierte und 

damit den wohl wirkungsreichsten Impuls zur prophetischen Stilisierung Luthers im 16. und 17. 

Jahrhunderts gab, dürfte für die sich gegen Melanchthon selbst wendende Indienstnahme des 

Propheten Luther alles andere als unerheblich sein.“ Kaufmann, Das Ende der Reformation, 370, Anm. 

749. 
34 Kaufmann, Das Ende der Reformation; vgl. auch Robert Kolb, For all the Saints. Changing Perceptions of 

Martyrdom and Sainthood in the Lutheran Reformation (Macon: Mercer University Press, 1987), 125; Robert 

Kolb, „Die Umgestaltung und theologische Bedeutung des Lutherbildes im späten 16. Jahrhundert“, 

in Die lutherische Konfessionalisierung in Deutschland. Wissenschaftliches Symposion des Vereins für 

Reformationsgeschichte 1988, hg. von Hans-Christoph Rublack, Schriften des Vereins für Reformations-

geschichte 197 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1992), 203f.; Dingel, „Ablehnung und 

Aneignung“, 40. 
35 „Warnung D. Martini Luther, An seine lieben Deudschen“ (Wittenberg: Hans Lufft, 1531), in WA 

30/III, 290, 28. 
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Lehr des Evangelii gepredigt wird, mit Krieg uberziehen und zerstören wollten.36 Melanchthon 

interpretiert Luthers Schrift auf dem Hintergrund des Ausbruches des Schmalkaldischen 

Krieges und sieht in ihr eine prophetische Weissagung, in der Luther als der dritte Elias 

für den nun eingetretenen Ernstfall Deutung und Sinngebung an die Hand gibt. Die 

Überlieferung von Melanchthons Leichenrede auf Luther, in der er das Elias-Epitheton 

auf Luther appliziert, ist nur ein Hinweis mehr, dass diese Bezeichnung – auf dem 

Hintergrund einer dezidiert prophetischen Wertungsmatrix in Bezug auf Luther – weite 

Verbreitung fand.37 

Tatsache ist, dass das Elias-Epitheton breite Aufnahme im Schrifttum der „Herr-

gotts Kanzlei“ findet und im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert als die prominen-

teste Bezeichnung Luthers gilt. Schon Zwingli soll unter dem Eindruck der Leipziger 

Disputation 1519 zum Ausdruck gebracht haben, dass er Luther in seinem prophe-

tischen Amt als den endzeitlich wiederkehrenden Elias bezeichnete. Unter den Schülern 

Luthers, u.a. auch in Hamburg Westphals Kollege Johannes Amsterdam, perpetuiert 

sich die Rezeption des Epithetons gerade auch im Kampf gegen die Adiaphoristen.38 

Luthers Selbstbezeichnung „propheta Germaniae“ dürfe hingegen nicht vorschnell als 

Ausdruck realitätsferner Selbstüberheblichkeit gedeutet werden. Er sah sich nach 

intensivem Bibelstudium als von Gott zum Wiederentdecker und Verbreiter der evange-

lischen Heilsbotschaft Berufenen in den Dienst genommen. Er verrichtete seinen 

Dienst als Werkzeug Gottes.39 

Als Randbemerkung sei an dieser Stelle noch die Bewertung der Autorität Luthers 

jenseits der zahlreichen Stimmen aus Wittenberg und Magdeburg zu erwähnen. Als einer 

der wenigen, die sich aus dem philippistischen oder calvinistischem Lager dezidiert der 

Frage der Autorität Luthers widmen, äußerst sich Zacharias Ursinus, Verfasser des 

Heidelberger Katechismus, in seinem Werk Christliche Erinnerung.40 Jenseits der volks-

 
36 Ebd., 267-269. 
37 Vgl. Anm. 33. 
38 „Anton Otto believed that Luther had ‚had the spirit of Micah in prophecying; this means that he 

announced nothing good but rather evil to us; and, indeed, experience shows that it was neither false 

hypocrisy nor a deceiving spirit that spoke through him‘. In his parsonage in Nordhausen, this student 

of Luther’s collected prophecies of ‚Doctor Martin Luther, the Third Elijah‘ and published them in 

1552, the same year that the Hamburg pastor Johannes Amsterdam released a similar collection. Both 

had been engaged for four years in the battle against the Interims and the adiaphorists; and they turned 

Luther’s often expressed concerns about the fate of his message in his successors’ generation into 

propaganda for their cause.“ Kolb, For all the Saints, 117. 
39 „Vielmehr ist Luthers prophetisches Selbstbewusstsein nichts weiter als ein ausgeprägtes 

‚Werkzeugbewusstsein‘, nämlich das unerschütterliche Wissen darum, im Auftrage Gottes die 

verschüttete, heilsame Wahrheit wieder ans Licht bringen zu müssen.“ Vgl. Dingel, „Ablehnung und 

Aneignung“, 39. 
40 Zacharias Ursinus, „Vom Ansehen D. Martin Luthers“, in Christliche Erinnerung Vom Concordibvch, So 

newlich durch etliche Theologen gestelt, Und im Namen etlicher Augspurgischer Confession verwandten St[ae]nde 
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tümlichen Einschätzung bzw. Verehrung Luthers als Lehrer, Prophet und Seelsorger 

eine klare und gerechtfertigte Antwort auf die Frage zu erlangen, ob Luther denn mit 

Recht prophetische Autorität zukomme oder nicht. In seiner Schrift weist Ursinus, bei 

aller Hochachtung vor den Verdiensten Luthers, auf dessen Irrtumsfähigkeit hin und 

erwähnt menschliche Fehler und Schwachheiten in Luthers Verhalten und Lehre. Dabei 

zitiert er Luthers eigene Worte in der Vorrede zum ersten lateinischen Band der Witten-

berger Gesamtausgabe.41 Luther habe nie die einzige Richtschnur in der Lehre sein 

wollen und hat die Überbewertung seiner Person abgewehrt. Auch die Bildung von Par-

teinamen und das ihm zugeschriebene Prophetenamt habe er strikt von sich gewiesen.42 

Mit seiner Schrift Christliche Erinnerung wirkt Ursinus jener zunehmend 

volkstümlich geprägten Überhöhung des Ansehens Luthers nur bedingt entgegen. Bei 

der letztlichen Endfassung der Konkordienformel wird die Frage persönlicher 

Autoritäten weniger ausschlaggebend sein. Das Konkordienwerk wird keine Einigung 

in den kontroverstheologischen Debatten über das Abendmahl herbeiführen. Ursinus’ 

Korrektur am autoritativ überhöhten Lutherbild ist der vergebliche Versuch, die 

politische Konsequenz der Annahme der Konkordienformel abzuwenden: mit dem 

darin formulierten an der Confessio Augustana orientierten Abendmahlsartikel werden die 

calvinistischen Strömungen im Reich aus dem Schutz des Religionsfriedens gedrängt.43 

 

 

 
publicirt, Der Theologen und Kirchendiener in der F[ue]rstlichen Pfaltz bey Rhein. Auß dem Latein verteutscht, Vnd 

an etlichen orten weiter außgef[ue]hrt, VD16 U 336 (Neustadt/Haardt: Matthaeus Harnisch, 1581), 380-459 

(lateinische Ausgabe: Admonitio Christiana). 
41 Vgl. Martin Luther, „Vorrede zum ersten lateinischen Band der Wittenberger Gesamtausgabe, 1545“, 

in WA, Bd. 54 (Weimar: Hermann Böhlau, 1928), 179,1-14; und die Anspielung in Ursinus, „Vom 

Ansehen D. Martin Luthers“, 395. „Denn also schreibt Lutherus selbst von seinen und der alten und 

newen Scribenten, unnd mit namen von Philippi Büchern in der Vorrede seiner Bücher: Ich bin denen 

lang zuwid‘ gewesen, die meine Bücher, oder vielmehr meine durcheinander geworffene arbeit, haben 

wollen zusam drucken, zum theil, daß ich nicht gewolt habe, daß die arbeit der alten mit meinen newen 

Schriften begraben und der Leser an ersuchung derselben gehündert würde. […] Meine Bücher aber, 

wie es die zeiten unnd ohne alle ordnung fürfallende Sachen gaben und erzwungen ein unformirter und 

unordenlicher hauff seind, den jtzund auch ich selbst nicht in ein ordnung bringen könde.“ 
42 „Ach ihr Christlichen Herschafften unnd Brüder im Teutschen Landen, wollet doch diese wort D. 

Luthers, die einem trewen Christlichen Lehrer sehr wol anstehen, aber einem Propheten, durch den 

kein Mensch noch Münch, sonder allein der Geist Gottes redt, gantz und gar nicht gebüren, zu gemüt 

füren und bedencken, was Lutherus, wenn er jtzund auffstehen sollte, von diesen Theologen sagen 

würde, die aus ihm den dritten Elias machen, und weder daß er ein Münch, noch daß er ein Mensch 

gewesen, ingedenck seind, geschweigen jtzund, die seine Schriften zur Glaubensregel machen und 

Philipp Schriften gern unter die banck stossen wolten, als unrein und Ketzerisch, da man doch weis, 

daß Lutherus gewündscht hat, das ehe seine Bücher alle verloren würden denn die einigen Loci 

communes oder Haubtartickel Philippi.“ Ursinus, „Vom Ansehen D. Martin Luthers“, 398. 
43 Vgl. Dingel, „Ablehnung und Aneignung“, 55-57. 
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V.3. Westphals Lutherflorilegium 

 

Westphal veröffentlicht 1549 eine Zitatensammlung zu Luthers Haltung gegenüber den 

Adiaphora mit Namen Sententia reverendi viri D. M. Lutheri de Adiaphoris ex scriptis illius 

collecta.44 Das Titelblatt der im Jahr 1550 herausgegebenen deutschen Fassung der Schrift 

schmückt statt des Bibelverses aus dem 1. Buch der Könige eine „Gemeine Regel von 

allen Caeremonien“, die eine Definition der „Mitteldinge“ bietet. Demzufolge sind alle 

„Mitteldinge“, unter Zwang durch das Interim eingeführte Zeremonien, nicht mehr 

Mitteldinge, sondern gottlos.45 Diese von Flacius übernommene Regel begründet West-

phals argumentatives Vorgehen, auch solche Lutherzitate zur Beweisführung heranzu-

ziehen, welche sich nicht expressis verbis auf Adiaphora, sondern auch allgemein auf 

Zeremonien beziehen. 

Im Unterschied zu anderen zeitnah veröffentlichten Lutherflorilegien ist West-

phals Zitatensammlung offensichtlich nicht für die volkssprachliche, sondern für die 

gelehrte Öffentlichkeit gedacht. Sie verfügt über eine lesenswerte Breite ausgewerteter 

Luthertexte und verfolgt das Ziel nachzuweisen, dass die Adiaphoristen den Witten-

berger Reformator zu Unrecht für ihre Position in Anspruch nehmen.46 Auch wenn die 

Zitatensammlung nicht vollständig sein mag, so dokumentiert sie doch, „was des hohen 

Mans, der aus sonderlichem radt Gottes, das Babstthum zuuerstören geboren ist, 

meinung gewest sey“.47 

Westphal liefert am Ende seiner Schrift ein ausführliches Sachregister, welches den 

Anwendungsnutzen und den Anspruch auf Berücksichtigung in der gelehrten Öffent-

lichkeit steigert.48 Auf den ersten Blick scheint eine chronologische Ordnung der 

Zitationen aus dem Werke Luthers weder anhand der Abfassungs- noch der Erschei-

nungsdaten vorzuliegen. Überwiegend entlehnt Westphal seine Lutherzitate aus vorlie-

genden zeitgenössischen Übertragungen in Deutsche, manchmal aber scheint er auch 

 
44 Westphal, Sententia; deutsche Ausgabe: Westphal, Von den Mitteldingen; auch die deutsche Fassung liegt 

unserer Untersuchung der Schrift zugrunde, da sie zum Teil andere, weiterführende Randglossen als 

die lateinische Ausgabe enthält. 
45 „Alle Caeremonien, ob sie schon ihrer Natur halben Mittelding sind, das man sie one sünde halten 

oder lassen mag, so hören sie doch auff Mitteldinge zu sein. […] Alle diese böse stücke sind jtzt bey 

den jtzigen Adiaphoren on das etliche nicht Mitteldinge, sondern stracks Gottloss sind.“ Westphal, Von 

den Mitteldingen, Air. 
46 „Weil aber die lesterers beide Gott und menschen so trotzen und nicht wenig leute mit ihren lügen 

bethören, habe ich die Arbeit auff mich geladen, des trefflichen Mans D. Martini meinung von den 

Caeremonien, welche man annemen oder nicht annemen sol, an tag zugeben. Habe etliche seiner 

Bücher durch gelesen, denn so viel der zeit hatte ich nicht, das ich sie alle hette künnen durch lesen 

unnd alle Sprüche, so zu diesem handel dienen, auffschreiben, dieweil ich sonst mit andern geschefften, 

so das Kirchen ampt betreffen, beladen bin.“ Ebd., Aiiir. 
47 Ebd., Aiiiv. 
48 Ebd., Hivv-Jiiv. 
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aus dem Lateinischen direkt zu übersetzen.49 Westphal lässt keinen Zweifel darüber 

aufkommen, zu welchem Zweck dieses Lutherflorilegium verfasst ist: Es soll der 

kontroverstheologischen Auseinandersetzung mit dem Interim dienen.50 Und in Erstar-

kung der eigenen antiinterimistischen Haltung wählt er vorwiegend Zitate des großen 

Wittenberger Reformators, des „neuen Elias“, der als unerschütterliche, aufrechte 

Instanz die größte Waffe gegen den Unglauben darstellt. Interessant ist, dass Westphal 

neben Luther auch Johannes Brenz51 und Philipp Melanchthon52 in seine Sprüche-

sammlung aufnimmt. Dieser Verweis auf weitere Vertreter der kursächsischen Theolo-

genschaft verfestigt das Bild von der Wittenberger Reformation als in sich kohärente 

Größe, die in der Lehre zunächst einheitlich auftrat, aber in der Frage der Adiaphora von 

dem gemeinsamen Weg abwich. 

Die 1549 verfasste lateinische Ausgabe des Lutherflorilegiums Sententia reverendi viri 

D. M. Lutheri de Adiaphoris ist auf der Titelseite mit einem in Magdeburg beliebten Vers 

aus 1.Könige 18,21 versehen.53 Dieser direkte Bezug auf Elias’ Kampf gegen die 

Baalspriester findet in der Praxis des literarischen Kampfes gegen das Interim, wie bereits 

kurz im Hinweis auf das Elias-Epitheton angedeutet, breite Verwendung. Auch West-

phal greift auf diesen Topos zurück und zeichnet Luther als den dritten Elias, der gegen 

den Antichristen mit seinem Wort zu Felde zieht. Neben dem Bezug auf der Titelseite 

greift er bereits in seiner Vorrede auf den Topos des dritten Elias zurück.54 Westphal 

hebt gleich zu Beginn seiner Zitatensammlung das Verdienst Luthers hervor, dessen 

 
49 „Die Übersetzungen lateinischer Lutherschriften ins Deutsche hat er offensichtlich aus bereits 

vorliegenden zeitgenössischen Übertragungen übernommen. Jedenfalls ergeben Stichproben, daß er 

sich bei Zitationen, z.B. aus Luthers großem Galaterkommentar von 1535, an der von Justus Menius 

erstellten und 1539 im ersten Band der Wittenberger Ausgabe abgedruckten Übersetzung orientierte.“ 

Irene Dingel, „Strukturen der Lutherrezeption am Beispiel einer Lutherzitatensammlung von Joachim 

Westphal“, in Kommunikationsstrukturen im europäischen Luthertum der Frühen Neuzeit, hg. von Wolfgang 

Sommer, Die Lutherische Kirche, Geschichte und Gestalten 23 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 

2005), 41. 
50 „Denn diese schrifften des Ehrwirdigen Herrn unser lieben Elias zu unser Zeit am ende habe ich aus 

seinen Büchern darumb zusamen gelesen, das wir damit als seinen waffen die ehr wider die Feinde 

gebraucht unnd das feld ritterlich behalten hat, auch streiten sollen wider das Interimsche Babstumb. 

[…] Lies dis Büchlein, so wirst du sehen, das keiner so reichlich und scharff widder das Interim 

geschrieben hat als eben Dr. Martinus Luther mit sonderlicher krafft Gottes gesterckt gethan hat.“ 

Westphal, Von den Mitteldingen, Bir. 
51 „Brentius über die Episteln zun Galatern“, in ebd., Giiir-Hiv. 
52 „Aus einer Schrifft Phili. Melan. von den jtzigen Mitteldingen zu einem guten Freund geschrieben“, 

in ebd., Hiir-Hiiv. 
53 „3.Regum 18: Usque quo claudicatis in duas partes? Si Dominus est Deus, sequimini eum; si autem 

Baal, sequimini illum.“ Westphal, Sententia, Air (Anm.d.Verf.: in der von Flacius mit einer kurzen 

Vorrede versehenen deutschen Ausgabe fehlt dieses Bibelzitat auf der Titelseite). 
54 Siehe Anm. 50. 



138 
 

Schriften gleichsam als Rüstkammer für den Kampf gegen den Antichristen dienen.55 

Schon in der einleitenden Vorrede ist er bemüht, theologische Schärfe im Bild von 

Martin Luther als Autorität zu erlangen. Das von Luther aufgezeichnete reformatorische 

Denkmodell lässt mit klar umrissenen Koordinaten skizzieren und präzisieren: Das sola 

fide gelte für Heil und Rechtfertigung, die Freiheit eines Christenmenschen möge nicht 

vom Gewissen belastet und zum Gesetz verkehrt werden, die Liebe nebst allem unge-

trübten Glanz des Evangeliums mögen die Herzen unangefochten erfüllen. Nur wer 

sich in diesem von Luthers reformatorischer Erkenntnis erhelltem Raum aufhält, kann 

sich zu Recht auch in der Frage der Adiaphora auf Luther berufen.56 

Bemerkenswert und hilfreich sind Westphals kommentierende Randglossen, die 

seine Schrift durchziehen. Sie bieten eine Hilfestellung, den Bezug zu den aktuellen 

Debatten herzustellen und dabei gleichzeitig die Kontextualität der Zitate nicht aus dem 

Blick zu lassen. So nötigt Westphal den Leser, differenziert mit der Autorität und den 

Schriften Luthers umzugehen. Welche Konsequenzen das im Einzelnen für Luther in 

der Duldung einzelner Adiaphora in der Debatte der 30er Jahre und für Westphal für 

die zwangsweise Wiedereinführung kirchlicher Zeremonien im Zuge des Interims Ende 

der 40er Jahre nach sich zieht, werden wir in näherer Betrachtung des Lutherflorilegiums 

sehen. Im Folgenden erläutern wir den bisherigen Forschungsstand. Dingel und Kauf-

mann haben sich maßgeblich mit Westphals Sententia reverendi viri D. M. Lutheri befasst. 

 

 

V.4. Luthers Meinung von den Mitteldingen, 1549 – bisheriger 

Forschungsstand 

 

Dingel würdigt Westphal in seinem Bemühen, das theologische Erbe Martin Luthers 

treu zu bewahren und weiterzutragen. In ihrem Bemühen, Strukturen der Luther-

rezeption aufzuzeigen, stellt Dingel sechs Thesen auf, die ein Vorverständnis aller 

 
55 “Quod si divinis illius laboribus recte uit sciremus, essent nobis illius scripta tanquam panoplia & 

armamentarium quoddam, unde nobis victricia sumeremus arma, quibus reliquias Antichristi 

conficeremus, nec quicquam nobis foret preiculi, ne monstra papatus fortiter debellata maioribus 

viribus in nos resurgerent, neque nobis negotium aut molestias facesserunt.” Westphal, Sententia, Aiir. 
56 „Hette man nu dem gantzen trewen radt und lere des tewern mannes D. Martini gefolget, so dürfft 

man dieser zweispalt und disputirns nicht. Aber jtzt achtet man des trewen radts und warnung des D. 

Mar. nichts, niemand fragt darnach das sich die schwachen gewissen ergern. Den Gottlosen hoffiert 

man, die Schwachen ergert man, die blöden man noch verzagter, un sterckt die verwogene ubelttheter. 

In viele wirt der glaube geschwecht, die liebe verletzt. Aus der Freiheit werde gesetze un erbarmliche 

dienstbarkeit. […] Es hat D. Martinus Luther sich nicht ehe erboten, die Papistische gesetze und 

Caeremonien zu halten, man thete den erstlich was er forderte. So können wir auch nicht eher 

derselbigen Caeremonien gebrauchen, bis wir bey ihnen erlangen das jenige, so D. Martinus begert 

hat.“ Westphal, Von den Mitteldingen, Aivr-Aivv. 
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Gnesiolutheraner umschreiben. Dingel sieht in ihnen einen „apriorischen Konsens“.57 

Anhand dieses Vorverständnisses entschlüsselt Dingel Westphals Lutherflorilegium und 

führt einsichtig den Nachweis, dass „Rezeption dabei stets Interpretation ist, neue 

Akzente setzt, im Wandel der Zeiten unwichtig Gewordenes in den Hintergrund treten 

lässt, Ungenauem schärfere Konturen verleiht und dabei auch lehrbildend wirken 

kann.“58 

Dingels Verdienst ist es, Westphals Sententia reverendi viri D. M. Lutheri unter dem 

Aspekt der Rezeptionsgeschichte und der Kommunikationsstrukturen beleuchtet zu 

haben. Ihre Untersuchung wird jedoch nur bedingt dem speziellen theologischen 

Anliegen Westphals gerecht und wirkt punktuell schematisch. Allein schon die Voraus-

setzung ihrer Untersuchung, einen „apriorischen Konsens“ aller Gnesiolutheraner 

formulieren zu können, ist problematisch. Dingel selbst räumt in ihren späteren Ver-

öffentlichungen ein, dass sich die Gruppenbildungen im Streit um das Erbe Luthers 

komplex gestalten. Vorschnelle Etikettierungen und Gruppenbezeichnungen wie „Gne-

siolutheraner“, „Flacianer“ und „Philippisten“ werden der Diversität der theologischen 

Lager nicht gerecht.59 Dingel deutet in ihrer Studie an, dass es einer weiteren genaueren 

Untersuchung bedürfe, die z.B. Westphals Ordnungskriterien im Umgang mit den 

Lutherschriften in Sententia reverendi viri D. M. Lutheri entschlüsseln müsste.60 

Kaufmann platziert Westphals Lutherflorilegium inmitten der kontrovers-

theologischen Schlacht um das Erbe des Wittenberger Reformators. Die historische 

Einordnung lässt die Fülle der kursierenden Lutherworte in dem Licht der Anfechtung 

und existentiellen Bedrohung der evangelischen Sache erscheinen. Laut Kaufmann 

versuchen die Lutherflorilegien, angesichts der traumatischen politischen Entwick-

lungen und Rückschläge, der Krise des Schmalkaldischen Krieges und des Interims Halt 

und theologische Reflexion zu vermitteln. Die Katastrophe des evangelischen Christen-

tums musste gedeutet werden. Und eine Deutungshoheit konnte nur der beanspruchen, 

der mit authentischen oder teils imaginierten Lutherworten der Vergangenheit die 

Gegenwart zu erklären vermochte. In der Zeit der Krise war die Autorität Luthers durch 

Wort und Werk mehr denn je gefordert. Im Rahmen der Kontroversen um das Interim 

bildeten Luthers Aussagen ein wortgewaltiges Kampffeld der opponierenden Gruppie-

 
57 Ebd. 
58 Ebd., 50. 
59 „Vielmehr konnten sich, ausgerichtet an der jeweiligen theologischen Fragestellung und den sich 

ergebenden Lösungsperspektiven, unterschiedliche Koalitionen bilden. Gnesiolutheraner bzw. 

Flacianer, Melanchthonianer bzw. Philippisten rangen in wechselnden Fronten und unterschiedlichen 

personellen Zusammensetzungen miteinander um die jeweils als unaufgebbar gewerteten 

Komponenten dessen, was man als genuin reformatorisches Erbe der Wittenberger Lehrer wertete. Je 

nach Gegenstand des Streits kam es dabei unter den beteiligten Theologen zu stets neuen 

Gegnerschaften und Allianzen.“ Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 11. 
60 Vgl. Dingel, „Strukturen der Lutherrezeption“, 40. 
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rungen, auf dem jedes Mittel Recht war, auch wenn man fingierten oder imaginierte 

Zitate des Wittenberges ins Feld zu führen sich anschickte.61 Schon in unserer Unter-

suchung von Westphals Schrift Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen62 haben 

wir den Streit um authentische Lutherworte aufgezeigt. Pfeffinger beruft sich in seiner 

apologetischen Haltung gegenüber dem Leipziger Interim auf eine Aussage Luthers aus 

der Zeit des Augsburger Reichstages von 1530, die ihm in einer handschriftlichen 

Fassung vorlag und von zeitgenössischen Druckversionen abweicht. Er behauptet 

alsbald, Luther in seiner Nachgiebigkeit gegenüber gewissen Adiaphora für die Annahme 

des Interims beanspruchen zu können. 

Kaufmann betont, dass Sententia reverendi viri D. M. Lutheri im Gegensatz zu vielen 

anderen Florilegien der damaligen Zeit für die gelehrte Öffentlichkeit konzipiert ist und 

über eine profunde Auswahl von sicheren Lutherworten verfügt. Zudem zeichne sich 

Westphals Schrift dadurch aus, differenziert mit Luthers Autorität umzugehen, ohne 

gleichzeitig die Kontextualität und Kontingenz seiner Aussagen zu ignorieren. Es sei 

Westphal gelungen, in der Krise des Protestantismus Ende der 40er Jahre einen sub-

stanziellen Beitrag für die so nötige Unterscheidungskompetenz zu liefern, nämlich 

zwischen der zwanghaften Wiedereinführung unbiblischer Kirchenriten des Interims und 

einzelnen Zeremonien und Adiaphora, die je nach Bedarf und Belieben anzunehmen 

seien, zu differenzieren. 

 

 

V.5. Zwischenbilanz 

 

Das Ringen um eine norma normans inmitten der Krise des Interims produziert eine Flut 

von Drucklegungen authentischer und imaginierter Lutherworte. Auch Westphal begibt 

sich literarisch in den Kampf um die Deutungshoheit um Luther und macht sich das 

Genre „Lutherflorilegium“ zunutze. Dabei bedient er sich gängiger Instrumentarien und 

Stilmittel wie z.B. des Elias-Epithetons und der Randglossen. Die eingangs seiner 

Sprüchesammlung von Flacius adaptierte Formulierung von Mitteldingen rückt ihn 

erneut in inhaltliche Nähe zur „Herrgotts Kanzlei“. Westphal teilt die von Flacius 

parallelisierte Bekenntnissituation des Interims mit der des Augsburger Reichstags 1530; 

dessen darauf basierenden Vorwürfe Melanchthon gegenüber, sich in perpetuierender 

Weise im statu confessionis nachgiebig zu erweisen, teilt er in der Radikalität nicht. 

 
61 „In diesem Zusammenhang konnte eine Aufgabe auch darin bestehen, die Verbreitung vagierenden, 

‚unauthentischen‘ Spruchgutes Luthers regulierend entgegenzutreten. Ein Beispiel dafür ist ein von 

Johann Agricola angeführtes apokryphes Lutherwort, mit dessen Hilfe er seine Bejahung des Interims 

zu erreichen versuchte.“ Kaufmann, Das Ende der Reformation, 374, Anm. 768. 
62 Siehe Kap. IV. 
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Westphals Florilegium genügt damaligen wissenschaftlichen Ansprüchen und ist 

für die gelehrte Öffentlichkeit konzipiert. Die heutige Forschung würdigt dieses An-

liegen Westphals; eine umfassende Darstellung von Sententia reverendi viri D. M. Lutheri 

fehlt hingegen. 

 

 

V.6. Luthers Meinung von den Mitteldingen, 1549 – eine Würdigung 

 

In unserer Untersuchung der Sententia reverendi viri D. M. Lutheri werden wir in einem 

ersten Schritt Westphals Vorwort zu seiner Schrift genauer studieren. Schon in seinen 

einleitenden Worten entdecken wir neben dem konkreten Anlass seiner Lutherstudie 

programmatische Züge seiner Theologie. Dabei werfen wir die Frage auf, warum 

Westphal neben der lateinischen Ausgabe 1549 eine deutsche Ausgabe 1550 folgen lässt. 

Die kommentierenden Randglossen liefern in diesem Zusammenhang einen weiteren 

Schlüssel zum besseren Verständnis seines Vorgehens. Die Anordnung der zitierten 

Lutherworte lässt die Annahme zu, dass Westphal nicht nur einer gewissen Chronologie, 

sondern auch inhaltlichen Ordnungskriterien folgt. Wir widmen uns im Weiteren der 

Frage, warum Westphal sein Florilegium neben den Lutherzitaten mit Auszügen aus 

Melanchthons und Brenz’ Schriften anreichert. Schließlich untersuchen wir genauer die 

Arbeitsweise Westphals, indem wir Stichproben seiner Zitatensammlung mit den 

Originalvorlagen vergleichen. Dabei lassen wir uns von der jeweiligen Fülle an 

kommentierenden Randbemerkungen, aber auch der Länge des Zitates und seiner 

Positionierung innerhalb des Gesamtwerkes leiten. Am Ende hoffen wir, eine profunde 

Gesamtwürdigung von Sententia reverendi viri D. M. Lutheri vorlegen zu können. 

 

 

V.7. Das Vorwort 

 

Sententia reverendi viri D. M. Lutheri ist erstmalig in lateinischer Sprache 1549 bei Lotter in 

Magdeburg herausgegeben und mit einem besonderen Titelblatt versehen worden. 

Dabei ist der auch sonst in der „Herrgotts Kanzlei“ beliebte Vers aus 1.Könige 18,21 

abgedruckt: “Usque quo claudicatis in duas partes? Si Dominus est Deus, sequimini 

eum; si autem Baal, sequimini illum.“63 Westphal zieht somit gleich zum Auftakt den 

heilsgeschichtlichen Vergleich des Kampfes der wahren Kirche gegen das Interim mit 

 
63 Westphal folgte der Zählung der Vulgata und zitiert „3.Regum 18“. Da es sich auch bei den 

Samuelbüchern (1./2.Samuel) inhaltlich um eine Geschichte des Königtums handelt, haben die 

griechischen Bibeln diese als 1./2.Könige und die folgenden Königsbücher als 3./4.Könige gezählt. 

Die lateinische Tradition hat daran anschließend die fortlaufende Zählung 1./2.Samuel, 3./4.Könige 

bevorzugt. 
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Elias’ Kampf gegen die Baalspriester. Und parallel dazu war Luther als „dritter Elias“ 

im Kampf gegen die altgläubige Ketzerkirche wie der erste Elias im Kampf gegen den 

Abgott war. In unseren Ausführungen über den „Dritten Elias“ haben wir bereits die 

Rezeption dieses Epithetons auch bei Westphal erläutert.64 Westphal knüpft schon in 

den ersten Sätzen seiner Vorrede an das Bild des Kampfes gegen den Antichristen an. 

Luthers Schriften dienen im Kampf um den wahren Glauben gleichsam als Rüstkammer 

und sind die einzig probate Waffe gegen das ketzerische Papsttum.65 

1550 erscheint bei Lotter in Magdeburg die deutsche Fassung von Westphals 

Florilegium unter dem Titel Des Ehrwirdigen und tewren Mans Luthers meinung. Statt des 

Bibelverses aus dem 1.Königebuch ist das Titelblatt nun mit einer allgemeinen Regel 

von allen Zeremonien versehen, die von Matthias Flacius stammt.66 Wie wir bereits 

anhand der uns überlieferten Briefsammlung haben aufzeigen können, dürfen wir eine 

regelmäßige Manuskriptlieferung von Hamburg nach Magdeburg vermuten. Zwei 

Briefe von Flacius an Westphal von Jahresende 1549 und Jahresanfang 1550 sind bei 

Wilhelm Sillem ediert.67 Sie dokumentieren eine wechselseitige Unterstützung im 

Kampf gegen das Interim und im Durchhaltevermögen während der Belagerung 

Magdeburg durch kaiserliche Truppen. 

Mehr jedoch als die freundschaftliche und theologische Verbundenheit zwischen 

Westphal und Flacius weisen Textpasssagen aus dem Vorwort und Veröffentlichungen 

zwischen 1549 und 1550 auf die Notwendigkeit hin, das lateinisch verfasste 

Lutherflorilegium ins Deutsche zu übersetzen und mit der allgemeinen Regel von allen 

Zeremonien einen noch stärker zeitbezogenen Akzent auf der Titelseite zu setzen. Denn 

– wie wir in der Besprechung von Westphals Schrift Verlegung des Gründtlichen Berichts der 

Adiaphoristen ausgeführt haben – Ende 1549 kursiert die Schrift eines anonym gehaltenen 

Autors Gründtlicher und Warhafftiger Bericht, in dem Martin Luther als wahrer Adiaphorist 

beschrieben wird. Vieles weist auf die Verfasserschaft von Johannes Pfeffinger hin, der 

u.a. auch der Verfasser der Schrift Von den Traditionibus, Ceremoniis, oder Mitteldingen ist. 

Im zweiten Teil dieser Schrift beruft sich Pfeffinger auf eine Aussage Luthers aus der 

Zeit des Augsburger Reichstages von 1530, die seine Nachgiebigkeit in den mensch-

 
64 Siehe Kap. V.3. 
65 „Quod si divinis illius laboribus recte uti sciremus, essent nobis illius scripta tanquam panoplia & 

armamentarium quoddam, unde nobis victricia sumeremus arma, quibus reliqiuas Antichrist 

conficeremus, nec quicquam nobis foret preiculi, ne monstra papatus fortiter debellata maioribus 

viribus in nos resurgerent, neque nobis negotium aut molestis facesserent.“ Westphal, Sententia, Aiir. 
66 „Alle Caeremonien, ob sie schon ihrer Natur halben Mittelding sind, das man sie one sünde halten 

oder lassen mag, so hören sie doch auff Mitteldinge zu sein. […] Alle diese böse stücke sind jtzt bey 

den jtzigen Adiaphoren on das etliche nicht Mitteldinge, sondern stracks Gottloss sind.“ Westphal, Von 

den Mitteldingen, Air. 
67 Sillem, Briefsammlung Westphal, 101-103. 
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lichen Verordnungen und Zeremonien dokumentierte.68 Dass der Wittenberger Refor-

mator durch eine von den zeitgenössischen Druckversionen abweichenden handschrift-

lichen Fassung zu einem Befürworter des Interims gemacht werden sollte, bedurfte der 

heftigen Gegenwehr der Interimsgegner. Somit ist die in der deutschen Fassung Des 

Ehrwirdigen und tewren Mans Luthers meinung auf der Titelseite abgedruckte allgemeine 

Regel von allen Zeremonien eine direkte Antwort und Gegendarstellung auf Pfeffingers 

Vereinnahmung Luthers als Adiaphorist. 

Im Vorwort Westphals lassen sich etliche Anspielungen auf Pfeffinger und andere 

Interimsbefürworter entdecken, gegen die Westphal mit seiner Schrift ein deutliches 

Gegenwort richtet. Vor allem spricht Westphal bereits in dem Wort an die Leser eine 

Mahnung aus, selbsternannten Lutherkennern und Betrügern keinen Glauben zu 

schenken.69 Zwischen der lateinischen und deutschen Übersetzung der unten zitierten 

Passage fällt eines auf: Westphal wählt im Zusammenhang mit den Betrügern und 

falschen Lutheranhängern in der deutschen Übersetzung den Begriff „Reformation“. In 

unserer Untersuchung von Westphals Schrift Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adia-

phoristen haben wir bereits den Begriff „Reformation“ im Zusammenhang mit Pfeffinger 

betrachtet.70 Die wiederholte Verwendung des Begriffs „Reformation“ in der 1550 

gedruckten deutschen Fassung seines Lutherflorilegiums ist ein weiterer Hinweis auf 

Westphals indirekte Stellungnahme gegen Pfeffingers Schriften Gründtlicher und Warhaff-

tiger Bericht und Von den Traditionibus, Ceremoniis, oder Mitteldingen. Zudem stellt sie inhalt-

lich-theologisch erneut eine Verbindung zum Titelblatt mit der allgemeinen Regel zu 

allen Zeremonien von Matthias Flacius her, der im Jahr 1550 mit seiner Gegenschrift 

Widder die newe Reformation D. Pfeffingers71 eine direkte Antwort auf Pfeffingers Publika-

tionen folgen lässt. 

Bezugnehmend auf Pfeffingers Einschätzung, Luther habe in den Verhandlungen 

des Augsburger Reichstages 1530 zu mehr Nachgiebigkeit in den Mitteldingen 

aufgefordert, läst Westphal keinen Zweifel darüber aufkommen, dass die „Zeremo-

nisten“ und Adiaphoristen eine einseitige Sichtweise auf Luthers Theologie einnehmen. 

Luther habe in den Fragen der Mitteldinge zu weichen sich erboten, „so ferne er auch 

 
68 Siehe Kap. IV, Anm. 7. 
69 „Solche betrieger suchen mit ihrer betriegerey einen schein und schirm, beruffen sich auff verstor-

bene zeugen, bringen herfür aus ihren Büchern etliche sprüche gestümblet und zurissen, ihre eitelkeit 

und lügen zu befestigen, und thun das thürstiglich, freuelich unnd betrieglich, als hetten sie nu macht 

Luthers bücher ausszulegen unnd zu deuten nach ihrem mutwillen, breiten ihre lügen mit schrifften 

und worten aus, auch bey denen, die ihr lebtag nicht ein wort in Luthers Schrifften gelesen, viel weniger 

gesehen haben. […] Rümen itzund, dis sey die rechte güldene zeit und das jzt der Luther, so ehr noch 

lebte und solche löbliche Reformation sehe, widder jung werden, ja er würde für grossen freuden singen 

und springen, wenn ehr sehe die vergleichung der Theologen mit den Hoffschrantzen.“ Westphal, Von 

den Mitteldingen, Aiiv-Aiiir. 
70 Vgl. Kap. IV.4: „Die neue Reformation bei Westphal und Flacius“. 
71 Flacius, Widder die newe Reformation. 



144 
 

bei den widersachern erhalten künte, das sie bekenneten wie uns Gott allein umb seins 

Sons wille aus lautern gnaden on all unser verdienst selig machte“.72 Westphals 

Kriterium, nach dem Luther Nachgiebigkeit einräumte, misst sich an der Gewissens-

freiheit des Einzelnen, die unter keinen äußeren Zwang – wie eben durch das Interim – 

zu stellen war. Und schon an dieser Stelle des Vorworts wird Westphals theologischer 

Einklang mit Luthers Rechtfertigungslehre offenbar.73 So entzündet sich Westphals 

Haltung gegenüber den Adiaphora an der Kernaussage des Evangeliums: die Recht-

fertigung des Sünders allein aus Gnaden ohne Verdienst. Durch die im Interim unter 

Zwang eingeführten Zeremonien werde grundsätzlich die Freiheit des Christen-

menschen, die in der Rechtfertigung durch Christus gründet, in Frage gestellt. Die 

Konsequenz liegt für Westphal in der Nachahmung Luthers auf der Hand: erst möchten 

die Zeremonisten das Evangelium einhalten, dann möchten auch die Interimskritiker 

die Zeremonien einhalten. 

In seinem Vorwort räumt Westphal ein, dass er zwar etliche Bücher Luthers zur 

Frage der Adiaphora studiert und ausgewertet habe, aber seine Zeit bemessen gewesen 

sei. So sei die Sammlung nicht vollständig, belege aber hinreichend, was des Witten-

bergers Meinung zu den Zeremonien gewesen sei. Die kleine Blumenlese aus Luthers 

Schriften ließen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass der Reformator ein vehe-

menter Gegner des Interims und somit auch der Restitution von Zeremonien war.74 

Schließlich appelliert Westphal an die theologische Kompetenz seiner Leserschaft, die 

mit der Lektüre dieser Schrift die eindeutige Haltung Luthers zu den Zeremonien zu 

erfassen imstande sei. „Lies dis Büchlein, so wirstu sehen, das keiner so reichlich und 

scharff widder das Interim geschrieben hat als eben D. Martinus Luther, mit sonder-

licher krafft Gottes gesterckt, gethan hat.“75 

 
72 Westphal, Von den Mitteldingen, Aivr. 
73 „Solchs wollen jtzt die Ceremonisten und Adiaphoristen nicht sehen noch hören, wichen das maul, 

und gehen für uber und wollen nichts darumb wissen. Das erste teil des ehrbietens D. Martini, nemlich 

das ehr sich erbeut, den Papisten etwas nach zu lassen, haben sie fein behalten, darauff sehen sie, darauff 

dringen sie. Aber das ander teil seiner ehrbietung, nemlich das sich die Papisten bessern unnd das 

Evangelium annemen sollen, mus nichts gelten. Und wollen uns zu der Papisten Ceremonien zwingen, 

wir sollen ihnen weichen und können bey ihnen doch nicht erhalten (welchs auch Doc. Martinus klaget) 

das sie zu lassen: Allein der glaub an Christum mache uns gerecht.“ Ebd., Aivv. 
74 „Und wenn ich schon sonst zeit genug gehabt hette, aus allen Büchern alle Sprüche auszuschreiben, 

so were es doch on not gewest sie zu annotiren oder drucken zu lassen. Denn diese wenige zeigen 

genug der lesterern lügen und betriegerey, zeigen klerlich genug, was des hohen Mans, der aus 

sonderlichem radt Gottes das Babstumb zu zerstören geboren ist, meinung gewest sey. Un was er für 

einen radt denjenigen, so in diesen hendeln von den Mitteldingen wancken gegeben hette, was unnd 

wie fern ehr hette nachgeben und gewichen, und was ehr nicht hette nachgegeben denen, so widder 

auffrichtung der Zeremonien begert hetten.“ Ebd., Aiiiv. 
75 Ebd., Bir. 



145 
 

Neben der Beobachtung, dass Westphal in der Konzentration auf Luthers 

Schrifttum die Lehre von der Rechtfertigung hervorhebt, lässt sich im Vorwort 

außerdem ein weiterer Schwerpunkt ausmachen. Es ist das reformatorische Verdienst 

Luthers, dass er das Gewissen des Einzelnen entlastet und die Freiheit im Glauben 

entdeckt habe. Und so ist dieser Durchbruch als ein hohes Gut zu verteidigen, dass jene 

Freiheit nicht erneut Gesetz werde.76 Zugleich redet Westphal einer Unerschrockenheit 

in der Verteidigung der evangelischen Erkenntnis das Wort. Mit den Gottlosen 

Kompromisse einzugehen, „ihnen durch die Finger zu sehen“, Eintracht zu heucheln, 

geschweige denn „einen Finger breit zu weichen“, wäre Verrat am Evangelium. Dass 

Westphal verdeckt die Wankelmütigkeit gewisser Protagonisten in der Kontroverse um 

die Adiaphora anklagt, lässt sich im Ansatz zunächst nur vermuten. „Hette man nu dem 

trewen radt und lere des tewern mannes D. Martini gefolget, so dürfft man dieser 

zweispalt un disputierns nicht.“77 Ob dieser Vorwurf indirekt an Philipp Melanchthon 

und seine eher versöhnliche Haltung gegenüber dem Interim gerichtet ist, dürfen wir an 

dieser Stelle nur erahnen. Wie auch immer kann es für Westphal im Kampf um das 

Interim kein dumpfes Aussitzen und Schweigen geben, sondern nur ein kräftiges 

Protestwort.78 

Am Ende knüpfte Westphal erneut an das am Eingang des Vorworts erwähnte 

Bild von der Waffenkammer an, welche Luther dem einsichtigen Leser in seinen 

Schriften an die Hand gibt. Mit seinem Büchlein gewährte Westphal einen schriftge-

mäßen und gewissenhaften Zugang, um in den Wirren des Interims bestehen zu können. 

 

Denn diese Schrifften des Ehrwirdigen Herrn unsers lieben Elias zu unser zeit habe ich aus 

seinen Büchern darumb zusamen gelesen, das wir damit als seinen waffen, die ehr wider die 

feinde gebraucht unnd das feld Ritterlich behalten hat, auch streiten sollen wider das 

Interimsche Bapbstumb.79 

 

 

V.8. Die Sammlung der Lutherzitate 

 

Westphal sieht sich genötigt, dem 1549 in lateinischer Sprache veröffentlichten 

Lutherflorilegium 1550 eine deutsche Fassung folgen zu lassen. Er stellt anhand 

ausgewählter Lutherworte theologische Kriterien für eine sachgemäße Lutherinter-

pretation zusammen, um eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme Luthers vonseiten 

 
76 „Ehr wil nicht das die Christe den Gotlosen weichen sondern uber menschen lere herschen sollen. 

Das ist die christliche freiheit die ehr uns zum ersten gezeigt und erhalten hat.“ Ebd., Aiiiv. 
77 Ebd., Aivr. 
78 „Sagt auch, das niemand on sonderliche grosse sünde dazu stille schweigen könne, wenn die 

widdersacher mit jren satzunge die lere Christi verdunckeln.“ Ebd. 
79 Ebd., Bir. 
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Pfeffingers abzuwehren. Seine zunächst lateinische, für die gelehrte Öffentlichkeit 

konzipierte Schrift bedurfte einer Erweiterung im Hinblick auf die breite volkssprach-

liche Leserschaft. Diese gilt es zu warnen und im wahrsten Sinne des Wortes in Luthers 

Theologie zu alphabetisieren, um allem vermeintlich evangelischen Wildwuchs zu 

wehren. 

Diese erneute, leicht revidierte Ausgabe räumt Westphal darüber hinaus die Mög-

lichkeit ein, durch weitere Randglossen und gezielte Begrifflichkeiten an aktuelle 

Kontroversen im Kontext des Interims anzuknüpfen. Die zugespitzte politische Lage in 

Magdeburg – die Belagerung der „Herrgotts Kanzlei“ durch kaiserliche Truppen – 

fordert Westphal zu uneingeschränkter Solidarität mit Flacius und seinem apokalyptisch 

gedeuteten Endkampf gegen den Antichristen auf. Dies führt nicht nur zu einer Fülle 

an Publikationen beim Verleger Lotter in Magdeburg, sondern auch zu einer direkten 

Parallelisierung der historischen Kampfsituation Luthers in den ersten reformatorischen 

Durchbruchsjahren mit der Kampfsituation der evangelischen Kirche seit der Einfüh-

rung des Interims Ende der 40er Jahre. 

Mit dieser reformationsgeschichtlichen Parallelisierung fokussiert sich Westphal 

auf die Krisenhaftigkeit seiner Gegenwart und spiegelt sie in Luthers erfolgreicher 

Durchsetzung von Reformen in der Vergangenheit. Luther begegnete der damaligen 

Papstkirche und der kaiserlichen Obrigkeit mit dem Drang zur uneingeschränkten 

Öffentlichkeit. Zur innerkirchlichen Wahrheitsfindung bedurfte es der breiten Leser-

schaft, und so publizierte Luther seine Reformschriften in zunächst deutscher, sodann 

später lateinischer Sprache.80 In Anlehnung an Luthers Publikationstaktik – und vor 

allem in Einklang mit der Fülle an Veröffentlichungen in der „Herrgotts Kanzlei“ – mag 

Westphal ähnlichem Vorhaben gefolgt sein. 

Im Folgenden widmen wir uns der Auswahl und Anordnung der in Sententia 

reverendi viri D. M. Lutheri zitierten Worte Luthers. Die Zitate werden sowohl in der 

lateinischen als auch in der deutschen Fassung am Ende des Büchleins durch einen 

systematischen Index erschlossen. Im synoptischen Vergleich weicht die deutsche von 

der lateinischen in Einzelheiten ab. Die grobe Anordnung beider Fassungen folgt jedoch 

einer gewissen Chronologie der Lutherschriften: die ersten Zitate entstammen den 

frühen Reformschriften Luthers, z.B. aus De captivitate Babylonica ecclesiae (1520) und dem 

Tractatus de libertate Christiana (1520) sowie aus der Widerlegung des Latomus (1521), dem 

Brief an Wolfgang Capito (1522) sowie dem Epistola contra Emserum (1521). Der mittlere 

und etwas längere Abschnitt des Florilegiums entstammt Luthers Commentario Lutheri 

 
80 „Den modernen, an Presse und öffentlichen Disput gewöhnten Menschen erscheint dieses Vorhaben 

normal. Für viele Zeitgenossen war es dagegen anstößig, weil unerhört und neu. In der Sicht 

Wittenbergs indes war das durchaus konsequent, ja man mag darin sogar einen klugen Schachzug 

gesehen haben, den Papst selbst in den öffentlichen Disput hineinzuziehen und so den rein 

innerkirchlich durchgeführten Ketzerprozess in letzter Minute vor ein größeres Forum zu bringen.“ 

Heinz Schilling, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs (München: Beck, 2012), 196. 
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Epistolam ad Galathas (1535/8), streng genommen ausschließlich dessen zweitem Kapitel. 

Und schließlich folgen Zitate Luthers vornehmlich aus den Briefen an Philipp 

Melanchthon auf dem Reichstag in Worms (1540). Interessant ist die Beobachtung, dass 

Westphal sein Lutherflorilegium durch Auszüge aus Melanchthons Werken, aber auch 

durch Zitate aus dem Kommentar zu den Galatern von Johannes Brenz anreichert.81 

Auswahl, Reihenfolge und Chronologie der Lutherzitate und Auszüge anderer 

Schriften mögen eher einer Zufälligkeit und keiner gewissen Gesetzmäßigkeit unter-

liegen. Bei genauerer Untersuchung der einzelnen Schriften und ihrem historischen 

Kontext lässt sich jedoch unserer Einschätzung nach mehr über den Argumentations-

weg von Westphal aussagen. Dass sich Westphal in seiner Suche nach Luthers Haltung 

in der Frage der Adiaphora zunächst auf die ersten Reformschriften des Wittenbergers 

der Jahre 1520 und 1521 konzentriert, später erst auf den Kommentar zum Galaterbrief 

und zum Schluss primär auf die Korrespondenz mit Melanchthon in den 1540er Jahren, 

setzt eine gewissenhafte und dem Anspruch nach dem ganzen „Corpus Reformatorum“ 

Luthers gerecht werdende Recherche voraus. Wer sich in der gelehrten Öffentlichkeit 

überzeugend Gehör verschaffen will, kann sich nicht selektiv wie Nikolaus von Ams-

dorff82 oder wie Johannes Pfeffinger auf apokryphe Lutherworte stützen, sondern muss 

eine profunde Analyse vornehmen. Diesen Ansatz verfolgt Westphal mit seinem 

Lutherflorilegium. 

Westphal stellt mit der Spruchsammlung mehr als nur eine willkürliche Blumenlese 

Luthers zusammen. Ihm geht es gleichzeitig um theologische Kriterien für eine 

sachgemäße Lutherinterpretation. Diese manifestieren sich für Westphal an Luthers 

reformatorischem Durchbruch mit den Reformschriften der ersten Jahre. In den 

kontroversen Auseinandersetzungen der späten 1540er Jahre nach Einführung des 

Interims bleiben sie die Norm theologischer Orientierung. Die Schlüssel zu einem 

sachgemäßen Lutherverständnis liegen für Westphal sodann in zwei unumstößlichen 

Erkenntnissen: Dass weder Papst noch Kaiser aus der Freiheit eines Christenmenschen 

wieder ein Gesetz machen noch die Rechtfertigung sola fide durch erneute Versklavung 

durch Traditionen verdunkeln dürfen. 

So zeichnet Westphal in seiner Anordnung der Zitate den Weg des reformato-

rischen Durchbruches nach, spitzt Luthers Auseinandersetzung mit der Amtskirche 

seiner Zeit auf beide oben genannten theologischen Erkenntnisse zu und parallelisiert 

sie u.a. anhand kommentierender Randglossen mit der Krisenbewältigung der Interims-

 
81 „Daß Westphal neben Luther und Brenz auch Melanchthon in seine Sprüchesammlung aufnahm, 

entsprach der in Magdeburg gängigen Praxis des literarischen Kampfes gegen die kursächsischen 

Theologen und festigte das Bild der Wittenberger Reformation als kohärenter, doktrinal einheitlicher, 

durch den ,Fall‘ der Adiaphoristen aber zerstörter Größe.“ Kaufmann, Das Ende der Reformation, 376. 
82 Amsdorff, Das Doctor Martinus kein Adiaphorist gewesen ist; Nicolaus von Amsdorff, Etliche Sprüche aus 

Doctoris Lutheri schrifften, Darinnen er als ein Adiaphorist sich mit dem Bapst hat vergleichen wollen, VD16 A 2359 

(Magdeburg: Rödinger, 1551). 
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zeit. Die Parallelisierung der Zeit reformatorischer Anfänge mit der als endzeitliche 

Krise erfahrenen Interimszeit entspricht Westphals tief verwurzelter Verehrung und 

Wertschätzung des Wittenberger Reformators, aber auch der Einschätzung der drama-

tischen Lage der evangelischen Kirche unter der Zwangseinführung des Interims: Mit 

dem „Cedo nulli!“ Luthers auf dem Reichstag zu Worms müsse gegenüber dem Kaiser 

und Papst mit deren Restitution alter Zeremonien ein „Cedo nulli!“ vonseiten der 

evangelischen Kirche folgen. Im erneuten Bekenntnis zu Luthers reformatorischen 

Durchbruch – seiner unumstößlichen Stellung zur Freiheit eines Christenmenschen und 

seinem ebenso unverrückbaren sola fide – definiert die angefochtene evangelische 

Kirche, so Westphal, ihren exklusiven Wahrheitsanspruch. 

Mit dem Gang durch mehr als zwanzig Jahre Reformationsgeschichte – Zitate 

Luthers entnommen aus der Heidelberger Disputation 1518 bis hin zu Briefen Luthers 

an Melanchthon 1540 – schafft Westphal ein imposantes und profundes Kompendium 

an Lutherworten. Gleichzeitig dokumentiert er damit Luthers Unberirrbarkeit und 

Perseveranz um Kampf um die evangelische Wahrheit. In gleichem Maße appelliert 

Westphal an die Ausdauer und Unerschrockenheit seiner Leserschaft, im Gegenüber 

zum Interim standhaft zu bleiben. Und es ermöglicht ihm, (heils-)geschichtliche Eck-

pfeiler aufzurufen und Weggefährten des Wittenbergers erneut mit ihrem Beitrag zum 

reformatorischen Durchbruch ins Gespräch zu bringen und zugleich an ihr Durch-

haltevermögen im Kampf um die Wahrheit zu erinnern. 

Nur am Rande erwähnen wir hier Westphals Bezug auf die Heidelberger Dispu-

tation und deren historische Rahmenbedingungen. Luther sollte sich angesichts der 

gegen ihn eingegangenen Klagen und des zu erwartenden Häresieprozesses gegenüber 

dem Generalkapitel der Augustinereremiten verantworten. Der Orden geriet durch sein 

als Ketzer gebrandmarktes Mitglied zunehmend unter Druck der Kurie. Luther legte 

insgesamt 28 Thesen aus der Theologie und 12 aus der Philosophie vor, vor allem die 

berühmt gewordene Gegenüberstellung von „theologus gloriae“ und „theologus crucis“ 

in These 2183 war eine der Kernaussagen. Es kam zu einer beeindruckenden Solidari-

sierung der Augustiner mit ihrem Ordensbruder aus Wittenberg. 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass Johannes Brenz auch Zeuge der 

Heidelberger Disputation war und diese für ihn die Initialzündung für eine Hinneigung 

zur reformatorischen Theologie bedeutete.84 Im Umfeld der von Westphal heran-

 
83 Martin Luther, „Disputatio Heidelbergae habita“, in WA, Bd. 1 (Weimar: Hermann Böhlau, 1883), 

354, 21-22. 
84 „Die beteiligten Professoren der Heidelberger theologischen Fakultät überzeugte er [Luther] zwar 

nicht. Doch wurden zahlreiche Zuhörer von seinem Auftritt und seinen Argumenten so mitgerissen, 

dass sie wenige Jahre später zu den Reformatoren Oberdeutschlands wurden, namentlich Martin Bucer 

und Johannes Brenz.“ Schilling, Martin Luther, 182; Volker Leppin, „Disputation/Disputationen“, in 

Das Luther-Lexikon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorff (Regensburg: Bückle & Böhm, 

2014), 166-172, bes. 168f. 
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gezogenen Zitate Luthers werden wir die Bezugnahme auf Johannes Brenz und Philipp 

Melanchthon im Blick behalten, um gegebenenfalls Schlüsse auf deren Erwähnung in 

Sententia reverendi viri D. M. Lutheri zu ziehen. 

Im Folgenden werden wir durch Stichproben bei den Zitationen Westphals 

Arbeitsweise untersuchen. Dabei lassen wir uns einerseits durch die Chronologie der 

Auszüge, andererseits durch die Fülle an kommentierenden Randglossen leiten. Im 

Zuge dieser Annäherung hoffen wir, sowhohl die Bedeutung von Brenz und Melanch-

thon innerhalb des Lutherflorilegiums zu ergründen als auch zu einer Gesamtwürdigung 

von Sententia reverendi viri D. M. Lutheri zu gelangen. 

 

 

V.9. Luther an Wolfgang Fabricius 

 

Westphal führt in seinem Florilegium als eines der ersten längeren Zitate Auszüge aus 

Luthers Briefwechsel mit Wolfgang Capito aus den reformatorischen Anfangsjahren 

an.85 Dieses Zitat wird von Westphal mit einer Fülle von Randbemerkungen versehen, 

was uns zu einer näheren Untersuchung Anlass gibt. 

Zunächst studieren wir Westphals Zitierweise und vergleichen die in der Weimarer 

Ausgabe edierte Vorlage mit den Passagen in Westphals Florilegium. Danach werten wir 

den Inhalt der Zitation aus. In einem dritten Schritt beleuchten wir den historischen 

Hintergrund des Originaltextes, der uns Aufschlüsse über Westphals geschichtliche 

Parallelisierung verschaffen kann. Danach konzentrieren wir uns auf die Randglossen 

beider – der lateinischen und deutschen – Fassungen. Schließlich bündeln wir unsere 

Beobachtungen und ziehen ein vorläufiges Fazit zu Westphals Vorgehen. 

Luthers Brief stammt vom 17. Januar 1522.86 Westphal zitiert aus diesem 

ursprünglich in lateinischer Sprache verfassten Brief an vier Stellen. Dabei muss ihm die 

lateinische Fassung des Briefes Pate gestanden haben, denn er übernimmt Luthers 

Passagen wortgenau. Wir sind in der Lage, die vier akribisch zitierten Passagen in 

Luthers Original zu belegen.87 Luthers Brief an Capito war an Kritik und Heftigkeit 

kaum zu überbieten. Schon im Eingangsteil, den Westphal nicht zitiert, spricht Luther 

von seiner Betrübnis und Enttäuschung und von Capitos Schuld. Nach Luthers 

Einschätzung übt Capito Verrat an der Wahrheit des Evangeliums. 

 
85 Westphal, Sententia, Aviiv. 
86 Luthers Brief an Capito vom 17. Januar 1522, WAB 2, Nr. 451. Die deutsche Fassung in Johann 

Georg Walch, Hrsg., Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften (St. Louis: Concordia, 1880), 15:2606, Nr. 104. 
87 Westphal, Sententia, Aviir korrespondiert mit Luthers Brief vom 17. Januar 1522 an nachweislich 

folgenden vier Stellen: „Existimas (von Westphal eingefügt) tunc promoveri […] blandiri poterit.“ 

WAB 2, Nr. 451, Zeilen 12-23; „Spiritus veritatis arguit […] et aperta veritas.“ WAB 2, Nr. 451, Zeilen 

27-31; „At ad metum tuum […] metus sinet tentare.“ WAB 2, Nr. 451, Zeilen 104-107; „Habes itaque 

Lutherum […] in re sacra.“ WAB 2, Nr. 451, Zeilen 121-125. 
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Vorausgegangen waren einige Briefkontakte zwischen Luther, Capito und dem 

Mainzer Kurfürst Kardinal Albrecht von Brandenburg. Letzterer plante, in Halle eine 

große Reliquiensammlung zur Anbetung auszustellen, nachdem er sich schon in den 

Jahren zuvor als Förderer des Ablasshandels und ausgesprochener Gegenspieler Luthers 

positioniert hatte. In seinem Brief an Spalatin – der Luther zur Mäßigung gegenüber 

dem sächsischen Hof mahnte – geschrieben auf der Wartburg am 11. November 1521 

kündigte der Wittenberger seine Streitschrift gegen Albrecht an und nannte den Kar-

dinal einen schrecklichen Wolf, der die Schafe Christi und den öffentlichen Frieden 

bedrohte.88 Capito seinerseits bemühte sich – ähnlich wie Spalatin – in seinem Umgang 

mit Albrecht einen weniger offensiven und konfrontativen Ton anzuschlagen, zumal er 

am Mainzer Hof als Domprediger und Albrechts persönlicher Berater durchaus ver-

mittelnd Einfluss auszuüben in der Lage war. Doch Capito, der Luther und der Refor-

mation zugetan war, scheiterte in seinen Bemühungen. Auch sein Brief an Luther vom 

20. Dezember 1521,89 in dem er seinen mäßigenden Einfluss auf Albrecht ins Gespräch 

brachte, erzürnte Luther mehr als dass er vermittelte. 

Vor der Drucklegung seiner Kampfschrift gegen die Hallenser Reliquienverehrung 

schrieb Luther dem Mainzer Kardinal höchstpersönlich und forderte ihn zum 

öffentlichen Einlenken auf. Albrecht antwortete zügig in einem Brief, der werbend und 

diplomatisch klug Anklänge an Kernaussagen reformatorischer Theologie erkennen 

ließ.90 Luther ließ sich jedoch nicht von Albrechts Brief umgarnen; vielmehr vermutete 

er hinter dessen Worten den besänftigenden Einfluss Capitos, den er sogleich mit 

seinem Brief vom 17. Januar 1522 als Verrat offenlegte. Der Wittenberger zeigte sich in 

seinem Brief zutiefst enttäuscht darüber, dass Capito von seiner offensichtlich anderen 

Weise schrieb, das Evangelium zu fördern, als er selbst. Capitos Taktieren mit dem 

Mainzer Kardinal – so Luther – lief auf eine Verleugnung der evangelischen Wahrheit 

hinaus, denn es war darauf ausgerichtet, das Ansehen der Person höher zu schätzen als 

jenes der Sache Gottes. Die „etwas andere Weise“, das Evangelium zu fördern, hieße – 

bei aller Zuneigung Capito gegenüber – dem Kardinal Albrecht gegenüber Verständnis 

zu zeigen und seine Taten zu entschuldigen. Doch dieses Entgegenkommen wäre mit 

purer Heuchelei gleichzusetzen und wäre keine Förderung des Evangeliums, sondern 

 
88 „Pulchre vero non turbandam pacem publicam arbitraris, & turbandam pacem eternam dei per impias 

illius & sacrilegas perditionis operationes patieris? Non sic, Spalatine, Non sic, princeps! Sed pro ovibus 

Christi resistendum est summis viribus lupo isti gravissimo ad exemplum aliorum.“ Brief Luthers an 

Spalatin vom 11. November 1521, WAB 2, Nr. 438. 
89 Vgl. Capitos Brief an Luther vom 20. Dezember 1521, WAB 2, Nr. 447. 
90 „Denn ich von mir selbs nichts vermag, und bekenne mich, daß ich bin nötig der Gnaden Gottes, 

wie ich denn ein armer sündiger Mensch bin, der sündigen und irren kann, und täglich sündiget und 

irret, leugne ich nicht; ich weiß wohl, das ohne die Gnade Gottes nichts Guts an mir ist, und sowohl 

ein unnützer stinkender Kot bin, als irgendein ander, wo nicht mehr.“ Brief Albrecht von Mainz an 

Luther am 21. Dezember 1521, WAB 2, Nr. 448, S. 421, Zeilen 8-13. 
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seine Diffamierung. Dem Mainzer Kardinal sei keineswegs zu trauen, auch lassen seine 

Schmeichelbriefe keinen Sinneswandel erkennen. Erst wenn den Worten Taten folgten, 

könnte man Albrecht entgegenkommen. 

Auch strebte Capito im Umgang mit Albrecht nach Sanftmütigkeit und Gütigkeit, 

jedoch könne dieses Bemühen nicht auf Kosten der Wahrheit gehen.91 Um der Wahrheit 

willen müsse man Kompromisslosigkeit verfolgen und falsche Irenik ablegen. Gegen 

Ende seines Briefes stellte Luther seinem Freund und Wegbegleiter Capito gegenüber 

die Vertrauensfrage: Mit all seiner Liebe sei er bereit, für seine Freunde – so es denn 

sein muss – zu sterben. Und diese Liebe möge man verspotten und lächerlich machen. 

Aber mit der Reinheit des Wortes lasse sich kein Spott treiben. Und so möge Capito 

entscheiden, ob er in Luther weiterhin einen treuen Knecht behalten wolle oder einen 

seiner stärksten Verächter.92 Wenden wir uns Westphals Randglossen in diesem Ab-

schnitt seiner Zitatensammlung zu, fällt die Fülle der Bemerkungen ins Auge. Luthers 

vehementen Widerspruch gegen die Behauptung, Capitos sachtere Tonart, dem 

Kardinal gegenüber auf andere Weise, nämlich konziliant, aufzutreten, sei dem Evange-

lium förderlich, kommentiert Westphal am Rande mit den Worten „Ratio promovendi 

Evangelium his diebus valde usitata.“93 Mit Luthers historischem Widerspruch gegen 

Capitos „etwas andere Weise“ ruft Westphal in Erinnerung, dass die Verkündigung des 

Evangeliums keine Doppelzüngigkeit vertrage. Auch in jenen Tagen des Interims reime 

sich die Wahrheit des Wortes nicht auf „andere Weisen“.94 Die Eindeutigkeit in der 

Verkündigung wird erneut beschworen. Darauf aufbauend und der Argumentations-

weise des Zitates folgend beschreibt Westphal in seiner zweiten Bemerkung „Quot ergo 

nunc adulantur & veritatem abnegant.“95 Diese Heuchelei erweise sich darin, dass man 

 
91 „Mansuetudinem et benignitatem exigis, scio; sed quid christiani et adulatori? Res est aperta et 

simplicissima christianismus; rem sicuti habet, et agnoscit et fatetur. Male valere volunt etiam gentiles 

eos amicos, qui vitiis amicorum blandiuntur. Et veritas Christi vitiis et impietati simul blandiri poterit? 

Et spiritus veritatis arguit, non blanditur. Arguit vero non aliquot, sed totum mundum. Igitur nos sic 

sapimus, omnia esse prorsus reprehendanda, arguenda, confudenda, nihil parcendum, nihil 

connivendum, nihil excusandum, ut medio stet campo et libera et pura et aperta veritas.“ Westphal, 

Sententia, Aviiv. 
92 „Habes itaque Lutherum, sicut semper habuisti, obsequentissimum mancipium, si mod pietatis 

amicus fueris, rursus egregium contemptorem, si perrexeris eum duo Cardinali ludere in re sacra.“ Ebd., 

Aviiiv. 
93 Ebd., Aviiv. Die deutsche Fassung dazu: „Eine Form und Weise das Evangelium zu fördern jetzt zu 

dieser Zeit sehr nötig“, Westphal, Von den Mitteldingen, Ciiir. 
94 Westphals deutsche Übersetzung von „usitata“ lautet „nötig“. Die korrekte Übersetzung von 

„usitata“ ist jedoch „gebräuchlich, üblich“. Somit wäre die Glosse wörtlich zu übersetzen: „Eine Form 

und Weise das Evangelium zu fördern jetzt zu dieser Zeit ,sehr gebräuchlich‘.“ Diese Übersetzung ließe 

Raum für einen ironischen Seitenhieb Westphals insbesondere erneut gegen Melanchthon, dessen 

Milde und Nachgiebigkeit er moniert. 
95 Westphal, Sententia, Aviiv. Die deutsche Fassung dazu: „Wie viel heucheln und verleugkenen die 

warheit“, Westphal, Von den Mitteldingen, Ciiir. 
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den Freunden an den Altären in einem fort willfährig sei.96 Und mit dieser Bemerkung 

stellt Westphal den Bezug zu den Zeremonien – mal rückweisend auf Kardinal 

Albrechts Vorhaben, mal aktualisierend auf die Einführung alter kirchlicher Bräuche 

des Interims – her. 

In seiner vierten Randbemerkung „Spiritus Sanctus non adulatur, sed arguit dicens 

non licet tibi habere“97 verweist Westphal mit Luther auf den Heiligen Geist, der sich 

nicht schmeicheln noch irre machen lässt, sondern ohne alle Scheu die Wahrheit 

kundtut. Diese Unerschrockenheit des Zeugnisses gestützt durch die Wahrhaftigkeit des 

Heiligen Geistes sei nun gefordert. 

Als finale und letzte Randbemerkung und logische Konsequenz resümiert 

Westphal „Adiaphoristae aliter sapiunt“.98 Die Adiaphoristen befinden sich demnach 

abseits der vom Heiligen Geist garantierten und unzweideutigen Meinung, der „einen 

nur wahren Ratio“, das Evangelium zu fördern. Diese hat Luther ursprünglich gegen-

über Capito vertreten; zur Zeit des Interims sind es die Adiaphoristen, die – ähnlich wie 

Capito – von der „einen wahren Ratio“ abweichen. Somit führt Westphal auch im Zuge 

seiner Randbemerkungen einen stringenten Argumentationsstrang gegen die Adiapho-

risten. 

In Bezug auf Westphals Zitierweise des Briefes an Capito lässt sich der Text getreu 

der Vorlage in der Weimarer Ausgabe nachweisen. Die Randbemerkungen stellen eine 

hilfreiche Ergänzung und Kommentierung dar. Sie lassen neben dem Originaltext 

Luthers einen selbständigen Argumentationsduktus erkennen. Dieser konstruiert nicht 

nur eine historische Parallelisierung zwischen Luthers reformatorischen Anfängen und 

der Interimszeit, sondern stützt gleichsam in fünf stringenten Gedankenabschnitten 

Westphals These, dass das Interim mit der Restitution bestimmter Zeremonien dem 

biblischen Zeugnis entgegenwirke. 

Die bisherigen Untersuchungen an Westphals Schriften lassen zudem eine 

Vermutung hinsichtlich der Frage zu, warum der Hamburger in seinem Florilegium 

insbesondere Luthers Brief an Capito in Erinnerung ruft. Capito plädierte für Sanft-

mütigkeit und Gütigkeit im Umgang mit dem Mainzer Kurfürsten Kardinal Albrecht 

von Brandenburg, zumal er als Mainzer Hofprediger und Berater in dessen Dienst stand. 

 
96 „Amicis ad aras usque gratificandum.“ Westphal, Sententia, Aviiv. Die deutsche Fassung überliefert 

diese dritte Glosse Westphals nicht. 
97 Ebd. Die deutsche Fassung dazu: „Der heilige Geist schmeichelt nicht, sondern strafft und sagt: Non 

licet tibi habere.“ Westphal, Von den Mitteldingen, Ciiir. Das „Non licet tibi habere“ in beiden Fassungen 

stammt aus Matthäus 14,4, wobei die deutsche Fassung fälschlicherweise Matthäus 24 übersetzt. 

Westphal gibt hier mit der Bibelstelle einen Hinweis auf das unerschrockene Auftreten Johannes des 

Täufers vor Herodes; der klagt den König mit eben jenen zitierten Worten an, Herodias zur Frau zu 

nehmen. Dieses beherzte Zeugnis bringt ihn ins Gefängnis, und letztlich hat es seinen Tod zur Folge. 
98 Westphal, Sententia, Aviiv. Die deutsche Fassung dazu: „Der Adiaphoristen meinung ist viel anders.“ 

Westphal, Von den Mitteldingen, Ciiir. 
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Die „etwas andere Weise“, das Evangelium durch Nachgiebigkeit und Konzilianz 

fördern zu wollen, lehnte Luther brüsk als Verrat ab, obwohl der Wittenberger als 

Freund und dienstbarer Knecht diesen weiterhin zu gewinnen versuchte. Eine 

geschichtliche Parallele mögen wir zu den Jahren 1549 und 1550 ziehen, in denen ein 

weiterer Freund und Vertrauter Luthers den Anfechtungen des Interims mit Gütigkeit 

und Nachsicht zu begegnen sich anschickte. Wie wir bereits in der Behandlung der 

Schrift Ein Brieff der Prediger zu Hamburg99 aufzeigten, drängte die Hamburger Theologen-

schaft auf eine zügige und unzweideutige Haltung Melanchthons in den Fragen der 

Adiaphora. Zu sehr sah man vor allem Melanchthon mit den Fürstenhöfen taktieren und 

klagte über eine gewisse Dienstbarkeit, die auf Kosten der Wahrheit ginge.100 Trotz 

öffentlich ausgesprochener Kritik ließ Melanchthon keine öffentliche Kursänderung 

folgen. 

Als weiterer Anhaltspunkt für unsere Vermutung steht Pfeffingers 

Inanspruchnahme Luthers als Adiaphorist 1549 im Raum. Auch Pfeffinger haftete der 

Ruf an, einer gewissen „Bauchdienerei“ dem Kurfürsten Moritz gegenüber zu erliegen, 

zumal er beachtliche Domherrenpfründe vom Leipziger Hof erhielt.101 Beide aktuellen 

Parallelen mögen Westphal bewogen haben, den Vorwurf der Dienstbarkeit den Höfen 

gegenüber und der damit einhergehenden falschen Irenik anhand der Auseinander-

setzung Luthers mit Wolfgang Capito 1522 zu reflektieren. Luthers Unerschrockenheit 

und Unnachgiebigkeit vergegenwärtigten aufs Neue die Forderung vor allem Melanch-

thon gegenüber, in den Fragen des Interims eine klare Position zu beziehen. 

Als Nachklang der Geschichte verweisen wir auf die Versöhnung zwischen Luther 

und Capito. Im Brief vom 17. Januar 1522 schien Luther seinen Zorn noch gemäßigt zu 

haben, in Privatgesprächen war seine Wut maßlos. Capito reiste daraufhin nach Witten-

berg, um im Gespräch mit Luther den Zwist beizulegen.102 

 

 

V.10. Luther gegen Emser 

 

 
99 Vgl. Kap. III.3. 
100 Vgl. Kap. III.3.1. 
101 Vgl. Kap. IV.3, Anm. 38; Westphal, Verlegung des Gründtlichen Berichts, Diiiv-Divr. 
102 „Nach der unten folgenden „Apologie“ vom 30. Juli 1523 scheint Capito die Gunst und das Vertrau-

en Luthers dadurch zurückgewonnen zu haben, daß er diesem in der Beurteilung der Neuerungen, die 

in Wittenberg während Luthers Abwesenheit getroffen worden waren, zustimmte, besonders in den 

beiden Punkten, daß auf die Schwachen Rücksicht genommen werden müsse und nicht eine neue 

Gesetzlichkeit eingeführt werden dürfe.“ Luthers Brief an Capito vom 17. Januar 1522, WAB 2, Nr. 

451, vgl. ebd., „Nachgeschichte“, 435 (Luther schien Capito noch heftiger zu zürnen als der Brief 

vermuten ließ; Capito reiste jedoch nach Wittenberg und die beiden versöhnten sich). 
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In der lateinischen Fassung im Eingangsteil von Westphals Florilegium erscheinen 

neben dem Brief an Capito drei aufeinanderfolgende kleinere Abschnitte, die ebenfalls 

zeitlich in die Jahr 1520 und 1521 weisen. Den Auftakt dieser Dreiersequenz macht 

Luthers Entgegnung auf die gegen ihn am 3. Januar 1521 erlassene Bulle „Decet Roma-

num Pontificem“,103 gefolgt von sehr kurzen Zitaten aus den Briefen an Latomus104 und 

Emser.105 

Dabei sind die kurzen Briefzitate gegen Latomus und Emser von geringer 

Aussagekraft. Interesse verdienen vielmehr die geschichtlichen Anlässe und 

Hintergründe der Auseinandersetzungen. Hieronymus Emser führte spätestens seit der 

Leipziger Disputation im Jahr 1519 gegen Luther einen leidenschaftlichen literarischen 

Disput. Dabei war es Emsers Ansinnen, zusammen mit Johannes Eck Luther der 

Ketzerei – vor allem der inhaltlichen Nähe zu den Böhmen und Jan Hus – zu 

bezichtigen. Die Fehde zwischen beiden eskalierte, nachdem Luther seine großen 

Reformschriften veröffentlicht und sich zu einem Widerruf nicht bereit erklärt hatte 

und infolgedessen kirchenrechtlich definitiv zum Häretiker erklärt worden war. 

Nachdem es in Köln und Mainz im Spätjahr 1520 zu Verbrennungen von Luthers 

Büchern gekommen war, kündigte der Wittenberger dem sächsischen Kurfürsten seine 

Absicht an, „im Gegenzug das päpstliche Rechtsbuch den Flammen zu übergeben“.106 

Bücherverbrennungen waren damals nicht in dem Maße negativ besetzt wie heute. Als 

Luther am 10. Dezember zusammen mit Johann Agricola und an der evangelischen 

Wahrheit interessierten Studenten das Feuer auf dem Schindanger in Wittenberg 

entfachte, wurden als Erstes mehrere Ausgaben des kanonischen Rechts und der 

Bannandrohungsbulle, aber auch kleinere Schriften von Luthers Gegnern Eck und 

Emser ins Feuer geworfen.107 Neben der Tatsache, dass nicht nur die Bannandrohungs-

bulle, sondern auch Emsers Schriften den Flammen zum Opfer fielen, ist Melanchthons 

Mitwirken an dieser Stelle zu erwähnen. Er hatte für einen öffentlichen Anschlag gesorgt 

mit dem Titel: Aufruf Philipp Melanchthons an die Wittenberger Studentenschaft, der 

Verbrennung der päpstlichen Rechts- und anderer Bücher beizuwohnen.108 

 
103 „Bulla et reformatio Lutheri“, Westphal, Sententia, Aviiiv-Biv. 
104 „In confutatione Latomi“, Ebd., Biv. 
105 „In epistola contra Emserum“, Ebd. 
106 Schilling, Martin Luther, 200. 
107 „Wiederum wurde das Geschehen erst nachträglich durch öffentliche Deklarationen und Memoria 

zu einer revolutionären Zurückweisung der Bannandrohung. Für die Zeitgenossen, auch die 

Wittenberger, war es in erster Linie die Verbrennung der kanonischen Rechte, die die Gemüter erregte 

und selbst unter der Reformation wohl gesonnenen Professoren, vor allem der juristischen Fakultät, 

auf Befremden und Ablehnung traf.“ Ebd., 201. 
108 „Quisquis es qui veritatis Evangelicae studio teneris, adesto sub horam nonam modo ad templum 

S. Crucis extra moenia oppidi nostri, Ubi pro Veteri, etiam apostolico instituto impii pontificiarum 

constitutionum et Theologiae scholasticae libri cremabuntur, Quandoquidem eo processit audacia 

inimicorum Evangelii, ut pios ac evanglicos Lutheri libris exusserint. Age pia ac studiosa iuventus, 
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Auf diesem historisch brisanten Hintergrund – dem scheinbar unverbrüchlichen 

Zusammenspiel des damals vierundzwanzigjährigen jungen Melanchthons mit Luther – 

ist Westphals Erinnerung durch das Zitat zu deuten. Auch die entsprechende Rand-

glosse „In defensione Evangeliii nulli cedamus“109 verstärkt nochmals den Eindruck, als 

wollte Westphal die Unnachgiebigkeit im Bekennen der Wahrheit betonen. Nichts sei 

zu beschönigen, keinem und niemand sei zu weichen und faule Kompromisse seien 

indiskutabel, wenn das Evangelium damit verdunkelt würde. Im historischen Rückblick 

schien Westphal Melanchthon an seine Unerschrockenheit der frühen Zeit an der Seite 

Luthers erinnern zu wollen. Wenige Monate nach der gemeinsamen Bücherverbrennung 

schrieb Luther von der Wartburg an den jungen und über die immense Verantwortung 

klagenden Melanchthon in seinem Brief vom 26. Mai 1521 sein unerschütterliches 

Vertrauen aus.110 Luther ließ mit diesen ermutigenden Worten keinen Zweifel daran 

aufkommen, dass es Melanchthon war, auf dem seine große Hoffnung ruhte. Dass 

Westphal mit seinem Zitat aus dem Brief an Emser an diese intensive Berufung Me-

lanchthons durch Luther erneut zu erinnern Anlass geben wollte, ist unsere Vermutung. 

Ebenfalls aus dem Jahr 1521, als Melanchthon eine zusammenfassende 

Darstellung der reformatorischen Lehre in den Loci communes veröffentlichte, stammte 

die zweite literarische Fehde Luthers, der Westphal lediglich mit einem Satz und einer 

Randbemerkung Beachtung schenkte. Die theologischen Fakultäten von Köln und 

Löwen schickten sich zu Beginn des Jahres 1521 erneut an, das 1519 nach der Leipziger 

Disputation gegen Luther ergangene Häresieurteil erneut zu rechtfertigen. Von unge-

brochener Inquisitorenleidenschaft getrieben, verfasste der niederländische Theologe 

Jacobus Latomus eine Kontroversschrift – gestützt auf die konventionelle scholastische 

Theologie – gegen Luther, nachdem dessen Bücher im November 1520 öffentlich dem 

Scheiterhaufen in Löwen übergeben worden waren. Noch vor seiner Abreise nach 

Worms im März 1521 erfuhr Luther von der erneuten Gegnerschaft in Löwen. Luther 

reagierte sofort mit seiner Gegenschrift Rationis Latomianae confutatio,111 die in erster Linie 

 
adesto ad hoc pium ac religiosum spectaculum: fortassis enim nunc tempus est quo revelari antichriston 

oportuit.“ WA 7, Beigabe I, 183. 
109 Westphal, Sententia, Biv. 
110 „Ego etiam si peream, nihil peribit evangelio, in quo tu nunc me superas, et succedis Helisaeus He-

liam duplo spiritu, quem tibi Dominus Ihesus impartiat clementer. […] Unum non credo tibi, nempe 

quod scribis, vos errare sine pastore. Hoc enim esset omnium tristissimum et acerbissimum auditu. 

Donec enim tu, Amsdorfius et alii adestis, sine pastore non estis. Noli sic loqui, ne Deus irascatur et 

ingrati inveniamur.“ Luthers Brief an Melanchthon vom 26. Mai 1521, WAB 2, Nr. 413. 
111 Martin Luther, „Rationis Latomianae confutatio“, in WA, Bd. 8 (Weimar: Hermann Böhlau, 1897), 

36-42. Hier insbesondere eine kurze Zusammenfassung des Herausgebers der WA: „Literarischer 

Apparat fehlte Luther bei der Arbeit; nur seine Bibel, und die vom Gegner selbst ins Feld geführten 

Kirchenväterstellen – dazu sein gutes Gedächtniß standen ihm zur Widerlegung der gegnerischen 

Schrift zu Gebote. Um so energischer sucht er nun hier in das Schriftzeugniß von Sünde und Gnade 

einzudringen. Der Nachweis, daß die heil. Schrift auch eine nach der Taufe noch im Gläubigen 
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die Lehre von der angeborenen und selbst durch die Taufe nicht tilgbaren Sünd-

haftigkeit des Menschen erläuterte und somit jeder Leistungsfrömmigkeit widersprach. 

Westphal zitiert in seiner lateinischen Fassung des Florilegiums nur einen Satz und 

kommentiert diesen mit einer damit fast identischen Randbemerkung: „Non vigilantes 

pro ovibus lupi sunt, quid ergo sunt qui pro lupis vigilant?“112 Damit mag er einerseits 

auf die oppositionellen Machenschaften des Jacobus Latomus als selbsterkorenen 

Wächters der Rechtgläubigkeit anspielen, andererseits das wahre Wächteramt in 

Erinnerung rufen, das umso dringlicher zum Schutz der Schafe ausgeübt werden müsse. 

Westphals Verweis auf das Jahr 1521, dem Jahr der Veröffentlichung von Me-

lanchthons Loci, und auf die Mahnung zum wahren Wächteramt – im Gegensatz zu den 

inquisitorischen Anstrengungen von Latomus – war ein dezidierter Ruf zum reformato-

rischen Bekenntnis. Auch die ins Auge fallende, in direkter Nähe liegende Randglosse 

„Maledictum silentium!“113 ist eine erneute, unüberhörbare Mahnung, die Stimme für 

das Evangelium zu erheben. 

In der eingangs dieses Kapitels umrissenen Dreiersequenz von Lutherzitaten 

handelte es sich unserer Auffassung nach um eine von Westphal inhaltlich konstruierte 

Sinneinheit. Diese stellte für Westphal eine Verknüpfung mit dem für die Reformation 

hochbrisanten Jahr 1521 her. Sie erinnert an den reformatorischen Gleichschritt von 

Luther und Melanchthon, der sich an den geschichtlichen Ereignissen wie der Bücher-

verbrennung aber auch an den Schriften wie der Veröffentlichung der Loci manifestiert. 

Im Rückblick auf jene ungeteilte Opposition zur altgläubigen Kirche hallt Luthers 

„Maledictum silentium!“ aus jenem denkwürdigen Jahr fast drei Jahrzehnte später im 

Kampf gegen das Interim nach. Schweigen ist „vermaledeit“, Taktieren kann um der 

Wahrheit willen keine Option sein. Neben Luther, den Westphal in seinen Zitaten zu 

Wort kommen lässt, ist es Melanchthon, der durch Westphal indirekt eine Mahnung 

erhält, sein Schweigen zu brechen. 

 

 

V.11. Christliche Freiheit 

 

Als eine der drei bahnbrechenden Reformschriften Luthers aus den Jahren 1520 und 

1521 zitiert Westphal ebenfalls im Eingangsteil seines Florilegiums den Tractatus de 

 
verbleibende Sünde, nicht nur eine poena peccati oder infirmatis oder imperfectio, behaupte, un daß 

daher jeder Ruhm verdeinstlicher, der vergebenden Gnade nicht mehr bedürftiger guter Werke 

dahinfalle, bildet den Hauptinhalt.“ 
112 Westphal, Sententia, Bir. Die deutsche Fassung: „Die nicht für die Schaffe wachen sind Wolffe. Was 

werden die wol sein die für den Wolffen wachen?“ Westphal, Von den Mitteldingen, Biiir. 
113 Westphal, Sententia, Bir. Diese Randglosse befindet sich lediglich in der lateinischen Fassung des 

Florilegiums. 
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libertate christiana.114 Er zitiert in seiner Schrift zwei Passagen aus dem letzten Teil des 

Traktats.115 Wenn auch fragmentarisch, so doch wortgenau folgt Westphal dabei der 

lateinischen Vorlage Luthers nach der Weimarer Ausgabe. Gleichsam als Stichworte 

scheinen Westphal die Begriffe „Zeremonisten“ und „Zeremonien“ zu dienen, an denen 

Luther sein Verständnis von christlicher Freiheit entfaltet. Christenmenschen mögen 

die Zeremonien gebrauchen wie ein Handwerker sein Werkzeug. Sie haben dienenden 

Charakter, und nach erledigter Arbeit haben sie dann ausgedient. 

Die befreiende Kraft des Evangeliums Jesu Christi ist es, die den Christen-

menschen als freien Herrn – frei von allen Gesetzen, Werken und irdischen Autoritäten 

– den uneingeschränkten Zugang zur Seligkeit eröffnet. Dabei sollen nicht die guten 

Werke – so sie denn in der Freiwilligkeit der christlichen Liebe geschehen – und die 

Hinwendung zu dem notleidenden Nächsten in Frage gestellt werden. Jedoch soll dem 

Wahn mit aller Heftigkeit widerstanden werden, man könne sich mit Werken und 

Zeremonien die Seligkeit verdienen.116 So zitierte Westphal Luthers Freiheitstraktat, um 

gegen die zwangsweise Einführung und die theologische Überhöhung von Zeremonien 

mit dem sola fide der Rechtfertigungslehre und dem reformatorischen Freiheitsbegriff 

zu argumentieren. 

Luthers Freiheitstraktat war auf Initiative von Karl von Miltitz und Johannes von 

Staupitz entstanden, die nach der Bannandrohungsbulle Papst Leo X. vom 15. Juni 1520 

auf eine friedliche Beilegung des Konflikts zwischen Luther und der Kurie bedacht 

waren. Als die Bannandrohungsbulle im Oktober 1520 in Wittenberg eintraf, versicherte 

Luther beiden, einen persönlichen Brief an Leo X. zu versenden, dem er ein kleines 

Werk beizufügen gedachte. So entstanden Luthers zweisprachige Freiheitsschrift mit 

dem Titel Sermon von der Freiheit eines Christenmenschen und die erweiterte lateinische 

Ausgabe Tractatus de libertate christiana.117 Am Ende des Sendbriefs sprach Luther sich 

 
114 Martin Luther, „Tractatus de libertate christiana“, in WA, Bd. 7 (Weimar: Hermann Böhlau, 1897), 

49-73. 
115 Westphal, Sententia, Bv v-Bvi r korrespondiert mit dem Tractatus de libertate christiana: „Quare 

Christiano […] et multa similia.“ Luther, „Tractatus de libertate christiana“, 70, Zeile 28 bis 71, Zeile 

1. Westphal, Sententia, Bvir-Bviv korrespondiert mit dem Tractatus de libertate christiana: „In summa 

[…] non perveniunt.“ Luther, „Tractatus de libertate christiana“, 72, Zeilen 1-3, 15-20 und 26-29. 
116 „Ita non cerimonias nec opera contemnimus, immo maxime quarimus, opinionem autem operum 

contemnimus, ne quis existimet illam esse veram iustitiam, sicut faciunt hypocritae.“ Westphal, Sententia, 

Bviv. 
117 „Luther verfasste diese Doppelflugschrift von Sendbrief und Freiheitstraktat (Abschluss der 

späteren lateinischen Drucklegung um den 20. November) als kompositorische Einheit. Geht es im 

Brief um die polare Spannung zwischen freimütigem Angriff auf Papsttum und Kurie als 

Machtzentrum der Herrschaft Satans auf Erden einerseits und seelsorgerlicher Dienstbarkeit in 

,brüderlicher Liebe‘ gegenüber der individuellen Person Leos andererseits, so thematisiert der 

Freiheitstraktat analog das Spannungsverhältnis zwischen dem befreienden Glauben und der 

dienstbaren Liebe.“ Volker Leppin, „Freiheitsschrift (Von der Freiheit eines Christenmenschen)“, in 
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selbst über die Bedeutung dieser Schrift folgendermaßen aus: „Es ist ein klein Büchle, 

so das Papier wird angesehen, aber doch die ganz Summa eines christlichen Lebens 

darinnen begriffen, so der Sinn verstanden wird.“118 Hohe Auflagenzahlen zwischen 

den Jahren 1520 und 1525 – vor allem zwanzig deutsche und acht lateinische Ausgaben 

– sorgten für eine schnelle und breite Leserschaft auch unter dem gemeinen Volk. 

Zusammen mit der Schrift De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium avancierte „Freiheit“ 

zum Losungswort in der breiten Gemeindereformation, ein Wort, „das die befreiende 

Macht des Gotteswortes gegenüber den versklavenden Mächten der Papstkirche und 

der mit ihr verflochtenen theologischen, devotionalen, rechtlichen, sozialen und wirt-

schaftlichen Systeme herausstellen soll“.119 

Es ist davon auszugehen, dass Westphal Zugang zur lateinischen wie deutschen 

Fassung der Doppelflugschrift hat und sich bei der Erstausgabe des Florilegiums die 

lateinische Originalschrift Luthers zu eigen macht.120 Er kommentiert Luthers Auszug 

aus der Freiheitsschrift mit drei Randglossen, die in lateinischer wie deutscher Ausgabe 

identisch sind. Die erste Bemerkung „Quare ratione agendum cum pertinacibus 

adversariis Evangelii“121 bezog sich auf den unnachgiebigen Umgang mit den Zeremo-

nisten, die halsstarrig und hartnäckig an der Einhaltung der Zeremonien festhielten und 

damit der Rechtfertigung sola fide Abbruch tun. Ihnen ist mit aller Härte und Gegenwehr 

entgegenzutreten. Die zweite Randglosse „Iusticia fidei in ceremoniis periclitatur“122 

greift die Beobachtung auf, dass der Christenmensch in seiner Freiheit durch die 

bedingungslose Rechtfertigung allein aus Glauben durch die Zeremonien in Bedrückung 

geriete. Wie Keuschheit bei Wollust, wie Mäßigkeit bei Fressen und Saufen in Anfech-

tung geraten, so auch der Glaube im Vollzug der Zeremonien. Sie suggerieren gleichsam 

verlockend eine menschliche Mitbeteiligung am Heil und an der Gerechtigkeit allein aus 

Gnaden. So warnt Westphal mit den Worten Luthers vor der Verführungskunst der 

 
Das Luther-Lexikon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorff (Regensburg: Bückle & Böhm, 

2014), 227. 
118 Martin Luther, „Ein Sendbrief an den Papst Leo X.“, in WA, Bd. 7 (Weimar: Hermann Böhlau, 

1897), 11. 
119 Leppin, „Freiheitsschrift“, 227. 
120 „Über das Verhältniß beider Texte des Traktats zu einander urtheilt L. Lemme, daß der von Luther 

selbst verfaßte deutsche Auszug nicht nur an Ausführlichkeit, Vollständigkeit und Übersichtlichkeit, 

sondern namentlich auch an Klarheit, Schärfe und Geschlossenheit der Gedanken weit hinter dem 

lateinischen Original zurückstehe. Gleichwohl ist die größere Wirkung von der deutschen Fassung 

ausgegangen, die, oft wieder aufgelegt, auch dem ungelehrten Volk ‚die ganze Summa eines christlichen 

Lebens‘ bot.“ Martin Luther, „Epistola Lutheriana ad Leonem Decimum summum pontificem. 

Tractatus de libertate christiana. 1520“, in WA, Bd. 7 (Weimar: Hermann Böhlau, 1897), 39. 
121 Westphal, Sententia, Bvv. Die deutsche Fassung: „wie man mit den halsstarrigen umbgehen sol“, 

Westphal, Von den Mitteldingen, Eir. 
122 Westphal, Sententia, Bvir. Die deutsche Fassung: „die Gerechtigkeit aus Glauben wird durch die 

Zermonien erprobt“, Westphal, Von den Mitteldingen, Eiv. 
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Zeremonien, den Glauben durch Zusatz von menschlichen Werken seiner Gerechtig-

keit durch Gott allein zu berauben. 

Die letzte und dritte Randbemerkung „Nostri sanctuli in ceremoniis magnam 

pietatis et salutis partem collocant“123 nimmt mit ironischem Unterton Stellung zur 

Werkgerechtigkeit. Die altgläubige Auffassung erliege dem Wahn, dass der Christen-

mensch durch Werke selig werde. Gute Werke, die frei, ungezwungen und spontan aus 

freier Liebe hervorströmten, seien nicht zu verdammen, sondern zu fördern. Aber der 

irrigen Meinung, man erlange durch sie ewige Seligkeit, sei mit klarer Stimme zu 

widersprechen. 

Indem Westphal Luthers Doppelflugschrift über die Freiheit eines Christen-

menschen aus dem Jahr 1520 zitiert, knüpft er einmal mehr an die reformatorischen 

Anfangszeiten an und ruft die grundlegenden Reformschriften Luthers in Erinnerung. 

Mit Luthers Stichworten „Zeremonisten“ und „Zeremonien“ und seiner Abgrenzung 

gegenüber Leo X. und der Papstkirche in den frühen Durchbruchsjahren schafft er eine 

Parallele zu Karl V. und dessen Zwangseinführung des Interims. Und so wie Luther den 

Christenmenschen dem Evangelium gemäß als freien Herrn definiert, der ledig aller 

Gesetze, Werke und irdischen Autoritäten sei, so sieht Westphal sich in diesem Streit 

um die wahre Freiheit im Glauben gestärkt, der aufgezwungenen Dienstbarkeit den 

Zeremonien gegenüber eine deutliche Absage zu erteilen. Mit dem Tractatus de libertate 

christiana sieht Westphal seine Definition von Freiheit und seinen Ungehorsam dem 

Interim gegenüber bestätigt. 

 

 

V.12. Kommentar zum Galaterbrief 

 

Im Mittelpunkt seines Florilegiums – sowohl in der lateinischen wie in der deutschen 

Ausgabe124 – befasst sich Westphal mit Luthers Kommentar zum Galaterbrief (1535/9). 

Seine exponierte Lage wie Ausführlichkeit räumen dieser Zitation Luthers besonderes 

Gewicht ein. Westphal zitiert Luthers Kommentar ausschließlich aus dem zweiten 

Kapitel, insbesondere die Ausführungen zu den Versen 4-6.125 In weiten Abschnitten 

scheint Westphal in der deutschen Ausgabe des Florilegiums aus dem Lateinischen 

direkt selbst übersetzt zu haben, wenngleich auch Passagen vorliegen, bei denen er sich 

an der von Justus Menius erstellten und 1539 im ersten Band der Wittenberger Ausgabe 

 
123 Westphal, Sententia, Bvir. Die deutsche Fassung: „unsere Frommen setzen in den Zeremonien zum 

großen Teil auf Frömmigkeit und Heil“, Westphal, Von den Mitteldingen, Eiv. 
124 Westphal, Sententia, Bviir-Cir; Westphal, Von den Mitteldingen, Diir-Eir. 
125 Martin Luther, „Commentarius in Epistolam ad Galatas“, in WA, Bd. 40 (Weimar: Hermann Böhlau, 

1911), 166-182. 
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abgedruckten Übersetzung126 orientiert. Sechs von den sieben Passagen haben wir direkt 

in Luthers Galaterkommentar gemäß der Weimarer Ausgabe verifizieren können. 

Gemäß der paulinischen Theologie im zweiten Kapitel des Galaterbriefes geht es 

Westphal – Luthers Gedanken aufgreifend – um die Freiheit, die Christenmenschen in 

Christus Jesus haben. Die Freiheit des Gewissens dürfe nicht geknebelt noch erneut 

geknechtet werden. Keine neuen, von Papisten auferlegten Werke sollen aufgezwungen 

werden und somit das Gewissen aufs Neue in Ketten legen. In seiner ersten Zitation 

aus dem Galaterbrief führt die deutsche Fassung des Florilegiums expressis verbis den 

Papst als Unterdrücker der Freiheit ein und folgt demnach Luthers lateinischer Original-

vorlage; Westphals lateinische Fassung stellt den Bezug zum Papst nicht her, während 

Menius’ deutsche Vorlage diesen Bezug wiederum herstellt.127 Ohne vorschnelle 

Schlüsse zuzulassen, beweist diese punktuelle Beobachtung, wie unabhängig Westphal 

mit der Originalvorlage Luthers und mit der Übersetzung von Justus Menius umgeht.128 

Festzuhalten sind folgende wichtige Gedanken der Zitation: Es kann das Tun oder 

Lassen von Vorschriften wie Fasten oder Speisegebote nicht über die Rechtfertigung 

des Einzelnen entscheiden. In aller Freiheit des Gewissens mögen Vorschriften 

eingehalten oder verworfen werden. Falschen Aposteln, die das Gewissen erneut zu 

knebeln gedenken, solle man nicht eine einzige Stunde weichen.129 

Der Gedanke der uneingeschränkten Gewissensfreiheit hat sein Fundament allein 

in Christus Jesus, der der einzige Grund der menschlichen Freiheit und Rechtfertigung 

ist. Nicht Kaiser oder Päpste, weltliche Mächte oder Fürsten, sondern der Glaube an 

Christus verleihe dem Christenmenschen seine Freiheit.130 Die gebotene Hartnäckigkeit, 

den Widersachern nicht ein Haarbreit zu weichen, beruht auf der Einsicht, dass mit der 

Aufgabe der Gewissensfreiheit auch das Erlösungswerk in Jesus Christus hinfällig sei.131 

Im Weiteren gelte es, auch dem Papst, der seine Macht und seine Herrschaft miss-

 
126 Johann Georg Walch, Hrsg., Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, Bd. 8 (Halle: Johann Justinus 

Gebauer, 1742), 1731-1748. 
127 „Wir wollen ihnen mit nichte eingehen das, wenn wir dis odder das thun, was der Babst gebeut, das 

wir dadurch gerecht, unnd wenn wirs lassen, dadurch verdampt sein sollen.“ Westphal, Von den 

Mitteldingen, Diir. 
128 Wir dürfen mutmaßen, dass Westphal bei der Herausgabe seiner lateinischen Erstfassung des 

Florilegiums Luthers lateinischen Kommentar studiert und zitiert hat, bei der Herausgabe der 

deutschen Ausgabe hingegen Anleihen bei Justus Menius macht. 
129 „Nam cum illam libertatem obtinere non posset, nec Pseudoapostolis vel ad horam saltem cedere 

voluit.“ Westphal, Sententia, Bviir. 
130 „Quare cum adversarii hoc salvum relinquere nobis nolunt, quod sola fides in Christum iustificet, 

nec nos volumus nec etiam possumus in hoc cedere ipsis, quod fides formata charitate iustificet.“ Ebd. 
131 „Pia igitur et sancta est hac in re nostra pertinacia; hoc enim quaerismus per eam, ut conservemus 

libertatem nostram quam in Christo Iesu habemus, utque veritatem Evangelii retineamus qua amissa 

amisimus Deum, Christum, omnes promissiones, fidem, iustitiam et vitam aeternam.“ Ebd., Bviiv. 
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brauche, Widerstand zu leisten. Denn er stellt die Rechtfertigung allein aus Glauben in 

Frage und leugnet so das Heilswerk Christi.132 

Inhaltlich spitzt sich die Zitation aus dem Galaterbriefkommentar auf die Aussage 

zu, dass die Papisten die Kirche mit Menschensatzungen und Teufelslehre zu zerstören 

gedenken. Diesem Anliegen ist dem römischen Stuhl gegenüber nur mit konsequenter 

Ablehnung und mutiger Beharrlichkeit zu begegnen. Es gelte, auch nicht einen Schritt 

von der Wahrheit des Evangeliums abzurücken.133 

Martin Luther hielt bis Ende 1531 seine zweite Vorlesung über den Galaterbrief, 

deren Vorbereitungsnotizen dokumentiert sind.134 Der Druck eines Kommentars, der 

der Mitschrift von Georg Rörer folgte, erschien dann 1535. Luther schien weder bei der 

ersten Ausgabe noch bei der zweiten 1538 Auflage beteiligt gewesen zu sein.135 

Gegenüber der ersten Vorlesung über den Galaterbrief 1516/7, die 1519 als Kommen-

tar veröffentlicht und in neuer Bearbeitung 1523 noch einmal erschien, zeichnete sich 

Luthers Vorlesung 1531 durch zwei Merkmale aus: durch ein tiefes Gottvertrauen 

gepaart mit der gänzlichen Ablehnung jeglicher Eigengerechtigkeit und einer klaren 

Gegnerschaft, die er in den Altgläubigen und dem linken Flügel der Reformation 

entgegenbrachte.136 Zudem ist überliefert, dass sich Luther in seinen Tischreden nicht 

nur wertschätzend über seinen Kommentar, sondern vor allem über den Inhalt des 

Galaterbriefes geäußert hat.137 

 
132 „Nos hoc quaerimus, ut sic gloria Dei et iustitia fidei illaesa conservetur, ut simus nos salvi et ipsi. 

Hoc impetrato, scilicet quod solus Deus ex mera gratia per Christum iustificet, non solum volumus 

Papam in manibus portare, imo etiam ei osculari pedes, sed quia hoc obtinere non possumus, ideo 

superbimus in Deo ultra omnem modum, neque omnibus angelis coelestibus, neque Petro aut Paulo, 

neque centum Caesaribus, neque mille Papis, neque toti mundo latum digitum cessuri.“ Ebd., Bviiir. 
133 „Quare Deo dante mea frons durior erit fronte omnium. Hic durus et esse et haberi volo, hic gero 

titulum: Cedo nulli; Et ex animo gaudeo hic rebellis et pertinax dici, hic palam fateor me esse et futurum 

durum, et ne pilo quidem cedam.“ Ebd., Bviiiv. 
134 WA 40, 15-22. 
135 „Die Mitarbeit Luthers an diesem Kommentar beschränkt sich lediglich auf die Vorrede, in der er 

ausspricht, daß das Ganze ohne sein Zutun gedruckt worden und daß er sich darüber wundere, daß er 

so wortreich gewesen.“ Ebd., 3. 
136 „Im Vergleich mit den früheren Gal-Auslegungen, die die zunehmende Entwicklung paulinischer 

Theologie in Luthers Denken nachvollziehen lassen, wird hier der Theologe erkennbar, der sein System 

weitgehend entfaltet hat und nun auch gegen Anfeindungen verteidigen muss.“ Volker Leppin, 

„Vorlesungen“, in Das Luther-Lexikon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorff 

(Regensburg: Bückle & Böhm, 2014), 732-733. 
137 „Übrigens zeigt auch sein Verhältnis zu anderen Auslegern, besonders zu Hieronymus, folgenden 

Fortschritt zu früher: 1519 schloss er sich in weitem Umfang an Hieronymus und Erasmus an; 1523 

schaltet er beide aus; jetzt setzt er sich durchgehends mit Hieronymus, zu dem er gelegentlich Erasmus 

hinzunimmt, in scharfer Polemik auseinander. All dies: das Gefühl, aus dem Galaterbrief eine Stärkung 

seiner religiösen Position für sich selbst und zugleich Waffen für den Kampf mit seinen Gegnern zu 

gewinnen, zog sich für Luther dann im Dezember, als er über ihn las, in die Tischrede zusammen: 
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Justus Menius hatte 1539 eine deutsche Übersetzung des Galaterbriefkommentars 

herausgegeben, die Luther dadurch autorisiert hat, dass er sie in dem ersten Band seiner 

gesammelten Schriften 1539 aufnahm. Diese Übersetzung war dem Herzog Johann 

Friedrich zu Sachsen gewidmet und entstand auf Veranlassung einiger Freunde von 

Menius.138 Zu der Übersetzungsarbeit von Justus Menius sind bei der 1893 in St. Louis 

neu edierten und überarbeiteten kritischen Gesamtausgabe Luthers hinreichende An-

merkungen und Korrekturen erfolgt.139 Wir folgen in unserer Untersuchung der von 

Walch 1742 in Halle herausgegebenen Übersetzung von Menius, die – wenn auch 

fehlerhaft in seiner Ausführung – Westphal vorgelegen haben muss. 

Westphal kommentiert Luthers Ausführungen zum Galaterbrief mit etlichen 

Randglossen sowohl in der lateinischen als auch in der deutschen Ausgabe des 

Florilegiums. Diese sind nicht durchgehend identisch. Die erste Randnotiz ist jedoch in 

beiden Ausgaben gleichbedeutend: „Libera libero serventur!“140 Westphal unterstreicht 

mit seiner Bemerkung die paulinische Aussage, dass dem freien Christenmenschen eine 

Freiheit von allen Dingen zuteil werde. Alles sei ihm gestattet, solange er es mit freiem 

Willen ausübe, ohne dass seine Gerechtigkeit und Seligkeit damit stehe oder falle. Was 

unter Zwang und Androhung abverlangt werde, widerstrebe der Freiheit des Gewissens 

in Christus. 

Die zweite Randbemerkung „Non reliquentibus nobis nostram libertatem ne ad 

horam quidem cedamus! Paulus nullam interim concessit obstinatis Pharisaeis!“141 ist in 

der deutschen Ausgabe um dessen zweiten Teil verkürzt. Da die Papisten die Freiheit 

in Christus nicht unangetastet haben stehenlassen können, sie vielmehr das Gewissen 

mit Zwang beschweren wollen, so sei es unmöglich, ihnen auch nur eine Stunde zu 

weichen. Auch Paulus hat man die Freiheit in Abrede zu stellen versucht, und er hat 

 
,Epistola ad Galatas est mea Epistola, cui me dispondi. Est mea Ketha de Bora.‘“ WA 40, 2. 
138 „Durchlauchtigster, Hochgeborner Churfürst, Gnädigster Herr! Ich habe dieses nächstvergangene 

Jahr die Auslegung des ehrwürdigen und hochgelahrten D. Martini Luthers, meines lieben Vaters in 

Christo, über die Epistel St. Pauli an die Galater geschrieben, vermittelst göttlicher Gnaden verdeutscht, 

darum mich denn etliche gute Freunde und fromme Christen gebeten, und insonderheit E. Churfl. Gn. 

Rentmeister, Hans von Taubenheim, dazu beredet hat.“ Walch, Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, 

1742, 8:1512. 
139 „Wiewohl die Übersetzung des Menius zeigt, daß er die deutsche Sprache gut in seiner Gewalt gehabt 

habe, so läßt sich doch nicht leugnen, daß sie an mancherlei Mängeln leide, welche eine neue 

Übersetzung wünschenswerth erscheinen ließen.“ (im Folgenden erörtert der Herausgeber Hoppe, dass 

Menius Luthers lateinische Vorlage häufig nur paraphrasiert, rhetorisch erweitert, zuweilen drastisch 

kürzt, dann wieder durch längere Anschnitte erweitert, so dass seine Übersetzung stellenweise kaum 

Ähnlichkeit mit der lateinischen Vorlage erkennen lässt). Walch, Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, 

1880, 9: vii (Vorwort). 
140 „Alles Freie dient dem Freien!“ (Übersetzung des Verf.) Westphal, Sententia, Bviir. 
141 „Die uns unsere Freiheit nicht lassen, denen sollen wir nicht eine Stunde weichen! Paulus wich den 

fest entschlossenen Pharisäern nicht in einer winzigen Sache!“ (Übersetzung des Verf.) Ebd. 
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einen Moment nachgeben wollen. Ein solcher Glaube sucht seine Gestalt in der Liebe, 

die durch Christus erschienen ist; er allein gibt dem Glauben seine Form, und so sind 

im Gegensatz dazu alle Menschensatzungen null und nichtig. Westphal apostrophiert in 

seiner deutschen Ausgabe diesen Gedanken mit dem lateinischen „Fides formata 

charitate!“142 

Westphal streut stets aktualisierend am Rande einen direkten Bezug zur 

Gegenwart, indem er Luthers Zeit und Kampf in seine Zeit im Kampf gegen das Interim 

einbezieht. Das geschieht durch ein schlichtes „Nec hodie quidem!“143 In seiner 

lateinischen Ausgabe hebt Westphal sodann die heilige Beharrlichkeit gegenüber den 

Angriffen der Gegner mit seiner Randbemerkung hervor: „Pia pertinacia impiis nihil 

cedere!“144 Die Frommen, die sich in der Freiheit durch Christus zu Gott halten, 

weichen in ihrer Hartnäckigkeit vor den Gottlosen nicht einen Schritt zurück und 

widerstehen so der Unfreiheit, die durch die Einhaltung widergöttlicher Menschen-

satzungen aufgezwungen wird. 

Formuliert die nächstfolgende Randglosse seiner deutschen Ausgabe noch eher 

eine offene Frage “Wie fern man den Babst ehren odder verachten sol“,145 so spricht 

die dazugehörige lateinische Glosse ein klares Urteil über den Papst aus: „Hoc tum faciet 

papa cum definet esse Antichristus!“146 Da der Papst seine Macht und Herrschaft 

missbrauche und das Gewissen der Menschen binden wolle, werde er zum Inbegriff des 

Widergöttlichen. So sei der Widerstand dem Papst gegenüber unzweideutige Auslegung 

des Schriftzeugnisses, dass man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. 

Westphal spricht sodann mit seiner folgenden Randbemerkung „Sanctissima 

animorum magnitudo et fiducia“147 von der allerheiligsten Würde und Zuversicht der 

Gemüter, die sich im Kampf gegen die Widersacher befinden. Die dazugehörige Glosse 

der deutschen Ausgabe spitzt erneut die Aussage zu: „Man sol im glauben auff Gottes 

wort eigennutzig, stoltz unnd mutig sein und niemand weichen!“148 Dieser Mut im 

Widerstand komme auch nicht ins Wanken angesichts hunderter Kaiser noch tausender 

Päpste. Im festen Vertrauen auf die Wohltaten Gottes in Christus können weder 

himmlische noch irdische Mächte die Standhaftigkeit im Glauben anfechten. 

Im nun folgenden letzten Abschnitt dieser Zitation aus dem Galaterbrief-

kommentar Luthers gewinnen die Randglossen an Schärfe und Deutungskraft für 

 
142 „Der Glaube wird von der Liebe gestaltet!“ (Übersetzung des Verf.) Westphal, Von den Mitteldingen, 

Diiv. 
143 „Auch noch jetzt nicht!“ (Übersetzung des Verf.) Westphal, Sententia, Bviiv. 
144 „Mit frommer Beharrlichkeit den Unfrommen nicht weichen!“ (Übersetzung des Verf.) Ebd. 
145 Westphal, Von den Mitteldingen, Diiir. 
146 „Hierin vollzieht und bestimmt der Papst, dass er der Antichrist ist!“ (Übersetzung des Verf.) 

Westphal, Sententia, Bviiv. 
147 „Von der allerheiligsten Würde und Zuversicht der Gemüter!“ (Übersetzung des Verf.) Ebd., Bviiir. 
148 Westphal, Von den Mitteldingen, Diiiv. 
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Westphals Gegenwart. Die Gegnerschaft – bei Luther wurde sie in seiner Vorlesung 

1531 durch die Altgläubigen und den linken Flügel der Reformation verkörpert – erhält 

nun mit den Randnotizen einen Namen: die Adiaphoristen. „Maledicta humilitas Adia-

phoristica. Duricies non stoica sed Christiana!“149 Die Demut der Adiaphoristen 

unterscheide sich im Wesen von der wahren, christlichen Demut. Sie sei gleichsam 

stoisch nachgebend und unberührt, aber im Innern gotteslästerlich, da sie den Kern des 

Evangeliums aufgebe. Sie beuge sich dem Druck der Widersacher, wiche und ließe sich 

das Evangelium rauben, nämlich: dass Gott allein gerecht macht aus lauter Gnaden und 

Barmherzigkeit. 

Die Parallele der deutschen Ausgabe zitiert noch einmal den Originaltext: „Der 

Adiaphoristen demut ist eine verdampte, schedliche unnd Gotteslesterliche demut!“150 

Halsstarrigkeit, Steifheit und Eigensinnigkeit, eben nicht einen Schritt zu weichen, 

wurden zu Chiffren für das unumstößliche „Cedo nulli!“151 das Westphal in der 

deutschen Ausgabe – und eben nicht in der lateinischen – als Randkommentar einfügt. 

Durch die sprachliche Rückbindung an den Originaltext und dessen Autor (sc. Luthers 

„Cedo nulli“ vor dem römischen Stuhl und Kaiser klingt eindringlich nach) verankert 

Westphal seine Autorität nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern beim Wittenberger 

Reformator höchstpersönlich. 

In den letzten Randbemerkungen dieser Zitation zieht Westphal noch einmal 

einen historischen Bogen zwischen Luthers und seiner eigenen Zeit. Wie die Schwärmer 

den 30er Jahren Verwüster des Reiches Christi und der Kirche waren, so sind es jetzt 

die Adiaphoristen. Sie zerstören die Kirche mit Menschensatzungen und Teufelslehre. 

Westphal interpretiert Luthers Verurteilung der Schwärmer als wahre Prophezeiung 

bezogen auf die Adiaphoristen Ende der 1540er Jahre in den unruhigen Zeiten des 

Interims. „Verissima prophetia de Adiaphoristis!“152 

Schließlich schließt Westphal mit der letzten Randglosse der lateinischen Ausgabe 

in seiner Zitation des Galaterbriefkommentars, indem er die Kraft und Unzwei-

deutigkeit der Rechtfertigungslehre gegenüber dem römischen Stuhl erneut in Erinne-

rung bringt: „Concesso uno iustificationis articulo papatus ruit, non instauratur!“153 Die 

Gebote und Erlässe des Papstes dienen keineswegs der Erlangung der Seligkeit, sondern 

sind eitle Träume. Würde Rom aber in der Lehre der Rechtfertigung einlenken und 

somit die Macht, selig zu sprechen und zu verdammen, aufgeben, so würde es um die 

 
149 „Der Adiaphoristen Demut ist verdammt! Du mögest ausharren nicht in stoischer, sondern christ-

licher Demut!“ (Übersetzung des Verf.) Westphal, Sententia, Bviiiv. 
150 Westphal, Von den Mitteldingen, Divr. 
151 Ebd. 
152 „Die wahrhaftige Prophezeiung über die Adiaphoristen!“ (Übersetzung des Verf.) Westphal, Senten-

tia, Bviiiv. 
153 „Ein Zugeständnis dem Artikel der Rechtfertigung gegenüber stürzt das Papsttum ins Verderben, 

stellt es nicht wieder auf!“ (Übersetzung des Verf.) Ebd., Cir. 
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Stellung des Papstes geschehen sein. So aber kann der römische Stuhl nicht umhin, an 

seiner Machtstellung festzuhalten. 

Nicht nur in der lateinischen, auch in der deutschen Fassung der Zitatensammlung 

platziert Westphal den Galaterbriefkommentar exakt in die Mitte seiner 

Veröffentlichung und folgt damit nicht nur einer gewissen Chronologie, sondern auch 

einer Gewichtung der Luthersprüche. Ob Westphal damit der Wertschätzung Luthers154 

bewusst folgt – und ob er damit schon Zugang zu der 1544 erstmals veröffentlichten 

Gesamtausgabe der Werke Luthers hat – können wir nur vermuten. Einiges spricht 

dafür, dass der Hamburger Theologe in seinem literarischen Feldzug gegen das Interim 

kirchenpolitische Parallelen zu Luthers Auseinandersetzung mit den Altgläubigen und 

dem linken Flügel der Reformation – thematisiert im Galaterbriefkommentar – zieht. 

Der Galaterbrief und sein vor allem im zweiten Kapitel ausgeführter Freiheits-

begriff liefern Westphal – in konsequenter Anlehnung an Luthers Auslegung – in Fülle 

Anknüpfungspunkte für seinen Streit gegen das unter Zwang und kaiserlicher Macht-

ausübung angeordnete Interim. In steter und gewohnter Parallelisierung der historischen 

Herausforderungen zwischen den Anfeindungen der 30er und interimserschütterten 

1540er Jahre – durch seine Randbemerkungen geschickt eingefädelt und apostrophiert 

– gelingt es Westphal, seinen Widersachern den Abfall vom wahren Weg und vom 

Evangelium nachzuweisen. In Luther findet somit Westphal den vornehmsten 

Fürsprecher im Kampf gegen das Interim: Die Freiheit des Gewissens werde durch die 

Zwangseinführung des kaiserlichen Edikts in Abrede gestellt und mit ihr die Glaubens- 

und Heilsgewissheit, die sich allein auf Christus und sein Erlösungswerk gründe. 

Verordnungen, Menschensatzungen und päpstliche Machtanmaßung in Bezug auf 

Seelenheil widersprechen vom Grundsatz her der Rechtfertigung allein aus Glauben. 

Wer aber wie die Adiaphoristen wiche – und sei es nur einen Schritt weit – begehe 

Verrat an der reformatorischen Erkenntnis, dass die Rechtfertigung des Sünders keiner 

Werke bedurfte. Mit der Zitation aus Luthers Galaterbriefkommentar entfaltet West-

phals Florilegium seine stärkste theologische Aussagekraft: Sie bündelt die Aussagen 

über die Freiheit eines Christenmenschen und die über die Rechtfertigung allein aus 

Glauben und stellt sie bekenntnishaft in den Kontext der Interimskontroversen. 

Kompositorisch schafft Westphal an diesem Punkt einen theologischen Höhepunkt in 

seiner Spruchsammlung und erweist sich einmal mehr als getreuer Schüler und 

Verwalter des Erbes von Martin Luther, indem er dessen Kernaussagen im neuen 

zeitgeschichtlichen Kontext Bedeutung verschafft. 

 

 

 

 
154 Siehe Anm. 137. 
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V.13. Brief an die Nürnberger Geistlichen 

 

Im letzten Drittel von Sententia reverendi viri zitiert Westphal Briefe von bzw. an Philipp 

Melanchthon und Auszüge aus dem Galaterkommentar des Johannes Brenz. Dieser 

letzte Abschnitt im Florilegium konzentriert sich auf die Jahre 1540 bis 1546 und 

beschreibt somit auch die letzten Lebensjahre von Luther. 

Wir widmen uns zunächst einem Brief, der am 17. Februar 1540 verfasst wurde.155 

Unterschrieben haben den Brief Martin Luther, Justus Jonas, Johannes Bugenhagen und 

Philipp Melanchthon, wobei dem Letztgenannten mit hoher Wahrscheinlichkeit die 

Verfasserschaft zuzusprechen ist.156 Westphal zitiert den Brief maßgeblich aus dem 

letzten Drittel, das den abschließenden und dritten Gedanken der Wittenberger 

bezüglich der Adiaphora ausführt.157 Seine lateinische wie deutsche Ausgabe weist eine 

Fülle von Randbemerkungen auf. 

Inhaltlich ist das Thema schon durch die Begrifflichkeiten wie „Zeremonien“ und 

„Adiaphora“ klar umrissen. Die Altgläubigen beharren auf der Wiedereinführung von 

Kleiderordnungen und anderen liturgischen Abläufen, ohne dessen eingedenk zu sein, 

dass man zunächst in der Lehre mit den Evangelischen eine Einigung erzielen müsse. 

Die Predigt eines paulinisch verstandenen „anderen Evangeliums“ jedoch verhindere, 

dass den Mitteldingen eine ihnen angemessene – sprich untergeordnete – Deutung 

zukomme und leistet dem Missbrauch Vorschub. So sei es evangeliumsgemäß, jegliche 

Wiedereinführung papistischer Zeremonien von Grund auf abzulehnen, zumal sie 

bereits in etlichen Bereichen abgelegt sind. Allein die Zeremonien, die in Gottes Wort 

ihre Begründung haben, würden ihren Nutzen und sinnvollen Gebrauch in der Kirche 

Christi finden. Diese sind die Wortverkündigung – in der Form, dass das Volk hören, 

verstehen und lernen kann – die Verwaltung der Sakramente und der Absolution. 

Die ursprünglichen Adressaten dieses Briefes aus Wittenberg waren u.a. die 

Theologen Veit Dietrich und Andreas Osiander in Nürnberg.158 In Hagenau und 

Worms sollten 1540 die Vorbereitungen für das Regensburger Religionsgespräch laufen, 

das im Zuge des Regensburger Reichstages stattfinden sollte. Kaiser Karl V. zielte auf 

eine friedvolle Einigung zwischen Altgläubigen und Protestanten; angesichts der dro-

henden Türkengefahr konnte er nicht auf die militärische Unterstützung der protes-

 
155 Ebenfalls ist der 12. Februar, z.B. bei de Wettes Kritische Gesamtausgabe überliefert. Wie Melanchthons 

Briefe an Veit Dietrich vom 12. Februar 1540 und 15. Februar 1540 belegen, ist der 12. Februar 1540 

das Datum der Abfassung, der 17. Februar 1540 das der Ausfertigung durch den Hof. Vgl. MBW 3, 

Nr. 2369 und 2375. 
156 „An die Nürnberger Geistlichen, gemeinschaftlich mit andern Theologen“, WAB 9, 260-268; auch: 

Philipp Melanchthon, „Concionatoribus Norinberg“, in CR, hg. von Karl Gottlieb Bretschneider, Bd. 

3 (Halle: Schwetschke, 1836), 958-967 (wir zitieren aus dieser Quelle). 
157 Westphal, Sententia, Ciiiv-Civv; Westphal, Von den Mitteldingen, Fir-Fiiv. 
158 Vgl. Melanchthon, „Concionatoribus Norinberg“, 958, Nr. 1932. 
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tantischen Fürsten verzichten. Da man sich bereits in den Vorgesprächen in Hagenau 

und Worms über die Verfahrensweise des Religionsgespräches nicht einigen konnte, 

stand das Treffen in Regensburg unter keinem guten Stern und war zum Scheitern 

verurteilt. Auf protestantischer Seite nahmen Philipp Melanchthon, Johannes Calvin 

und Martin Bucer teil. Die altgläubige Seite war u.a. durch Johannes Eck vertreten. Vor 

allem blieben die Gegensätze im Rahmen der Transsubstantiationslehre, des Amtes und 

der Beichte bestehen.159 

Melanchthon stand in regem Schriftverkehr mit seinem Schüler Veit Dietrich und 

Andreas Osiander; zudem sollte Veit Dietrich auch am Regensburger Religionsgespräch 

teilnehmen. Zwischen den Nürnbergern und der kursächsischen Kirche bestand ein 

langjähriger Zusammenhalt. Der im Februar 1540 verfasste Brief war demnach im 

Hinblick auf die anstehenden Verhandlungen mit der altgläubigen Seite als nötige 

Vergewisserung und Abstimmung in den Fragen der Mitteldinge zu betrachten. 

Generell traute man den friedlichen Absichten des Kaisers nicht. Die fortbestehende 

Acht über Minden, erneute Aufrüstung, die Ausweitung des Nürnberger Bundes und 

die Haltung der Kirchenfürsten ließen Zweifel an den rein löblichen Vorsätzen einer 

religiösen Befriedung seitens des Kaisers aufkommen.160 

Die Randglossen des Florilegiums sind in der lateinischen wie deutschen Ausgabe 

nahezu identisch. Westphal unterstreicht mit seiner ersten Randnotiz den grundsätz-

lichen Graben bzw. die unabdingbare Stimmigkeit zwischen der reinen Lehre und den 

daraus folgenden Zeremonien: „Sed de doctrina nondum convenit, cur igitur agitur de 

ceremoniis?“161 Wer keine Einigkeit in der Deutung des Evangeliums erzielen kann und 

trotzdem die Einführung von Zeremonien anstrebt, der baut die Kirche Christi nicht 

auf, sondern verwüstet sie. Wer jedoch wie die Bischöfe halsstarrig an deren Einführung 

festhält, müsse eher verflucht werden: „Sed mordicus retinent, cur igitur non feriuntur 

anathemate?“162 

Um jedweden Missbrauch der Zeremonien und falsch verstandenen Gottesdienst 

abzuwenden, sei es vielmehr ratsam, der Halsstarrigkeit der Altgläubigen in keinem 

Punkt nachzugeben und die Einführung alter, längst abgelegter Zeremonien kategorisch 

abzulehnen. „Ob hanc opinionem papistici ritus abolendi potius erant quam restitu-

 
159 Peter Schmid, „Regensburg“, in Das Luther-Lexikon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-

Ludorff (Regensburg: Bückle & Böhm, 2014), 593-594. 
160 „Sed nos multa movent, ut suspicemur vel omnino falso spargi hanc famam, ut pucherrimae rei 

simulatione benevolentiam et plausus sibi colligant adversarii apud populum, vel insidias strui praetextu 

pacificationum.“ Melanchthon, „Concionatoribus Norinberg“, 959, Nr. 1932. 
161 „Aber der lehr halben sind wir noch nicht eins, worumb handelt man denn von den Caeremonien 

[vgl. Randglosse in Von den Mitteldingen, Fir.]!“ Westphal, Sententia, Ciiiv. 
162 „Aber sie bleiben gleich halsstarrig darauff, worumb werden sie denn nicht verflucht?“ Westphal, 

Sententia, Ciiiv. 
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endi!“163 Zeremonien, die vom Papst erlassen und von protestantischer Seite längst 

abgeschafft wurden, sollten erneut eingeführt werden. Allein die Schrift kann und muss 

Grundlage für Zeremonien der Kirche Jesu Christi sein. 

In seiner letzten, nur in der lateinischen Version erwähnten Randbemerkung 

formuliert Westphal noch einmal vehementen Widerstand gegen die Aufrichtung von 

Zeremonien, die dem Evangelium nicht entsprechen. Dem Evangelium nicht gemäßem 

Handeln sei jegliche Autorität entzogen, aber gegenüber den wahren, von den Aposteln 

eingesetzten Zeremonien sei in jener Zeit der mächtigste Widerstand zu erwarten. „At 

in hanc usque horam oppugnare pergunt. Quare non oportebat illis summam 

authoritatem deferre.“164 

Kaum zehn Jahre liegen zwischen dem Brief der Wittenberger an die Nürnberger 

und der lateinischen Ausgabe von Sententia reverendi viri D. M. Lutheri. Die kirchen-

politische Gesamtlage hatte sich jedoch für das protestantische Lager erheblich ver-

schlechtert. Nach Luthers Tod folgten die Einführung des kaiserlichen Religionsediktes 

und die militärischen Auseinandersetzungen mit kaiserlichen Truppen. Das Interim 

entzweite das evangelische Lager zutiefst. Mit der Zitation aus Luthers Brief – 

wenngleich, wie erwähnt, Melanchthon der Verfasser zu sein scheint – knüpft Westphal 

an die Unerschütterlichkeit der späten Aussagen des Wittenberger Reformators an. 

Gerade in Erinnerung an jene gemeinsame Verfasserschaft des Briefes an die Nürn-

berger nötigt er Melanchthon zu einer erneuten Stellungnahme, die unzweideutig 

Position gegen die Einführung des Interims und gegen eine erneute Installation von 

Zeremonien bezieht. Mit gerade diesem unleugbaren Zeugnis des gemeinsamen 

Bekennens in Wittenberg erhöht Westphal den Druck auf Melanchthon, jenseits des 

Leipziger Interims mutige Worte gegen das kaiserliche Edikt zu formulieren. 

Fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Sententia reverendi viri D. M. Lutheri 

erschien 1549 in Magdeburg bei Rödinger das Büchlein Eine Schrift der Theologen zu 

Wittenberg an die Prediger von Nürnberg.165 Herausgeber dieses Büchleins war Westphals 

Seelenverwandter Matthias Flacius. Ob die nahezu zeitgleiche Veröffentlichung beider 

Schriften mit beidseitigem Bezug auf Luthers und Melanchthons Brief aus dem Jahr 

1540 ein geplanter Vorstoß war, lässt sich nicht verlässlich verifizieren. Der damit 

verbundene Druck auf Melanchthon, sich gegen das Interim auszusprechen, wurde 

unzweifelhaft erhöht. 

 

 

 
163 „Aus diesem Grund waren die papistischen Riten lieber abzuschaffen als wiederherzustellen!“ (Über-

setzung des Verf.) Ebd., Civr. 
164 „Jedoch in dieser Stunde schicken sie sich an, ununterbrochen entgegenzuwirken. Warum sollte man 

ihnen nicht die höchste Autorität übertragen?“ (Übersetzung des Verf.) Ebd. 
165 Vgl. Melanchthon, „Concionatoribus Norinberg“, 958, Nr. 1932. 
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V.14. Brief an Melanchthon 1540 

 

Im letzten Drittel seines Florilegiums zitiert Westphal zwei Briefe Luthers an 

Melanchthon, der sich als Vertreter der Wittenberger Theologie zu den Religions-

gesprächen in Worms aufhielt. Die zwei aufeinanderfolgenden Zitationen datieren vom 

21. November 1540 und vom 24. November 1540.166 Obwohl beide Briefe kurz 

gehalten sind, zitiert Westphal jeweils nur auszugsweise.167 Aus dem ersten Brief beginnt 

er an der Stelle zu zitieren, wo Luther auf die Verhandlungsstrategie gegenüber den 

Altgläubigen zu sprechen kommt. Zwar sei man willens, auf die Zugeständnisse der 

Gegenseite um des Friedens willen mit eigener Kompromissbereitschaft zu antworten. 

Jedoch könne man nur in dem Maße Entgegenkommen zeigen, wie es einem zustehe. 

Was hingegen nur bei Gott steht, obliege keinem anderen als ihm allein.168 Auch die 

gegnerische Seite könne nichts zugestehen, was von Gott nicht schon geschenkt sei. So 

dürfen die Papisten in den Verhandlungsgesprächen nicht über die Punkte entscheiden 

bzw. die Evangelischen an denen nachgeben, die gänzlich und allein Gott obliegen. 

Im zweiten Zitat aus Luthers Brief vom 24. November 1540 hebt Westphal die 

Einschätzung hervor, dass weder vom Kaiser Karl V. noch vom König Ferdinand Gutes 

zu erwarten sei.169 Deren Hände seien mit Blut besudelt, auch wenn sie öffentlich zur 

Schau tragen, dass sie den Frieden suchen. Zudem äußerte Luther in jenem Brief seine 

Freude über die offensichtliche Eintracht der Evangelischen im Wormser Religions-

gespräch. 

Lediglich eine Randglosse ist in diesen beiden Zitationen zu vermerken, wenn man 

in dem Auszug des erst datierten Briefes von dem kurzen, bekräftigenden „Et omnibus 

nobis Amen!“170 absieht. Diese einzige, nennenswerte Randbemerkung in diesem 

Ausschnitt der Zitationen ist auch nur in der deutschen Ausgabe der Spruchsammlung 

zu finden: „Das ist jtzt das newe geboren hurenkind, das schöne Interim!“171 Hatte 

Luther 1540 mit seiner kritischen Einschätzung der kaiserlichen Motive, ein 

Religionsgespräch abzuhalten, auf etwaige hinterlistige, unausgesprochene Vorsätze 

hinweisen wollen, so zieht Westphal mit seiner Randbemerkung die Parallele zur 

kaiserlichen Religionspolitik im Jahre 1549: für das Interim werde zwar durch Kaiser Karl 

V. als Einigungsformel zwischen Altgläubigen und Evangelischen geworben. Für 

 
166 An Melanchthon, WAB 9, 315-318. 
167 Westphal, Sententia, Cvir-Cviir; Westphal, Von den Mitteldingen, Fiiv-Fiiiv. 
168 „Quae vero in potestate solius Dei, universalis Ecclesiae quidem sunt, cuis est summa Deum potestas 

et iudicium Angelorum, possit, ab illis iniquis postulari, ut concedamus, sed nobis, im Angelis 

coelestibus e re ipsa impossibile.“ Westphal, Sententia, Cvir. 
169 „Ego neque de Caesare neque de Ferdinando quidquam boni spero, quis sanguis innocens, quo sunt 

illorum manus, maculatae, clamat.“ Ebd., Cviir. 
170 Ebd., Cvir. 
171 Westphal, Von den Mitteldingen, Fiiiv. 
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Westphal hingegen ist es der Versuch, die reformatorischen Errungenschaften erneut 

außer Kraft zu setzen, notfalls mit Gewalt. 

Die beiden Briefe schrieb Luther 1540 während des Wormser Religions-

gespräches. Luther stand generell den Gesprächen und Verhandlungen zur Wieder-

herstellung der Kircheneinheit am Ende seines Lebens kritisch gegenüber. Zu schnell 

konnten sie seiner Meinung nach zu Kompromissen und zum Verrat an der evange-

lischen Sache verführen. So riet er auch in dem auf den 21. November 1540 datierten 

Brief gegen Ende zu einer schriftlichen Verhandlung, da Gespräche zwischen Osiander 

und Eck bzw. Melanchthon und Cochläus ohnehin nur Streit hervorbringen würden.172 

Luthers Meinung setzte sich in Wittenberg jedoch nicht durch, zumal sich Kursachsen 

dem Drängen des Kaisers nicht widersetzen wollte. 

Melanchthon vertrat in den Verhandlungen die Wittenberger Theologie. Luther 

setzte grundsätzlich tiefes Vertrauen in seinen Freund und Mitstreiter, wenngleich er 

nicht bar jeglicher Befürchtung war, Melanchthon könne sich zu gefährlichen 

Kompromissen hinreißen lassen. So hat er auch im Brief vom 21. November 1540 

Melanchthon an die Grenzen der Kompromissbereitschaft erinnern wollen, nämlich nur 

da einzulenken, wo nicht Gottes ureigene Sache verhandelt werde. Gleichzeitig schloss 

Luther seinen Brief mit einem trostreichen und ermutigenden Segenswort, dass Gott 

ihm (sc. Melanchthon) Weisheit geben würde.173 

Westphal zieht mit seinen beiden Zitaten aus Luthers Briefen an Melanchthon 

erneut eine geschichtliche Parallele zu einer entscheidenden Epoche der Reformations-

geschichte. Die Religionsgespräche zwischen Altgläubigen und Evangelischen in den 

Jahren 1540 und 1541 blieben erfolglos, da Melanchthon in enger Absprache mit Luther 

die Verhandlungen führte und die evangelische Wahrheit nicht preisgab. Luther warnte 

vor der kaiserlichen Religionspolitik; ebenso erinnernd wie mahnend hallte Luthers 

Brief im Jahr 1549 nach und verwies auf die Gefahren im Umgang mit dem kaiserlichen 

Interim. 

Mit Luthers Worten erinnert Westphal vor allem Melanchthon an dessen enge 

Verbundenheit mit Luther und an diese Gefahren. Vor allem aber bringt er die Grenzen 

der Kompromissbereitschaft zur Sprache, die Melanchthon – so Westphals 

Einschätzung – allzu schnell aus dem Blick verlor. Statt des einst von Luther ausge-

sprochenen Segenswortes – das bei Westphal unerwähnt blieb – klang ein Appell zur 

Neubesinnung nach. 

 

 

 
172 „Credo Eccium et Gropperum optare vocale colloquium, sed mallem ut statutum et scripturale. 

Metuo enim, ne altercatio veritatem imposit.“ An Melanchthon, WAB 9, 316. 
173 „Dominus vocavit vos in suo nomine confiteamini, causam Ecclesiae suae: dabit os et sapientiam 

(non estis vos, qui loquimini), et ipse os loquentium iniqua, in gloriam suam et salutem electorum 

suorum.“ Ebd., 316. 
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V.15. Brenz’ Kommentar zum Galaterbief 

 

Überraschend zitiert Westphal als eine der letzten Schriften in seiner Spruchsammlung 

den Kommentar zum Galaterbrief, den Johannes Brenz im Jahr 1546 verfasst hat.174 

Warum hat Westphal ausgerechnet dem schwäbischen Reformator aus Weil in Sententia 

reverendi viri D. M. Lutheri neben den Lutherzitaten einen Platz einräumt? Westphals Zitat 

ist dem 5. Kapitel, Vers 10, entnommen175 und somit dem Thema Freiheit in Christus 

gewidmet. Westphal zitiert in der lateinischen wie der deutschen Ausgabe in gleichem 

Umfang.176 

Der Textabschnitt nimmt die paulinische Debatte über das Beschnittensein und 

Unbeschnittensein auf. Sogenannte Pseudoapostel predigten die Beschneidung auch der 

Heiden, meinten damit, Juden und Christen vereinigen zu können. Wie Paulus so 

argumentiert auch Brenz, dass dieser Schritt ein Trugschluss sei. Solle jede der zer-

strittenen Parteien von ihrer Opinion ein wenig weichen, so sei man dem Frieden sehr 

nahe. Doch dieser Rat tauge nicht, führe auch nicht die Papisten und Evangelischen 

zusammen.177 

Während in weltlichen Dingen um des Friedens willen viel nachzugeben und zu 

weichen sei, dürfe man dies nicht auf die Religionssachen übertragen. Das Kreuz Christi 

sei nicht aus der Kirche zu entfernen; und so haben die Kirche und die Verkündigung 

des reinen Wortes immer wieder Verfolgung vonseiten der Heiden und Juden erleiden 

müssen. So kann es auch keine Einigung zwischen den Papisten und der evangelischen 

Lehre geben, es sei denn, man wiche.178 Zeichen der wahren Kirche Christi sei nicht der 

trügerische Friede, den das Papsttum pflege. Vielmehr erleide die wahre Kirche um der 

Reinheit des Wortes willen das Kreuz, welches seien Verfolgung und Anfeindung.179 

Am 24. Juni 1548 musste Brenz infolge der Besetzung Schwäbisch Halls durch 

kaiserliche Truppen die Stadt verlassen. Neben seiner immensen exegetischen Tätig-

 
174 Johannes Brenz, Explicatio Epistolæ Pauli ad Galatas, VD16 B 7608 (Halle: Frentius, 1546). 
175 „EGO CONFIDO DE VOBIS IN DOMINO […]. Deinde quod Pseudoapostoli volunt concor-

dare Iudaismum et Christianismum per circumcisione […]. Crux enim Christi semper debet esse in 

Ecclesia, non loquor de lignea cruce, sed loquor de persequutione, qua non est inutilis ecclesiae.“ Ebd., 

OOivr-PPiir. 
176 Westphal, Sententia, Cviir-Cviiir; Westphal, Von den Mitteldingen, Giiiv-Hiv. 
177 „Existimant enim quod utile esset, ut tam Papistae quam Evangelici, aliquid de suis, ut loquuntur, 

opinionibus remiitent, ac instituerent concordi am, quo cessaret persequutio, et muttum odium, sed 

hoc consilium nihil valet.“ Westphal, Sententia, Cviir-Cviiv. 
178 „Evangelion autem Christi ex Diametro pugnabat cum impietate Iudaeorum. Sicut hoc tempore 

Evangelion ex Diametro pugnat cum impietate papistica. Quare non potest fieri concordia, nisi altere 

pars cedat.“ Ebd., Cviiir. 
179 „Non est igitur propter tranquillitatem cecendu in verbo Dei, ne evacuetur crux Christi, et tollatur 

scandalum crucis. Crux enim Christi semper debet esse in Ecclesia, non loquor de lignea cruce, sed 

loquor de persequutione, qua non est inutilis ecclesiae.“ Ebd. 
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keit180 war Brenz nicht nur mit seiner Kirchenordnung maßgeblich an der Organisation 

der Württemberger Kirche beteiligt, sondern auch an der Entwicklung einer klar 

konturierten lutherischen Abendmahlslehre. Er wurde zu einem leidenschaftlichen 

Verfechter der leiblichen Realpräsenz Christi im Abendmahl.181 

Westphals einzige Randbemerkung zielt auf die trügerische Kompromiss-

bereitschaft in den Fragen der Mitteldinge. „Hoc est Adiaphoristis!“182 Westphal kriti-

siert die falsche Haltung, um des Friedens willen von seiner Meinung abzuweichen, um 

so zwischen den Papisten und den Evangelischen zu einer Einigung zu gelangen. Ein 

solcher Rat tauge nichts. Man solle das Ärgernis des Kreuzes nicht schmälern, indem 

man falsche Kompromisse eingehe. Vielmehr stehe das Kreuz für Verfolgung und 

Anfeindung und sei ein Kennzeichen der wahren Kirche Christi. Letztlich gebe es kein 

Anrecht auf gute, glückliche Tage hier auf Erden, haben Christus und die Apostel doch 

als Erste das Kreuz erlitten. Da es in der Lehre zwischen den Papisten und den 

Evangelischen keine Einigung gebe, könne auch kein noch so fauler Friede über die 

Differenzen hinwegtäuschen. Es ziere vielmehr die Kirche, in der Nachfolge des 

Kreuzes zu stehen und nicht vom reinen Wort abzuweichen. 

Brenz veröffentlichte seinen Kommentar im Todesjahr Luthers, als der 

Schmalkaldische Krieg ausbrach. Noch war dessen Ausgang nicht absehbar, und doch 

waren die Auswirkungen des Krieges im südwestdeutschen Raum deutlich spürbar. 

Auch sollte Brenz – nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes – mit der 

Einführung des Interims in Not geraten: Er musste aufgrund der Belagerung durch 

kaiserliche Truppen Schwäbisch Hall verlassen. Die gescheiterten Religionsgespräche 

zwischen den Altgläubigen und Evangelischen in Worms lagen bereits Jahre hinter ihm. 

 
180 „Verum hoc donum Dei prae ceteris in te singulariter amo et veneror, quod iusticiam fidei tam 

fideliter et syncere urges in omnibus scriptis tuis. Hic locus enim caput et angularis lapis est, qui solus 

Ecclesiam Dei gignit, nutrit, aedificat, servat, defendit, Ac sine eo Ecclesia Dei non potest uns hora 

subsistere, sicuti nosti et sentis.“ Luther, Vorrede zu Brenz’ Amoskommentar, WA 30, S. 649-651 (hier 

650). Johannes Brenz wurde 1518 Zeuge der Heidelberger Disputation, eine Begegnung, die für ihn 

und einige weitere Reformatoren im Südwesten die Hinwendung zur reformatorischen Theologie 

markierte. 1524 führte er in Schwäbisch Hall die evangelische Predigt ein. Er galt als unermüdlicher 

Bibelexeget; Luther lobte die exegetische Arbeit des Johannes Brenz in seiner Vorrede auf Brenz’ 

Amoskommentar. 
181 „Die zwei christologischen Argumentationsgänge Brenzens, der über die Rechte Gottes und der 

über die Person Christi, führen übereinstimmend zu dem Ergebnis: Wo die göttliche Natur Christi ist, 

da ist notwendig auch die menschliche. Sowohl von der Rechten Gottes wie von der Gottheit aber gilt: 

sie sind überall. Dies auszusprechen aber heißt im Blick auf das Abendmahl unausweichlich, auch die 

Präsenz der menschlichen Natur Christi in Brot und Wein ausgesagt zu haben.“ Hans Christian Brandy, 

Die späte Christologie des Johannes Brenz, Beiträge zur historischen Theologie 80 (Tübingen: Mohr, 1991), 

125. 
182 „Das ist von den Adiaphoristen!“ (vgl. Randglosse in Westphal, Von den Mitteldingen, Giiiv); Westphal, 

Sententia, Cviir. 
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Das sollte ihm Anlass genug sein, in keiner Weise den Forderungen der Altgläubigen 

nachzugeben. So trug Brenz’ Kommentar zum Galaterbrief Spuren der Zeit, betonte er 

doch einmal mehr, dass Kreuz und Verfolgung Zeichen der wahren Kirche Christi seien. 

Westphal zitiert Brenz 1549 nicht nur als einen von Luther hochgelobten Ausleger 

der biblischen Schriften. In Brenz’ Werk und Lebensverlauf spiegeln sich für Westphal 

Mahnung und Schicksal der vom Interim bedrohten evangelischen Kirche. Schon 1546 

hat dieser vor den Folgen des Nachgebens den Altgläubigen gegenüber gewarnt. 1548 

musste er am eigenen Leib erleben, dass das Interim evangelische Landschaften wie im 

südwestdeutschen Bereich bedrohte und interimskritische Pastoren in die Vertreibung 

führte. Brenz’ vorauseilende Warnung im Kommentar von 1546 und dessen unbe-

irrbarer Kampf gegen das Interim samt Verbannung sind für Westphal aktuelle Verkün-

digung für die vom kaiserlichen Religionsedikt in Aufruhr und Kontroversen versetzte 

evangelische Kirche. Brenz’ Wort und Schicksal dokumentieren eindrücklich, dass die 

wahre Kirche Kreuz und Verfolgung um der reinen Lehre willen auszeichnet, sie 

hingegen ein Einlenken in den Fragen der Mitteldingen die Glaubwürdigkeit koste. 

 

 

V.16. Exkurs: Westphal, Brenz und Braubach 

 

Die Frage, warum Westphal schon bei der Drucklegung der lateinischen Ausgabe von 

Sententia reverendi viri D. M. Lutheri 1549 Johannes Brenz mit Zitaten aus seinem 

Galaterbriefkommentar in seinen Lutherflorilegien aufführt und somit theologisch 

bereits für sich und gleichsam Luther sprechen lässt, kann man mit wertschätzenden 

Äußerungen Westphals erst ab Mitte der 50er Jahre begründen.183 Warum also zitiert 

Westphal Brenz schon 1549? Was sind seine Beweggründe? Welche Rolle spielen der 

Standort Frankfurt und die Flüchtlingssituation dort Anfang der 1550er Jahre? Und 

welchen Kontakt pflegt der Druckverleger Peter Braubach mit Westphal und Brenz? In 

einer kurzen Erläuterung gehen wir diesen Fragen nach, um Westphals Motive in seiner 

Schrift zu ergründen. 

 

Dass die Beziehung zwischen Autor und Verleger auf der Grundlage ihrer Geschäfts-

korrespondenz Licht auf den theologischen Diskurs der jeweiligen Zeit werfen kann, ist 

 
183 Spätestens nach dem Religionsgespräch mit a Lasco 1556 in Stuttgart durften Brenz und Westphal 

ihre gemeinsame Opposition gegen a Lasco und Calvin in der Auffassung der Abendmahlslehre 

öffentlich bekundet wissen. Brenz schrieb Peter Braubach am 14.Juli 1556 über a Lasco: „Sed 

intelleximus eum hoc agere, non ut veram sentenciam de verbis coenae inquirat et cognoscat, sed ut 

imperitis persuadeat, se et suam ecclesiam non pugnare cum Augustana confessione. Homo est eruditus 

et multis nominibus reverendus, sed displicet mihi in sene studium imposturae huius et intelligi quod 

agat.“ Johannes Brenz, Anecdota Brentiana. Ungedruckte Briefe und Bedenken, hg. von Theodor Pressel 

(Tübingen: Heckenhauer, 1868), 431. 
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ausreichend bekannt. Herwarth von Schade hat mit seinen Untersuchungen über den 

Druckverleger Peter Braubach184 ein Stück Editionsgeschichte der Reformationszeit doku-

mentiert. Braubach unterhielt regen Briefkontakt zu führenden Köpfen der reformatorischen 

Bewegung. Zwei dieser Kontakte sind durch von Schade intensiver ausgewertet worden: Es 

sind die Briefwechsel Braubachs mit Joachim Westphal185 und mit Johannes Brenz.186 

Braubach betrieb seine Druckerei in Schwäbisch Hall, als Brenz dort noch als evangelischer 

Pastor tätig war.187 Die ältesten von ihm verlegten Druckwerke des Gesamtwerkes von Brenz 

stammten aus dem Jahr 1536. Auch als er seinen Betrieb im Jahre 1540 nach Frankfurt am 

Main verlegte, riss der Kontakt zwischen Verleger und Reformator nicht ab. Braubach stand 

mit dem dortigen evangelischen Prädikanten Hartmann Beyer in enger Verbindung. So 

erklärt es sich, dass Beyer 1548 brieflich mit Brenz Kontakt aufnahm.188 

Wenngleich wir mit der von Theodor Pressel herausgegebenen Briefsammlung und 

der von Herwarth von Schade veröffentlichten Studie „Johannes Brenz und Peter Braubach“ 

lediglich fragmentarisch Einblick in den Kontakt zwischen dem Reformator aus Württem-

berg und dessen Druckermeister in Frankfurt erhalten – vermutlich sind einige an Braubach 

gerichtete Briefe seit dem Erscheinen von Pressels Werk 1868 verlorengegangen – so dürfen 

wir eine rege Korrespondenz zwischen Brenz, Braubach und Beyer voraussetzen. Es ist von 

Schades Verdienst, ein Werkverzeichnis von Peter von Braubach in seiner Zeit in Frankfurt 

1540-1567 erstellt zu haben. Aus der Zusammenstellung der 386 Titel geht hervor, dass 

Braubach vor allem Werke führender Köpfe lutherischer Provenienz gedruckt hat; neben 

Luther selbst sind in diesem Zuge Philipp Melanchthon, Urbanus Rhegius, Johannes Brenz 

und Joachim Westphal zu nennen. 

 
184 Herwarth von Schade, „Peter Braubach in Frankfurt (1540-1567). Ein Werkverzeichnis“, Archiv für 

Geschichte des Buchwesens 21 (1980): 849-964. 
185 Herwarth von Schade, Joachim Westphal und Peter Braubach. Briefwechsel zwischen dem Hamburger 

Hauptpastor, seinem Drucker-Verleger und ihrem Freund Hartmann Beyer in Frankfurt am Main über die Lage der 

Kirche und die Verbreitung von Büchern, Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs 15 (Hamburg: Wittig, 

1981). 
186 Herwarth von Schade, „Johannes Brenz und Peter Braubach“, Archiv für Geschichte des Buchwesens 23 

(1982): 482-503. 
187 „Die ältesten von Peter Braubach in Schwäbisch Hall hergestellten Druckwerke des Reformators 

werden in der Brenz-Bibliographie von Walter Köhler in das Jahr 1536 datiert. Seitdem hatte Braubach 

kontinuierlich Brenz’ Werke gedruckt.“ Ebd., 484; vgl. auch: Walther Köhler, Bibliographia Brentiana. 

Bibliographisches Verzeichnis der gedruckten und ungedruckten Schriften und Briefe des Reformators Johannes Brenz. 

Nebst einem Verzeichnis der Literatur über Brenz, kurzen Erläuterungen und ungedruckten Akten, Nachdr. 

Nieuwkoop: de Graaf, 1963, Beiträge zur Reformationsgeschichte (Berlin: Schwetschke, 1904). 
188 „Dem ehrwürdigen Mann, Herrn Johannes Brenz, Flüchtling um Jesu Christi willen, seinem Herrn 

und mit größter Hochachtung zu verehrenden Lehrer! Oft schon hat Peter Braubach mich ermahnt, 

ehrwürdiger Mann, daß ich Dir schreiben sollte, und nunmehr hat er mit zu schreiben sozusagen 

befohlen. Da nicht bloß Braubach Deine umfassende Bildung häufig rühmt, sowie die Bereitschaft, die 

Kirche Christi zu fördern, sondern weil das auch Deine Veröffentlichungen bestätigen, konnte ich 

deshalb nicht anders verfahren, als daß ich Dir meinen wennglich kunstlosen Brief übergebe und Dir 

in wenigen Worten die Situation unserer Gemeinde erläutere.“ Brief von Hartmann Beyer an Johannes 

Brenz, 1548, übersetzt und herausgegeben von Brenz, Anecdota Brentiana, 293. 
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Auch Westphal blickte auf einen langjährigen, sogar freundschaftlichen Kontakt zu 

Peter Braubach zurück. Mit Sillem dürfen wir mutmaßen, dass sich Braubach und Westphal 

bereits 1529 in Wittenberg kennengelernt haben.189 Braubach wurde nachweislich schon 

1553 für Westphal verlegerisch tätig. Im Catalogus Bruchbachij befindet sich Westphals De 

officio Magistratus aus dem Jahr 1553 als erster Nachweis.190 „Aber“ – so von Schade – „der 

Beginn der Kooperation lässt sich schon für 1551 nachweisen. In diesem Jahr erschien – 

merkwürdigerweise in Marburg – eine Schrift Joachim Westphals Psalmus quadragesimus sextus 

plenus mirificis consolationibus, espensis Petri Brubachij, 1551.“191 Liegen der Beginn der 

Bekanntschaft und dann die aufkeimende Kooperation beider Männer eher im Vagen, so 

fanden Westphal und Braubach im literarisch ausgetragenen Kampf gegen die reformierte 

Flüchtlingsgemeinde in Frankfurt nachweislich einen gemeinsamen Fixpunkt. In dem Maße, 

wie der Frankfurter Rat dem Gesuch um Aufnahme wallonischer Flüchtlinge unter Valérand 

Poullain und um die Erlaubnis eigener Gottesdienste entsprach, wuchs der Widerstand der 

lutherischen Seite unter Federführung des Prädikanten Hartmann Beyer gegen den 

zunehmenden Einfluss reformierter Glaubensgesinnung in der Stadt. In einem Brief vom 

19. Juli 1555 an Westphal äußerte Braubach seine konfessionellen Bedenken hinsichtlich der 

ansässigen reformierten Gemeinde, die insgesamt auf eine beachtenswerte Zahl von 2000 

Seelen angewachsen war.192 

Braubachs Offizin musste im Sommer 1554 die Liturgie von Poullains Gemeinde samt 

ihrer Fidei professio drucken.193 Der Argwohn der lutherischen Prädikanten steigerte sich 

zunehmend, zumal sich neben der wallonischen Gemeinde Poullains zusätzliche Flamen 

unter der Leitung a Lascos ansiedelten. Auch Engländer, die mit Johannes a Lasco 1554 

Zuflucht in Frankfurt suchten, gesellten sich zu der reformierten Gemeinde. Schon wenige 

Monate nach deren Ankunft entbrannte ein Streit, weil es über die Liturgie zu einer Spaltung 

zwischen den französischen und den anglikanischen Flüchtlingen gekommen war. Calvin rief 

mahnend zur Einheit in der Gemeinde auf. Wie es scheint, zeigte dieser Appell wenig 

Wirkung. Die englischen Flüchtlinge verließen Frankfurt schon wieder im Jahre 1558. Unter 

den lutherischen Prädikanten wuchs jedoch der Widerwille gegen die zerstrittenen 

Flüchtlinge. Erneut beschrieb Braubach seinem Freund Westphal in seinem Brief vom 20. 

September 1555 fast flehentlich das heraufziehende Unheil, das sich mit den Fremden in 

 
189 „Vielleicht haben sich Braubach und W. schon in Wittenberg gekannt. In ,Förstemann Album‘ S. 

132a ist nämlich unmittelbar nach ,Mauricius Husmann, Luneburg 26. Dec 1528‘ (f. dessen Vrf. Brf. 

193) eingetragen: ,Petrus Brubachius, Dioc.. treveren.‘ Am 7. Juni 1529 wurde aber Joach. Westphal 

immatrikuliert.“ Sillem, Briefsammlung Westphal, 175. 
190 von Schade, „Peter Braubach in Frankfurt“; vgl. auch von Schade, Westphal und Braubach, 83. 
191 von Schade, Westphal und Braubach, 63-64. 
192 „Imprimis vero Peregrinis illis qui ad nos pervenernt et a magistratu nostro in civitatem suspecti 

sunt. Agit jam hic Polonus ille, quem vocant dominum a Lasco, cujus nomen mihi ja ante multis annos 

notum fuit, et audivi tum temporis, egisse illum superintendentem in Phrysia Orientali in ditione quae 

vocatur Empten, si recte memini. Verum qua de causa ad nos migravit et vocationem deserurit, nescio.“ 

Sillem, Briefsammlung Westphal, 195-196. 
193 Karl Bauer, Valérand Poullain. Ein kirchengeschichtliches Zeitbild aus der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, 

Geschichtsblätter des Deutschen Hugenotten-Vereins. Neue Folge 3 (Elberfeld: Buyer, 1927), 207. 



176 
 

Frankfurt einstellen würde.194 Der Streit eskalierte und löste neben Westphals Einschätzung 

auch Reaktionen von Calvin und Melanchthon aus. In einem mahnenden Wort wandte sich 

Westphal bereits 1555 an den Rat der Stadt Frankfurt und forderte die sofortige Vertreibung 

der Flüchtlinge aus der Stadt.195 Calvins Besuch in Frankfurt im September 1556 galt der 

Schlichtung des festgefahrenen Konflikts. Dass die Frankfurter ihm seine strikte Neutralität 

nicht haben glauben wollen, mag seinem in demselben Brief geäußerten Vorwurf geschuldet 

sein, dass Joachim Westphals Farrago in Frankfurt hatte erscheinen können.196 Was auch 

immer Farrago als „albernes und giftiges Buch“ an Unheilvollem in Frankfurt auszurichten 

imstande war, Calvin war überzeugt, dass mit den Frankfurtern Einigkeit zu erlangen sei. 

Und so widmete er nicht ohne Hintersinn seine Auslegung der ersten drei Evangelien dem 

Rat der Stadt Frankfurt, sprach diesem auch seine Anerkennung aus, dass Frankfurt die Reste 

der verwüsteten Kirche sammle. An die lutherischen Pfarrer der Stadt gewandt bat Calvin 

im bereits erwähnten Brief vom März 1556 um Rücksicht und Barmherzigkeit im Umgang 

mit den Flüchtlingen.197 

Auch Westphal ergriff Partei und richtete sich mit seinem Appell an den Rat der Stadt 

Frankfurt. In einem in mehr als tausend Exemplaren in Frankfurt verteilten Brief warnte er 

leidenschaftlich vor der Gefahr, Barmherzigkeit gegenüber Fremden zu üben, ohne die 

 
194 „Peregrini qui hic sunt quorum Lasco Episcorum et superintendetem agit, multum negotii exhibent 

nostris concionatoribus, id quod intelliges ex ipso Warnero rectius qua ex meis literis. Metuo ne aliquod 

magnum malum creent aliquando toti civitati nostrae. Deus provideat ne conatus hominum 

turbolentorum promoveant.“ Sillem, Briefsammlung Westphal, 205. 
195 „Si quia indicaret Magistratui esse incendiarios in urbe, veneficos, qui infecerent fontes et pascua, 

extra urbem raptores et latrones, gratam rem faceret et acciperet praemia suae fidelitatis. Spero etiam 

haud ingratum futurum, quod a me indicantur, qui incendia multo nocentiora astruunt et veneficiis 

inficiunt fontes ac pabula doctrinae salutaris, verbum Dei et aeterna bona suffurantur et animos 

interimunt ideoque a Christo Domino arguntur, quod sint furaces et latrones. Ex spiritu Dei dedit 

consilium vir Dei D. Lutherus, fugiendos et ex coetu civium relegandos esse Sacramentarios.“ Zitiert 

nach Valérand Poullain, Antidotum aduersus Ioachimi Vuestphali Nomine Pestilens Consilium, Nuper Scriptum 

Ad Magnificum Senatum Inclytae Ciuitatis Francofordiae, VD16 P 4517 (Frankfurt: [s.n.], 1557), 35f.; vgl. 

auch Heinrich Heppe, Die Geschichte des deutschen Protestantismus von 1555-1562 enthaltend (Marburg: 

Elwert, 1852), 121. 
196 „Ubi autem reversi sunt ex nundinis librarii, miratus sum, fateor, Ioachimi cuiusdam Westphali non 

minus insuum quam virulentum librum, quo meam de sacramentis doctrinam oppugnat, istic editum 

esse. Nam mihi persuaseram, optimum inter nos consensum esse; aut si docendi ratio non prorsus 

eadem foret, tantum non esse discrepantiae, quod usque in odiosam contentionem erumperet; ac fieri 

quidem potest, ut insciis vobis exierit liber ille, quem certe vetrs suffragis fuisse probatum non arbitror.“ 

CR 16, 53. 
197 „Neque tam mea causa laboro, quam ut peregrinos fratres quibus hospitium Dominus in urbe vestra 

concessit, sincerea dilectione amplectamini. Audio enim, nescio quid litium et vexationis metuere quod 

eorum quietem perturbet. Porro quum sciatis partem vi et tyrannide hostium Christi patria expulsam 

ad vos migrasse, partem vero, ut vobiscum puram Christi fidem profiteretur, voluntario se exsilio 

multasse; quantam aliis misera sua conditio, aliis prompta ad sequendum Christum alacritas gratiam 

conciliare debeat, apud vos disserere supervacaneum foret. Imo si quae in ipsis desideretis, ut forte eos 

suis vitiis laborare credibile est, venai tamen et facilitate scitis ferendos esse.“ Ebd. 
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Konsequenzen zu bedenken. Barmherzigkeit könnte nur dann im Namen Gottes gewährt 

werden, wenn die Gemeinde nicht den Glauben in Verwirrung brachte.198 

Das Feuer der hitzig geführten Debatte wurde erneut angefacht, als sich Melanchthon 

brieflich am 13. Juli 1557 beim Frankfurter Rat für das Verbleiben der Fremden in der Stadt 

einsetzte, zumal er in der Lehre keinen Dissens erkennen konnte.199 Melanchthons Stellung-

nahme für die Fremden in Frankfurt wurde in einer Abschrift von Beyer an Westphal heran-

getragen.200 Dass Braubach wie Westphal über Melanchthons Haltung verärgert waren, lassen 

die brieflichen Zeugnisse eindeutig erkennen. In einem am 5. März 1558 verfassten Brief an 

Beyer ließ Westphal durchblicken, wie stark die Abkühlung gegenüber seinem ehemaligen 

Lehrer vorangeschritten war, wenngleich er sich als dessen Advokat gegenüber Freunden 

und Feinden deklarierte.201 Was die im Brief erwähnten Apologien betrifft, dürfte sich West-

phal dabei auf seine Schrift Clarissimi Viri Philippi Melanthonis Sententia de Coena Domini, ex 

scriptis collecta aus dem Jahr 1557 beziehen, in der Westphal seinen Gegnern zu beweisen 

versuchte, dass sie sich zu Unrecht auf Melanchthon beriefen. 

In seinem Brief vom 28. April 1558 an Beyer klagte Westphal erneut über die 

missverständliche, ambivalente Rolle Melanchthons im Streit um die Flüchtlingsgemeinde in 

Frankfurt.202 Melanchthon lieferte die theologische Basis – so schloss Westphal in der Be-

 
198 Siehe Anm. 194. 
199 „Ob die Gallica Ecclesia und Anglica zu Frankfurt errores hätte Serveti oder Thammeri, oder andre 

blasphemias wider die Symbola, oder Anabaptisticos errores wieder die Kindertauf, wider der Obrigkeit 

Gericht, so wollte ich treulich rathen und ernstlich vermahnen, daß man sie bald verjagen sollte; denn 

die weltliche Obrigkeit ist schuldig, erkannte blasphemias und Aufruhr zu verhüten und zu strafen. Ich 

befinde aber, daß die gedachte Gallica Ecclesia und Anglica in den Artikeln des Symboli vom Sohne 

Gottes, und in andern Artikeln Symboli rein seynd. Darzu werde ich berichtet, daß sie unsre 

Confession, genannt repetio confessionis exhibenda Tridentinae Synodo, in in allen Artikeln annehmen 

und halten, ohne daß sie in Einem Wort Bedenken haben, in articulo de coena domini. Darum ist mein 

Rath und Bitt, daß man sie nicht vertreiben soll, habe auch dergleichen gerathen und gebeten bei den 

Herrn zu Wesel.“ CR 9, 179-180. 
200 „De scripto illo nomine D. Philippi apud vos circumlato, communicavi cum M. Hartmanno, et intel-

ligo Germanicum huiusmodi scriptum ab eo ad Senatum fuisse missum, cuius copiam tibi fecisset 

Hartmannus si inter chartas ipsius disiectum tam facile invenire potuisset.“ Peter Braubach an Joachim 

Westphal im März 1558, Sillem, Briefsammlung Westphal, 301f. 
201 „Defendi illius Viri bonam famam adversus diffamatores amicos ipsius, seu verius inimicos et repen-

ditur bona gratia, quod ministri Ecclesiae Bremensis et ego apud magnates suscipione et infamia 

aspergimur, quo certamen nobis sit pro tranformatione et adoratione panis, quamvis illorum confessio 

et mea pubica scpripta lone aluid testentur. Adhuc a me in Apologiis meis defenditur ex prioribus suis 

scriptis.“ Vgl. Arnold Greve, Memoria Ioachimi Westphali Svperintendentis Hambvrgensis instavrata: in qua non 

tantum res maxime memorabiles post Lutheri mortem in ecclesia gestas ex documentis editis et ineditis illustrat sed etiam 

huius theologi cum Calvino Micronio A Lasco controversias accurate recenset et ponderat eiusque famam et existimationem 

ab obtrectatoribus quam maxime violatam (Hamburg: Bohn, 1749), XII, 266. 
202 „Caeterum de authore Epistolae missae ad vestrum Senatum, hoc consilio inquisivi, ut rei veritatem 

certo cognoscerem et scirem, an idem ille, qui in duabus aliis Civitatibus columna est Sacramentariis, in 

sua quoque Civitate eos suis consiliis sustentaret. Nam nisi illo tanquam basi niterentur, factio ista cum 

suo errore nusquam consisteret.“ Ebd., XIII, 267. 



178 
 

urteilung von dessen Stellungnahme dem Frankfurter Senat gegenüber – für die umstrittenen 

Aussagen der Sakramentierer über das Abendmahl. 

In noch höherem Maße kreiste die Korrespondenz zwischen Braubach, Westphal und 

Beyer in jener Zeit um die Drucklegung von Purgatio203 von a Lasco, die den Nachweis der 

Übereinstimmung mit der Augsburgischen Konfession in der Darstellung der Abendmahls-

lehre liefern sollte.204 Der Frankfurter Rat lehnte die Drucklegung von Purgatio in der 

Messestadt ab, so dass die Schrift in Basel in Druck gegeben werden musste. Im September 

1556 wurde sie dem Frankfurter Rat überreicht, unterschrieben von den Pfarrern der 

Flüchtlingsgemeinden Valerandus Pollanus, Wilhelm Holbach, Robert Horn und Petrus 

Dathenus und mit einer Vorrede der Unterzeichner versehen.205 

Braubach konnte Westphal Anfang August 1557 a Lascos Schrift Purgatio 

zuschicken.206 Westphal zeigte sich nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die Abläufe 

verärgert: wie konnte die Purgatio – an den gängigen Zensurbestimmungen vorbei – schon 

vor Drucklegung dem Frankfurter Rat vorgelegt werden?207 A Lascos Schrift löste eine Welle 

von erneuten Publikationen aus. Neben der bereits erwähnten Schrift Westphals Clarissimi 

Viri Philippi Melantonis Sententia de Coena Domini, ex scriptis collecta aus dem Jahr 1557 muss an 

dieser Stelle auch Brenz und seine Widerlegung in drei Predigten über 1.Korinther 11208 

Erwähnung finden. 

 
203 Ioannes a Lasco, Purgatio ministrorum in Ecclesiis Peregrinorum Francforti, adversus eorum calumnias, qui 

ipsorum doctrinam, de Christi Domini in Coena Sua praesentia, dissensionis accusant ab Augustana Confessione, 

VD16 L 601 (Basel: Oporinus, 1556). 
204 „Lasky und die übrigen Unterzeichner der Schrift erklärten in derselben, sie könnten allerdings der 

Ansicht, daß einem Jeden, der sich in den Buchstaben der Augsb. Confession nicht finden könne, sofort 

jede kirchliche und bürgerliche Gemeinschaft aufzukündigen sei, nimmermehr beitreten. Gleich wohl 

wünschten sie, daß die Augsb. Confession überall dieselbe Anerkennung und Vertretung finden 

möchte, wie bei ihnen. Denn die Lehre von der leiblichen Gegenwart der menschlichen Natur Christi 

im Abendmal, deren Verleugnung man ihnen schuld gebe, stünde mit keinem Worte in der Augsb. 

Confession. Halte man den 10. und 13. Art derselben zusammen, so werde man den eigentlichen Sinn 

der Lehre leicht finden. Verlange man, daß die Augsb. Confession nur im Sinne ihrer Verfasser erklärt 

werde, so wüßten sie sich mit Melanchthon vollkommen einig, während sie unter den Widersachern 

desselben eine große Mannigfaltigkeit einander widersprechender Ansichten fänden.“ Heppe, Geschichte 

des deutschen Protestantismus 1555-1562, 122; Karl Bauer, „Der Bekenntnisstand der Reichsstadt Frankfurt 

a.M. im Zeitalter der Reformation. Teil IV“, Archiv für Reformationsgeschichte 21 (1924): 233-239. 
205 „Vorrede der Geistlichen der Fremdengemeinden in Frankfurt zu Johann a Lascos Purgatio 

Ministrorum in Ecclesiis Peregrinorum Francoforti“, 21. Oktober 1556, Sillem, Briefsammlung Westphal, 

242-245. 
206 „S.P. Vellem iam antea accepisses chariss. Ioachime, libellum hunc, qui inscribitur Purgatio Ministro-

rum in Ecclesiis Peregrin. Francforti etc. Sed quia citius habere non potui, gaudeo tamen vel nunc 

tandem opera amicorum esse factum, ut liceat illum ad me mittere.“ Ebd., 284. 
207 „Purgationem suam ex monstrosa metamorphosi conflatam prius Senatui exhibuernt, quam in 

publicum emitterent, itaque sentio Vos recte factuoros, si priusquam aliquid publice responeatis et 

innocentiam vestram defendatis coram Magistratu et de facta injuria scriptores accusetis.“ Brief 

Westphals an Hartmann Beyer vom 8. November 1557, Greve, Memoria Ioachimi Westphali, X, 264. 
208 Johannes Brenz, Von dem Hochwirdigen Sacrament des Abendmals unsers Herrn Jesu Christi, Drey Predig., 

uber die wort S. Pauli, 1.Cor. 11, VD16 B 7926 (Frankfurt: Braubach, 1556). 
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Immer mehr zeichnete sich ab, dass der Württemberger Reformator im literarischen 

Kampf Berührungspunkte mit Westphal und Flacius fand. Im Mai 1556 willigte Brenz in ein 

Religionsgespräch mit Johannes a Lasco in Stuttgart ein, der seine Übereinstimmung mit der 

Confessio Augustana, vor allem in der Lehre vom Abendmahl, beweisen wollte. So eindringlich 

a Lasco eine Übereinstimmung von Brenz auch einforderte, dieser gab der Bitte nach 

Anerkennung nicht statt; vielmehr verfasste er kurz nach dem Religionsgespräch Drei 

Predigten über 1.Cor.11, die Einwände gegenüber a Lascos und Calvins Formulierungen zum 

Abendmahl vorbrachten. An dieser Stelle sei angesichts der Fülle an diversen Publikationen 

eine Schrift Westphals mit zu benennen: Confessio fidei de Eucharistiae Sacramento.209 In dieser 

Schrift sammelte Westphal noch einmal unterschiedliche Bekenntnisse zur Abendmahls-

frage, die Bezug nehmen auf Calvins dritte und letzte Schrift gegen Westphals Ultima 

admonitio Ioannis Calvini ad Ioachimum Westphalum210 aus dem Sommer 1557. Alle diversen 

Zeugnisse subsumierte Westphal unter dem Begriff „Bekenntnis“, um sie als einheitliche 

Gegenstimme zu Calvins Schrift zu charakterisieren.211 

Als Randnotiz der publizistisch und verlegerisch bewegenden Jahre 1554 bis 1558 in 

Frankfurt, in denen Westphal, Braubach und Beyer freundschaftlich verbunden in gleichsam 

theologischer Eintracht gegen die reformierte Flüchtlingsgemeinde zu Werke gingen, ist der 

sukzessive Exodus der Fremden aus der Messestadt zu konstatieren. Die aus England 

Geflohenen konnten 1558 nach dem Tode von Maria I. in ihre Heimat zurückkehren. Die 

lutherischen Prädikanten Frankfurts erwirkten, dass der Rat 1561 den Fremden den öffent-

lichen reformierten Gottesdienst untersagte. Daraufhin wanderten viele ab und siedelten in 

der näheren Umgebung. Westphal gratulierte in einem Brief an Beyer vom 15. August 1563 

zur Befreiung Frankfurts von den „unruhestiftenden Sakramentierern“.212 

Peter Braubach ist am 31. Mai 1567 gestorben. Nur knapp 10 Jahre nach seinem Tode 

war Brauchbachs Offizin heruntergewirtschaftet, da die Erben das väterliche Unternehmen 

nur mit mäßigem Geschäftssinn fortsetzen konnten. Mit Braubachs Tod endete nicht nur 

ein langjähriges, einvernehmliches Geschäftsverhältnis mit Westphal, sondern auch die 

freundschaftliche Zuneigung zwischen beiden Männern. In seinem Brief an Beyer vom 19. 

Dezember 1567 beklagte Westphal das Hinscheiden seines Freundes und würdigte sein 

Leben und Werk als Dienst zur Ehre Gottes.213 

 
209 Joachim Westphal, Confessio Fidei de Eucharistiae Sacramento, in qua Ministri Ecclesiarum Saxoniae Solidis 

Argumentis Sacrarum Literarum Astruunt Corporis Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi, Praesentiam in Coena 

Sancta de Libro Joannis Calvini Ipsis Dedicato Respondent, VD16 W 2274 (Magdeburg: Kirchner, 1557). 
210 Calvin, Ultima Admonitio Ioannis Calvini Ad Ioachimum Westphalum, Cui Nisi Obtemperet Eo Modo Posthac 

Habendus Erit, Quo Pertinaces Haereticos Haberi Iubet Paulus, 1557, in CO 9, 137-252. 
211 „Hier standen nun 25 Zeugnisse beieinander, das Bekenntnis der Magdeburger, mit den Zeugnissen 

von Flacius und Erasmus Sarcerius, das Bekenntnis der Bremer Geistlichen, der Lübecker, Lüneburger, 

Braunschweiger, von Morlin und Martin Chemnitz unterschrieben, der Hannoveraner, Wismarenser, 

Schweriner, der Kirchen in Husum, in Dithmarschen, Nordhausen, dabei Briefe von Hartmann Beyer 

in Frankfurt, Lucas Lossius in Lüneburg, aber auch das Bekenntnis der hamburgischen Kirche mit einer 

Privaterklärung vom Pastor zu St. Jacobi, Joh. Bödeker.“ Mönckeberg, Westphal und Calvin, 91. 
212 „Ecclesiam vestram libertatem ess ab inquietis Sacramentariis et in meliorem statum restitutam vobis 

gratulor.“ Greve, Memoria Ioachimi Westphali, XV, 269. 
213 „Quum proxime tabellarius hic Hamburgensis Spiram proficisceretur, dederam id negotii nostro 
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Westphal überlebte auch Johannes Brenz, der am 11. September 1570 in Stuttgart 

verstarb. Mit dem Ausdruck höchster theologischer Wertschätzung erwähnte Westphal die 

christologische Schrift De Maiestate214 von Brenz bereits in seinem Brief an Braubach vom 2. 

Juni 1563.215 An unerwarteter Stelle würdigte Westphal noch einmal De Maiestate. Auf der 

letzten Seite von Jakob Andreaes Sechs Konkordienpredigten aus dem Jahr 1573 entdecken wir 

einen Briefausschnitt von Westphal, „dieweil diß blatt ledig gestanden, hab ich hierher setzen 

wollen was die Sächsische Kirchen von der Lehr Brentii de Maiestate filii hominis halten“ – 

so vom Drucker kommentiert.216 

In diesem kurzen Brief, der an einen jungen Mann, vermutlich einen jungen Theologie-

studenten gerichtet ist, ließ Westphal herzliche Grüße an Wilhem Bidenbach ausrichten. 

Westphal hege weiterhin große Dankbarkeit für dessen Brief an Jakob Andreae, in dem 

Bidenbach diesen inständig mahnte, sich nicht auf die „Semizwinglianer“ einzulassen und 

bei den Seinen zu bleiben. Sehr nützlich sei dieser Brief den sächsischen Kirchen gewesen, 

hat er doch an der Lehre vom Mahl des Herrn und an den Verdiensten des heiligen 

Gedächtnisses an Johannes Brenz festzuhalten aufgerufen. Denn Brenz sei es gewesen, der 

der ganzen Kirche Jesu Christi voranging, indem er die Majestät des Menschensohnes gegen 

die Sakramentierer, seine Angreifer, zu bezeugen wusste, so dass sie seine Lehre dankbar 

anerkannten und an vielen Orten annahmen, um sie überall unversehrt zu erhalten.217 

 
amico PETRO BRUBACHIO, quem ante tabellarii reditum resciui in Domino obisse. De cuius optimi 

Viri obitu, qui suam artem, suosque labores non ad quaestum, sed ad commuem utilitatem & Dei 

gloriam prae multis aliis contulit, non minus dolui, quam de quoquam alio intimo amico. Utinam relicti 

sint haeredes non tantum bonorum externorum, sed etiam virtutis & bonae famae tam boni Patris, qui 

illi succedant. Ebd., XVI, 270. 
214 Johannes Brenz, De maiestate Domini nostri Iesu Christi ad dextram Dei Patris, et de vera praesentia Corporis 

et sanguinis eius in Coena. In hoc scripto respondetur Petro Martyri, et Henrico Bullingero, Cingliani Dogmatis 

propugnatoribus, VD16 B 7783 (Frankfurt: Braubach, 1563). 
215 „Dono etiam mihi attulit incomparabilis Viri D. Joannis Brentii librum praecalre scriptum de Majes-

tate Domini nostri Jesu Christi. Pro his igitur donis gratias ago et meo et Collegae nomine, qui ipsemet 

etiam non solum gratias agit, sed et relaturum, si modo possit, promittit.“ Greve, Memoria Ioachimi 

Westphali, XIX, 274. 
216 Jakob Andreae, Sechß christlicher Predig, Von den Spaltungen so sich zwischen den Theologen Augspurgischer 

Confession, von Anno 1548. biß auff diß 1573, Jar, nach und nach erhaben, VD16 A 2699 (Tübingen: 

Gruppenbach, 1574), 99. 
217 „Charissime iuvenalis, oro te meminisse velis, cum redieris Tubingam, ut veverendum & clarissimum 

virum D. Guilhelmum Bidebachum, Theologiae Doctorem, meis verbis officiose & reverenter salutes, 

ac dicas, me magnas agere gratias pro Epistola erudite & pie scripta ad D. Doctorem Iacobum Andrae, 

qua hortatus est eum, ut omissis Semicinglianis, ad sua reverteretur. Valde utilis fuit haec Epistola in 

Ecclesiis Saxonicis, quae probant ac constanter retinent doctrinam de Coena Domini, & D. Ioannis 

Brentii sanctae memoriae beneficia, quae praestitit toti Ecclesiae Dei, afferendo Maiestatem filii 

hominis, adversus Sacramentarios, eius oppugnatores, gratae agnoscunt, & optant eam doctrinam 

mulits locis, & ubique integram conservari. Dices etiam nos petere, ut pergat, de Ecclesia bene mereri, 

& sua dona in sanctum hunc usum conferre, ut gloria filii hominis, a Deo ei data, afferatur: nos precibus 

nostris adiuvabimus eum, & nostra officia ei deferimus.“ Brief von Joachim Westphal an unbekannten 

jungen Mann, Ebd. 



181 
 

Westphals Wertschätzung von Brenz’ Werk De Maiestate und der darin entwickelten 

Ubiqitätslehre war ein eindeutiges Bekenntnis in den Jahren der kontroversen Debatten über 

das Abendmahl und die Christologie. Bullinger sollte auf De Maiestate einige Gegenschriften 

verfassen, zunächst Fundamentum firmum, cui tuto fidelis quivis inniti potest, In hoc Libro respondetur 

etiam breviter & simpliciter Libro D. Ioannis Brentii, Februar 1563 in Zürich gedruckt, zudem 

gleichzeitig eine deutsche Ausgabe. Westphal kündigte am 2. Juni 1563 diese Gegenschrift 

Bullingers in einem Brief an Braubach an und kommentierte Bullingers Bemühungen mit 

beißender Ironie.218 Und in demselben Brief äußerte Westphal seine Hoffnung, dass sich 

Brenz erneut mit einer Antwort auf Bullingers Fundamentum zur Wehr setzen würde. Auch in 

diesen Zeilen machte Westphal keinen Hehl aus seiner Bewunderung und Anerkennung 

Brenz gegenüber.219 

Der Streitschriftenwechsel dauerte – begleitet von Westphals nochmaliger Kommen-

tierung – noch Jahre an. Die letzte Stellungnahme Bullingers erfolgte noch nach dem Tode 

von Brenz mit der Schrift Ad Testamentum D. Ioannis Brentii, nuper contra Zwinglianos publicatum, 

Responsio brevis, necesaria & modesta, 1571 in Zürich gedruckt. Die Debatte um Brenzens 

Christologie wurde kontrovers geführt und hält – so Hans Christian Brandy220 – bis auf den 

heutigen Tag an. 

Westphal und Brenz standen beide in regem Briefwechsel mit Peter Braubach und 

Hartmann Beyer in Frankfurt. Beide Theologen nutzten Braubachs Offizin als verlässlichen 

Stützpunkt und als Plattform ihres theologischen Schaffens: Westphal in zunehmenden 

Maße als Fürsprecher der lutherischen Geistlichkeit Frankfurts im Gegenüber zu den 

Flüchtlingsgemeinden samt ihren Vertretern und Unterstützern wie a Lasco, Calvin und 

Melanchthon; Brenz gleichermaßen als hervorragender Autor exegetischer Literatur und 

christologischer Deutungsmodelle, die im weiteren Verlauf der konfessionellen Debatten 

zum Gradmesser rechtgläubiger lutherischer Lehre vom Abendmahl werden sollten. 

Zeugnisse gemeinsamen Briefwechsels sind nicht dokumentiert. Dennoch dürfen wir 

davon ausgehen, dass die beidseitige Annäherung und theologische Wertschätzung spätes-

tens seit der Drucklegung von Westphals Farrago in Magdeburg 1552 jährlich wuchsen. 

Westphals Hochachtung für Brenz wurde bereits hinlänglich nachgewiesen. Im gemein-

samen Diskurs über die Lehre vom Abendmahl und in der Deutungshoheit über Luthers 

und Melanchthons Erbe definierten Westphal wie Brenz theologische Schnittmengen, die in 

den weiteren Jahren ihren Beitrag zur Konkordienbildung liefern würden. 

Frankfurt sollte in den 1550er Jahren mit zur Basis dieser konfessionellen Weichen-

stellung avancieren. Theologische Ausrichtung der Offizin, Zensurwesen der politischen 

Kräfte sowie geschäftliche als auch freundschaftliche Verhältnisse zwischen Verleger und 

Auftraggeber spielten bei der Drucklegung von Schriften und Pamphleten eine Rolle. 

 
218 „Bullingerus dicitur respondisse ad librum Brentii de Majestate Christi. Vide quaeso, qualis Spiritus 

hominem agat. Brentius pie scripsit pro Maiestate Christi asserenda. Bulla contra Majestatem scribit.“ 

Greve, Memoria Ioachimi Westphali, XIX, 274. 
219 „Si sciat Venerandus Senes Brentius quam multis piis gratus et utilis fuerit ejus liber gloriam Christi 

defendens contra Arianos Sacramentarios, nihil molestum, sed jucundum foret tertio laborem 

respondendi suscipere et opponere invistam veritatem, quae bullatas nugas dispellat. Si quid literarum 

dederis ad eum, reverenter illum tanquam Praeceptorem meum omni merito colendum saluta.“ Ebd. 
220 Brandy, Christologie. 
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Braubachs Ablehnung von a Lascos Anfrage darf an dieser Stelle exemplarisch für die 

komplexen Abläufe einer Drucklegung erwähnt werden.221 

Ebenso augenfällig wie das Beispiel von Braubach in seiner Verweigerung dürfen wir 

bei Westphal die bewusste Wahl des Druckortes bzw. des Verlegers als Akt des Bekennens 

deuten. Westphal hatte seine zwei 1550 in Auftrag gegebenen Schriften Verlegung des 

Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen und Sententia reverendi viri D. M. Lutheri bei der Offizin 

Michael Lotter in Magdeburg drucken lassen. Auch sollte die Schrift Farrago 1552 bei 

Christian Rödinger in Magdeburg gedruckt werden. Westphals Entscheidung, die „Herrgotts 

Kanzlei“ als Druckort zu wählen und damit den explosionsartigen Boom des Druckwesens 

in Magdeburg seit der Belagerung durch kaiserliche Truppen zu befördern, hatte 

konfessorischen Charakter.222 Magdeburg als militantes Bollwerk gegen die Einführung des 

Interims sollte moralisch – durch Veröffentlichungen gegen das kaiserliche Edikt – Unter-

stützung erfahren. 

Das Blatt wendete sich für Westphal nicht allein aufgrund der Tatsache, dass der 

Widerstand an der Elbe Ende 1551 gebrochen wurde. Angesichts des Ringens um das 

Abendmahl – in Auseinandersetzung mit Calvin und a Lasco – rückte Frankfurt in den Fokus 

des schriftstellerischen Disputs. 1553 ließ Westphal seine Schrift Recta fide de Coena Domini 

noch in Magdeburg drucken, seine 1554 in Auftrag gegebene Neuauflage einer ursprünglich 

deutschen Lutherpredigt Vera et propria enarratio dicti Christi Joh 6 Caro non prodest quicquam 

erschien bereits bei Braubach in Frankfurt. Auch weitere einschlägige Schriften zur Deutung 

der Lehre vom Abendmahl, wie z.B. Adversus cuiusdam Sacramentarii falsam criminationem, ließ 

Westphal bei Braubach in Frankfurt drucken und setzte damit ein Zeichen der rechtgläubigen 

Präsenz in der Messestadt am Main. 

 

In unserer Untersuchung von Westphals Motiven, Brenz in seinem Florilegium zu 

zitieren, haben wir die Dreierbeziehung Westphal – Brenz – Braubach beleuchtet. Im 

literarischen Kampf gegen die englischen Flüchtlinge fanden sie eine gemeinsame 

Sprache und agierten konzertiert gegen a Lascos Gemeinde. Abseits der Frankfurter 

Vorkommnisse lassen zwei andere Beobachtungen Rückschlüsse zu, warum Westphal 

gegenüber Brenz eine so große Wertschätzung hegte. 

Im Brief an Johannes Brenz vom 7. April 1548 adressierte Hartmann Beyer den 

Empfänger mit den schmeichelhaften Worten „Reverendo viro d. Ioanni Brentio exuli 

Jesu Christi, domino et praeceptori suo summa cum observantia colendo.“223 Der Ruf 

 
221 Braubach schrieb Westphal am 19. Juli 1555, dass a Lasco ihn gebeten habe, seine Schrift Forma ac 

ratio zu drucken. Braubach lehnte diesen Auftrag ab mangels technischer Ausstattung seiner Offizin. 

Wir dürfen eher Vorbehalte inhaltlicher Natur für diese Entscheidungen voraussetzen. „Habet libellum 

impressum sine principio et sine fine, ut ipse dicebat, cuius unam et alteram chartam mihi ostendit, et 

petiit a me, ut si aequalem et convenientem characterem cum impressis haberem, vellem libro 

principium et finem addere meis characteribus. Sed negavi me similes typos habere. Egit et cum alio 

typographo, sed is aperte respondit, sibi suspecta esse scripta huiusmodi, propter Sacramentariorum 

doctrinam nec posse aut velle etiam eiusmodi excudere.“ Sillem, Briefsammlung Westphal, 196. 
222 Vgl. Ausführungen in Kap. IV & IV.1. 
223 Brenz, Anecdota Brentiana, 293. 
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als „Flüchtling um des wahren Glaubens willen“ eilte Johannes Brenz demnach schon 

kurz nach seiner Flucht aus Schwäbisch Hall 1548 – nach der Einführung des Interims 

in Württemberg – voraus und brachte ihm offensichtlich erheblichen Ruhm aufseiten 

der Interimsgegner ein. Ob ihm Westphal – nach Bekanntwerden der glaubens-

bedingten Flucht – mit der Rezeption in seinem Lutherflorilegium bereits 1549 eine 

Referenz erweisen und als exul Jesu Christi seine Hochachtung zum Ausdruck bringen 

wollte, können wir nur mutmaßen. 

Ein weiteres, wenngleich auch später einzuordnendes Zeugnis der Wertschätzung 

von Johannes Brenz soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Alexander 

Bruchsalius, dessen Brief an Westphal vom 10. August 1552 eine Aufforderung 

beinhaltete, der Hamburger möge gegen Zwingli und Calvin öffentlich das Wort 

ergreifen und sie als Sakramentierer überführen, zitierte gegen Ende seines Schreibens 

Brenz u.a. als Gewährsmann rechtgläubiger Lehre und schlug ihn als Mitunterzeichner 

– ähnlich wie beim Magdeburger Bekenntnis von 1550 – der zukünftigen, erwünschten 

Streitschrift gegen Calvin und Zwingli vor.224 Verifizieren lässt sich die Behauptung, 

Brenz habe zu den Erstunterzeichnern des Magdeburger Bekenntnisses von 1550 

gehört, nicht.225 Aber interessant ist der Verweis, dass Bruchsalius Johannes Brenz im 

selben Atemzug mit Flacius, Bugenhagen und Amsdorff als theologische Größen der 

Rechtgläubigkeit aufzählte. Inwieweit Westphal dieser Einschätzung Bedeutung bei-

maß, bleibt spekulativ. 

Es bleibt festzuhalten: Westphal fand in Brenz einen prominenten Mitstreiter im 

Kampf gegen das Interim und in der Wahrung von Rechtgläubigkeit streng lutherischer 

Provenienz. Gerade in der Deutung und Profilierung der lutherischen Lehre vom 

Abendmahl und der Christologie entdeckten beide Theologen eine hohe Überein-

stimmung. Westphal äußerte in zunehmenden Maße seine Wertschätzung für Brenz. Im 

Erscheinungsjahr von Westphals Lutherflorilegium Sententia reverendi viri D. M. Lutheri 

1549, in dem Brenz bereits als exzellenter Exeget zitiert wurde, waren die Zeugnisse 

gegenseitiger Wertschätzung nur mittelbar und schwach belegt, wenngleich inhaltlich 

nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Der Kontakt sollte Anfang und Mitte der 1550er 

Jahre über die von beiden Theologen frequentierte Offizin Peter Braubachs in Frankfurt 

intensiviert und theologisch fruchtbar gemacht werden. 

 

 

 
224 „Non esset etiam meo judicio malum, sed valde bonum, ut huic vestro publico scripto subscriberent 

(ut in confessione Magdeburgensi) Philippus, Pomeranus, Brentzius, Nicolaus Amsdorfius, Corvinus, 

Illiricus, D. Johannes Aepinus, et si qui sunt moninis et aliquae authoritatis quominus, cum 

sacramentariis his proponuntur scripta vestra dicunt, non novismus hos recentiores doctores.“ Sillem, 

Briefsammlung Westphal, 128. 
225 Vgl. die kritische Edition des Magdeburger Bekenntnisses in Dingel, Der Adiaphoristische Streit, 623-

625. 
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V.17. Schlusswort 

 

Joachim Westphals Sententia reverendi viri D. M. Lutheri von 1549 ist auf dem Hintergrund 

der Katastrophen in den späten 1540er Jahren zu deuten: die Niederlage im 

Schmalkaldischen Krieg hatte die evangelische Sache im Reich militärisch geschwächt, 

das vom Kaiser auferlegte Interim die Kirchenlandschaften und Theologen in eine akute 

Sinnkrise gestürzt und in Parteiungen gespalten, und Melanchthon füllte in seiner Rolle 

als designierter Luthernachfolger das Machtvakuum nach Luthers Tod – zum Verdruss 

seiner Schüler und Wegbegleiter – nur bedingt und sehr ambivalent aus. 

In der Deutungshoheit um Luthers theologisches Erbe gerieten schon bald 

divergierende Kräfte und Positionen aneinander und stellten Ansprüche. So war 

Sententia reverendi viri D. M. Lutheri eine Replik auf Johannes Pfeffingers Vereinnahmung 

Luthers in den Fragen der Adiaphora. Zeitgleich mit Flacius’ Gegenschrift Widder die newe 

Reformation D. Pfeffingers zielte Westphals zunächst lateinisch verfasste Schrift auf eine 

breite akademische Öffentlichkeit, die anhand der Zitatensammlung auf die Gefahr des 

Interims und der Wiedereinführung nicht schriftgemäßer Adiaphora durch Luther selbst 

unterwiesen werden sollte. 

Im Gegensatz zu Pfeffinger und seinem selektiven Quellennachweis in Luthers 

Oeuvre schickt sich Westphal mit seinem Florilegium an, ein kompaktes Kompendium 

lutherischer Zitate und Theologie zu entwerfen. Mit Sententia reverendi viri D. M. Lutheri 

erhob Westphal zu Recht den Anspruch, den „gesamten Luther“, sozusagen ein „corpus 

reformatorum Lutheri“, in den Fragen der Adiaphora sprechen zu lassen. 

Westphals Aufbau des Florilegiums zeigt programmatische Züge in der 

Darstellung der Theologie Luthers und folgte systematischen Ordnungskriterien, die 

nicht dem Zufall überlassen sind. Sehr deutlich ist eine Dreiteilung und chronologische 

Anordnung der Zitate auszumachen. Der erste Teil seines Kompendiums an 

Lutherworten enthält Bezüge aus den Anfangsjahren und den bahnbrechenden Reform-

schriften des Wittenbergers. Kompositorisch interessant gleich zum Auftakt – gleich-

sam als Ouvertüre zum Gesamtwerk – der Rekurs auf die Heidelberger Disputation. 

Namentlich als Gewährsleute des reformatorischen Durchbruchs finden Melanchthon 

und Brenz – wenn auch nur als Statisten des phänomenalen Auftritts Luthers und als 

dessen begeisterte Anhänger – bereits im Dunstbereich der Heidelberger Disputation 

Erwähnung.226 

 
226 „Die Teilnahme einiger späterer südwestdeutscher Reformatoren an der Heidelberger Disputation 

wie Johannes Brenz, Theodor Billican, Erhard Schnepf, Martin Frecht (1494-1556), Franz Irenicus 

(1494-1553), vielleicht auch Paul Fagicus, Johannes Isenmann (um 1495-1574) und Sebastian Franck 

gab dieser akademischen Veranstaltung in den Räumen der Heidelberger Artistenfakultät den Charakter 

eines Initials der Lutherbegeisterung in Oberdeutschland […] Einige der Heidelberger Teilnehmer an 

der Disputation wurden zu Schlüsselfiguren im humanistisch-frühreformatorischen Kommunikations-

netz, in dem Texte, Informationen und Druckschriften, die von Luther stammten oder mit ihm 
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Im dritten und letzten Teil des Kompendiums zitiert Westphal Briefe von bzw. an 

Melanchthon und Auszüge aus dem Galaterkommentar des Johannes Brenz aus den 

Jahren 1540 bis 1546. Mit Nachdruck legt Westphal durch seine Komposition 

historiographisch Querverbindungen und inhaltlich identitätsstiftende und -bindende 

Bezüge zwischen Luther, Melanchthon und Brenz. 

Zitate aus Luthers Galaterkommentar aus dem zweiten Kapitel werden machtvoll 

gestaltet. Sie manifestieren für Westphal das Kernstück der Theologie Luthers und 

fundieren zugleich die inhaltlich unzweideutige Ablehnung des Interims und der 

Einführung der Adiaphora. In Luthers Diskurs über die Freiheit eines Christenmenschen 

verdichtet sich für Westphal das Pro und Contra in der schriftgemäßen Beurteilung der 

Mitteldinge. Deren exemplarischer und untrüglicher Ausdruck wird Luthers 

apodiktisches „Cedo nulli“. 

Westphal schafft mit seiner Schrift Sententia reverendi viri D. M. Lutheri nicht allein 

eine fundierte, theologische Abhandlung gegen Pfeffingers Vereinnahmung von Luther 

als Adiaphorist. Sein Florilegium ist ein kompositorisch durchdachtes und 

chronologisch aufgebautes Zeugnis des reformatorischen, kämpferischen Weges von 

Martin Luther. Durch aktualisierende Randglossen gelingt es Westphal, seinen Kampf 

gegen das Interim mit Luthers Kampf gegen die Papstkirche zu parallelisieren. En passant 

gewinnt er Luther so zum Fürsprecher auch seines Kampfes gegen die Adiaphoristen. 

Wie ein roter Faden – gleichsam subkutan – durchzieht Sententia reverendi viri D. M. 

Lutheri neben dem Abgesang auf alle Befürworter des Interims und der damit einher-

gehenden Inanspruchnahme Luthers eine zweite unmissverständliche Botschaft. Sie 

findet in Westphals Randglosse „Maledictum silentium!“ ihren mahnenden Ausdruck 

und den unzweideutigen Adressaten in Philipp Melanchthon. An ihn appelliert 

Westphal in seinem Lutherflorilegium in unermüdlichen Subtexten und Anspielungen. 

Es ist die Bitte und Mahnung an den eigenen Lehrer, das seit Luthers Tod vakante 

Wächteramt im protestantischen Lager in Deutschland auszufüllen und die Stimme, die 

nachweislich durch die Jahrzehnte im Einklang mit Luther zu vernehmen war, erneut 

für die Rechtgläubigkeit zu erheben. 

Westphals Werben um Melanchthon sollte auch nach dem Erscheinen von 

Sententia reverendi viri D. M. Lutheri nicht verstummen. Noch fast zehn Jahre später 

bemühte sich Westphal, in seiner Schrift Clarissimi Viri Philippi Melanthonis Sententia de 

 
zusammenhingen, ungemein zügig verarbeitet und weitergetragen wurden […] Nach der Heidelberger 

Disputation verdichtete sich auch das Kommunikationsnetz, in dem sich Luther selbst bewegte. Durch 

die Berufung des aus Bretten stammenden, akademisch in Heidelberg und Tübingen ausgebildeten 

jugendlichen Humanisten Philipp Melanchthon, eines entfernten Verwandten Reuchlins, der ihn für 

die neu eingerichtete Griechischprofessur in Wittenberg empfohlen hatte, intensivierten sich die 

kommunikativen Verbindungen zwischen der sächsischen Universitätsstadt und den oberdeutschen 

Zentren und Führungsgestalten des Humanismus beträchtlich.“ Thomas Kaufmann, Geschichte der 

Reformation (Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen, 2009), 217-218. 
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Coena Domini, ex scriptis collecta aus dem Jahr 1557, dem Trugschluss zu wehren, 

Melanchthon könnte in der Abendmahlslehre in größerer Nähe zu Calvin als zu Luther 

stehen. Als Melanchthons Advokat gegenüber Freunden und Feinden erklärte sich 

Westphal in Briefen noch aus dem Jahr 1558.227 

Mit Sententia reverendi viri D. M. Lutheri liefert Westphal Ende der 1540er Jahre im 

Streit um das Interim eine ebenso profunde wie faszinierende Stellungnahme ab, die das 

evangelische Lager zum möglichen Bekennen und zum ebenso nötigen Verwerfen 

herausforderte. Mit dieser Haltung spiegelt Westphal den in die Krise geratenen 

Protestantismus und legt eine Querverbindung zu dem neuen Jahrzehnt mit seinen sich 

anbahnenden und notwendigen konfessionellen Debatten. 

 

 
227 Vgl. Kap. V.16, Anm. 201. 
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VI. Etliche Trawm Philippi von gegenwertigen und 

vergangen verfelschung der wahren Religion, 1549 
 

 

Westphals Ringen um Klarheit und Unzweideutigkeit im evangelischen Bekennen 

umkreist wie ein Trabant nolens volens einen Fixstern: Philipp Melanchthon. Seine 

Schrift Clarissimi Viri Philippi Melanthonis Sententia de Coena Domini, ex scriptis collecta aus 

dem Jahr 1557 dokumentiert seine komplexe wie ambivalente Verbundenheit mit 

seinem Wittenberger Lehrer. Im weiteren Verlauf werden wir auf diese Schrift noch 

eingehen. 

Zunächst verdient jedoch eine andere, bisher auf Westphal bezogen noch wenig 

beachtete Veröffentlichung unser Augenmerk. Es handelt sich um die Schrift Etliche 

Trawm Philippi von gegenwertigen und vergangen verfelschung der wahren Religion.1 Bisherige 

Stellungnahmen zu dieser Schrift in Bezug auf Autorenschaft, Erscheinungsjahr und 

Erscheinungsort zeigen einen widersprüchlichen Stand der Forschung.2 Im Folgenden 

diskutieren wir den Forschungsstand anhand offen gestellter Fragen: Wer kommt als 

Autor der Schrift Etliche Trawm Philippi in Frage? Wer ist Herausgeber dieser Schrift? Wo 

und wann wurde sie gedruckt? Dabei werden wir die Inhalte der einzelnen Träume und 

deren geschichtliche Bezüge nicht unerwähnt lassen. Schließlich bilanzieren wir unsere 

Untersuchungen mit dem Fokus auf Westphals Auseinandersetzung mit Melanchthon. 

 

 

VI.1. Melanchthons Träume in der Kritik 

 

Seit dem Erlass des kaiserlichen Religionsgesetzes 1548 taten sich zwischen Schülern 

und Lehrern der Wittenberger Universität schier unüberbrückbare Differenzen in der 

Beurteilung des Augsburger und Leipziger Interims auf. Auch in der Einschätzung der dem 

kaiserlichen Erlass folgenden gottesdienstlichen Praxis, in der Annahme bzw. 

Ablehnung von sogenannten Adiaphora, standen sich beide Seiten unversöhnlich 

gegenüber. Unsere Untersuchungen an den Schriften Bekantniss vnd Erklerung auffs Interim 

durch der Stedte Lübek, Hamburg, Lüneburg und Ein Brieff der Prediger zu Hamburg an die 

 
1 Siehe Kap. III.3.6, Anm. 74. 
2 Im gedruckten VD16 wird die Schrift noch ohne Druckort-/Druckerbestimmung aufgeführt, das 

Druckjahr im VD16 Grundwerk fälschlich 1550 genannt; auf der digitalisierten Quellenseite von 

Controversia et Confessio, Quellenedition zur Bekenntnisbildung und Konfessionalisierung (1548-1580) 

Mainz wird zwar Joachim Westphal als Autor erwähnt, Erscheinungsort ist hingegen Magdeburg im 

Jahr 1553; schließlich datiert Thomas Kaufmann das Erscheinungsjahr der Schrift auf das Jahr 1549 

oder 1550 bei Rödinger, Magdeburg, wobei er bereits mit Fragezeichen die Unsicherheit dieser 

Aussagen andeutet. Vgl. Kaufmann, Das Ende der Reformation, 308, Anm. 489. 
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Theologen zu Wittembergk haben nachweisen können, dass auch Westphal bereits 1549 in 

eine publizistische Kontroverse mit seinem Lehrer Melanchthon geraten war.3 

Laut Selbsteinschätzung der „Herrgotts Kanzlei“ hatte Wittenberg die Vorrang-

stellung als Hüterin der wahren, unverfälschten evangelischen Lehre an Magdeburg 

abgetreten. Zu sehr waren die Wittenberger einer opportunistischen Kompromiss-

bereitschaft gegenüber dem kaiserlichen Religionsgesetz und den bedrohlichen poli-

tischen Umständen seit Beendigung des Schmalkaldischen Krieges erlegen. Die seit der 

Belagerung durch kaiserliche Truppen 1550 enorm hochgeschnellte Publikationsflut in 

Magdeburg versuchte mit unermüdlicher Präzision, eben diesem Anspruch, legitime 

Erbin der Wittenberger Theologie zu sein, gerecht zu werden. Der literarische Kampf 

gegen angeblich schwächelnde, rückgrat- und verantwortungslos handelnde, stumme 

„Alt-Wittenberger“ spitzte sich schon seit 1549 zu. Magdeburg war bedacht, Nachweise 

und vergangene Schriftzeugnisse zu präsentieren, welche Melanchthon und Bugenhagen 

ihres vollzogenen Gesinnungswandels überführen sollten.4 

Melanchthon bot für Flacius und andere Magdeburger Kanzlisten hinlänglich altes 

Material aus früheren Kampfsituationen; diese Zeugnisse druckte man in Magdeburg 

wieder ab, 

 

zum einen, weil man in ihnen auch für die aktuelle Situation brauchbare Orientierungshilfen 

sah, zum anderen, um den eigenen Anspruch zu unterstreichen, der einstmals von Melanch-

thon vertretenen Linie der entscheidenden Opposition gegen jeglichen Kompromiß mit dem 

„Antichristen“ nun gegen diesen selbst die Treue halten.5 

 

Eines der ersten und ältesten Werke Melanchthons, erneut in Magdeburg herausge-

geben, war sein „Papstesel“ aus dem Jahr 1523, der zusammen mit Luthers „Mönchs-

kalb“ erschien, in denen unverhohlen die Widerwärtigkeit des Papsttums beschrieben 

und illustriert wurde.6 Flacius gab diese Schrift mit einer Vorrede 1550 erneut heraus.7 

Mit der Neuauflage jener sehr frühen antipapistischen Stellungnahmen Melanchthons 

kontrastierte die Magdeburger Kanzlei, insbesondere Flacius, die ehemals unzwei-

 
3 Vgl. Ausführungen Kap. III.3. 
4 „Wittenberg und seine Hohe Schule stand also spätestens seit Frühjahr 1549 unter einer permanenten 

publizistischen Dauerbewachung durch Magdeburg und seine ,Herrgottskanzlei‘, und die einstmals in 

Wittenberg selbst entstandenen kommunikativen Verbindungen derer, die nun den Kurs seiner 

Theologieprofessoren ablehnten, liefen in Magdeburg zusammen und versorgten die Kanzlisten des 

Herrn mit Informationen und mit ,Belastungsmaterial‘.“ Kaufmann, Das Ende der Reformation, 307. 
5 Ebd., 310. 
6 Philipp Melanchthon, „Deutung der zwo greulichen Figuren, Bapstesels zu Rom und Mönchkalbs zu 

Freiberg in Meissen funden“, in WA, Bd. 11, 1900, 358-385. 
7 Philipp Melanchthon, Ein grausam Meerwunder, den Bapst bedeutende, zu Rom gefunden, und zu Wittenberg 

erstlich Anno 1523, und darnach abermal Anno 46, mit der auslegung Philippi gedruckt. Mit einer Vorrede Matthiae 

Flacii Illyrici, VD16 M 2993 (Magdeburg: Rödinger, 1550). 
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deutige Haltung des einstigen Wittenberger Lehrers mit der im Interim kompromiss-

bereiten, gewandelten Geisteshaltung und spiegelte somit öffentlich die Abkehr von der 

reinen Lehre. Zunehmend nahmen Melanchthons Magdeburger Kritiker auch dessen 

teilweise sehr freizügig geäußerten und publik gemachten Träume ins Visier und 

interpretierten sie für ihren literarischen Kampf gegen Wittenberg. 

Bisher ist Melanchthons besonderes Verhältnis zu den Träumen in der Forschung 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Hans-Jürgen Goertz hat in der Festschrift 

für Rainer Wohlfeil einen ersten Gesamtüberblick über das Thema „Träume im Re-

formationszeitalter“ abgeliefert, der einen, wenngleich auch sehr knapp gehaltenen, 

Beitrag über Melanchthons Affinität zu Träumen einschließt.8 Eine profundere und 

detailliertere Studie zu Melanchthon und seinen Träumen legte Siegfried Bräuer in seiner 

Veröffentlichung zu den Spottgedichten und Träumen in der Reformationszeit ab.9 So 

unterstrich Bräuer, dass sich Melanchthon allein an über hundert Stellen in seinem 

umfangreichen Briefwechsel zum Thema „Traum“ äußerte. Schließlich habe Melanch-

thon der Freimütigkeit im Umgang mit seinen Träumen dadurch Ausdruck verliehen, 

dass er Lukas Cranch d.J. 1547 erlaubt habe, einen Holzschnitt seines Traumes vom 

Sagenhelden Ajax drucken zu lassen.10 

Melanchthon wie Luther waren Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts; sie glaubten 

an die Existenz von Dämonen und an die des Teufels, schenkten Magie und Horos-

kopen Aufmerksamkeit und schlossen anhand der Träume auf gewisse Prophezeiungen. 

Luther hegte Skepsis gegen eine zu hohe Bewertung der Träume, wies stets darauf hin, 

 
8 Hans-Jürgen Goertz, „Träume, Offenbarungen und Visionen in der Reformation“, in Reformation und 

Revolution. Beiträge zum politischen Wandel und den sozialen Kräften am Beginn der Neuzeit. Festschrift für Rainer 

Wohlfeil zum 60. Geburtstag, hg. von Rainer Postel und Franklin Kopitzsch (Stuttgart: Steiner, 1989), 171-

192 (zu Melanchthon besonders: 175-177). 
9 Siegfried Bräuer, „‚… einige aber sind Natürliche, andere Göttliche, wieder andere Teuflische …‘ 

Melanchthon und die Träume“, in Spottgedichte, Träume und Polemik in den frühen Jahren der Reformation. 

Abhandlungen und Aufsätze, hg. von Hans-Jürgen Goertz (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2000), 

223-254. 
10 „Melanchthon sah den griechischen Sagenheld Ajax, mit einem Löwenfell bekleidet, in der Rechten 

einen Eichenspeer, die linke Körperhälfte teilweise bedeckt von einem fast mannshohen Schild aus 

sieben Stierhäuten. Über dem bewaffneten Ajax befand sich ein fruchtbarer grasbewachsener Hügel, 

in dessen Mitte drei Engel dabei waren, ein Kreuz von rötlich schimmerndem Gold als ,Trophäe‘ in 

einer dafür vorgesehenen Bodenöffnung zu verankern. Auf dem Gipfel dieses Hügels von smaragdener 

Lebenskraft stand der Auferstandene mit wehendem Umhang, in der Linken die Kreuzesfahne, die 

Recht zum Siegesgestus erhoben. Diesen Traum teilte Melanchthon einer Reihe von Freunden und 

Korrespondenzpartnern mit. Aus einem Brief an Veit Örtel in Magdeburg wissen wir, dass er den 

kriegerischen Ajax im Traum auf Herzog Moritz von Sachsen bezog, aus einem an den Wittenberger 

Universitätskollegen Johannes Marcellus, daß das Traumbild zweifelsfrei als tröstliches Zeichen zu 

verstehen sei, Gott werde die Überreste seiner Kirche bewahren.“ Ebd., 235 (vgl. die Abbildung 229); 

und: Max Geisberg, The German Single-Leaf Woodcut, 1500-1550, hg. von Walter L. Strauss, Bd. 2 (New 

York: Hacker Art Books, 1974), 620, Nr. 656. 
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dass die Schrift als Quelle der göttlichen Offenbarung und Grundlage der Lebens-

orientierung ausreichend sei. Melanchthon neigte hingegen dazu, auf Bilder und Inhalte 

der Träume zu achten und diese für Entscheidungsfindungen sprechen zu lassen. 

Melanchthons traumtheoretische Überlegungen wurden in der Schrift Erinnerung Philippi 

Melanchthonis von mancherley Geschlächten der Träume samt jhrer bedeutung überliefert.11 Die 

durchaus komplexe und verwirrende Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte dieser 

Schrift, die als Teil der Anthropologie Melanchthons zu verstehen ist, kann an dieser 

Stelle nicht entfaltet werden. Bräuer hat sie in seinem bereits erwähnten Aufsatz in aller 

Knappheit dargestellt.12 Relevant ist jedoch die Beobachtung, dass Melanchthon seine 

traumtheoretischen Überlegungen im Rahmen seiner Anthropologie als Schrift mit dem 

Titel Commentarius de anima seit 1540 mehrfach überarbeitet und in Druck gegeben hat; 

dem Straßburger Druck von 1554 schließlich wurde die für uns interessante Schrift 

Etliche Trawm Philippi erstmalig beigefügt. 

 

 

VI.2. Hyänen, Glaser, Weiber und Mamelucken 

 

Erst neuere Studien – so Bräuer in seinen Ausführungen – konnten zwei Denkfehler 

der Überlieferungsgeschichte aufdecken. Der erste Irrtum lag in der Annahme, dass 

Melanchthon selbst Herausgeber von Etliche Trawm Philippi war. Der Göttinger 

Germanist Ludger Grenzmann konnte 1980 nachweisen, dass diese Schrift eine neu 

überarbeitete und ergänzte Ausgabe von Melanchthons Commentarius de anima und dass 

wahrscheinlich ein Straßburger Pfarrer Herausgeber dieser Überarbeitung war.13 

Der zweite Irrtum beruhte auf dem unbedenklichen Umgang mit Etliche Trawm 

Philippi als Eigenaussage Melanchthons zu seiner eigenen Traumwelt und deren 

Deutung. Dass jedoch die Herausgabe von Etliche Trawm Philippi als polemischer Angriff 

der Magdeburger Kanzlei gegen Melanchthon selbst gerichtet war, erkannte die 

Forschung erst spät. 

 

Bereits das Corpus Reformatorum hatte die Spur hierfür vorgegeben, da es die Flugschrift 

ohne Hinweis auf ihren Ursprung als Appendix zur Erinnerung Philippi Melanchthonis von 

mancherley Geschlächten der Träume samt jhrer bedeutung abgedruckt hat. Der wahre Charakter 

dieses Traumtraktrats ist erst in jüngster Zeit erkannt worden.14 

 

 
11 Philipp Melanchthon, „Erinnerung Philippi Melanchthonis von mancherley Geschlächten der Träu-

me samt jhrer bedeutung“, in CR, Bd. 20 (Braunschweig: Schwetschke, 1854), 676-684. 
12 Bräuer, „Melanchthon und die Träume“, 240-247. 
13 Ebd., 241. 
14 Ebd., 240. 
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Einem dritten Irrtum, den wir in unserer Untersuchung aufzudecken versuchen, 

ist auch Bräuer in seinem Aufsatz erlegen. Denn auch er vertritt die Meinung, dass Etliche 

Trawm Philippi von Flacius verfasst und herausgegeben sei. Diese Vermutung ist nahelie-

gend, da sich Flacius in seiner antiphilippistischen Polemik der Traumberichte Melanch-

thons mehrfach bemächtigt und diese gegen ihn ins Feld geführt hat. So hat Flacius 

Melanchthons Träume im Zusammenhang mit seinen antiinterimistischen Erwägungen 

in Quid sit ecclesiam deserere aut non deserere, die er 1549 unter dem Titel Eine entschuldigung 

Mathiae Flacij Illirici an einen Pfarher veröffentlicht hat, mit abdrucken lassen.15 Neben den 

bereits erwähnten drei Träumen von der Hyäne, dem Glaser, und den zwei Juristen, die 

Flacius mehrfach in unterschiedlicher Kombination publiziert hat, umfasst Etliche Trawm 

Philippi noch einen weiteren Traum Melanchthons von dem nackten Weib und einen 

Traum des Mamelucken Staphylus.16 Dass Etliche Trawm Philippi offensichtlich eine 

Sammelschrift unterschiedlicher Traditionsblöcke war, liegt auf der Hand. Am 22. 

Oktober 1554 bezeugte Melanchthon in seinem Brief an Joachim Camerarius, dass er 

Kenntnis von Etliche Trawm Philippi hatte und diese Schrift eher für eine Gemeinschafts-

arbeit von unterschiedlichen Gegnern hielt.17 

Dieser sehr frühen Einschätzung Melanchthons folgen wir in unserer These, 

zumal der in Etliche Trawm Philippi an zweiter Stelle erwähnte Traum, von dem 

Melanchthon 1544 oder 1543 in Torgau im Beisein Luthers erzählt haben soll, eine 

Besonderheit enthält: Der Ich-Erzähler mit den Initialen „J.W.“ berichtet von diesem 

 
15 Matthias Flacius, Eine entschuldigung Mathiae Flacij Ilirici an einen Pfarher. Item desselben, was da sey die Kirchen 

verlassen odder nicht verlassen. Item zween Trewme Philippi, VD16 F 1551 (Magdeburg: Rödinger, 1549) (vgl. 

auch VD 16 F 1550; F 1370, F 1371). Hierbei handelt es sich um einen Traum 1548 in der Nacht vor 

dem Landtag zu Jüterborg hatte: ein Nachbar in Landknechtskluft bittet Melanchthon darum, einen 

Glaser zu bestellen; als dieser kommt, spricht er zu Melanchthon, er sei nicht bereit, eine papistische 

Messe zu singen. Der zweite Traum Melanchthons bezieht sich auf die Zeit kurz vor dem Leipziger 

Landtag, handelt von zwei Juristen in den Diensten Moritz‘ von Sachsen, mit denen er durch einen 

sehr engen Weg geht; während die Juristen hindurchschlüpfen, fällt er. Vgl. auch Dingel, Der 

Adiaphoristische Streit, 106-110, 328-335 und 851, Anm. 22; Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 

884, Anm. 17: im Umfeld des Regensburger Religionsgespräches von 1541 träumte Melanchthon von 

einem furchterregenden Mischwesen aus mehreren Tierkomponenten mit Menschenantlitz und 

Drachfüßen, die er als Hyäne bezeichnete; Irene Dingel, Hrsg., Der Majoristische Streit (1552-1570), 

Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548-1577/80. Kritische Auswahledition 3 

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014), 83, Anm. 27. 
16 Vgl. Ute Mennecke-Haustein, Conversio ad Ecclesiam. Der Weg des Friedrich Staphylus zurück zur 

vortridentinischen katholischen Kirche, Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 74 (Gütersloh: 

Gütersloher Verlagshaus, 2003). 
17 „Legeram enim virulentum scriptum somnii Germanici, cuius autorem esse ,ton rapten‘ [,Sarcerius‘, 

Anm.d.Verf.] quidam suspicantur, quidam Polyphemi filium, fratrem ,tou Illyriou‘, ego non unum 

,rapten‘ scripsisse iudico, sed multos fuisse ,surraptas‘, ac video, nos duos praecipue peti, et nostris 

capitibus fata cantari.“ Melanchthon, Philipp, Brief an Joachim Camerarius vom 22. Oktober 1554, CR 

8, 363-365; vgl. auch Bräuer, „Melanchthon und die Träume“, 239-240. 
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Traum, welchen ihm von Diakonen vermittelt wurde.18 Ob sich hinter den Initialen 

„J.W.“ wirklich Joachim Westphal verbirgt, wird zu verifizieren sein. Sollte er in der Tat 

der Erzähler dieses Traums sein – dieser Traum ist singulär nur an dieser Stelle mit 

genannten Initialen nachgewiesen – so muss er infolgedessen nicht auch als der Heraus-

geber der gesamten Sammelschrift gelten. Aber die automatische und ausschließliche 

Zuweisung an Flacius als möglichen Herausgeber wird zunehmend fragwürdig. 

Unter Vorbehalt geht Kaufmann von einer Veröffentlichung der Schrift bei 

Rödinger in Magdeburg im Jahr 1549 oder 1550 aus. Nach 1552 scheidet Rödinger in 

Magdeburg als Drucker aus, da er die Stadt mit seinem Offizin bereits verlassen hat. Die 

offene Frage, wie der Traum des abtrünnigen Konvertiten Staphylus – im Titel als 

Mameluck aufgeführt – in Etliche Trawm Philippi hat Eingang finden können, bleibt 

demnach ungeklärt. Denn Mennecke-Haustein hat in ihrer Studie über Staphylus den 

Nachweis erbracht, dass sich dessen Konversion zum vortridentinischen katholischen 

Glauben bis Ende 1553 hingezogen hat. Vor diesem Zeitpunkt liegen keine stichhaltigen 

Hinweise oder Quellen vor, die Staphylus’ Abtrünnigkeit vom evangelischen Glauben 

belegen könnten.19 

Dingel schließt sich der Online-Version von VD 16 an, datiert den Druck auf das 

Jahr 1555 bei Hans Kohl in Regensburg und vertritt, mit einem gewissen Vorbehalt, die 

Verfasserschaft von Flacius.20 Diese Datierung wird hingegen auch fragwürdig, tragen 

wir Melanchthons bereits erwähnten Kommentar zu Etliche Trawm Philippi Rechnung, 

der bereits in seinem Brief vom 22. Oktober 1554 von dieser Schrift berichtet. Noch 

komplizierter wird die Datierungsfrage, sollten zwei zeitlich voneinander unabhängige 

Ausgaben von Etliche Trawm Philippi vorliegen, die eine Ausgabe 1549 ohne den Traum 

des Staphylus, die andere nach 1554 mit dem beigefügten Traum des Staphylus. Einen 

möglichen Beleg für diese Annahme sieht Dingel in der von Flacius 1549 verfassten 

Schrift Ein rechter lesteriger Rabsakesbrief, in dem Flacius am Ende von „neulich gedruckten 

 
18 „Anno Domini 1544. oder 43. ungefehr hat der ehrwirdige D. Philippus Melanth. einen traum, den 

er kurtz zuvorn gehabt, zu Torgaw auff der Pfarr auffm Sumerheußlein in beysein D. Martinus Luthers 

heiliger gedechtnis und andere Theologen von Wittenberg erzelet. Ich J. W. hab solchen Trawm vom 

Herrn Philippo nicht selbs gehört, sondern ich kam bald darnach auff die Pfarre, sagten die Diaconi 

bald zu mir, Herr W. jr habt was guts verseumet, D. Philippus hat jetzund ein seltsamen Trawm gesagt, 

und erzelten solchen.“ Philipp Melanchthon, „Etliche Trawm Philippi von gegenwertigen und 

vergangen verfelschung der wahren Religion sehr lustig und nützlich zu lesen. Item ein Trawm des 

abtrünnigen Mamelucken Staphyli“, in CR, Bd. 20 (Braunschweig: Schwetschke, 1854), 688. 
19 „Gemäß Staphylus eigenem, durch die Vita des Lyresius bestätigten Bericht (s.u. 264) wird seine 

Konversion auf den Herbst 1552 datiert. Doch es hat sich gezeigt, dass dieser Zeitpunkt äußerlich nur 

bedingt einen Bruch markiert. […] Der endgültige Klärungsprozeß – oder: die Zeit, die von einer 

inneren Bekehrung bis zum äußeren Bekenntnis verstrich – hat sich wohl noch über ein Jahr, bis gegen 

Ende 1553, hingezogen.“ Mennecke-Haustein, Conversio ad Ecclesiam, 199. 
20 Vgl. Dingel, Der Majoristische Streit, 83, Anm. 27. 
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Träumen“ aus dem adiaphoristischen Lager erzählt.21 Ob sich Flacius mit diesem 

Hinweis als Herausgeber der Schrift Etliche Trawm Philippi zu erkennen gibt, bleibt 

hypothetisch, da nur eine Ausgabe von Etliche Trawm Philippi mit dem angehängten 

Traum des Staphylus nachweisbar ist; die vorausgesetzte Ausgabe ohne diesen Traum 

liegt nicht vor. 

Wir wenden uns nun dem Einzeltraum zu, der von „J.W.“ überliefert wird. 

 

 

VI.3. Der Traum vom nackten schönen Weib 

 

Während die anderen Träume in Etliche Trawm Philippi durchaus mehrfach in Briefen 

oder Schriften Erwähnung finden, bleibt der Traum vom nackten schönen Weib in der 

Überlieferung singulär.22 Z.B. den im Zusammenhang zum Landtag zu Jüterborg 1548 

stehenden „Glasertraum“ hat Flacius nach eigener Aussage von Melanchthon 

persönlich erhalten und ihn dann mit antiphilippistischer Absicht in seiner Schrift Eine 

entschuldigung Mathiae Flacij Illirici an einen Pfarher veröffentlicht.23 

Melanchthon sah in dieser Veröffentlichung von vertraulichen Gesprächen und 

Träumen einen Verrat und beklagte sich diesbezüglich bei Flacius.24 Flacius wiederum 

spiegelte Melanchthon dessen freizügige und öffentliche Preisgabe von Träumen, die in 

dem Holzschnitt Cranachs d.J. 1547 und etlichen brieflichen Belegen ihren Ausdruck 

fand.25 

 
21 „Wie man fein unter einem Schein die wahrheit Christi hinweg werffen möchte und den Antichrist 

widderumb inn der Kirche Christi einsetzen, Wie die Adiaphoristen auch offt bekennnen als auch in 

den newlich gedruckten Trewmen angezeigt wirt.“ Matthias Flacius, Ein rechter lesteriger Rabsakes brieff, 

geschrieben von einem Bischoff an einen Christlichen Fürsten, in welchem er ihn vermanet das er sol von der erkanten 

warheit Christi zu dem Antichrist abfallen, Daraus man sehr woll kan mercken wie gut es die Antichristische Wolffe 

mit den armen Schefflein Christi meinen, VD16 ZV 10271 (Magdeburg: Rödinger, 1549), Ciiir. Flacius warnt 

in dieser Schrift vor dem Interim und der römischen Kirche. Deren scheinbar schöne Reden seien 

reines Blendwerk. Anlass war ein Mandat des Mainzer Erzbischofs Sebastian von Rabsack, in dem er 

einen protestantischen Fürsten dazu auffordert, er solle die Forderungen des Augsburger 

Religionsgesetzes ausführen. 
22 Vgl. Kaufmann, Das Ende der Reformation, 308, Anm. 489. 
23 Siehe Anm. 15. 
24 „Quod toties profert obiter dicta in familiaribus colloquiis, imo et somnia recitat, ostendit, qua fide 

amicitiae et familiaritatis iura colat.“ Melanchthon, Philipp, Offener Antwortbrief Melanchthons an 

Flacius vom 1. Oktober 1549, CR 7, 477-482, hier 481. 
25 „Kurz darauf beschrieb er dieses nächtliche Erlebnis in einem dreistrophigen Gedicht von 22 

Distichen, dem er die Überschrift von ,Imago somnii‘, Traumbild, gab. Zunächst machte er das 

Traumgedicht durch Abschriften einem größeren Freundeskreis bekannt. Am 19. Februar 1547 stellte 

es Melanchthon dem befreundeten Paul Eber, der in Wittenberg geblieben war, frei, das Gedicht mit 

vollem Namen des Autors drucken zu lassen. Eber ließ daraufhin eine Druck-Vorlage durch Lucas 

Cranach d.J. anfertigen und bestellte einen Einblattdruck in der Wittenberger Offizin von Nikolaus 
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Im übrigen begründet Flacius die Publikationen der melanchthonischen Träume 

mit dem pädagogischen Interesse, Philippus zur Reue zu führen und ihm mit dem Maße 

an ehemals selbstgewählter Öffentlichkeit der Irrtumsbloßlegung zu begegnen, die nun 

aber auf ihn selbst in seinem Irrtum zurückfiele und die er zu erdulden habe.26 Von 

dieser erwarteten Reue und einem Widerruf Philipps schreibt Flacius noch vier Jahre in 

einem Brief an Nikolaus Gallus am 16. Dezember 1553, sieht sich jedoch jeglicher 

Anzeichen der Umkehr beraubt.27 Trotz gezielter und permanenter publizistischer 

Angriffe und Vorwürfe, die aus Magdeburg und der „Herrgotts Kanzlei“ Melanchthon 

und seiner Kompromissbereitschaft dem Interim gegenüber laut werden, verfehlen diese 

Stimmen doch ihr Ziel, nämlich die „poenitentia“, die Reue, und damit verbundene 

Umkehr zu erwirken. Neben den Anfeindungen des Flacius muss sich Melanchthon 

auch den öffentlichen Vorwürfen des Nikolaus Gallus stellen. Bitter und zutiefst verletzt 

äußert er sich am 1. Dezember 1556 über die literarische Fehde, die er nolens volens 

mit dem Regensburger Reformator über fünf Jahre lang hat austragen müssen.28 

In Etliche Trawm Philippi wird der Traum vom nackten schönen Weib zwischen 

dem Hyänentraum und dem Glasertraum an zweiter Stelle erwähnt. Melanchthon soll 

diesen Traum im Jahr 1544 oder 1543 zu Torgau gehabt haben. Der anonyme Erzähler 

des Traumes mit den Initialen J.W. erfährt den Traum aus zweiter Hand, und zwar von 

den anwesenden Diakonen. Melanchthon träumt von einem prächtigen Schloss, in 

dessen Kammer er neben einem herrlich geschmückten Brautbett eine ebenso nackte 

wie schöne Braut entdeckt. Des wunderbaren Anblicks gewahr stürmt er sodann 

erschrocken aus der Kammer, während ihn die Braut flehend bittet nicht zu weichen. 

Daraufhin erwacht er. 

 
Schirlentz.“ Bräuer, „Melanchthon und die Träume“, 235; vgl. auch Kap. VI.1, Anm. 10. 
26 „Sed primum edidi ea ut ipsum admoverem de poenitentia, qui sua somnia (ut dixi) facit maximi, 

deinde ut eius addita somnii interpretatione ostenderem & aliis, quid de ipsis fraudibus ipsemet sentiat. 

Nam recitavit illud somnium & interpretationem saepe coram multis, & dixit esse pulcherrimam 

praesentium actionum picturam.“ Flacius, Responsio ad epistolam, Aviiv. 
27 „De Philippi poenintentia nihil usque credo, nam hic fuit ante triduum uxoris frater, contraria indicat. 

Sed nos sic solemus fumo & vento pasci ut nuper de illa philippi revocatione scripsi cuique nobis spes 

satre plenta offendebatur.“ Flacius, Matthias, Brief an Nikolaus Gallus am 16. Dezember 1553, 

Regensburger Stadtarchiv, RstA-Eccl. I, 21 (176), 12310-12311, hier: 12310. 
28 „Cumque toto quinquennio me publice omnibus probis oneraveris, nunc scribis, te prius mittere 

privatam admonitionem, postea, nisi abiiciam errores, publice te mecum disputaturum esse…Me 

miserum! Quid causa est, cur tam astute et tam crudeliter oppugnor? Scribis, a me corruptam esse 

doctrinam de poenitentia; ubi, in quo meo scripto?“ Melanchthon, Philipp, Brief an Gallus vom 1. 

Dezember 1556, CR 8, 915-917, hier: 915-916; Gallus entgegnete diesem Vorwurf in seinem Brief vom 

12. Januar 1557, in welchem er erneut Melanchthon heftig attackiert: die angebliche Schmähsucht der 

Flacianer entspringe allein seelsorgerlicher Verantwortung. Während Gallus ihn wiederholt vor den 

Gefahren der Adiaphora gewarnt habe, sei er in der Interimszeit Irrtümern aufgesessen und habe die 

Lehre von der Buße und viele andere Glaubensartikel verfälscht. Vgl. MBW 8, Nr. 8089. 
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Die Diakone berichteten, dass Melanchthon über diesen Traum sehr betrübt ge-

wesen sei, „als sollte er noch abfallen“.29 Der anonyme Erzähler beteuert, dass er stets 

im Sinn gehabt habe, Melanchthon bezüglich des Traumes zu schreiben, es jedoch aus 

Angst, wegen seiner Einfalt verlacht zu werden, unterlassen habe. Am Ende dieser 

Traumsequenz erfolgt zwar keine direkte Deutung wie sie beim Hyänentraum ange-

hängt wurde. Jedoch scheint der Erzähler gleichsam als Moral der Geschichte mit 

erhobenem Finger an die Personen und den Ort des Traumes zu erinnern: 

 

Merck lieber Christ, dieser Trawm ist zu Torgaw geschehen im beysein D. Martini und des 

Churfürsten, kurtz für D. Martini des dritten Eliae todt, und für des fromen Churfürsten 

Creutz, da die sichtung der Kirchen Gottes und der abfal hat sollen baldt angehen, Mercke 

solche stet, personen und zeit wol, und bedencke es.30 

 

Die Fokussierung auf die Stadt, nämlich Torgau, und auf die Personen Martin 

Luther und den Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen platzieren den Traum 1544 

nicht nur in eine für die Reformationsgeschichte brisante Phase: Kurz vor Ausbruch des 

Schmalkaldischen Krieges erhält der so stilisierte Traum wahrhaft bekenntnishaften 

Charakter. Im Beisein Luthers und des Kurfürsten warnt der Erzähler Melanchthon mit 

Schrecken vor der Gefahr des Abfalls. Mit der Erinnerung an die Bekenner Luther, 

Wahrer der reinen Lehre, und Kurfürst Johann Friedrich, Verteidiger des evangelischen 

Standes und Gönner der Reformation, ja später Inhaftierter wegen seines evangelischen 

Glaubens, wird Melanchthon durch seinen Traum in dieselbe Richtung des wahren 

Bekennens versetzt. 

Die Stilisierung des Traumes und seiner Deutung nimmt in Anlehnung an Jesu 

Verklärung nach Matthäus 17 biblische Ausmaße an: Analog zum verklärten Treffen 

Jesu auf hohem Berg mit Mose und Elia wird auch Melanchthon in die Nähe des „dritten 

Elias“ und des Bekenners eingereiht. Diese Ehre, aber auch Verpflichtung zum Be-

kenntnis wird suggeriert und geschickt abgerufen. 

Luther hat 1532 im Torgauer Schloss den Kurfürsten Johann Friedrich mit seiner 

Frau Sibylle von Kleve vermählt. Von größerer Bedeutung dürfte aber die Notiz sein, 

dass Luther die Torgauer Artikel 1530 im Gebäude der Superintendentur in 

 
29 Vgl. Anm. 24: Melanchthon beschwerte sich über die Veröffentlichung von seinen Träumen und sah 

dies als Verrat an. Über den Traum vom nackten Weib äußerte er sich nicht gesondert; zum 

„Hyänentraum“ veröffentlichte er ein Gedicht, das er dann selbst in Beziehung zum Regensburger 

Reichstag und seinem mit Johannes Gropper geheim ausgehandelten Kompromißpapier, dem 

„Regensburger Buch“, setzte (siehe, CR 10, 576). Von Gewissensbissen geplagt äußerte sich 

Melanchthon nochmals über jenen Traum, der von jener unsäglichen Kompromißbereitschaft in 

Regensburg handelte (siehe CR 5, 438). Der Traum vom nackten Weib greift sublim das Motiv von der 

Angst vor dem möglichen Abfall – hier der Hinwendung zum Weib – auf und passt somit in die 

antiphilippistische Gesamtkritik von Etliche Trawm Philippi. 
30 Melanchthon, „Etliche Trawm“, 688. 
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Kooperation mit Johannes Bugenhagen, Justus Jonas und Philipp Melanchthon 

formuliert hat. Die Torgauer Artikel bildeten ein wichtiges Fundament für die Confessio 

Augustana.31 Erneut wird also mit der Erwähnung des Traumes in Torgau an eine Stätte 

erinnert, die eine entscheidende Etappe auf dem Weg des evangelischen Bekennens 

markiert und auf die damals involvierten im Geiste vereinten Reformatoren verweist. 

Wenden wir uns dem Thema „Autorschaft“ des Traumes vom nackten schönen 

Weib zu, fallen zunächst die Initialen J.W. ins Auge, die eine Abkürzung des Erzählers 

Joachim Westphal darstellen könnten. Die bisherige Forschung konstatiert Unsicherheit 

und Uneinigkeit, was Erscheinungsjahr, Druckort und Herausgeber der Schrift Etliche 

Trawm Philippi betrifft.32 Hingegen ist die Zuordnung des Hyänen- und Glasertraumes 

wie auch des Traumes von den Juristen – wie wir bereits oben ausgeführt haben – 

unumstritten: sie gehen auf Flacius zurück. 

Dass Flacius unter Umständen auch als Ich-Erzähler des Traumes vom nackten 

schönen Weib in Frage kommt, obwohl die Initialen dem auf den ersten Blick wider-

sprechen, liegt an der häufig von ihm praktizierten Pseudonymität seiner Publikationen. 

Seit Mitte des Jahres 1548 publiziert Flacius gegen die Einführung des Interims und gegen 

Adiaphoristen. Dabei zeigt er keine Hemmungen, seine drei volkssprachlichen Schriften 

unter Pseudonymen zu veröffentlichen, und bekennt sich dazu öffentlich mit der 

Begründung, dass er in aller Bescheidenheit keine zusätzliche Ehre suchte.33 

Preger unterstellt Flacius nicht allein Bescheidenheit, sondern auch Kalkül.34 

Zudem lässt der unter seinem Pseudonym „Theodor Henetus“ veröffentlichte Text Ein 

 
31 Vgl. Armin Kohnle, „Torgau“, in Das Luther-Lexikon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-

Ludorff (Regensburg: Bückle & Böhm, 2014), 699-700. 
32 Vgl. Anm. 2. 
33 „Aedidi ante semestre tria vulgaria scripta contra Papistas et Interimistas, in quibus ne nomen quidem 

meum apposui, quod profecto non fuit eius factum, qui suam gloriam quaereret. Potuissem enim interea 

elucubrare aliquid, quod mihi gloriam mediocrem sine periculo, utilitatem afferret.“ Matthias Flacius, 

Epistola Apologetica Matthiae Flacij Illyrici ad quendam Pastorem, Item duo somnia Philippi, VD16 F 1367 

(Magdeburg: Lotter, 1549), Aivr; Andreas Waschbüsch, Alter Melanchthon. Muster theologischer 

Autoritätsstiftung bei Matthias Flacius Illyricus, Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 96 

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008), 73, Anm. 124. 
34 „Wäre sein Name eine Autorität gewesen, dann hätte wohl derselbe dem Angriffe größere Kraft 

verleihen können; der seine vermochte das nicht, ja für die Menge, die nach seinem Namen fragt, wäre 

sein Angriff vielleicht eben dadurch schwächer geworden; während die Ungewißheit, wer er sei, der mit 

herabgelassenen Visier den Kampfe beginne, die Aufmerksamkeit der Menge vielmehr zu reizen, dem 

Angriff größere Bedeutsamkeit zu geben versprach.“ Wilhelm Preger, Matthias Flacius Illyricus und seine 

Zeit, Bd. 1 (Erlangen: Theodor Bläsing, 1859), 58. Dingel schließt sich dieser Einschätzung an und 

ergänzt: „Zugleich bot die Pseudonymität aber auch einen gewissen Schutz für den Verfasser, und 

wechselnde Pseudonyme vermehrten virtuell die Zahl der Stimmen gegen das Interim. Sie waren wohl 

auch ein Mittel, um in der Öffentlichkeit die Erwartung zu wecken, in den Schriften seien neue 

Argumente zu finden.“ Dingel, Der Majoristische Streit, 32, Anm. 79. 
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kurtzer bericht vom Interim35 durchaus eine spielerische Nuance in Flacius’ 

Namensgebungen erkennen. Wie schon Preger festhält, handelt es sich demnach bei 

„Theodor Henetus“ nicht um ein Pseudonym, sondern um eine gräzisierte Form seines 

Namens.36 Auch die weiteren Pseudonyme, unter denen Flacius die zwei anderen 

volkssprachlichen Schriften zum Interim veröffentlicht, „Joannes Waremundus“ und 

„Christian Lauterwar“,37 lassen lautmalerisch erahnen, dass „lauter Wahrheit“ aus dem 

Munde des Autors zu erwarten sei. 

Kaufmann spricht von einem gewissen „Self-fashioning“ bei Luther38, der sich 

nach dem Anschlag der 95 Thesen 1517 nicht mehr „Luder“, sondern „Luther“ nannte, 

und damit gräzisierend auf den Wechsel vom „Knecht“ zum „Befreiten“ anzuspielen 

versuchte.39 Neben öffentlichkeitswirksamen Überlegungen und kirchenpolitischem 

Kalkül mochte Flacius ähnlich wie Luther von selbst in Szene gesetzten und damit 

verbundenen bedeutungsstarken Wortkreationen angetan gewesen sein. Alle drei von 

Flacius in Epistola Apologetica angesprochenen volkssprachlichen Schriften entstammen 

seiner Hand.40 Auch die neuere Forschung schließt sich dieser Einschätzung unein-

geschränkt an. 

Westphal pflegt in seiner Publikationstätigkeit einen transparenten, unprätentiösen 

Stil. Wie wir bereits in seinem literarischen Kampf gegen Johannes Pfeffinger in 

Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adiaphoristen haben entdecken dürfen, ist ihm 

 
35 Matthias Flacius, Ein kurtzer bericht vom Jnterim, darauss man leichtlich kan die leer vnnd Geist desselbigen Buchs 

erkennen, Durch Theodorum Henetum allen fromen Christen zu dieser zeit nützlich vnnd tröstlich, VD16 F 1438 

(Magdeburg: Lotter, 1548). 
36 Vgl. Preger, Matthias Flacius Illyricus, 1:59; siehe auch: Dingel, Reaktionen auf das Augsburger Interim, 92, 

Anm. 4. 
37 Matthias Flacius, Ein gemeine protestation und Klagschrifft aller frommen Christen wieder das Interim unnd andere 

geschwinde anschlege und grausame verfolgung der wiedersacher des Euangelij, allen Gotfürchtigen gewissen, zu dieser 

betrübten zeit, uberaus sehr nützlich unnd tröstlich zu lesen. Durch Joannem Waremundum, VD16 F 1406 

(Magdeburg: Lotter, 1548); Flacius, Wider Das Interim. 
38 Vorlesung „Geschichte der Reformation“ im WS 2015/6 an der Georg-August-Universität 

Göttingen. 
39 Luther unterschrieb seinen Brief an Johann Lange vom 11. November 1517 erstmalig mit „F. 

Martinus Eleutherius, imo dulos et captivus nimi August. Wittemberg“, Brief an Johann Lange vom 

11. November 1517, Wilhelm Martin Leberecht de Wette, Dr. Martin Luthers Briefe, Sendschreiben und 

Bedenken, Bd. 1 (Reimer, 1825), 73. 
40 Preger, Matthias Flacius Illyricus, 1:58-61; vgl. auch Kaufmann, Das Ende der Reformation, 240, Anm. 184: 

„Eine ausführliche Begründung für Flacius als Verfasser der unter den Pseudonymen Joannes 

Waremundus, Theodor Henetus und Christian Lauterwar 1548 und 1549 bei [M. Lotter] erschienenen 

Schriften, die mit fünf (Lauterwar, VD 16 F 1552-1556/1549) bzw. drei (Henetus, VD 16 F 1437-

1439/1548) Ausgaben z.T. überdurchschnittlich erfolgreich waren, bietet Preger, Bd. 1, 58-61. Da des 

Flacius Verfasserschaft schon im 16. Jh. Unstrittig war und auch seither – soweit ich sehe – niemals in 

Frage gestellt wurde, sehe ich von einem Referat der m. E. durchschlagenden Gründe für die 

Zuschreibung im folgenden ab.“ 
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Pseudonymität in der Debatte um das wahre Evangelium ein unlauteres Mittel. Ein guter 

Name will erwähnt werden, wenn es um die Wahrheit geht und man sich auf namhafte 

Theologen wie Luther beruft.41 Jegliche Form der Selbstinszenierung oder des „Self-

fashioning“ liegt dem Hamburger fern. Soweit wir sein Gesamtwerk überblicken 

können, verzichtet Westphal im Gegensatz zu etlichen anderen evangelischen 

Theologen auf zusätzliche stilistische Selbstbezeichnungen oder selbsterkorene Titel, 

sind ihm doch primär die Prinzipien der Schriftbezogenheit und Treue zu Luther 

oberste Anliegen.42 Die komplexe und vielgliedrige Komposition und Rezeptions-

geschichte von Etliche Trawm Philippi erfährt mit Blick auf Westphals Geradlinigkeit im 

Publikationswesen keinen entscheidenden Klärungsimpuls. Vielmehr findet der von 

Melanchthon früh geäußerte Eindruck, dass Etliche Trawm Philippi ein Gemeinschafts-

werk gewisser Kritiker an seiner irenischen Haltung dem Interim gegenüber sei, an dieser 

Stelle eine vorläufige Bestätigung. 

Wir kommen in unserer Untersuchung an einer Randnotiz zu Flacius’ 

Veröffentlichungen nicht vorbei. Die ursprünglich unter dem Pseudonym Johannes 

Hermannus volkssprachlich veröffentlichte Schrift Das man in diesen geschwinden leufften43 

wird kurze Zeit später in der lateinischen Fassung Quod hoc tempore nulla penitus mutatio44 

mit der ausdrücklichen Autorenangabe von Flacius erneut verlegt. Die lateinische 

Ausgabe der deutschen Fassung Eine entschuldigung Mathiae Flacij Illirici an einen Pfarher 

enthält diese zuweisende Passage nicht, befasst sich aber um so ausführlicher mit der 

Unterstellung, Flacius habe Joachim Westphal Schriften untergeschoben.45 Denn in 

demselben Jahr wird von Westphal die Schrift Explicatio Generalis Sententiae46 mit 

 
41 Vgl. Kap. IV.1. 
42 Vgl. Kap. VII.1, Anm. 4 unsere Ausführungen zu der im interimistischen Kampf aufkommenden 

Bezeichnung „Exul Christi“ als Zugehörigkeitsmerkmal – hier in Bezug auf Johannes Brenz – zu einer 

kleinen Schar; diese adelte der Titel „Exul“ als vor Gott würdige Bekenner und Verkündiger des wahren 

Evangeliums. Irene Dingel erläutert dazu in ihrer Monographie die Selbstbezeichnung „Exul Christi“: 

„Nikolaus von Amsdorf, der im Luthertum – soweit ich sehe – als erster die Selbstbezeichnung ,Exul‘ 

in Anspruch nahm, kann als Beispiel für die Entwicklung dienen. Er setzte den Titel ,Exul‘ gezielt ein, 

um seine an Luther orientierte Lehre und deren Verteidigung von der der sog. ,Adiaphoristen‘ und 

Anhänger Philipp Melanchthons abzugrenzen und als rechtmäßig zu erweisen“, in „Die Kultivierung 

des Exulantentums im Luthertum am Beispiel des Nikolaus von Amsdorf“, in Nikolaus von Amsdorf 

(1483-1565). Zwischen Reformation und Politik, hg. von Irene Dingel, Leucorea-Studien zur Geschichte der 

Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 9 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2008), 175. 
43 Matthias Flacius, Das man in diesen geschwinden leufften, dem Teuffel vnd Antichrist zugefallen, nichts in den 

Kirchen Gottes vorendern soll, VD16 H 2352 (Magdeburg: Lotter, 1548). 
44 Matthias Flacius, Quod hoc tempore nulla penitus mutatio in Religione sit in gratiam impiorum facienda, VD16 

F 1471 (Magdeburg: Lotter, 1549). 
45 „Ad secundum, quod dixisti, scriptum, quod e duobis malis minus sit eligendum a me vel confictum, 

vel autori furto sublatum, aut eo inscio vel invito impressum, falsum est.“ Flacius, Epistola Apologetica. 
46 Joachim Westphal, Explicatio Generalis Sententiae, Quod e duobis malis minus sit eligendum, ex qua facile quivis 

intellegere potest, quid in praesenti de adiaphoris controversia sequendum aut fugiendum sit, VD16 W 2286 
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gleichlautendem Untertitel veröffentlicht. Der Verdacht legt sich demnach zu Recht 

nahe, dass Flacius – wenngleich dieser das Gegenteilig in seiner Apologie beteuert – 

unter dem Namen seines Hamburger Freundes eine weitere Schrift publiziert. 

Konsequenterweise ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass Flacius auch im 

Rahmen der Publikation von Etliche Trawm Philippi unter dem Pseudonym „J.W.“ den 

Traum vom nackten schönen Weib Westphal untergeschoben haben könne. Sinnvoller 

Weise wäre dann 1549 als Jahr der Publikation der drei volkssprachlichen 

antiinterimistischen Schriften in zeitlicher Nähe und unter Berücksichtigung der 

Pseudonymität anzunehmen. Wie wir jedoch bereits nachgewiesen haben, dürfen wir 

berechtigten Zweifel an einer Datierung des Traumes auf das Jahr 1549 mit Flacius als 

Erzähler und Veröffentlicher aus folgenden Gründen hegen: Die unter Pseudonymen 

veröffentlichten volkssprachlichen Schriften der Jahre 1548 wurden spätestens durch 

die 1549 in lateinischer Sprache herausgegebenen Zweitdrucke unzweideutig Flacius 

zugewiesen. Wenig Sinn macht dann eine erneute Pseudonymität eines von ihm 

tradierten Traumes 1549, zumal sich Flacius stets als Mithörer und Mitwisser der 

melanchthonischen Träume zu erkennen gibt und auch Melanchthon daraus keinen 

Hehle macht. Folgt Flacius in seiner selbst inszenierten Pseudonymität einem gewissen 

Wortwitz und einer geistreichen Stilisierung, so mag kaum überzeugen, dass er sich 

schlichtweg hinter den banalen Initialen seines Hamburger Freundes bedeckt zu halten 

bemüht. Schließlich dürfen wir nach Aufdeckung seiner Pseudonymität in den 

volkssprachlichen Schriften 1549 seiner Beteuerung in der Epistola Apologetica Glauben 

schenken, dass der Verdacht, er habe im Namen von Joachim Westphal eine Schrift 

veröffentlicht, falsch sei.47 

 

 

VI.4. Textbezogene Beobachtungen 

 

Nachdem wir uns primär dem von Flacius initiierten vehement ausgetragenen 

antiphilippistischen literarischen Kampf gegen das Interim mit der unumstößlichen 

Hochburg Magdeburg als „Herrgotts Kanzlei“ zugewandt haben, schärfen wir nun 

unseren Blick auf textbezogene, im Traum vom nackten schönen Weib inhärente 

Beobachtungen und Konnotationen. Während der erste Traum zeitlich auf das 

Regensburger Religionsgespräch fällt, ins Deutsche übersetzt und kommentiert wird, 

der dritte Traum exakt auf das Datum 14. Dezember 1548 fällt und auf die Leipziger 

Landtagsvorlage gedeutet wird, der Traum des Staphylus ausdrücklich als Zufügung 

apostrophiert wird, wird der zweite Traum vom nackten schönen Weib aus dem Jahr 

1544 oder 1543 nicht kommentiert, lediglich mit einem vielsagenden Hinweis versehen. 

 
(Magdeburg: Lotter, 1549). 
47 Siehe Anm. 43. 



200 
 

Der Appell am Ende des Traumes hat eindringlichen Charakter, soll der Leser neben 

dem reformationsgeschichtlich relevanten Ort Torgau und dem Reformator Luther vor 

allem auch des Kurfürsten Johann Friedrich und seines Schicksals eingedenk sein: 

„Merck solche stet, personen und zeit wol, und bedencke es!“48 Johann Friedrich 

befindet sich nach der Niederlage der protestantischen Heere im Schmalkaldischen 

Krieg in fünfjähriger Gefangenschaft und wird zum Inbegriff des standhaften, 

unnachgiebigen evangelischen Bekenners.49 Dank des Passauer Vertrages kommt er seit 

dem 1. September 1552 wieder in Freiheit und trägt den kurfürstlichen Titel und das 

entsprechende Wappen. Im Hinblick auf Melanchthons Traum samt dessen Entsetzen 

über den drohenden Abfall gibt Johann Friedrich ein leuchtendes Beispiel des 

ungebrochenen wahren Bekennens. 

In diesem Zusammenhang ist die bereits in Bräuers Studie aufgedeckte und 

mehrfach zitierte Sorge Melanchthons um das Schicksal des gefangenen Kurfürsten 

Johann Friedrich I. in den Briefen aus den Jahren 1547 und 1548 zu sehen.50 Diese von 

Melanchthon in seinen Träumen geäußerte Sorge könnte ein Indiz für die relative frühe 

Datierung des Traumes vom nackten schönen Weib sein, in der der Kurfürst und sein 

Schicksal mahnend Erwähnung finden. 

Eine weitere textbezogene Beobachtung bezieht sich auf den historisierenden 

Eingangsteil des Traumes. Der Ich-Erzähler betont ausdrücklich, dass er nur über 

Dritte, nämlich Diakone, den Traum vermittelt bekommen habe. „Ich J.W. hab solchen 

Trawm vom Herrn Philipp nicht selbs gehört.“51 Diese dermaßen akzentuierte 

Distanzierung des Erzählers gegenüber der namhaften Quelle des Traumes, nämlich 

Melanchthon, passt nicht in das ungestüme, gleichsam kompromittierende Erzähl-

schema des Flacius, wenn es um die Darlegung der philippistischen Traumwelt geht. 

Flacius brüstet sich bei Gelegenheit mit der persönlichen Offenlegung der Träume ihm 

gegenüber, während sich Melanchthon in seiner Zutraulichkeit Flacius gegenüber 

 
48 Siehe Anm. 30. 
49 Bereits zu Lebzeiten wurde Kurfürst Johann Friedrich I. Gegenstand einer Bildpropaganda mit 

reformatorischer Ausrichtung. Ausdruck dieser Stilisierung ist das 1548 von Jan Cornelisz Vermeyen 

angefertigte Gemälde von Johann Friedrich beim Schachspiel in Gefangenschaft. Es wird im Rahmen 

der des Themenjahres „Bild und Botschaft“ in der Cranach Austellung „Cranach im Dienst von Hof 

und Reformation“ im Museum Schloss Wilhelmshöhe/Kassel ausgestellt. Johann Friedrich zeigt sich 

trotz widriger äußerer Umstände – den Blick dem Betrachter zugewandt – beim Schachspiel mit seinem 

spanischen Bewacher in siegesgewisser Pose. 
50 „Einmal sah er ihn in schöner Gestalt, ,nicht so feist‘, wie er dem Braunschweiger Superintendenten 

Nikolaus Medler mitteilt. Ein andermal erblickte er den Fürsten in liebevoller Umarmung und im 

Gespräch mit seiner Gemahlin Sibylle.“ Bräuer, „Melanchthon und die Träume“, 237. Vgl. Philipp 

Melanchthon an Johann Stigel vom 5. Mai 1549, CR 7, 400, Nr. 4525; Melanchthon an Nikolaus Medler 

vom 25. Dezember 1547, CR 6, 755, Nr. 4098; Melanchthon an Johann Stigel vom 23. Mai 1548, CR 

6, 915, Nr. 4246. 
51 Siehe Kap. IV.3. 
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verraten fühlt.52 Von einer dezenten Zurückhaltung im Umgang mit den Träumen 

Melanchthons ist Flacius weit entfernt; diese passte eher zu Westphal, der im April 1549 

zusammen mit Aepin Ein Brief der Prediger zu Hamburg an die Theologen in Wittenberg 

werbend auf Melanchthon in den Fragen des Interims einzuwirken gedenkt.53 

Diese Beobachtung führt uns zu der Passage im Traum, die von der geringen 

Selbsteinschätzung des Erzählers einerseits und der Hochachtung gegenüber Melanch-

thon andererseits handelt.54 Flacius betonte in Eine entschuldigung Mathiae Flacij Illirici an 

einen Pfarher seine Bescheidenheit, die ihn zunächst unter dem Pseudonym drei volks-

sprachliche Schriften hat publizieren lassen.55 Doch angesichts der Fülle seiner 

antiphilippistischen Publikationen und der gezielt angewandten Pseudonymität mit ihrer 

stilistischen und öffentlichkeitswirksamen Zielsetzung fällt es schwer, die Beschei-

denheit als oberste Tugend des Flacius zu erkennen, und noch schwerer, Flacius’ 

vermeintliche Einfalt als Grund des selbstauferlegten Schweigens gelten zu lassen. 

Vielmehr verweisen wir nochmals auf Ein Brief der Prediger zu Hamburg an die 

Theologen in Wittenberg, in dem Aepin und Westphal im April 1549 in den höchsten Tönen 

von ihrem Lehrer Melanchthon in Wittenberg sprechen.56 Datieren wir mit Kaufmann 

und Dingel die Erstauflage von Etliche Trawm Philippi auf das Jahr 1549 oder 1550, so 

dürfte – unter der Voraussetzung, dass Westphal Erzähler des Traumes war – die 

zurücknehmende Selbsteinschätzung und die werbende Hochschätzung Melanchthons 

in beiden Schriftsätzen zeitgleich durchaus aus ein und derselben Feder stammen. 

Traum wie Brief lassen mit Nachdruck Westphals Werben um Melanchthons Rück-

besinnung auf frühere gemeinsame Lehreintracht im evangelischen Lager erkennen. 

 
52 Siehe Kap. IV.3, Anm. 23 und 24. 
53 Vgl. Kap. III.3, Anm. 25. 
54 „Ich habe etliche mal im sin gehabt D. Phil. des Trawms schrifftlich zu erinnern, weil aber ich 

geringes verstandes, mochte mein einffalt bey jm veracht und verlacht worden, dieweil hochbgeabter 

leuten vermeinung zuvor wenig geschafft, habs also bißher unterlassen.“ Melanchthon, „Etliche 

Trawm“, 688. 
55 „Ich habe vor eim halben jare drey Deudsche schrifft widder die Papisten und Interimisten lassen 

ausgehen, da ich meinen nam nicht habe vor gesetzet, welchs warlich nicht von solchen geschehen ist, 

der seine eigen ehre süchte. Ich hette unter des wol etwas anders künnen schreiben, dadurch ich on alle 

gevar eine zymliche ehre und nutz hette mögen uberkummen. Aber ich geschweige der andern stücke 

alle.“ Flacius, Eine entschuldigung Mathiae Flacij Illirici, Aiiv. 
56 „Von euch sagen wir die ihr das ansehen unnd kunst vor allen andern habt welcher trew und 

redlichkeit bey iedermann alzeit viel gegolten hatt die ihr (nach D. Martino Luther dem heiligen 

warhafftigen mann dem trewen und bestendigen anrichter und verfechter der Reinen lehr unnd waren 

Gottesdiensts) die Kirche gelert habt mit predigen und schreiben die ihr unsere wolgeordente Kirchen 

im land zu Sachsen durch ewren rath und vleis also habt angericht dass in densleben bisher alle zeit 

grosse eintrechtigkeit der lehr erhalten und die Kirchenordnungen ordentlich unnd zierlich allenthalben 

in guter ruge sind gehalten worden. Diesen ewren heiligen Schatz haben wir bisher auffs vleisigst 

verwaret wollen ihn auch gern hernachmals mit Gottes hülff verwaren.“ Westphal, Ein Brieff der Prediger 

zu Hamburg, Aiir. 
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Eine weitere textbezogene Beobachtung machen wir im mahnenden Schlussteil 

des Traumes vom nackten schönen Weib. Dort wird D. Martini als „Dritter Elias“ in 

Erinnerung gerufen. Wenngleich das Elias-Epitheton generell starke Verbreitung in der 

antiinterimistischen Kampfliteratur vor allem aus der Werkstätte der „Herrgotts 

Kanzlei“ fand,57 fällt doch auch die Parallele zu Westphals Des Ehrwirdigen und tewren 

Mans Luthers meinung auf.58 Auch Westphals 1549 editierte lateinische Ausgabe Sententia 

reverendi viri stellt auf der Titelseite mit dem Schriftzitat aus 1.Könige 18,21 den Bezug 

zum Kampf des Elias gegen die Baalspriester her. Auch diese zeitliche und inhaltliche 

Parallelität zwischen Westphals Lutherflorilegium 1549 und einer vermuteten Version 

des Traumes im gleichen Jahr verweist uns auf Westphal als möglichen Erzähler des 

Traumes. 

Im weitgehend stilisierten Eingangsteil des Traumes werden neben dem Ort 

Torgau und den Personen Luther und Kurfürst Johann Friedrich seltsamerweise 

Diakone als Tradenten des Traumes erwähnt. Sie erzählen „J.W.“ den Traum und 

berichten abschließend: „das D. Philippus sollte gesagt haben, das dieser Trawm jnn 

sehr betrübet hette, als sollte er noch abfallen“.59 Durch diese Funktion als Tradenten 

des Traumes und der Selbstdeutung Melanchthons nehmen die Diakone eine Sonder-

rolle in dieser Erzählsequenz ein. Als ergänzende Beobachtung halten wir fest, dass der 

Traum „Anno Domini 1544. oder 43“ in der Erzählung datiert wird. Im Jahr 1543 wurde 

Nikolaus Gallus auf nachdrücklicher Empfehlung Luthers und Melanchthons als erster 

Diakon eingeführt und mit der Durchführung des evangelischen Kirchwesens in 

Regensburg beauftragt.60 Mit Einführung des Interims 1548 muss Gallus die Stadt als 

„Exul Christi“61 verlassen und findet sein neues Wirkungsfeld als Prediger und Publizist 

in Magdeburg. Nach Wiedereinführung der reinen evangelischen Lehre wird Gallus 

1553 erneut nach Regensburg berufen und wirkt dort als Pastor bis zu seinem Tod 1570. 

Gallus wird höchstpersönlich von Melanchthon in dessen Brief vom 7. Februar 1549 an 

den Senat in Zwickau als Diakon empfohlen.62 

Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass Gallus am 5. Oktober 1549 von einer 

Vision über eine unheilvolle Entwicklung am Himmel – ein großes Heer, das sich dort 

bedrohlich auftut – berichtet, und diesen Traum durch Melanchthon erfahren haben 

 
57 Vgl. Kap. V.2. 
58 Westphal, Von den Mitteldingen, Biv. 
59 Melanchthon, „Etliche Trawm“, 688. 
60 Hartmut Voit, Nikolaus Gallus. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte der nachlutherischen Zeit, Einzelar-

beiten aus der Kirchengeschichte Bayerns 54 (Neustadt a.d. Aisch: Degener, 1977), 37-40. 
61 Siehe Dingel, „Kultivierung des Exulantentums“, 157; Kaufmann, Das Ende der Reformation, 86-90; 

Moritz, Interim und Apokalypse, 275-276. 
62 „Es sind auch beide, so zu Regensburg gewesen, Doctor Ropus und Magister Nikolaus, ehrlich 

gelahrte Männer, und ich achte, Magister Nicolaus ließ sich als einen Diacon annehmen.“ CR 7, 333. 
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soll.63 Diese textlichen Beobachtungen sollen uns bei der Frage der Herausgabe von 

Etliche Trawm Philippi von Nutzen sein. 

 

 

VI.5. Herausgabe von Etliche Trawm Philippi 

 

Nach eingehender Untersuchung von zeitgeschichtlichen und literarischen Bezügen 

bemühen wir uns nun, die eingangs aufgeworfenen Fragen zu Etliche Trawm Philippi 

abschließend zu beantworten. Wenn Melanchthon bereits in seinem Brief an Camerarius 

vom 22. Oktober 1554 vermutet, dass Etliche Trawm Philippi ein Gemeinschaftswerk 

seiner Gegner sein müsse, so folgen wir dieser Einschätzung und halten eine Heraus-

gabe der Schrift im Herbst 1554 für wahrscheinlich. Hat die Auseinandersetzung über 

Melanchthons Träume zwischen 1550 und 1554 keine nennenswerte literarische 

Erwähnung gefunden, so scheint sie mit dem besagten Brief Melanchthons erneut 

aufzuflammen. 

Für eine Datierung im Jahr 1554 spricht die im letzten beigefügten Traum 

suggerierte Konversion des Staphylus, die nicht eher als Ende 1553 als öffentlicher 

Sachverhalt vorauszusetzen ist. Etliche Trawm Philippi ist eine Komposition aus 

unterschiedlichen Traumsequenzen; sie enthält nachweislich von Flacius in den Jahren 

1549 und 1550 häufig in einer Dopplung herausgegebene Träume Melanchthons, und 

sie setzt sich aus den singulär erschienenen Traum vom nackten schönen Weib und dem 

Traum des Staphylus zusammen. Dass eine möglicherweise vorherige Auflage ohne den 

letzten Traum schon 1549 erschienen war – wie Kaufmann und Dingel suggerieren – 

bleibt hypothetisch, nicht absolut zwingend. Schließlich fehlen ein schriftlicher 

Nachweis dieser verkürzten Ausgabe und briefliche Referenzen aus dieser Zeit. Doch 

räumen wir der Existenz dieser hypothetischen Schrift eine hohe Wahrscheinlichkeit 

ein. Als Druck- und Erscheinungsort wäre dann Magdeburg Ende 1549/Anfang 1550 

anzunehmen. 

Drei Beobachtungen geben Anlass zu dieser Vermutung. Seit dem 11. November 

1549 hält sich Gallus als „Exul Christi“ in Magdeburg auf und wirkt als Pfarrer an St. 

Ulrich. Mit schier unermüdlichem Eifer verfasst er eine antiinterimistische Schrift nach 

der anderen. Vor allem seine noch in Wittenberg verfasste, 1550 in Magdeburg bei 

Rödinger in deutscher und lateinischer Sprache gedruckte Schrift Eine Disputation von 

 
63 „Die Leipziger Artikel bedeuten für ihn [Gallus – Anm.d.Verf.] den Beginn der Spaltung und Zer-

störung dieser Kirche. Anläßlich ihrer Bekanntgabe in Wittenberg schreibt er an Hiltner und Andres 

Wolff; er prophezeit in diesem Brief eine unheilvolle Entwicklung. Viele Menschen hätten in der Nacht 

ein großes Heer am Himmel gesehen, länger als eine Stunde, dazu ein gewaltiges Feuer. Gallus, der 

durch Melanchthon von dieser düsteren Vision erfährt, hat auch eine Interpretation: ,Will diesen landen 

krieg bedeuten‘.“ Voit, Nikolaus Gallus, 116. Vgl. Brief des Gallus an Hiltner und Wolff vom 5. Oktober 

1549, RstA-Eccl. I/II, 20. 
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Mitteldingen ist mit ihren 78 Artikeln im Hauptteil eine bekenntnishafte Kritik am Interim 

und an den Adiaphora.64 

Melanchthon reagiert prompt mit Entsetzen auf den Vorwurf des Abfalls und 

kommentiert, Gallus übertreibe und lüge, die Magdeburger hätten jetzt mit Gallus einen 

neuen Trompeter.65 Die Entfremdung zwischen Gallus und Melanchthon scheint Ende 

1549/Anfang 1550 einen vorläufigen Höhepunkt erreicht zu haben. Hinzu kommt die 

von Gallus in seinem Brief vom 5. Oktober 1549 beiläufig erwähnte Nennung des 

Traumes vom großen Heer am Himmel, einer Vision, die er von Melanchthon erfahren 

haben soll.66 Dass Gallus zu dieser Zeit einen Traum Melanchthons in Kombination 

mit bereits anderen Träumen herausgegeben haben könnte, legt sich als Vermutung 

nahe. 

Als dritte Beobachtung liegt ein naheliegender Bezug zu Westphal in dem Brief 

von Flacius an Westphal vom 22. November 1549 vor. Flacius gibt darin nicht nur seine 

zunehmende Entfremdung Melanchthon und den Wittenbergern gegenüber zu 

erkennen, sondern er lässt gleichermaßen durchblicken, dass er bereits an einer gemein-

samen Resolution aller Gegner des Interims arbeite. Über ein konzertiertes Vorgehen in 

dieser Sache habe er sich schon mit Gallus und anderen Theologen verständigt.67 Auch 

diese Absichtserklärung, gemeinsam eine Offensive gegen die Wittenberger zu initiieren, 

mag als ein indirekter Hinweis für eine – wenn auch hypothetisch vorausgesetzte – 

Veröffentlichung der Kurzform von Etliche Trawm Philippi 1549 gedeutet werden. 

Flacius scheidet unserer Einschätzung nach als Herausgeber der vermuteten 

Kurzform nicht aus, setzt man Magdeburg als Ort der Veröffentlichung 1549 und die 

Kenntnisnahme Westphals anhand des Briefes vom 22. November 1549 voraus. 

Vielleicht mag dieses Schreiben auch die stillschweigend vorausgesetzte inhaltliche 

Grundlage der Initialen „J.W.“ im Traum vom nackten schönen Weib sein. Die Tatsache 

jedoch, dass er seit seinen vehementen literarischen Angriffen auf Melanchthon in den 

Jahren 1549 und 1550 – gerade auch durch Erwähnung der Träume und deren 

 
64 Vgl. Ebd., 142-144 (besonders 142, Anm. 3: „Eine Abschrift der ,Disputation von den Adiaphoris‘ 

befindet sich im Staatlichen Archivlager Göttingen, GAR 411, 131-176. Gallus: Das die gründe, A IIv; 

A IIIr; Q IVv“). 
65 Vgl. Philipp Melanchthon an Johann Stigel 16. Februar 1550, CR 7, 548-549. 
66 Vgl. Anm. 63. 
67 „Quod significas nostros Theologos blanditiis vobiscum agere, id facile credo. Agunt eodem modo 

et alibi, nullis non artibus, quocunque possunt, a nostra sententia abstrahunt et a me alienant. Dixit 

Dominus Philippus ad nostrum pastorem N[icolaum] G[allum] ,lost mich alein mit im waltzen‘. […] 

Aliquot boni amici M. Stephanus, Nico. Gallus, noster Superintendens, item alii quidam boni viri, 

pastores aliorum locorum (veniunt enim aliquando ad nos) contulimus inter nos, nihil iam utilius pro 

Ecclesia Christi fieri posse quam si communis nomine multorum concionatorum poretestio ederetur, 

ita ut omnes qui vellent, subscriberent in eam sententiam quod injustissime agant nobiscum adversarii 

qui contra omnia jura et proprias promissiones nos nostramque causam opprimant.“ Brief des Flacius 

an Westphal vom 22. November 1549, Sillem, Briefsammlung Westphal, 96. 
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Deutungen – erst am 1. September 155668 erneut den „Hyänentraum“ und sonst keinen 

anderen Traum in einem Brief an Melanchthon erwähnt, lässt ihn als Herausgeber der 

vermuteten Kurzform von Etliche Trawm Philippi als unwahrscheinlich erscheinen. 

Der Traum vom nackten schönen Weib setzt einen ausschließlichen Bezug zum 

Interim nicht als unbedingt erforderlich voraus; vielmehr insinuieren die stilisierten his-

torischen Bezüge in verstärktem Maße eine persönliche Handschrift von Gallus und 

eine moderate Haltung und Werbung vonseiten Westphals Melanchthon gegenüber: 

Das Jahr 1543, die Personen Luther, Melanchthon und Kurfürst Johann Friedrich sowie 

die auffallende Erwähnung der Diakone verdichten diese Vermutung. Nikolaus Gallus 

ist unserer Einschätzung nach Herausgeber von Etliche Trawm Philippi Ende 1554.69 Und 

er mag auch als Herausgeber der hypothetischen Kurzform von 1549 vorausgesetzt 

werden. 

Anlass der erweiterten Neuauflage 1554 dürfte der wieder aufkeimende und 

richtungsweisende Konflikt mit Melanchthon und den Wittenbergern sein. Waren auf 

dem Augsburger Reichstag 1547/8 die Religionsartikel nach Verhandlungen zwischen 

altgläubigen und protestantischen Vertretern als Reichsgesetz verabschiedet worden, 

sollten sie jedoch nur so lange Gültigkeit haben, bis eine Generalsynode die Reichs-

artikel endgültig festlegte. So hatten die Verordnungen lediglich zwischenzeitlich – 

deshalb „Interim“ – Gültigkeit. Dieser provisorische Zustand sollte auf dem langfristig 

angekündigten Reichstag 1555 durch einen Versuch der „Vergleichung“ beider Religi-

onsparteien endgültig in Form eines Friedensschlusses überwunden werden. Das in sich 

gespaltene protestantische Lager war genötigt, eine baldige interne Einigung 

herbeizuführen. Auf diesem Hintergrund bezogen Melanchthon, Gallus und andere 

Theologen vermehrt zu verschiedenen Fragen des bevorstehenden Reichstages Stellung. 

Die erneute Herausgabe von Etliche Trawm Philippi 1554 – ergänzt durch den mahnenden 

Abfall und Traum des Staphylus – dürfte in dieser hoch angespannten Lage des 

Protestantismus zu verorten sein. 

Ob und in wie weit Westphal weiterhin als Erzähler hinter den Initialen „J.W.“ zu 

vermuten ist, welche Rolle er gegebenenfalls bei der Formulierung und Herausgabe von 

 
68 „Als Mel auf dem Regensburger Reichstag 1541 von Landgraf Philipp von Hessen und Kurfürst 

Joachim II. von Brandenburg aufgefordert wurde, sich an Bucers Bestrebungen zu beteiligen, träumte 

er von einer Hyäne und gestaltete diesen Traum so eindrucksvoll wie Dürer.“ Brief von Flacius an 

Melanchthon vom 1. September 1556, MBW 7, Nr. 7943. 
69 Nach fast vierjährigem Aufenthalt in Magdeburg wurde Gallus im Sommer 1553 als Superintendent 

nach Regensburg in seine alte Wirkungsstätte zurückberufen. In einem offenen Brief formulierte er 

seine Bedingungen: dass er zukünftig für die Erhaltung der reinen Lehre und der Einheit der Kirche 

uneingeschränkt predigen, schreiben und drucken dürfe. Fortan strukturierte er das Kirchenwesen in 

Regensburg und publizierte weiter kritisch gegen die Einführung der Adiaphora. Zukünftig sollte er 

häufig bei Hans Kohl in Regensburg drucken lassen. Wir folgen der Einschätzung von VD online, dass 

Etliche Trawm Philippi bei Kohl in Druck ging. Vgl. Voit, Nikolaus Gallus, 207-213; Brief des Gallus an 

den Rat in Regensburg Sommer 1553 mit der Zusage zu kommen, RStA-Eccl. I/II, 57, 6457-6468. 
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Etliche Trawm Philippi spielte, versuchen wir in einem letzten Schritt zu ergründen. Dabei 

werden wir gezielt unser Augenmerk auf die Korrespondenz zwischen Westphal und 

Gallus richten. 

 

 

VI.6. Westphal und Gallus 

 

Unter Rekurs auf Flacius’ Aufruf in seinem Brief vom 22. November 1549,70 konzertiert 

gegen die Anhänger des Interims mit einer Stimme zu sprechen und zu publizieren, 

dynamisierte sich die literarische Front gegen die Wittenberger. Westphal wurde 

nachdrücklich von der zunehmenden Entfremdung des Flacius Melanchthon gegenüber 

in Kenntnis gesetzt und als Mitstreiter gegen die Adiaphoristen in dem erlesenen Kreis 

um Theologen wie Flacius, Aepinus, Gallus und Stephanus willkommen geheißen. 

Dieser erste implizite Hinweis, dass Westphal und Gallus in regem Meinungs-

austausch standen, fand in den bald erschienenen Streitschriften gegen Johannes 

Pfeffinger ihren Niederschlag. Westphals Verlegung des Gründtlichen Berichts der Adia-

phoristen ist bereits von uns eingehend erläutert worden.71 Westphal setzt sich mit 

Pfeffingers Berufung auf Luther auseinander, dieser „sei rechter Adiaphorist gewesen“. 

Synchron erschien die Gegenschrift des Gallus, der sich ebenfalls mit Pfeffingers 

Anmaßung befasse, sich in den Fragen der Mitteldinge auf Luther gründen zu können. 

In der 1550 in Magdeburg veröffentlichten Gegenbericht auff D. Pfeffingers und der 

Adiaphoristen gesuchte glosen72 erwehrte Gallus sich auch der Angriffe auf die Magdeburger 

Theologenschaft, die nach Pfeffinger Kirchenflucht, Wortbrüchigkeit und falsche 

Aussagen produzierten. Neben Westphal und Gallus gingen auch Flacius und Amsdorff 

zum Gegenangriff über und publizierten gegen Pfeffinger.73 

Hatten die Gegner Magdeburgs gehofft, dass mit dem Beginn der Belagerung im 

September 1550 der Widerstand in der Stadt verstummen würde, so sah man sich 

getäuscht. Die umfangreiche und ungebrochene Produktion und der Vertrieb von 

theologischen Kampfschriften, an der selbst extern Sympathisanten wie Westphal durch 

ihren Druckauftrag in der „Herrgotts Kanzlei“ teilnahmen, erhöhten sich an Schärfe 

und Heftigkeit. Und dies war nicht zuletzt ein Verdienst der Magdeburger Geistlichkeit, 

wobei Gallus eine führende Position innerhalb des Ministeriums an der Elbe einnahm. 

 
70 Vgl. Anm. 67. 
71 Vgl. Kap. IV. 
72 Nikolaus Gallus, Gegenbericht auff D. Pfeffingers und der Adiaphoristen gesuchte glosen uber jhr Leiptzigsch 

Interim: mit einer trewen warnung an alle Christen, VD16 G 276 (Magdeburg: Lotter, 1550). 
73 Flacius, Widder die newe Reformation; Amsdorff, Das Doctor Martinus kein Adiaphorist gewesen ist. 
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In ähnlicher zeitlicher und inhaltlicher Absprache agierten Westphal und die 

Magdeburger im Streit über die Höllenfahrt Christi in Hamburg.74 Auch in dieser 

Angelegenheit veröffentlichten Gallus und Westphal gemeinsam ein Gutachten zur 

Schlichtung des Streites. Jedoch scheiterte jeder Vermittlungsversuch, auch vonseiten 

Melanchthons. Die Gegner von Aepinus, die Hamburger Theologen Garcaeus, Epping 

und Hackrott, missachteten wiederholt ein Schweigegebot und wurden schließlich 1551 

vom Rat des Amtes enthoben und der Stadt verwiesen. Osianders Gutachten gelangte 

in die Hände von Aepin und wurde von Westphal zusammen mit anderen Gutachten 

abgeschrieben. Westphals handschriftliche Niederlegung ist die einzig erhaltene Kopie 

des Osianderschen Gutachtens.75 

Evidenter Beleg der Korrespondenz zwischen Westphal und Gallus sind die 

beiden in Sillems Briefsammlung überlieferten Briefe aus dem Jahr 1552. In Gallus’ Brief 

an Westphal vom 18. Februar 155276 wurde der Hamburger erneut detailliert in die 

Vorgehensweise der Magdeburger eingewiesen. Gallus eröffnete den Brief mit dem 

dankbaren Hinweis auf Westpahls Briefe, auf die er ja schon zuvor eingegangen sei und 

betonte die unabdingbare Notwendigkeit des regen Gedankenaustauschs, den er mit 

Westphal zu pflegen gedachte.77 Und im Folgenden erläuterte er die mit Flacius eng 

abgestimmte Darstellung des osiandrischen Rechtfertigungsbegriffs. Auch der zweite 

bei Sillem dokumentierte Brief des Gallus an Westphal vom 5. August 155278 ließ keinen 

Zweifel darüber aufkommen, wie engmaschig der Kontakt zwischen den Hamburgern 

und Magdeburgern gestaltet wurde. Gallus favorisierte eine möglichst breite 

Öffentlichkeit im Kampf gegen Major und Osiander, aber auch weiterhin gegen die 

Papisten, Interimisten und Adiaphoristen. 

Mit zwei bisher in der Forschung nur gering beachteten Notizen zu Westphals 

Korrespondenzen und theologischen Vernetzungen verdichtet sich die Fragestellung, 

welche Rolle der Hamburger im literarischen Kampf gegen das Interim in Einklang mit 

 
74 „Anlaß zum Streit war eine Auslegung von Ps 16, die Johannes Aepinus schon im Jahr 1544 verfaßt 

hatte. Er deutete daebi die Höllenfahrt Christi als letzte Stufe seiner Erniedrigung. Christi Hinabstieg 

zu den Toten sei nicht als Triumph- und Siegeszug über die Höllenmächte zu verstehen, sondern als 

Erleiden der Höllenqualen, um Erlösung für uns zu erlangen.“ Nikolaus Gallus und Joachim Westphal, 

„Gutachten über die Höllenfahrt Christi von 1550“, in Andreas Osiander, Schriften und Briefe 1549 bis 

August 1551, hg. von Gerhard Müller und Gottfried Seebaß, Gesamtausgabe 9 (Gütersloh: Gütersloher 

Verlagshaus, 1994), 324, Nr. 412. 
75 Ebd., 326, Anm. 24. 
76 Brief des Gallus an Westphal vom 18. Februar 1552, Sillem, Briefsammlung Westphal, 120-121. 
77 „Pridie reversus a Matthia [Ilyrico] nostro, accepi heri gratissimas tuas literas, clarissime vir, ad quas 

ita jam tibi respondeo, ut fert laborum meorum assiduitas, angustia temporis et tabellarii hujus 

festinatio, quem ne vacuum rebus nostris et literis ad vos dimitterem, publica quaedam utilitas, ut vides, 

postulavit.“ Ebd., 120. 
78 Brief des Gallus an Westphal vom 5. August 1552. Ebd., 123-124. 
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den Magdeburgern und speziell in Opposition zu seinem Lehrer Melanchthon dezidiert 

suchte und in welchen Prozessen er Freiraum für eigene Positionen wählte. 

Harald Bollbuck hat in seiner umfassenden Untersuchung die Arbeitstechniken 

und Methoden der Magdeburger Zenturien analysiert.79 Diese speziell in Magdeburg 

angelegte Historiographie Anfang der 1550er Jahre trug die Handschrift von Matthias 

Flacius und Johannes Wigand, die sich auf ein europaweites Netz von Quellen-

beschaffungen beriefen.80 Bollbuck dokumentiert die frühen Anfänge der Zenturien, die 

in die Zeit des Interims 1547 bis in die Monate der Belagerung Magdeburgs 1551 

hineinreichen: Geschichte spielte für die Schreiber der Zenturien als Identitäts- und 

Erklärungsmodell der eigenen Gegenwart eine entscheidende Rolle. Die führenden 

Köpfe jener Geschichtsschreibung, welche in der Polemik gegen Kaiser, Papst und 

Adiaphora wurzelte, waren Erasmus Alber, Nikolaus von Amsdorff, Nikolaus Gallus 

und Matthias Flacius. Ihrem Selbstverständnis nach bezeichnete sich die Gruppe als 

„Cantzeley unsers herrn Jhesu Christi“.81 

Dieser exklusive Kreis der Herausgeber und Schreiber der Magdeburger Zenturien 

wurde nur durch einige wenige externe Theologen erweitert; in diesem Kontext erwähnt 

Bollbuck Joachim Mörlin und Joachim Westphal, und zwar, weil sie eine ähnliche 

Haltung zum Interim einnahmen wie die Magdeburger.82 Dass Westphal als Mitarbeiter 

der Magdeburger Zenturien Erwähnung findet, hat bereits Ronald Diener in seiner 

Dissertation 1978 nachgewiesen.83 Welche Funktionen Westphal bei der Entstehung der 

Magdeburger Zenturien übernahm, durften wir aus den wenigen, aber sachdienlichen 

Bemerkungen von Gallus in seinem Brief vom 18. Februar 155284 bereits vermuten. 

 
79 Harald Bollbuck, Wahrheitszeugnis, Gottes Auftrag und Zeitkritik. Die Kirchengeschichte der Magdeburger 

Zenturien und ihre Arbeitstechniken, Wolfenbütteler Forschungen 138 (Wiesbaden: Harrassowitz, 2014). 
80 „Sie bekämpften sowohl die kaiserliche und päpstliche Propaganda als auch die theologischen Recht-

fertigungen der Adiaphorapolitik aus Wittenberg. Die jahrelang in Magdeburg bestehende Bedrohungs-

situation, auf die die geistlichen und weltlichen Eliten der Stadt publizistisch sowohl mit 

apokalyptischen Szenarien als auch mit der Grundlegung eines Widerstandsrechts reagierten, 

formatierte dauerhaft ihre Erkenntnismechanismen. In diesem Klima entstanden, in personaler 

Teilkongruenz, die Magdeburger Zenturien. Sie sind Produkt eines vielfachen Abgrenzungsprozesses: 

gegen die Lehrauffassungen der römischen Kirche, gegen politische Eingriffe der Obrigkeiten in 

geistliche Belange, gegen die spiritualistische Exegese von Täufern, Schwärmern und Schwenckfeld-

anhängern, gegen die adiaphoristische Bedrohung des Luthertums und gegen die Auslegungen der 

Wittenberger Theologie um Melanchthon.“ Ebd., 12. 
81 Nicolaus von Amsdorff, Bekenntnis Unterricht und vermanung, der Pfarrherrn und Prediger, der Christlichen 

Kirchen zu Magdeburg, VD16 A 2333 (Magdeburg: Lotter, 1550), Oiiv; vgl. Bollbuck, Wahrheitszeugnis, 45; 

Kaufmann, Das Ende der Reformation, 157, Anm. 1. 
82 Vgl. Bollbuck, Wahrheitszeugnis, 65. 
83 Ronald Ernst Diener, The Magdeburg centuries. A bibliothecal and historiographical analysis (Cambridge: 

Harvard University, 1978), 69; vgl. auch Bollbuck, Wahrheitszeugnis, 687-691, Liste 1: Das Netzwerk der 

Unterstützer, Gönner und Mitarbeiter. 
84 Vgl. Anm. 76. 
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Auch Flacius machte in seinem Brief an Westphal vom 1. September 1552 Andeutungen 

dieser Art.85 

Es oblag Westphal – so dürfen wir zusammenfassen – Einschätzungen und 

Kommentare zu den Schriftstücken seiner Magdeburger Mitstreiter abzuliefern; 

offensichtlich hatte seine Meinung Gewicht, so dass die Magdeburger stets bedacht 

waren, Westphals Gedanken und Überlegungen zu konsultieren. Flacius drängte West-

phal im September zur Drucklegung seiner Sakramentsschrift, die dann in Kürze als 

Farrago erscheinen sollte. 

Nominell gehörte Westphal zum Kreis der Magdeburger Mitstreiter gegen das 

Interim. Trotz aller Verbundenheit blieb er jedoch – das werden wir aufzeigen – ein 

Außenseiter dieses erlesenen Kreises. War es eine bewusste Entscheidung des Ham-

burgers? Waren es inhaltliche Beweggründe? Oder war es lediglich die lokale Entfernung 

zwischen Hamburg und Magdeburg, die diesen Vorbehalt mit sich brachte? Immerhin, 

so könnten wir mutmaßen, mangelte es ihm an der Erfahrung eines Gallus, der aus 

seiner Superintendentur in Regensburg vertrieben wurde. Und Westphal teilte auch 

nicht die Erfahrung eines von Amsdorff, der seines Amtes als Bischof von Naumburg 

enthoben wurde. War ihm dieser Mangel an Schicksalsgemeinschaft mit den anderen, 

die als „Exules Christi“ aus angestammten Plätzen vertrieben waren, bewusst? Doch 

auch Flacius floh nicht als „Exul“ nach Magdeburg, sondern eher aus einer Unverein-

barkeit der theologischen Positionen in Wittenberg. Und Alber übersiedelte nach 

Magdeburg im Sommer 1548, wohl eher veranlasst durch familiäre Beziehungen.86 Lag 

es an der anderen Gewichtung seines Dissenses mit Melanchthon? 

Die zweite bisher relativ unbekannte Randnotiz nährt unseren Verdacht eines 

Sonderweges von Westphal. Nikolaus Gallus schrieb Westphal am 9. Juli 1553 einen 

Brief87, der in Sillems Briefsammlung unberücksichtigt blieb und dessen Bekannt-

heitsgrad in der Forschung dementsprechend gering ausfiel. In diesem Brief erläutert 

Gallus nicht allein die Umstände seiner Vertreibung aus Regensburg, seiner Heimat, die 

er „durch den Machtanspruch des Tyrannen zu verlassen gezwungen war“. Gallus 

kündigt auch seine baldige Rückkehr nach Regensburg an. Und in demselben Atemzug 

wirbt er um Westphal, nach Magdeburg zu kommen, um seine Nachfolge dort 

 
85 „De errore Osiandri circa inhabitationem divinitatis in nobis (E IV contra Phil[ippum]) posito, jam 

ante cupivi audire tuum judicium et adhuc cupio. Consilia tua et cogitationes ac etiam nostrorum 

scriptorum censuram obsecro libere ac liberaliter nobiscum communica; id enim Ecclesiae Dei utilitas 

postulat. Tuam promissionem de scriptione sacramentaria ita accipio ut jam in debitum transeat nec 

postea tibi negare liceat juxta reg. ju […].“ Brief des Flacius an Westphal vom 1. September 1552, 

Sillem, Briefsammlung Westphal, 131. 
86 Vgl. Kaufmann, Das Ende der Reformation, 162-165. 
87 Brief des Nikolaus Gallus an Westphal vom 9.Juli 1553, abgedruckt bei Johann Heinrich von Seelen, 

Philocalia Epistolica, sine Centum Epistolae, Varia notatu digna, in primis Sanctiorem Doctrinam atque Historiam 

Doctrinam spectantia, continentes (Lübeck: Böckmann, 1728), 28-35. 
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anzutreten.88 Gallus betont die Verdienste, die sich Westphal in seiner Kirche in 

Hamburg erworben hat, stellt heraus, dass nur der Hamburger der angemessene 

Nachfolger im Amt des scheidenden Gallus sein könne. Er sei derjenige, der „mit einem 

Mund und Herz viel Gutes zu ersehnen verspricht“. Zwar würde es für Westphal 

Entbehrungen in der Fremde geben, aber Gallus sei sich gewiss, dass Westphal zum 

Nutzen der ganzen Kirche entscheiden würde. 

Westphal entschied sich gegen Magdeburg. Leider fehlt uns sein Antwortbrief auf 

jene Berufungsanfrage; auch an anderer Stelle äußerte Westphal sich nicht zu dem 

Nachfolgegesuch aus Magdeburg. Johannes Wigand wurde kurze Zeit später, schon im 

August 1553, nach Magdeburg berufen. Er wurde Hauptpastor an der Ulrichskirche und 

trat mit der Übernahme der Superintendentur in die Fußstapfen von Gallus.89 Auch 

Flacius schrieb über seine anfänglich zögerliche Haltung, sich in Magdeburg nieder-

zulassen. Es mögen ihn gesundheitliche Bedenken angesichts der nahenden Belagerung 

Magdeburgs bewogen haben. Auf seiner Reise durch die norddeutschen Städte im 

Frühjahr 1549 wurde er wegen seiner Schriften gelobt und gerade auch von Aepin und 

Westphal zum Verbleib in Magdeburg aufgefordert.90 

Westphals Motive, dem Gesuch eine Absage zu erteilen, können wir aufgrund der 

fehlenden Quellen nur mutmaßen. Die wenigen, wenn auch einschlägigen Briefkontakte 

zwischen ihm und Gallus und Flacius legen die Vermutung nahe, dass Westphal im 

intensiven Austausch mit der „Herrgotts Kanzlei“ stand. Er hatte sich im literarischen 

Kampf gegen das Interim ein Ansehen verschafft, das ihn zum Berater der führenden 

Magdeburger Publizisten hat avancieren lassen. Vornehmlich Gallus und Flacius 

rekurrierten auf Westphals theologischen Sachverstand und verließen sich – abseits ihres 

eigenen unangefochtenen Status in der Elbmetropole91 – auf seine Einschätzung. Und 

 
88 Estque ea res tot posita in successore idoneo, quem te unum uno ore & corde omnes boni expetunt. 

Etsi vero, reverendiss. ac doctiss. Ioachime, non ignoramus, te magna cum dignitate, tum utilitate 

publica & privata, ut hactenus, iat posthanc etiam istic serviturum & isti, & reliquae toti Ecclesiae, 

praesertim cum ad locum Aepini evectus fueris, quod & fore credimus, & ipsi clam te quidem petivimus, 

scimusque, aliis commodis patriae te tibi frui, quae locus hic, velut alienus, omnia non suppeditabit; 

tamen, si publicae utilitatis totius Ecclesiae, cuius maximam apud te rationem esse, plane scio, collatio 

instituta fuerit, affirmare non dubito, ad faciendam fructum Domino locum hunc isto esse longe 

uberiorem, propter & commodidatem prelorum, & quod hinc quasi ex specula, hostis consilia & astus 

facilius semper cognoveris & represseris, omniumque fere oculi & animi, tam malorum, quam 

bonorum, nescio quomodo (ut gratia hac vestra dixerim) magis huc sunt conversi, ut absens tuae istic 

Hamburgensi Ecclesiae hic etiam quasi praesens fueris.“ Ebd., 32f. 
89 Vgl. Bollbuck, Wahrheitszeugnis, 116, Anm. 40. 
90 Vgl. Kaufmann, Das Ende der Reformation, 160, Anm. 10. 
91 „Die ,Neulinge‘ in der Stadt avancierten jedenfalls zügig zu den wichtigsten ,Identitätspropagan-

disten‘ des evangelischen Bekenntnisses im allgemeinen und des Magdeburgischen Selbstverständnisses 

im besonderen. Sowohl im internen Kommunikationsprozeß des städtischen Gemeinwesens als auch 

in der Darstellung der Stadt nach außen überflügelten Amsdorf, Gallus, Flacius und Alber die 
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in erster Linie waren es Gallus und Flacius, die ihn fast unnachgiebig zu Stellungnahmen, 

so die der Verfassung einer Sakramentsschrift, nötigten. Dem Ruf, in Magdeburg Gallus’ 

Nachfolge anzutreten, konnte Westphal sich entziehen. Auch in seiner Haltung zu 

Melanchthon sollte er sich den beiden neuen kämpferischen Köpfen in Magdeburg, die 

ihren frühen und unversöhnlichen Dissens mit Melanchthon programmatisch doku-

mentierten, entziehen. 

 

 

VI.7. Fazit 

 

Die intensive Studie von Etliche Trawm Philippi verdichtet die Vermutung, dass Gallus 

der Herausgeber der Schrift im Frühherbst 1554 in Regensburg ist. Sie verfestigt auch 

den Eindruck, dass Westphal ganz gemäß dem Traum vom nackten schönen Weib nur 

peripher und mittelbar seine Rolle in der antiphilippistischen Deutungssequenz von 

Etliche Trawm Philippi spielt. Hinter den Initialen „J.W.“ verbirgt sich in der Tat die 

Person Joachim Westphal. Er wird zum Erzähler des Traumes stilisiert, vermittelt durch 

die Berichte der Diakone. Und Gallus scheint sich mit allen gezielt eingesetzten Stilisie-

rungen und Konnotationen, die er im Traum vom schönen nackten Weib implizierte, 

als „Diakon“ und verkappter Erzähler dieses einen Traumes und Herausgeber der 

Gesamtausgabe von Etliche Trawm Philippi zu bewahrheiten. Gallus’ Intentionen und 

Hintergründe einer Herausgabe im Frühherbst 1554 haben wir im Verlauf unserer 

Ausführungen hinlänglich erläutert. 

Welche Schlüsse sind nun zu ziehen angesichts dieses Forschungsergebnisses? 

Wenn auch Westphal selbst weder als Erzähler noch als Herausgeber der Traum-

sequenzen zu postulieren ist, so lassen sich doch neue, wesentliche Einsichten zu seiner 

Person und seinem Wirken deduzieren. Zum vermuteten Zeitpunkt im Herbst 1554 ist 

Westphal auf dem Zenit seines Schaffensdrangs. Spätestens seit der Publikation der 

Sakramentsschrift Farrago Ende 1552 kann er sich eines hohen Ansehens auf Seiten der 

Magdeburger und allgemein des evangelischen Lagers gewiss sein. Zusätzlich verschafft 

ihm die Kooperation an der Entstehung der Magdeburger Zenturien eine nicht 

unerhebliche Einsicht und Mitsprache im pulsierenden protestantischen Produktions-

zentrum in den Jahren 1549 bis 1552, in der „Herrgotts Kanzlei“. Die Absage an das 

Magdeburger Berufungsgesuch im Sommer 1553, Gallus’ Nachfolge anzutreten, 

spiegelt sein Selbstwertgefühl und seinen Eigenwillen wider. 

Ebenso lässt die Erwähnung der Initialen „J.W.“ im Traum vom nackten schönen 

Weib zwei Schlüsse zu: Westphal hat 1554 einen gewissen Bekanntheitsgrad und eine 

rechtgläubige Autorität im protestantischen Umfeld. Auf diese rekurriert Gallus bei der 

Stilisierung des Traumes. Gleichzeitig suggeriert der Traum ein Werben um 

 
ortsansässige Pfarrerschaft deutlich.“ Ebd., 166. 
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Melanchthon, das den Stellungnahmen von Gallus und Flacius 1554 in keinster Weise 

mehr entspricht. Der darin zum Ausdruck gebrachte moderate Zuruf in Richtung 

Wittenberg liegt eher in Westphals Intention. 

Im Folgenden werden wir uns Westphals weiterer Annäherung seinem ehemaligen 

Lehrer Melanchthon gegenüber widmen. 
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VII. Letztes Ringen um Melanchthon 
 

 

Die offensichtliche Sonderrolle Westphals in Bezug auf seinen Förderer Melanchthon 

gilt es auf dem Hintergrund des verschärften und unüberbrückbaren Dissenses 

zwischen Magdeburg und Wittenberg zu ergründen. 

In einem ersten Schritt verorten wir Westphal inmitten der wachsenden Entfrem-

dung zwischen der „Herrgotts Kanzlei“ und Melanchthon. Wir gehen sodann frühen 

Belegen nach, die Melanchthon und Westphal verbinden und Aufschluss über deren 

gegenseitige Wertschätzung geben. Den Schwerpunkt dieses Kapitels widmen wir 

Westphals Verteidigungsschrift Reverendi et Clarissimi Viri Philippi Melanthonis sententia de 

Coena Domini. Was hat Westphal Ende 1556 bewogen – entgegen der in Magdeburg 

verfestigten Abkehr vom Praeceptor – Melanchthon gegen die Vereinnahmung von a 

Lasco in Schutz zu nehmen? Und welche Aussagen Melanchthons zum Abendmahl 

führte er in seinem erneuten Florilegium ins Feld? In einem abschließenden Schritt 

werten wir die Reaktionen auf Westphals Schrift vonseiten seiner Mitstreiter aus und 

umschreiben Westphals Sonderweg. 

 

 

VII.1. Zwischen Magdeburg und Wittenberg 

 

Die Entfremdung zwischen Melanchthon und seinen ehemaligen Schülern ist für beide 

Seiten ein schmerzhafter Prozess. Schon 1549 spricht Flacius von einer „Entfrem-

dung“,1 die dann in zunehmend bitterem Ton ihren Niederschlag in den nachfolgenden 

literarischen Auslassungen findet. Dass Flacius in Bezug auf Melanchthons Träume „aus 

dem Nähkästchen plaudert“, privat geäußerte Gedanken und Visionen der Öffent-

lichkeit und somit der Lächerlichkeit preisgibt, hinterlässt tiefe Verletzungen. Melanch-

thon spricht von Verrat und schreibt öffentlich über seine Kränkung. Zusätzliches Öl 

ins Feuer gießt Flacius nach der Herausgabe der Coburg-Briefe Luthers, indem er 

Luther mit seinen Worten über Melanchthons Ängstlichkeit und Zögerlichkeit zitiert.2 

 
1 „Quod significas nostros Theologos blanditiis vobiscum agere, id facile credo. Agunt eodem modo et 

alibi, nullis non artibus, quoscunque possunt, a nostra sententia abstrahunt et a me alienant.“ Brief des 

Flacius an Westphal vom 22. November 1549, Sillem, Briefsammlung Westphal, 96. 
2 „Besonders verärgert war Melanchthon über eine Randglosse in Flacius’ Abdruck, die sich auf Luthers 

Ermahnung zu kompromissloser Bekenntnistreue und gegen Konzilianz in einem Brief an Justus Jonas 

vom 13. Juli 1530 bezog. ,Non ita Philippisaret‘, heisst es dort, Melanchthon rügend. Flacius behaup-

tete, dass ihm unbekannt sei, woher die Anmerkung stamme. ,Aedidi & Lutheri Epistolas cum adiunctis. 

Scholion Philippisaret me inscio adiectum est.‘ Das Verhältnis der beiden Männer verbesserte diese 

Einlassung nicht mehr.“ Bollbuck, Wahrheitszeugnis, 64. 
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Wie sich schon während der Augsburger Verhandlungen 1530 abzuzeichnen 

schien, ist Melanchthons ungebrochene Kompromissbereitschaft in der Einschätzung 

seiner ehemaligen Schüler und Mitstreiter Gegenstand weiterer unheilvoller Ausein-

andersetzungen während der Zeit des Interims. 

Flacius und Gallus wenden sich von ihrem Förderer und Lehrer ab, sprechen offen 

von dessen Abfall von wichtigen reformatorischen Grundsätzen und führen über Jahre 

einen literarischen Streit mit dem Praeceptor. Diesen Abnabelungsprozess der Magde-

burger von ihrem Lehrer und von Wittenberg als der Hochburg wahren evangelischen 

Bekenntnisses deutet Dingel als Generationenkonflikt. „Man argumentierte mit Luther 

gegen Melanchthon und umgekehrt, oder man versuchte, die theologischen 

Standpunkte beider zu harmonisieren, um das drohende Auseinanderbrechen der 

Wittenberger Theologie zu verhindern.“3 Trotz des beiderseitigen Bemühens – sowohl 

Gallus lässt sich über das Ringen um Verständnis für seinen Lehrer aus als auch Flacius 

spricht von Enttäuschung und von der Abnabelung von einst unverrückbaren 

Autoritäten – kommt es zum Bruch zwischen Magdeburg und Wittenberg. Luka Ilić 

kennzeichnet Flacius’ Magdeburger Jahre als erste Phase seiner theologischen 

Radikalisierung, die mit einer extremen Kompromisslosigkeit gegenüber seinem Lehrer 

Melanchthon verbunden ist.4 An der Unvereinbarkeit der theologischen Positionen 

gerade in extremen Krisensituationen zerbrechen die einst freundschaftlichen 

Verbindungen. Der Verlust der Wittenberger Autorität geht einher mit einem neuen 

Gruppenzusammenhalt, der sich im eigenen Kreis der Magdeburger definieren sollte. 

Die Magdeburger entwickeln ein neues „Wir-Gefühl“, das sich vom Kern her aus der 

gemeinsamen Ablehnung des Interims und aus der Verfolgungssituation im 

angebrochenen Kampf zwischen Christus und dem „Antichrist“ speist. Die Eigen-

bezeichnung als „exul Christi“ avanciert programmatisch zum Eigennamen des 

Magdeburger Kreises um Gallus und Flacius.5 Vera von der Osten-Sacken erläutert die 

 
3 Irene Dingel, „Streitkultur und Kontroversschrifttum im späten 16. Jahrhundert. Versuch einer 

methodischen Standortbestimmung“, in Kommunikation und Transfer im Christentum der Frühen Neuzeit, hg. 

von Irene Dingel und Wolf-Friedrich Schäufele, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische 

Geschichte Mainz. Beiheft 74 (Mainz: Von Zabern, 2007), 101. 
4 „Flacius’ time in Magdeburg signaled the first phase of the radicalization of his theology, which arose 

out of opposition to the Augsburg Interim and the Witttenberg theologians. The specific issue of 

adiaphora together with his rigid and wholly uncompromising way of defining and using that term in 

critique of his opponents indicated the beginning of his radicalization. These two characteristics would 

later come to reach their peak in the way he employed his definition of original sin.“ Luka Ilić, Theologian 

of Sin and Grace. The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus, Veröffentlichungen 

des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 225 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014), 130-

131. 
5 Ob Amsdorff als erster diesen Ausdruck auf seine Situation bezog und dann für die Gruppe in 

Magdeburg einführte – wie Dingel behauptet – ist fraglich. Immerhin adressierte bereits Hartmann 

Beyer in seinem Brief an Brenz vom 7. April 1548 seinen Empfänger als „exul Jesu Christi“. Vgl. Kap. 
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weitere Verwendung des Begriffes „exul Christi“ anhand der von Bartholomäus 

Gernhard 1575 verfassten Schrift De Exiliis, mit der dieser die „exules Christi“ als 

Gruppe im Kontext der wechselnden Herrschaftssituationen im ernestinischen und 

albertinischen Sachsen zwischen 1561 und 1573 konstituiert und nachhaltig zur 

Kultivierung des Exils im Luthertum beiträgt.6 

Welche Haltung nimmt Westphal gegenüber Melanchthon ein? Augenscheinlich 

teilt er nicht das „Wir-Gefühl“ der Magdeburger, lehnt eine Berufung als Nachfolger 

des Gallus ab und verfolgt einen Sonderweg gegenüber seinem ehemaligen Lehrer. Als 

Zeugnis einer doch deutlichen Unterscheidung zwischen den Magdeburgern und 

außenstehenden Sympathisanten dient der Brief von Flacius an Gallus vom 16. 

Dezember 1553, in dem er von den „Hamburgern“ und „den Unsrigen“ spricht.7 Um 

Westphals gesonderte Haltung Melanchthon gegenüber verstehen zu können, blicken 

wir auf die wenigen Zeugnisse des Wittenbergers über seinen Schüler aus Hamburg. 

 

 

VII.2. Gegenseitige Wertschätzung 

 

Die ersten Begegnungen zwischen Westphal und Melanchthon führen in die Studienzeit 

Westphals, der am 7. Juni 1529 in Wittenberg immatrikuliert wurde.8 Ein Stipendium 

seiner Heimatstadt ermöglichte es ihm, an der Leurocea unter der Ägide von Luther 

und Melanchthon zu studieren. Am 30. Januar 1532 legte er den Magistergrad ab. Mit 

Hilfe eines erneuten Stipendiums konnte er seine Studien fortsetzen und unternahm 

 
V.16, Anm. 223; siehe Dingel, „Kultivierung des Exulantentums“. 
6 „Er [Gernhard] bietet ihnen einen Platz in einer geschichtstheologisch herausgearbeiteten Traditions-

linie an und verleiht dem Begriff des Exils damit mehrere Dimensionen. Neben das zeitlich begrenzte 

Exil der Theologen, das mit Vertreibung und Verlust des Amtes einherging, tritt die ‚peregrinatio‘, die 

das zeitliche Leben eines jeden Christen bestimmt, den Kindern Gottes aber im Gegensatz zu anderen 

Menschen zum Nutzen gereicht. Als dritte Dimension kommt schließlich das Exil als ortsunabhängiger 

Raum und Ort hinzu, aus dem herkommend es möglich ist, sich als ‚exul‘ im Diskurs zu artikulieren.“ 

Vera von der Osten-Sacken, „Erzwungenes und selbstgewähltes Exil im Luthertum. Bartholomäus 

Gernhards Schrift De Exiliis (1575)“, in Religion und Mobilität. Zum Verhältnis von raumbezogener Mobilität 

und religiöser Identitätsbildung im frühneuzeitlichen Europa, hg. von Henning P. Jürgens und Thomas Weller, 

Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz 81 (Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2010), 57. 
7 „Scis et Hamburgenses nihilo peius aut minus nobis scripsisse, quos tamen numquam vel verbo de 

ista pacificacione compellavimus; pręclarum ergo opus effecerimus, si dum hic de incerta fucataque 

concordia agitur, novi schismatis causam praebeamus. Nostri in rebus externis non dederunt statim M. 

responsum urgente eos summa rerum difficultate, at vos isti eadem hora dare cogimini.“ Matthias 

Flacius, Brief an Nikolaus Gallus am 16. Dezember 1553, RstA-Eccl. I, 21 (176), 12310-12311, hier: 

12310. 
8 Vgl. Sillem, Briefsammlung Westphal, 175. 
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eine Studienreise nach Erfurt, Heidelberg, Straßburg und Tübingen. Schließlich lehrte 

er für zwei Jahre in Wittenberg. 

Die äußerst spärlichen Notizen zur Korrespondenz oder Begegnung zwischen 

Westphal und Melanchthon beziehen sich dann auf jene Zeit, die Westphal 1540 erneut 

in Wittenberg verbrachte. Joachim Moller, ein enger Freund Melanchthons und ehe-

maliger Kostgänger in dessen Haus, schrieb Westphal am 3. Juli 1540 einen Brief, in 

dem das „novum collegium“ zum ersten Mal als Wohnung Westphals bezeichnet 

wurde.9 Unter Kurfürst Friedrich III., dem Gründer der Universität in Wittenberg, 

wurden die beiden Kollegiengebäude der philosophischen Fakultät, das collegium Friderici-

anum vetus und später novum als Predigerseminar errichtet. Westphal wurde offensichtlich 

die Gunst zuteil, während seiner zweiten Phase in Wittenberg im collegium novum 

untergebracht zu sein. 

In der von Arnold Greve gesammelten Memoria Ioachimi Westphali10 erfahren wir, 

dass Westphal diese Vergünstigung Melanchthon zu verdanken hatte. Greve überliefert 

das Fragment eines melanchthonischen Schreibens, dessen Herkunft und Adressat 

jedoch ungewiss bleiben. Greve berichtet lediglich, dass es ihm von Herm. Sam. 

Reimarus zugänglich gemacht wurde. Wir dürfen mit Greve vermuten, dass jenes 

Schreiben an den Hamburger Rat oder an das Ministerium gerichtet war. In ihm äußerte 

sich Melanchthon über Westphals Lebensführung, Charakterstärke und Gelehrsamkeit 

in den höchsten Tönen.11 Melanchthons Wertschätzung aus dem Jahr 1540 und seine 

damit verbundene Empfehlung deckt sich mit einer weiteren, früheren Notiz. Am 14. 

Januar 1532 schrieb er dem Hamburgischen Schulrektor Theophilus und empfahl 

Westphal als Nachfolger für Matthias Delius. Erneut fand Melanchthon für den jungen 

Westphal Worte der Anerkennung, die alle Bedenken bezüglich seiner Jugend aus dem 

Wege räumten und ihn in seiner Gelehrsamkeit, Bescheidenheit und Reife für die 

vakante Stelle empfahlen.12 

 
9 „Egregia pietate et eruditione praedito dom. Magistro Joachimo Westphalo Hamburgensi, praeceptori 

et amico suo carissimo. Wittembergae in novo collegio.“ Ebd., 57. 
10 Greve, Memoria Ioachimi Westphali. 
11 „Existimo prodesse reipublicae, ut Magistri, qui doctrina, virtute et authoritate antecellunt, nobiscum 

in collegio habitent. Et de M. Joachimo Westphalo Hamburgensi inprimis bene sentio. Video eum esse 

singulari morum gravitate et eruditione non vulgari praeditum. Promisit autem M. Solinus, se cessurum 

de altera habitatione, ideo mihi placet, ut M. Joachim tradatur habitatio M. Solini, quae spectat 

meridiem. Arbitror non gravatim tali viro cessuros esse, qui nunc tenent. Certe honeste facient, si ejus 

eruditioni et virtuti hoc officium tribuent, die 20. Februarii. Philippus Melanchthon.“ Ebd., 11-12. 
12 „Nunc de successore. Joachimus ea doctrina et modestia praeditus est, ut alium optare neminem 

praeter eum debeas. Nam aetate ad hoc negotium satis matura est, et gravitate morum compensat 

aetatem, si quid forte desideretur. Addemus etiam titulum Magisterii, ut plus habeat commendationis. 

Quare te adhortor, mi Theophile, et a te pro nostra inter nos instituta amicitia peto, ut des operam, ut 

Joachimus Westphalus istuc accersatur surrogeturque in Matthaei locum. Ausim enim affirmare et 

privatim hominem adversum te gratum fore et publice suam personam cum decore repraesentaturum 
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Das Jahr 1540 sollte für Westphal die Weichen für seine spätere Laufbahn stellen. 

Die Universität Rostock schickte sich an, die Zahl der Professoren und Magister 

aufzustocken. Und erneut ergriff Melanchthon das Wort für den in Wittenberg 

weilenden und lehrenden Westphal, um ihn für den Ruf nach Rostock zu empfehlen. 

Seinen in deutscher Sprache verfassten Brief an den Hamburger Rat hat Greve in seinen 

Memoria Ioachimi Westphali überliefert. Abermals artikulierte Melanchthon seine 

Gewissheit, dass Westphal alle Kompetenzen und Tugenden in sich vereinte, die eine 

Professur in Rostock ihm abverlangte: 

 

Denn ehr ist vernünfftig, guter ehrlikenn sittenn, woll gelärt in beedenn Sprachenn, Latinisch 

und Graekisch, und anderen löblichen Künstenn. So hat er ein besonder gute art Latin zu 

redenn und zu schreibenn, welchs szer nützliche die Jugent zu gleicher Form zu reden zu 

gewehnen. Auch hat er einen guten Verstand in Christlicher Lähr und Religion, derhalben 

nicht zweifell bemeldter Magister Joachim sey zu solchem Werck szer tüchtig, wie ehr auch 

in diesser Unversitaet nüztliche Arbeit thut, unnd ich am liebsten wollt, so es seine Gelegen-

heit wehre, daß er lange bey bleiben wollt.13 

 

Ebenso ergriff Bugenhagen für Westphal das Wort und sandte wie Melanchthon 

am 19. Mai 1540 ein Schreiben an den Rat zu Hamburg.14 Und auch Westphal bemühte 

sich in seinem Schreiben an den Hamburger Rat um Zustimmung für sein Vorhaben. 

Jedoch durchkreuzten die Ereignisse in Hamburg seine Pläne, die Professur in Rostock 

anzustreben. Stephanus Kempius, Pastor an St. Katharinen, verstarb im Oktober 1540 

und hinterließ eine Vakanz, deren Besetzung keinen Aufschub duldete. Nach kurzer 

Beratung fiel die Wahl der Kirchenvorsteher und des Senats auf Westphal. Sein 

außergewöhnlich offenherzig verfasster Brief an Lucas Lossius vom 19. Januar 1541 

gibt tiefen Einblick in die Gefühlslage und die Gewissenskonflikte des Hamburger 

Theologen angesichts der anstehenden Entscheidung.15 Sein Herz schlug für eine 

akademische Laufbahn in Rostock mit der in Aussicht gestellten Professur. Gleichzeitig 

verspürte er eine unverkennbare Verpflichtung gegenüber seiner Heimatstadt, die ihm 

zweimalig ein Stipendium zur Verfügung gestellt hatte. So kehrte Westphal im Frühjahr 

 
esse.“ CR 2, 565. 
13 Greve, Memoria Ioachimi Westphali, 18-19. 
14 „So hat E. E. hie ewer Stadt kind, Magister Joachim Westphal, einen ehrlichen, frommen Man, gelart 

in artibus, auch in Theologia, der auch das an sich hat, welches in den Schulen hoch von nöten ist, 

nemlich daß er fleißig ist unnd unverdrossen zur arbeitt, welches er hie bereit viel beweiset hat an 

ettlichenn Jüngerenn, ihm zu leeren befohlen.“ Sillem, Briefsammlung Westphal, 716. 
15 „Sic spes optima, in quam optimi Viri mecum erecti ereant, subito, omniaque quasi conversa immo 

eversa sunt. […] Video electaturum non esse; ita me tenent nostri & conclusum & irretitum, qui me in 

patria, nolim velim, retineant. Si ita Deo visum est, quid faciam aliud honestius aut melius, quam ut 

illius me voluntati et bonitati dedam.“ Greve, Memoria Ioachimi Westphali, 23. 



218 
 

1541 als neuer Pastor von St. Katharinen nach Hamburg zurück und blieb dort bis zu 

seinem Tod im Jahr 1574. 

Melanchthon erwies sich in den wenigen auffindbaren Quellen als ein früher 

Gönner und akademischer Förderer Westphals. Er schätzte in dem noch jungen 

Hamburger die Gelehrsamkeit und das Pflichtbewusstsein. Auch eine weitere Zusam-

menarbeit mit Westphal in Wittenberg hätte Melanchthon durchaus begrüßt. An der 

Entscheidung Westphals, trotz akademischer Neigung den Ruf nach Rostock 

auszuschlagen und stattdessen die Vakanz in Hamburg zu füllen, dürfen wir ermessen, 

welche enorme Relevanz moralische Kategorien wie Pflichtbewusstsein und innere wie 

theologische Verbundenheit für ihn hatten. Gerade auch in seiner Haltung Melanchthon 

gegenüber findet dieser Wesenszug einen starken Ausdruck. 

 

 

VII.3. Entwicklungen bis zum Reichsabschied 1555 

 

Die Krise des Interims läutete auch eine Krise im Verhältnis ehemaliger Weggenossen 

ein, insbesondere auch die zwischen Westphal und dessen ehemaligen Lehrern in 

Wittenberg. Unsere Studie zu Sententia reverendi viri D. M. Lutheri apostrophiert Westphals 

Bemühen, jenseits einer Kanonisierung Lutherscher Texte reformatorisches Wissen in 

neue Kontexte einzubinden und durch Neuinterpretation und Applikation Krisen zu 

überwinden. Dabei verweist Westphal bereits im Rekurs auf die alten, reformatorischen 

Schriften auf die Pluralität der beteiligten Personen und wirbt gleichermaßen für die 

Interaktion von Theologen bei der Bewältigung der neuen Krisensituation des Interims. 

Dass Westphals Appell an Melanchthon, den reformatorischen Diskurs offensiv 

mitzugestalten, in seinen Veröffentlichungen unvermindert widerhallt, stößt nicht nur 

auf positive Resonanz im eigenen Lager. Den Kritikern Westphals räumen wir im Laufe 

unserer Studie noch einen Platz ein. 

Melanchthons Verdienst hingegen – seine zeitgenössischen Kritiker sprechen eher 

von seinem Verschulden – ist es, dass unter dem Dach der Lehrbildungen wie der 

Confessio Augustana und der Apologia der innerprotestantische Diskurs, initiiert durch die 

Wittenberger Reformation, lange Zeit weitgehend in pluraler Meinungsäußerung und 

nie vollständig abschließend geführt wird. Der konfessionstrennende Charakter dieser 

heftig geführten Streitdebatte setzt ab 1548 ein, als konträre Interpretationen zuneh-

mend konfessionell identitätsstiftend verhandelt werden. 

Melanchthons Haltung bleibt im protestantischen Lager unverstanden. Seine 

Scheu vor allem Streit, seine humanistisch begründete Irenik, sein Konsens mit Luthers 

Lehren, seine gleichzeitige moderate Haltung gegenüber der oberdeutsch-schweize-

rischen Haltung in der Abendmahlsfrage und später seine im Leipziger Interim zum 

Ausdruck gebrachte Duldung gewisser Adiaphora um des Friedens willen werden als 
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Abkehr von evangelischen Einsichten gedeutet.16 Melanchthon verfolgte in diesem 

Zusammenhang – so Wilhem Neusers Einschätzung – aristotelische „moderatio“, eine 

Mäßigung in der Lehre. Melanchthons Bestreben, den innerprotestantischen Diskurs 

auch in der Krise des Interims plural zu gestalten, stößt jedoch auf Ablehnung. 

Krisen führen zu Sklerotisierungen. Dieses Phänomen spiegelt sich chronisch in 

der jungen evangelischen Geschichte wider. Krisen führen zu Verhärtungen und 

letztlich Spaltungen sowohl im persönlichen als auch im kirchenpolitischen Bereich. Die 

Entwicklung der Bauernaufstände im Reich 1525 evozieren die erste nennenswerte 

Krise der evangelischen Bewegung, und sie führen zum definitiven Bruch zwischen 

Luther und Karlstadt. Die sich anschließende Debatte um das Verständnis des 

Abendmahls schwächt und spaltet das protestantische Lager aufs Empfindlichste in 

erstmalig so definierte „konfessionelle Lager“ wie Zwinglianer und Lutheraner. Das 

Marburger Religionsgespräch 1529 generiert nicht nur die Notwendigkeit von 

Bekenntnissen; im Scheitern einer einheitlichen „Konfession“ schält sich auch die 

nüchterne Erkenntnis heraus, dass die oberdeutsch-schweizerische Auffassung von 

einer magistral verantworteten Reformation im Gegenüber zu der einer wittenbergisch-

deutschen, obrigkeitsorientierten im Sinne Luthers steht.17 

Die Krise des Interims schließlich ringt den Protestanten neue bekenntnishafte 

Stellungnahmen ab, Streitigkeiten, die punktuell in neue Allianzen führen, und abermals 

Sklerotisierungen, die einhergehen mit Brüchen zwischen ehemaligen Schülern und 

Lehrern, zwischen Magdeburgern und Wittenbergern, und in schmerzhafte Abschiede 

von bisher vertrauten Weggenossen münden. Einerseits formiert sich eine Strömung 

wie z.B. die der Gruppe um Flacius – die „exules Christi“ – die dazu neigt, reformato-

rische Erkenntnisse als normativ zu etablieren und zu institutionalisieren. Andererseits 

opponieren andere Akteure gegen eine voreilige Verhärtung der evangelischen Bekennt-

nislager und plädieren für eine Ausdifferenzierung und Transformation gewisser 

evangelischer Positionen in neue Zeitalter. 

Ungeklärt bis in die konfessionstrennenden Streitigkeiten hinein bleibt die Frage 

nach der rechten Auslegung des Abendmahls. Spätestens mit der Veröffentlichung von 

Westphals Farrago 1552 eskaliert die Debatte um das Verständnis der Artikel 10 und 13 

 
16 „Zwei Momente charakterisieren Melanchthons Haltung im zweiten Abendmahlsstreit: Er weigerte 

sich, öffentlich in den Kampf einzugreifen, und er beschränkte die Abendmahlsaussagen auf die 

notwendige Lehre (doctrina necessaria).“ Wilhelm H. Neuser, „Melanchthons Abendmahlslehre und 

ihre Auswirkung im unteren Donauraum“, Zeitschrift für Kirchengeschichte 1 (1973): 53; Neuser, Die 

Abendmahlslehre Melanchthons, 339-398. 
17 „Im Kontext der Wittenberger Reformation ging es um ein zunächst durchaus offenes Verhältnis 

zwischen der territorialstaatlichen und der städtischen Obrigkeit, in das auch die Universität hinein-

spielte. In Zürich aber hing das Schicksal der Reformation ausschließlich am Rat – jedenfalls dann, 

wenn man keine grundstürzenden Veränderungen der politischen Verhältnisse in Kauf nehmen 

wollte.“ Kaufmann, Geschichte der Reformation, 407. 
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in der Confessio Augustana. Die 1530 verabschiedeten Formulierungen hinterlassen 

diverse Interpretationsmöglichkeiten, in welcher Form die Präsenz Christi in Brot und 

Wein vorzustellen sei. Mitte der 1550er Jahre wird diese offene Fragestellung 

konfessionstrennende Bedeutung erlangen. In der Debatte um das Konfessionalisie-

rungsparadigma setzt sich die Einsicht stets mehr durch, dass sich Theologie, Politik 

und Gesellschaft stark wechselseitig beeinflussen. So hat das Jahr 1555 den Normie-

rungs- und Abgrenzungsprozessen einen enormen Impuls verliehen. Der Reichsab-

schied vom 25. September 1555, der den Augsburger Religionsfrieden enthielt, sollte 

für die deutschen Kirchentümer von maßgeblicher Relevanz sein. 

Nicht in aller Detailtreue ist es uns an dieser Stelle möglich, auf den Reichstext 

einzugehen; zugleich verweisen wir auf Arno Buschmanns Verfassungsgeschichte des 

Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation.18 Der Frieden galt – in den Paragraphen 15-17 

dokumentiert – zwischen den Ständen der Confessio Augustana und der römischen 

Religion; er schloss Andersgläubige und Reformierte aus. „Bis zu endlicher Verglei-

chung der Religion“ suspendierte er die evangelischen Stände, im Paragraph 20 

formuliert, von der geistlichen Gerichtsbarkeit. Das Prinzip der konfessionellen 

Territorialhoheit, bündig zusammengefasst in dem Motto „cuius regio, eius religio“, 

begründete das Recht auf Auswanderung andersgläubiger Untertanen. Im Augsburger 

Religionsfrieden wurde einer bis dahin kirchenrechtlich ordnungsgemäß verurteilten 

Ketzerei – nämlich den Kirchen der Confessio Augustana – eine Bestandssicherung 

attestiert. Täufer, Juden, „Dissenter“ waren von dieser Zusicherung ausgeschlossen.19 

Den Reformierten oblag es, unter dem Dach der Confessio Augustana rechtliche Duldung 

zu erlangen. So betrachtet, markierte der Religionsfriede einen Endpunkt jahrzehnte-

langer Abgrenzungsprozesse und zugleich einen Ausgangspunkt weiterer dynamischer 

und konfliktreicher Auslegungs- und Aushandlungsprozesse in der Bildung reformierter 

und lutherischer Konfessionsidentitäten.20 

 

 

 
18 Arno Buschmann, Vom Wormser Konkordat 1122 bis zum Augsburger Reichsabschied von 1555, 2. erg. Aufl., 

Kaiser und Reich. Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation vom 

Beginn des 12. Jahrhunderts bis zum Jahre 1806 in Dokumenten 1 (Baden-Baden: Nomos, 1994), 215-

283, Nr. 11. 
19 „Doch sollen alle andere, so obgemelten beeden Religionen nicht anhängig, in diesem Frieden nicht 

gemeynt, sondern gäntzlich ausgeschlossen seyn.“ Ebd., 225. 
20 In der Auseinandersetzung um das Konfessionalisierungsparadigma folgert Thomas Kaufmann, dass 

mit dem Reichsabschied von 1555 ein neues konfessionelles Zeitalter – früher und auch anders als 

anderswo – in Deutschland begonnen hat. „Die territorialstaatliche Partikularisierung des Kirchlichen, 

die zur Grundsignatur des konfessionellen Zeitalters in Deutschland geworden ist, hat den deutschen 

Protestantismus nachhaltig, dauerhaft und tiefgreifend geprägt.“ Kaufmann, Geschichte der Reformation, 

703. 
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VII.4. A Lascos Rechtfertigungsschrift 

 

Die reichspolitischen Entwicklungen im Jahr 1555 stellten die Weichen für weitere 

gravierende Ausdifferenzierungen konfessionsstiftender Identitäten. Dass Wittenberg 

schon zu Luthers Lebzeiten keine homogene Auffassung in der Abendmahlstheologie 

vertrat, ist in der Forschung unumstritten.21 Ebenso zeichnet Wim Janse in seiner 

Untersuchung auf, dass Albert Hardenberg und Johann Timann bereits zu Beginn 1548 

offen einen Disput über die Auffassung zum Abendmahl austrugen.22 In seiner Studie 

führt Janse aus, dass Hardenberg schon 1548 Teile aus Calvins Petit Traicté de la sainte cene 

in seiner Abendmahlslehre übernommen hat, ohne dies erkennbar zu dokumentieren. 

Unwissentlich zitierte sodann Eber 1560 in seiner Schrift De Coena Domini ebenfalls 

Calvin, um Hardenberg im Bremer Abendmahlsstreit zur Seite zu stehen. So nahm 

Calvin nolens volens Einfluss im Bremer Konflikt 1560, wenngleich Ebers Bezugnahme 

unreflektiert und unausgereift blieb.23 

Nach dem Reichsabschied 1555 wurde hingegen Frankfurt mit seiner abendmahls-

theologischen Debatte zum Schauplatz neuerer Ausbildung von identitätsstiftenden 

Konfessionskulturen. Auf die spezifischen Rahmenbedingungen der Aufnahme von 

reformierten Flüchtlingsgemeinden und der dadurch initiierten Kontroverse über 

plurale, binnen-konfessionelle und divergierende Deutungssysteme in Frankfurt sind 

wir bereits ausführlich eingegangen. 

A Lasco verteidigt 1556 öffentlich die Frankfurter Flüchtlingsgemeinde mit seiner 

Schrift Purgatio Ministrorum.24 Zunächst eröffnet a Lasco seine Schrift mit der 

 
21 „The fact that Luther’s furious outburst revealed unconsciously and indirectly the heterodoxy of 

Bucer’s co-author – Melanchthon himself – knocked the ground from under Melanchthon’s feet, it is 

true, but it established a historical fact: the Wittenberg Faculty of Theology did not have a 

homogeneous doctrine of the Lord’s Supper.“ Wim Janse, „Wittenberg ‚calvinizans‘. The Involvement 

of Melanchthon, Peucer, and Eber in the Bremen Sacramentarian Controversy, 1560“, in Ordenlich und 

fruchtbar. Festschrift für Willem van ’t Spijker, hg. von Wilhelm H. Neuser und H.J. Selderhuis (Leiden: 

Groen, 1997), 53-67. Wiederveröffentlichung: „Calvinizans. The involvement of Melanchthon, Peucer 

and Eber in the Bremen Sacramentarian Controversy“, in Calvinismus in den Auseinandersetzungen des frühen 

konfessionellen Zeitalters, hg. von Herman J. Selderhuis, Martin Leiner, und Volker Leppin, Reformed 

Historical Theology 23 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), 113. 
22 „Der Streit kam zum Ausbruch, als Hardenberg – seinem Auftrag, am Mittwochmittag eine 

lateinische Lektion auf dem Kapitelhause zu halten, gemäss – im Januar 1548 bei der Erklärung des 

Römerbriefes zu Röm 4,11 einen Unterschied zwischen den alten und neuen Sakramenten und 

zwischen dem sakramentalen Essen in Joh 6 und den übrigen Evangelien machte.“ Wim Janse, Albert 

Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers, Studies in the History of Christian Thought 57 (Leiden: 

Brill, 1994), 33. 
23 „Wittenberg was ,calvinizing‘ in 1560 without being Calvinistic.“ Janse, „Calvinizans“, 126. 
24 a Lasco, Purgatio Ministrorum. Die dazugehörige „Vorrede der Geistlichen der Fremdengemeinden“ 

vom 21. Oktober 1556 ist in Westphals Briefsammlung bei Sillem abgedruckt. Sillem, Briefsammlung 

Westphal, 242-245. 
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Versicherung, dass die Confessio Augustana bei ihnen in der Flüchtlingsgemeinde dieselbe 

hohe Anerkennung findet wie in der ortsansässigen evangelischen Gemeinde. Er wider-

setzt sich der Beschuldigung, dass die Flüchtlinge nicht gemäß der Confessio Augustana 

das Abendmahl Jesu Christi halten würden. Schließlich lasse sich in der Confessio 

Augustana keine Lehre finden, die von der leiblichen Präsenz Jesu Christi in Brot und 

Wein ausgehe. Wenn diese Auffassung dennoch vertreten würde, wollten sie 

widersprechen.25 Mit dem Hinweis und der wörtlichen Zitation der Artikel 10 und 13 in 

der Confessio Augustana könnte man, so a Lasco, den eigentlichen Sinn der Lehre leicht 

finden.26 So man aber die Confessio Augustana in sensu auctoris verstehen wolle, so wisse 

man sich mit Philipp Melanchthon gänzlich einig.27 

Die Purgatio Ministrorum wurde neben a Lasco von den Pfarrern der drei 

Frankfurter Flüchtlingsgemeinden Pollanus, Houbraque, Hornus und Dathenus und am 

23. September 1556 dem Frankfurter Rat überreicht. Durch die Ablehnung der Druck-

legung in Frankfurt sah sich a Lasco genötigt, seine Schrift in Basel drucken zu lassen. 

Sie erschien dann im Frühjahr 1557 mit der auf den 21. Oktober 1556 datierten Vorrede. 

Zeitgleich und in offenbarer Unkenntnis von Purgatio Ministrorum verfasste Westphal 

seine Schrift Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia.28 Er datierte sie auf 

den September 1556, herausgegeben wurde sie jedoch erst im Frühjahr 1557 in 

Nürnberg. Auslöser dieser apologetischen Schrift war demnach nicht die theologische 

Vorlage in Form von a Lascos Purgatio Ministrorum, was spätere Äußerungen der Jahre 

1557 und 1558 suggerierten. Wie aus Braubachs Brief an Westphal vom 3. August 1557 

hervorgeht, konnte er seinem Freund in Hamburg jene Schrift, die vorher nicht 

erhältlich war, erst verspätet zustellen.29 Nur auf diesem Hintergrund ist Westphals 

 
25 „Hic igitur est totius nostre cum nostris adversariis controversiae status: Quod illi praedicat dogmata, 

in confessione AUGUST. tradi affirmant. Nos vero negamus. Denique etiam dicimus, illa cum doctrina 

confessionis AUGUST. nostro quidem iudicio, consistere non posse. Iam ut omnibus appareat, quae 

nos didimus vera esse, recitabimus verba ipsa confessionis AUGUST. Quae Christi D. in sua coena 

praesentia loquuntur.“ a Lasco, Purgatio Ministrorum, Aviiir-Aviiiv. 
26 „De coena Domini docent: quod cum pane & vino vere exhibeantur corpus & sanguis Christi, 

vescentibus in coena Domini [Artikel X. der CA, Anm.d.Verf.].“ Ebd., Aviiiv. 
27 „Nos porro neque quot numero fuerint autores Confessiones AUGUST. scimus: nisi quod eam, una 

cum illius Apologia, autore D. Philippo Melanthone editam esse putamus. Et meliora profecto nobis 

de tanto viro policemur, atque etiam persuademus, quam ut, in tali potiss. scripto, aliud scripserit, aliud 

vero senserit. Cum verba ipsa Confessionis perspicua esse contest: & vir ille hoc in primis dono aliis 

antecellat, quod omnia clare, perspicue, ac simpliciter tractet.“ Ebd., Ciiir. 
28 Joachim Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, VD16 W 2272 (Nürnberg: 

VomBerg und Neuber, 1557). 
29 „S.P. Vellem iam antea accepisses chariss. Ioachime, libellum hunc, qui inscribitur Purgatio 

Ministrorum in Ecclesiis PEREGRIN. Francforti etc. Sed quia citius habere non potui, gauedo tamn 

vel nunc tandem opera amicorum esse factum, ut liiceat illum ad te mittere.“ Sillem, Briefsammlung 

Westphal, 284. 
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Verärgerung über die Mitteilung nachzuvollziehen, dass dem Frankfurter Rat – den 

Zensurbestimmungen entsprechend – die Purgatio Ministrorum an Westphal vorbei schon 

vor der Drucklegung vorgelegt worden war. In seinem Brief an Beyer vom 8. November 

1557 beschwert sich Westphal über die Frankfurter Öffentlichkeitsarbeit mit bitterem 

Unterton und bezeichnet a Lascos Schrift als Produkt einer „monströsen 

Metamorphose“.30 Bei frühzeitiger Kenntnis dieser Schrift hätte eine aus Westphals 

Hand verfasste Widerlegung detaillierter Bezug nehmen und kontextueller 

argumentieren können. Dies blieb ihm durch die verspätete Zusendung verwehrt. 

Über sein Motiv, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia im 

September 1556 zu verfassen, urteilte Westphal im Nachhinein am 5. März 1558 in 

seinem Brief an Beyer: Es ging ihm primär um die Verteidigung Melanchthons gegen 

unberechtigte Beanspruchung seiner angeblichen Freunde in der Frage des 

Abendmahls.31 Calvins Besuch in Frankfurt im September 1556 war, so unsere 

Vermutung, einer der Auslöser der apologetischen Schrift Westphals. Diese vermisst 

jegliche Anspielung auf die Purgatio Ministrorum, stellt aber schon gleich im Vorwort, wie 

wir erläutern werden, einen Bezug zu Calvin her. 

Zu konstatieren bleibt: Der Reichsabschied vom 25. September 1555 dynamisierte 

die Ausbildung pluraler Konfessionskulturen. Dabei wurde Frankfurt nach 1555 mit a 

Lascos Purgatio Ministrorum zum Schauplatz kontroverser Stellungnahmen in Bezug auf 

die Confessio Augustana. Seine Schrift markierte den Auftakt, in Meinungsvielfalt unter 

dem Dach der Confessio Augustana Duldung zu erlangen. Es war Westphal, der 

vermeintlich apologetisch für Melanchthon das Wort ergriff und diesen Vorstoß a 

Lascos zu vereiteln versuchte. 

 

 

VII.5. Florilegium 1556: Melanchthons Meinung vom Abendmahl 
 

Kurz nach Einführung des Interims hat Westphal sein Florilegium Sententia reverendi viri 

D. M. Lutheri verfasst. Wie unsere Studie dazu zu belegen bemüht ist, zeichnet diese 

Schrift programmatische Züge der Theologie Martin Luthers nach. Durch aktualisie-

rende Randglossen gelingt es Westphal, seinen Kampf gegen das Interim mit Luthers 

 
30 „Purgationem suam ex montrosa metamorphosi conflatam prius Senatui exhibuerunt, quam in 

publicum emitterent. Itaque sentio Vos recte facturos, si priusquam aliquid publice respondeatis et 

innocentiam vestram defendatis coram Magistratu et de facta injuria scriptores accusetis.“ Greve, 

Memoria Ioachimi Westphali, 265. 
31 „Defendi illius Viri bonam famam adversus diffamatores amicos ipsius, seu verius inimicos et 

rependitur bona gratia, quod ministri Ecclesiae Bremensis et ego apud magnates suspicione et infamia 

adsperigimur, quo certamen nobis sit pro tranformatione et adoratione panis, quamvis illorum 

confessio et mea publica scripta longe aluid testentur. Adhuc a me in Apologiis meis defenditur ex 

prioribus suis scriptis.“ Ebd., 267. 
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Kampf gegen die Papstkirche zu parallelisieren. Zudem mahnt er seinen Lehrer 

Melanchthon unablässig zur Stellungnahme gegen adiaphoristische Tendenzen im 

protestantischen Lager. Mit der Veröffentlichung von Reverendi et Clarissimi Viri D. 

Philippi Melanthonis sententia meldet sich Westphal 1556 in völlig verändertem Kontext 

nach dem Reichsabschied zu Worte. Erneut befindet sich die evangelische Position in 

einer geschwächten Lage, dynamisiert der Reichsabschied konfessionalisierende Auf-

splitterungen und damit einhergehende Verunsicherungen in Bezug auf das in Aussicht 

gestellte Wormser Reichsgespräch 1557. Erneut wählt Westphal das Florilegium als 

literarische Gattung, wenngleich sich dieses direkt auf Melanchthon bezieht. Welche 

textlichen Bezüge liefert Westphal in seiner Blumenlese? Welche Absichten verfolgt er 

mit der 1556 verfassten Schrift? Und inwieweit spiegelt sich darin seine theologische 

Positionierung gegenüber Melanchthon wider? 

Westphals Schrift liegt in zwei unterschiedlichen Editionen vor. Die bereits 

erwähnte Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia datiert Westphal mit 

seiner Unterschrift auf den September 1556. Diese Edition umfasst neben dem Wort 

an den Leser lediglich noch den Brief Melanchthons an Bernhard Rothmann vom 24. 

Dezember 1532. Die zweite Edition dieses Florilegiums erscheint unter dem Titel 

Clarissimi Viri Philippi Melanthonis Sententia32 1557 in Hamburg mit demselben Vorwort 

an den Leser und einer Datierung von Westphal auf den Oktober 1556. Sie ist von 

erheblich größerem Umfang durch einen erweiterten Anhang, der den Brief von 

Johannes Brenz vom 2. September 1556 mit einem Bericht über seine Unterredung mit 

a Lasco und Zitationen der alten Kirchenväter von Ambrosius bis Cyrill umfasst. Leider 

scheint zumindest eine Ausgabe fehlerhaft gebunden zu sein; wir vermuten, dass die 

Ternionen oder Tertionen falsch gelegt wurden und dadurch die Seiten durcheinander 

gerieten, denn textlich wird alles erfasst.33 

Auch wenn die Einschätzung naheläge, der fehlerhaften, zumal in der Heimatstadt 

Hamburg erschienenen sei eine zweite, fehlerfreie Version in Nürnberg gefolgt, so wäre 

dies ohne Relevanz, da beide Ausgaben erst im Frühjahr 1557 in den Druck gingen und 

die Hamburger Ausgabe fälschlich gebunden wurde. Sinnvoller ist die Annahme, dass 

die kürzere Version vom September 1556 mit dem direkten Bezug zu Melanchthons 

Brief aus dem Jahr 1532 – vielleicht unter Zeitdruck – die erste der beiden Editionen 

 
32 Joachim Westphal, Clarissimi Viri Philippi Melanthonis sententia de Coena Domini ex scpritis eius collecta a 

Joachimo Westphalo Ministro Ecclesiae Hamburgensis, VD16 W 2271 (Hamburg: Wickradt, 1557). 
33 Neben der unserer Studie zugrundeliegenden digitalisierten Ausgabe der Bayerischen Staatsbibliothek 

werden unter VD16 W 2272 lediglich drei weitere Bibliotheken ausgewiesen (Braunschweig, 

Wittenberg und Erfurt), die Clarissimi Viri Philippi Melanthonis Sententia im Altbestand führen. Alle 

weiteren sieben angeführten Ausgaben unter VD16 W 2272 liefern Westphals Nürnberger Edition 

Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia. Dieser textliche Befund nährt unsere 

Vermutung, dass der fehlerhafte Hamburger Druck – nachweislich im Regensburger Digitalisat der 

Bayerischen Staatsbibliothek – rasch zum Ausschluss in der Überlieferung geführt hat. 
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war, gefolgt von einer zweiten, längeren, wenn auch fehlerhaften Edition aus dem 

Oktober 1556 mit dem wahrscheinlich erst dann vorliegenden Brief von Johannes Brenz 

vom 2. September 1556. Schließlich orientieren wir uns mit dieser Einschätzung auch 

an den von Westphal selbst vorgenommenen Datierungen in den beiden Ausgaben und 

zitieren vorrangig aus der Nürnberger Edition. 

In seinem Grußwort an den frommen Leser erläutert Westphal den Anlass seines 

Florilegiums. Zweimal habe Calvin Melanchthon in einem Schreiben darum gebeten, 

sein Verständnis vom Abendmahl zu erläutern. Sollte er ihm nun hinlänglich erklären, 

an welcher Formulierung sie uneins seien, so wolle Calvin sich forthin nicht mehr auf 

den Wittenberger berufen. Mit dem angedeuteten Bezug auf die Frankfurter 

Kontroversen fühlt Westphal sich seinerseits berufen, ein für allemal den Disput zu 

beenden, indem er die unzweifelhafte und eindeutige Meinung aus etlichen Schriften 

Melanchthons darlegen möchte, die dann unumstritten die Worte der Confessio Augustana 

erklären.34 

Dem Grußwort folgt eine Widmung der Schrift an seinen langjährigen Freund, 

einem Diener des Wortes in der Kirche zu Nürnberg, wie wir vermuten. Name des 

Adressaten und Ort der Kirche bleiben hinter den Initialen verborgen. Im weiteren 

Verlauf des Diskurses bleibt der Adressat unscheinbar und ohne örtliche und 

biographische Bezüge. Briefliche Hinweise oder direkte Kontakte Westphals nach 

Nürnberg sind nicht nachweisbar. Dies veranlasst uns zu spekulieren, ob nicht die 

evangelische Kirche direkt am Druckort angesprochen werden sollte. Nürnberg war seit 

1552 Schauplatz des Osiandrischen Streites. Indem Westphal seiner zweiten, in 

Hamburg gedruckten Edition des Florilegiums den Brief von Brenz über die Unter-

redung mit a Lasco beifügt,35 ruft er unweigerlich Ort und Protagonisten des Streites 

auf den Plan.36 In der Abendmahlsfrage positionierte sich Brenz eindeutig gegen a Lasco 

und im Gegensatz zu Melanchthon gegen schweizerisch-oberdeutsche Deutungen. Im 

Streit um Osiander schien sich zunächst Umgekehrtes anzubahnen: nämlich ein von 

Melanchthon und „gnesiolutherischer“ Seite konzertiertes Vorgehen, das wiederum von 

Brenz abgelehnt wurde. Dieser erwies sich den Württemberger Prinzipien verpflichtet, 

 
34 „Quia igitur omni molestia hac ratione semel defungi licet, & tota controversia nullo negotio transigi, 

dirimi et seponi potest, profero non ex uno aliquo scripto, sed ex pluribus non obscuram neque dubiam, 

sed perspicuam & certam D. Philippi interpretationem, que satis declarat, quid sentiat, & quo sensu 

verba Augustanae Confessionis sint accipienda.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi 

Melanthonis sententia, Aiir-Aiiv. 
35 Westphal, Clarissimi Viri Philippi Melanthonis sententia, Ciiiv-Cvr. In diesem Brief warnt Brenz in 

Auswertung der Unterredung mit a Lasco vor dessen Einflußnahme in Frankfurt und vor der 

Verfälschung der Lehre durch die Flüchtlinge. 
36 Jörg Fligge, „Herzog Albrecht von Preußen und der Osiandrismus: 1522-1568“ (Dissertation, 

Universität Bonn, 1972), 324-339; Timothy J. Wengert, Defending faith. Lutheran responses to Andreas 

Osiander’s doctrine of justification, 1551-1559, Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 65 (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2012), 220-241. 
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niemanden ohne Anhörung und angemessenem Verfahren zu verurteilen. Beim 

Umgang mit kontroversen Lehrmeinungen setzten Brenz und die Württemberger 

gerade auch in den vorbereitenden Verhandlungen zum Wormser Religionsgespräch auf 

den Versuch einer konziliatorischen Überwindung von Lehrdifferenzen. Nur aufgrund 

ungebräuchlicher Formulierungen war Brenz nicht bereit, Osiander zu verurteilen.37 

Westphal wählt bewusst Nürnberg als Adressaten seines Florilegiums und damit 

auf dessen Hintergrund den Schauplatz des latenten Osiandrischen Streites zwischen 

Brenz und Melanchthon, der sich im Zuge der Wormser Verhandlungen im September 

1557 zuspitzen sollte. Er bezieht damit einerseits Position für die unter Druck geratenen 

Nürnberger Theologen, die sich dem erstarkenden Osiandrismus des Leonhard 

Culmann und Johannes Vetter widersetzten und gleichzeitig stützt er Melanchthons 

Intervention in Nürnberg und dessen zunächst beabsichtigte Zustimmung zur 

sogenannten „Formula subscriptionis“, die eine Verurteilung des Osiandrismus vor-

sehen sollte.38 Andererseits erhöht Westphal mit der Verortung seiner Schrift nach 

Nürnberg und dem angehängten Brief von Brenz den Druck auf den Württemberger 

Reformator, nicht nur in der Frage des Abendmahls sondern auch in den osiandrischen 

Streitigkeiten Rechtgläubigkeit im Sinne „gnesiolutherischer“ Positionen zu vertreten. 

Es ist Westphals Bemühen, im Vorfeld der Wormser Verhandlungen um Einmütigkeit 

innerhalb der Augsburger Konfessionsverwandten zu ringen. Und es ist kennzeichnend 

für das Frühjahr 1557, dass auch er in den Lehrstreitigkeiten neue Koalitionen je nach 

Bedarf und Erfolgschancen definierte. 

Westphals Ansinnen in seinem Florilegium ist deutlich: Den Stimmen, die lange 

Zeit im Verborgenen, seit dem Reichsabschied aber öffentlich und ungehemmt 

 
37 Slenczkas Verdienst ist es, nicht allein die Komplexität der Verhandlungsstrategien und Polarisierung 

der Disputierten Ausgburgischer Konfession darzustellen. Vor allem liefert seine Studie hinlänglich 

Anlass zu der Annahme, dass der Rangstreit zwischen Kurpfalz und Kursachsen und die Vermittlungs-

versuche Württembergs und der Gruppe „Weißer Schwan“ sich eben nicht ausschließlich an der 

Frontlinie zwischen Flacius und seinen „gnesiolutherisch“ gesinnten Anhängern einerseits und 

Melanchthon andererseits abspielten. Die innerevangelischen Auseinandersetzungen wurzelten weit 

tiefer und unübersichtlicher, wie Slenczka in seiner Studie zur Rolle von Brenz und dessen Einfluss-

nahme in der „causa Osiander“ nachweisen kann. „Der Hinweis auf Nürnberg zeigt zudem an, daß 

Brenz sich nicht allein gegen das gnesiolutherische Vorhaben zur Wehr setzen zu müssen meinte, 

sondern auch vermutlich zugleich auch einer hinter seinem Rücken angebahnten Verständigung 

zwischen der gnesiolutherischen Gruppe und Melanchthon entgegenstellen wollte. Denn die 

Theologenschaft, die im Herbst 1555 in Nürnberg Osianders Rechtfertigungslehre öffentlich 

zurückgewiesen hatte – durch eine Predigt Jakob Runges – war von Melanchthon geleitet worden!“ 

Slenczka, Das Wormser Schisma, 366. Vgl. auch Slenczkas Ausführungen zu dem württembergischen 

„Gutachten über Verwerfungen in Worms“, die er so zusammenfasst, dass Brenz und die Württem-

berger „ihrem ausgeprägten Willen zur Konkordie zuwider als die eigentlichen Verhinderer der 

Einigkeit unter den evangelischen Teilnehmern am Religionsgespräch ansgesehen wurden“ (hier: ebd., 

198, sonst 185-198). 
38 Vgl. Anm. 35; Slenczka, Das Wormser Schisma, 356-366. 
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verkünden, Melanchthon für ihre Intepretation der Confessio Augustana gemäß der 

Zwinglischen Lehre beanspruchen zu können, ist unverzüglich Einhalt zu gebieten. 

Schließlich nutzten diese Melanchthons Geduld und sein Schweigen für ihre 

persönlichen Zwecke aus.39 Die Confessio Augustana garantierte seit dem Abschluss des 

Augsburger Religionsfriedens Bestandssicherung. Diese galt es auch im Hinblick auf das 

Wormser Religionsgespräch unter keinen Umstand zu gefährden. Einerseits musste 

somit die Confessio Augustana über jeglichen Verdacht, „zwinglianisch“ interpretiert 

werden zu können, erhaben sein. Andererseits war kein Geringerer als Melanchthon 

Mitverfasser dieser Bekenntnisschrift. Und da lag das Dilemma. 

Spätestens seit Beginn der 40er Jahre waren die Differenzen in der 

Abendmahlslehre zwischen Luther und Melanchthon offensichtlich. Wie Neuser 

programmatisch aufzeigt, stand Melanchthon genau zwischen Luther und Calvin.40 Und 

spätestens seit dem Dezember 1556 bzw. Januar 1557 zeichnete sich ab, dass Melanch-

thon Hardenbergs Einführung der Lehre vom Extra-Calvinisticum zustimmte und im 

Bremer Abendmahlsstreit mit seinem Wittenberger Gutachten der Vorstellung, Brot 

und Wein seien mit Christi Leib und Blut essentiell identisch, widersprach.41 So ging es 

nunmehr Westphal nicht in erster Instanz darum, Melanchthons Autorität vor 

zwinglianischer Inanspruchnahme zu schützen, sondern vielmehr die Autorität der 

Confessio Augustana vor Melanchthon selbst in Schutz zu nehmen. Denn sollten dessen 

Verlautbarungen zunehmend Zwinglische Interpretamente zugrunde legen, schien die 

Autorität der Confessio Augustana im ausstehenden Wormser Religionsgespräch mehr als 

gefährdet. 

In dem Eröffnungsteil von Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia 

betont Westphal daher ausdrücklich, nicht nach Maße der Spekulation oder dunkler 

Verdachtsmomente, schon gar nicht aufgrund eitlen Geschwätzes, sondern allein 

entlang der vielen Bücher und Briefe Melanchthons reichlich nachweisen zu können, 

dass sich hinter oder unter keinem Wort der Confessio Augustana oder der Erklärungen 

des Wittenbergers irgendein Gedanke oder eine Deutung im Sinne Zwinglis verberge. 

Genug habe Melanchthon an gegenteiligen Zeugnissen hinterlassen, vom Anfang der 

Abendmahlskontroversen bis hin zur Gegenwart. Unter Rekurs auf diese Dokumente 

beabsichtigt Westphal sein Florilegium zu entfalten. 

 
39 „Ego vero omnino assentior tibi, magnam eximio viro astutos homines iniuriam facere, qui illum de 

dogmate Cingliano, non solum suspectum faciunt, sed etiam ubique ore & scriptis traducunt pessime, 

eius patientia & silentio abusi.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, Aiiiv-

Aivr. 
40 „Mit Luther lehrt er die Bedingungslosigkeit der Gabe, vermeidet aber dessen katholisierende 

Formeln und Bräuche. Mit Zwingli und Calvin distanziert er sich klar vom Katholizismus, teilt aber 

nicht deren Spiritualismus in der Abendmahlslehre.“ Neuser, „Auswirkung“, 52; vgl. Neuser, Die 

Abendmahlslehre Melanchthons, 464-473. 
41 Janse, „Calvinizans“, 118. 
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In seiner chronologischen Anthologie der melanchthonischen Zeugnisse zum 

Abendmahl bezieht sich Westphal zu Beginn auf einen Brief an Oekolampad vom 8. 

April 1529.42 In Westphals Bezugnahme sind zum Teil wörtliche Passagen aus diesem 

Brief eingeflochten, findet er doch gerade in dieser frühen Stellungnahme eine exzellente 

Erklärung der Abendmahlsauffassung. Melanchthon habe sich bisher bewusst aus dem 

Abendmahlstreit zwischen Wittenberg und Zürich bzw. den oberdeutschen Städten 

herausgehalten, müsse jetzt aber seinem Gewissen folgend sprechen. Er sei kein unselb-

ständiger Parteigänger Luthers noch wolle er eine neue Lehre vertreten. Auch sei ihm 

die Freundschaft zu Oekolampad mehr als teuer, aber sein Gewissen sei an den Wortlaut 

der Einsetzungsworte gebunden, und er müsse dem Baseler Theologen wider-

sprechen.43 

Grundsätzlich führt Westphal Abschnitte über die divergierende Hermeneutik an, 

um Melanchthons Opposition gegen Oekolampad zu belegen.44 Während Oekolampad 

stellvertretend für alle Sakramentierer von der Abwesenheit des Körpers Christi 

spreche, gleichsam vorgestellt wie in einer klassischen Tragödie, betone Melanchthon 

die Gegenwart Christi gemäß der Verheißungen in der Schrift.45 Ungereimtes, dem 

Verstand nicht Zugängliches, mache ihm weniger zu schaffen. Denn über die 

himmlischen Dinge, die uns in Gottes Wort vermittelt werden, könne man nicht ein 

Urteil wie in der Mathematik fällen. Weder Logik noch Verstand können genug lehren, 

sobald sie sich von Gottes Wort entfernt hätten.46 Melanchthons Worte beruhen nach 

Westphals Einschätzung auf den Zeugnissen der alten Kirchenväter, während 

 
42 CR 1, 1048-1050. 
43 „Nullam enim firmam rationem se videre, quae conscientiae discendenti a proprietate verborum 

satisfaceret […]. Opponit deinde opinioni Oekolampadij promissiones de praesentia Christi in 

Ecclesia.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, Aivv-Avr. 
44 Der literarische Schlagabtausch zwischen den Wittenbergern und Schweizern dauerte seit Ende 1524 

an und erreichte 1528 seinen Höhepunkt. Neben Zwingli und Bucer hatte sich auch Johannes 

Oekolampad im Abendmahlsstreit positioniert. In seiner lateinischen Schrift De Genuina verborum Domini 

Hoc est corpus meum aus dem Jahr 1525, in der er u.a. auch einen ausführlichen Nachweis seiner Meinung 

aus den Quellen der alten Kirchenväter erbrachte, trat er für eine symbolische Präsenzauffassung ein. 

Dabei lag für ihn im Unterschied zu Zwingli ein Tropus nicht im „est“, sondern im Wort „corpus“ vor. 

Demnach mussten für Oekolampad Jesu Einsetzungsworte im Sinne von „Das ist das Zeichen meines 

Leibes“ vestanden werden. Zwingli, Karlstadt und Oekolampad differierten an dieser Stelle in ihrer 

Ausprägung der symbolischen Präsenzauffassung, wenngleich sie eine ähnliche Schrifthermeneutik 

gegenüber den Wittenbergern vertraten. 
45 „Vos inquit absentis Chrisi corpus, tanquam in Tragedia repraesentari dicitis, ego de Christo video 

extare promissiones: Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem seculi.“ Westphal, Reverendi 

et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, Avr. 
46 „Postea diluit obiectiones de absurditatibus, quas multas colligunt, Ait, absurdas minus offendere 

eum qui meminerit de rebus coelestibus ex verbo Dei, non ex Geometria faciendum esse iudicium, 

quique tentatus didicerit, nullam esse rationem quae conscientiam satis docere possit, cum a verbo Dei 

discesserit.“ Ebd., Avr-Avv. 
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Oekolampad diese für sich deute und zu seinem Zweck verdrehe. Während also 

Melanchthon an der schriftgemäßen Gemeinschaft mit dem im Abendmahl wahrhaft 

gegenwärtigen Christus festhält, nehmen Oekolampad und andere Anhänger der 

Zwinglischen Lehre nur eine „theatralische“, schauspielartige Vergegenwärtigung des 

abwesenden Leibes Christi an.47 Schließlich sei es reines Kalkül der Sakramentierer, sich 

auf eine so angesehene Autorität wie Melanchthon zu berufen; jedoch stelle Westphal 

an dieser Stelle zur Genüge dar, dass diese Inanspruchnahme zu Unrecht geschehe. 

Westphals zweites Zeugnis stammt aus Briefen an Friedrich Myconius48 aus dem 

Jahr 1530 und ist laut Westphal um so relevanter, als es in demselben Jahr wie die 

Confessio Augustana von Melanchthon verfasst wurde. Die Datierung der zitierten Briefe 

bleibt, abgesehen von der Nennung des Jahres, ungeklärt. Wir vermuten, dass Westphals 

Bezüge aus den Briefen von den Monaten Januar bis März 1530 stammen. Vor allem 

der auf Januar/Februar datierte Brief an Myconius49 scheint Grundlage seiner Verweise 

zu sein. 

Melanchthon weist in Westphals Darstellung anhand seiner Untersuchung der 

alten Kirchenväter und Schriften nach, dass die Confessio Augustana im Einklang mit 

diesen alten Zeugnissen steht und dass der Leib Christi wirklich anwesend ist im Mahl 

des Herrn. Alle sprachlichen Hilfsmittel, deren Zweck es ist, den Schriftsinn zu 

erschließen, seien es Bildsprache, Metaphern oder Allegorien, verwandeln das biblische 

Wort in eine Philosophie. Der eigentliche Schriftsinn wird verändert und stiftet wie die 

neue Lehre Zwinglis heilloses Verderben für die Kirche.50 Die Sakramentierer seien sich 

 
47 „Longe autem verissimum esse expirimur, in nostris adversariis, insolenter in nos contumeliosis et 

crudeliter saevis, quod addit videre se, Cinglianam causam humanis praesidiis et ingeniis niti, habere 

studia Theatri non tantum manifesta sed occulta etiam, haud scire se, an illa efficatius Sacramentariis 

suffragarentur quam manifesta.“ Ebd., Avv-Avir. 
48 Friedrich Myconius (1490-1546) war der erste evangelische Pfarrer in Gotha und ein treuer Anhänger 

Luthers. Er begleitete Luther zum Marburger Religionsgespräch 1529, arbeitete Melanchthon bei der 

Formulierung des Kapitels 27 „Von den Klostergelübden“ in seiner Apologie der Confessio Augustana 

zu und war schließlich an der Wittenberger Konkordie 1536 beteiligt. Zusammen mit Menius führte er 

einen lebenslangen, unerbittlichen Kampf gegen die Wiedertäufer. Vgl. Herbert von Hintzenstern, 

„Myconius, Friedrich“, in Neue Deutsche Biographie, Bd. 18, 1997, 661-662. 
49 MBW T 4/1, 863; vgl. auch CR 2, 29-32. Bretschneider verweist in CR auf die in demselben Jahr 

herausgegebene lateinische Ausgabe Sententiae veterum aliquot scriptorum de coena domini, die von Joseph 

Klug in Wittenberg gedruckt wurde. Zwei Jahre später erschien die deutsche Ausgabe der Schrift unter 

dem Titel Vom Abendmahl des Herrn. Etliche Sprüche der alten Väter, neulich angezogen durch Phil. Mel. Wie 

Brettschneider vermutet, hat Melanchthon die Spruchsammlung kurz nach dem Marburger Gespräch 

gesammelt und sie vor dem Augsburger Reichstag herausgegeben. Jedoch kommen für ihn Zweifel 

hinsichtlich der Datierung auf, da sich Melanchthon in seinem Brief an Lachmann vom 3. Juni 1530 

expressis verbis auf die Spruchsammlung bezieht, und somit eine spätere Datierung nach dem 

Reichstag in Frage zu kommen scheint. 
50 „Tropos, Metaphoram, Hyperbolen, Allegorias, quibus astruant suam opinionem, & omnibus 

incommodis medentur, ne ratio in aliquid absurdi impingat, ,sopha phagmana‘ esse dicit: Vero praesagio 
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selbst über die Gefahr des unbändigen Brandes durch die Abendmahlslehre im Klaren, 

tragen aber immer wieder neu Holzblöcke zusammen und gießen Öl in das schon 

lichterloh brennende Feuer. 

Im Folgenden greift Westphal den Argumentationsstrang Melanchthons in dem 

Brief an Myconius vom Januar/Februar auf und skizziert eine Chronologie des Abfalls 

vom rechten Verständnis des Abendmahls. Wörtlich zitiert Westphal den Wittenberger 

in seiner Einschätzung, dass Karlstadt der erste Urheber der neuen und abwegigen 

Lehre vom Abendmahl sei.51 Klug und einsichtsvoll nennt er Melanchthon, der 

Karlstadt als Pseudoprophet entlarvt und dessen Früchte des Zornes und des Aufruhrs 

bloßlegt. Erfüllt vom Hass gegen Luther habe dieser den Zeugnissen der alten 

Kirchenväter keinen Sinn abgewinnen können, dass der Leib Christi im Mahl des Herrn 

anwesend ist; und so stellte er sein menschliches Urteil mit vortrefflichen Argumenten 

über Jesu Worte: „Hoc est corpus meum!“52 

Westphal greift erneut an dieser Stelle seiner Blumenlese Calvins Vorwurf auf, 

Melanchthon habe seine Meinung geändert, als er die Confessio Augustana verfasst habe. 

Damit unterstelle er diesem weisen Mann die Schuld einer mutwilligen 

Wankelmütigkeit, denn Melanchthons Brief und die Verfassung der Confessio Augustana 

fallen beide in das Jahr 1530.53 Mit einschlägigen Zeugnisse aus ein- und demselben Jahr 

versucht Westphal, Calvins Unterstellung zu entkräften. 

Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia verliert mit jedem seiner 

Kapitel mehr den Charakter einer Blumenlese des angesehenen und berühmten Mannes 

Philipp Melanchthon, geriert sich vielmehr als Westphals Empfehlungsschreiben in 

zweierlei Richtung: Zunächst gilt es, jede zwinglianische Deutung der Einsetzungsworte 

auszuschließen, da selbst die alten Kirchenväter Belege dagegen aufwiesen. Auch 

 
praemonet de ruina secutura ex nov dogmate Cinglij, de horribili mutatione, quam controversia ista 

minetur Ecclesiae, ac toti imperio.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, 

Aviv. 
51 „Carolstadius primum excitavit hunc tumultum, homo ferus, sine ingenio, sine communi sensu, quem 

nullam unquam humanitatis officium aut intelligere, aut facere animadverti, tantum abest, ut in eo 

significatio aliqua spiritus sancti animadversa sit, imo extant manifesta signan impietatis. Ebd., Aviir. 
52 In seinem Originalbrief an Myconius vom März 1530 setzt Melanchthon die Chronologie des Abfalls 

fort, indem er Nikolaus Storch nach Karlstadt auflistet. Die gedankliche Verbindung zwischen den 

Zwickauer Propheten, dem Täufertum und den Zwinglianern legt Melanchthon auch in dem im 

Februar an Myconius verschickten Briefen dar. Westphal scheint dieser Fährte zunächst keine 

Aufmerksamkeit zu zollen, vermutlich, weil die Wiedertäufer im Gesamtdiskurs der 50er Jahre keine 

hervorgehobene Rolle mehr einnehmen, für Myconius zur Zeit des Augsburger Reichstages jedoch von 

Bedeutung waren. Vgl. MBW T 4/1, 863; ebenso 868 und 882. 
53 „Si dicet Philippum mutasse priorem sententiam, nec hoc quidem aliquid eum invabit, nec haerebit 

in viro sapiente culpa tantae levitatis, ut brevi intervallo temporis ad quidem unius anni, sententiam 

mutaret, quam antea magnopere defenderat.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis 

sententia, Aviiv. 
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Melanchthon wird mahnend empfohlen, sich dieser Interpretation anzuschließen; seine 

Autorität wird sich an dem Maße seiner Treue zur Confessio Augustana erweisen. Darüber 

hinaus empfiehlt sich Westphal mit seiner unumstößlichen Treue zur Confessio Augustana 

als wahrhafte Autorität in dem sich anbahnenden Wormser Religionsgespräch im 

Gegenüber zur katholischen Kirche. 

Im Rekurs auf die Apologia räumt Westphal im weiteren Verlauf seiner Schrift 

leichte Devianzen im Vergleich zum Wortlaut der Confessio Augustana ein, die er aber 

keineswegs als Neuinterpretation Melanchthons deutet, vielmehr als Bekräftigung des 

zuvor Bekannten. Denn Melanchthon wiederhole in der Apologia nicht allein das Be-

kenntnis, sondern ergänze vielmehr, dass Leib und Blut Christi substanziell im Brot und 

Wein des Mahles anwesend seien.54 Neben Zeugnissen der römischen Kirche beruft 

sich Melanchthon im zehnten Artikel der Apologia, so Westphal, auch auf Worte der 

griechischen alten Kirche und auf die Zustimmung der damaligen Kaiser. 

Es sei durchaus nicht verwunderlich, setzt Westphal seinen Gedankengang fort, 

dass Calvin und a Lasco die Worte der Confessio Augustana und die der Apologia separat 

zu gewichten gedenken. Aber bei der jeweiligen Gewichtung müsse man eingedenk sein: 

wenn aus der einen von beiden Erklärungen ein anderer, tieferer Sinn zu deduzieren sei, 

müsse man eher der Apologia Aufmerksamkeit schenken.55 Denn dort erwähne Melanch-

thon explizit seinen Namen und betone, dass Christi Leib und Blut substanziell im Mahl 

anwesend seien. 

Aufgrund dieses Schriftbezugs aus der Apologia „peitsche und schlage“ Calvin ihn 

zusammen mit seinen Verschwörern fürchterlich, ignoriere den Hinweis und beriefe 

sich stattdessen unbeeindruckt auf den Autor der Confessio Augustana. Calvin konstruiere 

an dieser Stelle ein seltsames Kampfspiel der beiden Schriften untereinander, die – 

verbunden durch das Seil ein- und desselben Autors, nämlich Melanchthon – mal die 

Confessio zu verteidigen, mal sie heftigst zu bekämpfen scheinen. Und, so folgert 

Westphal mit ironischem Unterton, dieses bunte Spiel geschehe selbstverständlich nur, 

weil der Glaube und das Gewissen dieses absurde Hin-und-her-Gezerre von ihnen 

verlangen würden.56 Nicht allein für die Zeit vor, sondern auch in demselben Jahr 

 
54 „Non simpliciter in ea repetivit verba Confessionis, sed addita declaratione, quod subtstantialiter 

corpus et sanguis Christi adsint, & dispensentur in coena Domini, quam confirmant testimonia totius 

Ecclesiae.“ Ebd., Aviiir. 
55 „Quod si ex alterutra, declaratio aliqua de mente Philippi esset adducenda, conveniret potius ex 

Apologia, quam ex confessione eam afferre. Nam in Apologia praecipue suum nomen D. Philippus 

profitetur, et prolixius omnia explicat, & tamen tam suo, quam aliorum nomine affirmat, Christi corpus 

et sanguinem substantialiter in coena adesse.“ Ebd., Aviiiv. 
56 „Apparet hinc nimirum qua fide, quo studio veritatis, qua conscientia, sua placita mordicus defendant. 

Habemus igitur non solum ante, sed etiam simul cum exhibita confessione clare expressam sentientiam 

D. Philippi.“ Ebd., Aviiiv-Bir. 
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während der Herausgabe der Confessio Augustana, so beteuert Westphal, liefert er 

eindeutige, unzweifelhafte Belege für Melanchthons Meinung zum Abendmahl. 

Westphals tendenzielle Auswahl der Schriften Melanchthons manifestiert sich im 

Folgenden an der mehr als kontroversen Rezeption des sogenannten Regensburger 

Buches aus 1541 und seiner Ignoranz der Confessio Augustana variata aus 1540 gegenüber. 

Als Textgrundlage des vom Kaiser einberufenen Religionsgespräches in Regensburg 

1541 galt das „Wormser Buch“. Die Vertreter der altgläubigen Seite waren Gropper, 

Eck und de Granvelle, die der protestantischen Seite Bucer, Melanchthon und Pfalzgraf 

Friedrich. In Überarbeitung der ursprünglichen Fassung des „Wormser Buches“ einigte 

sich die kleine Kommission im Abendmahlsartikel auf die Transsubstantiationslehre. 

Melanchthon plagten schon vor Beginn des Religionsgesprächs Albträume, die er dann 

auf Bitten der Fürsten niederschrieb. Der sogenannte „Hyänentraum“ war Ausdruck 

seiner Ablehnung des Kompromisswerkes, des „Regensburger Buches“, und seiner 

späteren Gewissensbisse.57 

Dass Westphal in seiner Schrift Rekurs auf diesen umstrittenen, von Melanchthon 

im Nachhinein selbst angefochtenen Kompromisstext nimmt, entblättert einmal mehr 

seine Intention: Einerseits zitiert er die Textvorlage aus dem Regensburger Buch als 

Nachweis für Melanchthons strikte Ablehnung einer symbolischen Interpretation der 

Einsetzungsworte Christi, die allein auf menschlicher Vernunft, nicht auf Gottes Wort 

basiere.58 Andererseits sollte mit Erwähnung des Wormser Buches und dessen Einigung 

mit der altgläubigen Seite eine erneute Anspielung auf das anberaumte Wormser 

Reichsgespräch gemacht werden. Dass ihm dieser taktische Schachzug vonseiten der 

Protestanten nicht nur gedankt werden sollte, werden wir noch aufzeigen. 

Die Auswahl der zitierten Melanchthontexte ist im hohen Grade vom Zeitpunkt 

der Herausgabe von Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia beeinflusst. 

Dass die Drucklegung dieser Schrift erst im Frühjahr 1557 erfolgt, nachdem Westphal 

im September 1556 die Schrift verfasst hat, sticht um so deutlicher ins Auge. So 

suggerieren Auswahl der Texte und Zeitpunkt der Veröffentlichung kirchenpolitisches 

Kalkül in einer sich immer komplexer ausdifferenzierenden konfessionellen Debatte. 

Nach dem Reichsabschied von 1555 gewann das tektonische Wechselspiel zwischen 

Politik und Kirche an Dynamik und Brisanz. Westphals Schrift reflektiert die Fragilität 

 
57 Im Kapitel VI über Etliche Trawm Philippi sind wir bereits detailliert auf die Träume, vor allem auch 

auf den „Hyänentraum“ Melanchthons eingegangen. Flacius bezog den „Hyänentraum“ auf das 

Augsburger Interim und verschärfte damit den Fokus auf Melanchthons „faule 

Kompromissbereitschaft“. 
58 „Claris verbis confessi sumus nos retinere & defendere communem doctrinam Ecclesiae Catholicae, 

quod in coena Domini, consecratis pane & vino, vere & substantialiter adsint, & sumantur Corpus & 

sanguis Christi. Confitemur praeterea nos non sentire cum illis, qui negant verum corpus & sanguinem 

Christi ibi adesse & sumi, & sumopere abhorremus a tali opinione, quae ex sola ratione humana venit 

sine verbo Dei.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, Biir. 
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der sich in Abgrenzung und Normierung windenden evangelischen Kirchenlandschaft. 

In Abgrenzung zu Melanchthons „zwinglianisierenden“ Tendenzen und in Vorberei-

tung und Eröffnung des Wormser Religionsgespräches definiert Westphal für sich die 

Confessio Augustana als alleinige Autorität. 

 

 

VII.6. Florilegium 1556: Melanchthons Meinung vom Abendmahl nach 

Luthers Tod 

 

Westphal erörtert sodann in Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia 

einen gegen Melanchthon erhobenen Vorwurf, der eng mit der Erschütterung, die 

Luthers Tod 1546 verursachte, in Zusammenhang gebracht wird. Es ist die 

Unterstellung, Luthers Tod habe eine Wende im theologischen Denken und einen „alter 

Melanchthon“ freigesetzt, der sich seinerseits distanzierte von Aussagen der Confessio 

Augustana. Westphal sieht sich genötigt, diesen Vorwurf zu entkräften und eine 

Perseveranz der philippistischen Abendmahlslehre auch nach 1546 aufzuzeichnen.59 In 

wieweit Melanchthon selbst eine prominente Rolle in der Stilisierung dieses Einschnitts 

heilsgeschichtlichen Ausmaßes mitgewirkt hat, z.B. durch seine Leichenrede auf Luther 

vom 22. Februar 1546, kann hier nur angedeutet werden.60 Bezogen auf die Vermutung, 

Melanchthon habe nach Luthers Tod einen anderen Kurs in der Abendmahlsdebatte 

eingeschlagen, bleibt diese Fragestellung nur von peripherer Bedeutung. 

Um der Wahrheitsfindung zu dienen, zitiert Westphal einige Zeugnisse des 

Melanchthon, die jenseits des Jahres 1546 erschienen sind, wenngleich die typogra-

phischen Werkstätten, bedingt durch den „deutschen Krieg“, nahezu zum Erliegen 

gekommen waren. 1551 frischten die Wittenberger Theologen ihren Bekenntnisstand, 

der Wiederholungen der Formulierungen aus der Confesssio Augustana beinhaltete, auf. 

Dadurch trachteten sie, so Westphal, Unstimmigkeiten und Feindschaften in den 

sächsischen und benachbarten Kirchen einzudämmen. 

 
59 „Nihil enim veri habet, quod quidam dissipant rumuscolos, & suggerunt improvidis, D. Philippum 

aliter D. Luthero vivente sensisse in negotio coenae Domini, aliter nunc sentire, illo sublato e rebus 

humanis: sententiam priorem mutatam retractasse. Invenimus enim sui similem, & per omnia sibi 

constantem in confessione fidei, de Eucharistia et cum nostris Ecclesiis consentientem.“ Ebd., Biiir. 
60 „Melanchthon dagegen hob in seiner Wittenberger Leichenrede am 22. Februar 1546 Luthers 

heilsgeschichtliche Sonderrolle hervor, betonte aber gleichzeitig, daß dieser in einer von Gott wohl 

geplanten Kontiniutät stehe, die von Adam über die Apostel und die Kirchenväter bis zu Luther 

reiche.“ Matthias Pohlig, Zwischen Gelehrsamkeit und konfessioneller Identitätsstiftung: lutherische Kirchen- und 

Universalgeschichtsschreibung 1546-1617, Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 37 (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 2007), 108. 
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Die sogenannte Confessio Saxonica,61 auf die sich Westphal bezieht, wurde von 

Melanchthon für das Trienter Konzil eingebracht. Karl V. sah, beflügelt durch den 

militärischen Erfolg gegen den Schmalkaldischen Bund, in der Einberufung des Konzils 

eine mögliche Überwindung der Kirchenspaltung. Vom Kurfürsten mit dem Mandat 

beauftragt, formulierte Melanchthon die Gegensätze zwischen reformatorischer und 

römischer Theologie vor allem in Bezug auf die Rechtfertigung und die Ekklesiologie. 

In der Passage fand Melanchthon versöhnliche Formulierungen, die an die Confessio 

Augustana anknüpften und das Gespräch mit Rom offenhielten.62 Das Konzil löste sich 

jedoch wieder auf, bevor Melanchthon in Trient eintraf. Die in Aussicht gestellten 

Vergleichsverhandlungen kamen nicht zustande; der Kaiser musste aufgrund der 

Moritzschen Verschwörung abreisen. 

Westphal interpretiert Melanchthons „Confessio Saxonica“ in Einklang mit der 

Confessio Augustana. Auffallend in diesem Zusammenhang ist Westphals Wahl des 

Wortes „Eucharistie“, das bewusst die Anknüpfung an altkirchliche Symbole und 

Bekenntnisse der alten Kirche anklingen lässt.63 In diesem Zusammenhang ist die 

eingangs bereits erwähnte Beobachtung von Bedeutung, dass Westphals zweite Edition 

dieses Florilegiums, Clarissimi Viri Philippi Melanthonis Sententia, geschrieben im Oktober 

1556 einen erweiterten Anhang mit Zitationen der alten Kirchenväter von Ambrosius 

bis Cyrill umfasst. Im Hinblick auf die ausstehenden Verhandlungen im Wormser 

Religionsgespräch bekräftigt Westphal die Übereinstimmung der Confessio Augustana mit 

den altkirchlichen Symbolen. In demselben Maße, wie er mit dem Zeugnis aus dem Jahr 

1552 seine Verteidigung bestätigt sieht, Melanchthons Bekenntnis liefere auch nach 

Luthers Tod keinen Anlass zu Deuteleien, so lässt Westphal auch keinen Zweifel 

darüber aufkommen, dass sein Verständnis der Confessio Augustana mit der frühen Kirche 

in Einklang steht. So ist dieser erneute Nachweis bei Melanchthon vielmehr eine indi-

rekte Bestätigung seiner eigenen Rechtgläubigkeit, gewissermaßen eine oratio pro domo. 

 
61 Philipp Melanchthon, „Repetitio Confessionis Augustanae sive Confessio Doctrinae Saxonicarum 

Ecclesiarum auctore Philippo Melanthone“, in CR, Bd. 28 (Braunschweig: Schwetschke, 1860), 327-

468; insbesondere hier: „Confessio Doctrinae Saxonicarum Ecclesiarum, scripta Anno Domini MDLI., 

ut Synodo Tridentinae exhiberetur, Editionis Basileensis a. 1552“, 370-468 (= VD16 C 4808). 
62 „Docentur etiam homines Sacramenta esse actiones divinitus institutas, Et extra usum institutum res 

ipsas non habere rationem Sacramenti, sed in usu instituto in hac communione vere et substantialiter 

adesse Christum et vere exhiberi sumentibus corpus et sanguinem Christi, Christum testari, quod sit in 

eis, et facit eos sibi membra, et quod abluerit eos sanguine suo. Sicut etiam Hilarius inquit, Haec accepta 

et hausta efficiunt, ut et nos in Christo, et Christus in nobis sit.“ Ebd., 418. 
63 „Si noluit D. Philippus dissidia accendere, non dissidet ergo sed consensit cum his Ecclesiis in 

doctrina, non solum de usu, sed etiam de substantia Eucharistiae… Nulla itaque obscuritas, nulla fraus 

subest verbis confessionis, non aluid voce sonat, neque aliud in scriptis suis recitat quam animo occultat, 

estque eius confessio accipienda simpliciter ut sonat.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi 

Melanthonis sententia, Biiiv-Bivr. 
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Mit Rekurs auf Melanchthons öffentlichen Brief an Fürst Joachim I. von Anhalt 

vom 1. Januar 1554,64 in dem er die Regentschaft seines Vorgängers und Bruders Fürst 

Georg III. von Anhalt in den höchsten Tönen würdigt, lässt Westphal Georg III. in 

seiner Abhandlung über das Sakrament des Altars sprechen. In seiner Laudatio, die 

gleichsam ein ehrenvoller Nachruf auf den im Oktober 1553 verstorbenen Regenten 

und ehemaligen Bischof von Merseburg darstellt, bekräftigt Melanchthon die unein-

geschränkte Übereinstimmung Georgs mit den Lehren Luthers.65 Der feierliche Brief 

ruft demnach die Rechtgläubigkeit und die Zeugnishaftigkeit des Lebens und Lehrens 

dieses Regenten in Erinnerung, mit der Absicht, dass „andere, in hohen und niederen 

Ständen, dieser fürstlichen Person Glauben und Tugend folgen.“66 Bezugnehmend auf 

diese durch Melanchthon verbriefte Vorbildlichkeit des Fürsten Georg zu Anhalt zitiert 

Westphal aus dessen Schrift vom Sakrament des Altars.67 Entgegen aller Tropen und 

erdichteten menschlichen Erläuterungen zum Abendmahl betont er die Wahrheit des 

Schriftzeugnisses, die keine Symbolhaftigkeit hinter den Einsetzungsworten Jesu 

 
64 Joachimo Pr. Anhalt, „Epistola nuncupatoria praemissa Tomo sexto operum Lutheri germa-

nicorum“, CR 8, 201-210. 
65 „Erstlich von wegen der Bekenntniß, daß männiglich wisse, daß dieses löblichen Herrn Fürst 

Georgen, Fürst zu Anhalt etc. Lehre und Bekenntniß gleich stimmet mit der Lehre des Ehrnwirdigen 

Doctoris Martini Lutheri, und daß durch hochgedachtes Fürsten Bekenntniß viel gestärkt werden, 

dieweil er dieser Lehre Zeugniß geben hat so lang er gelebt hat, und ist darin beständig blieben in 

mancherlei Verfolgung.“ Ebd., 207. 
66 „E.F.G. selb, und viel fürnehmer ehrlicher Leut wissen, daß eine herzliche christliche Lieb gegen 

einander gewesen ist und ohne Zweifel in Ewigkeit bleibet in dem durchleuchtigen, hochgeborenen 

Fürsten und Herrn, Herrn Georgen Fürsten zu Anhalt etc. E.F.G. geliebten Bruder, und in dem 

Ehrnwirdigen Herrn Doctore Martino Luthero.“ Ebd., 201. Auch Melanchthon verband eine innige 

Freundschaft mit Georg III. Er widmete ihm nach seinem Ableben ein Gedicht „In imaginem Illustriss. 

Princ. Georgii, Principis in Anhalt et Ascania etc.“, in dem er seine gottesfürchtige Regentschaft 

würdigte (siehe CR 10, 132). Lucas Cranach d.J. hat in seinem Gemälde „Das Dessauer Abendmahl“ 

aus dem Jahr 1565 eindrucksvoll reformatorische Erinnerungskultur hinterlassen: Georg III., Luther, 

Melanchthon und weitere namhafte Protagonisten der Reformation feiern gemeinsam mit Christus das 

Abendmahl. Vgl. auch Achim Detmers, Hrsg., 500 Jahre Georg III. Fürst und Christ in Anhalt. Beiträge des 

Wissenschaftlichen Kolloquiums anlässlich des 500. Geburtstages von Fürst Georg III. von Anhalt, Mitteilungen des 

Vereins für Anhaltische Landeskunde 17 (Köthen: Verein für Anhaltische Landeskunde, 2008), 192-

199; hier insbesondere 197: „Georg berührt den Leib des Herrn mit beiden Händen und verkörpert 

solcherart mit seiner Person die Vorstellung der Realpräsenz Christi im Abendmahl, in der körperlichen 

Nähe zu Christus erscheint er als Johannes, als der Jünger, den der Herr liebe hat. Es ist das zentrale 

Geschehen, dem Joachim, kniend vor der Banklücke der älteren Entwürfe, in frommer Devotion 

beiwohnt.“ 
67 Von dem Hochwirdigen Sacrament des Leibs unnd Bluots unsers Herrn Jesu Christi, Drey Predigten (1550) sowie 

Die vierdt Predigt vom Hochwirdigen Sacrament des Leibs und Bluots unsers Herrn Jesus Christi, und von desselben 

rechter Ehrerbietung (1550). Zitiert nach der Ausgabe: Georg III., Fürst zu Anhalt, Des Hochwirdigen 

Durchleüchtigen, Hochgebornen, Fürsten unnd Herrren, Herrn Georgen, Fürsten zu Anhalt etc. Predigten und andere 

Schrifften. Mit einer Vorrede Philippi Melanthonis, VD16 G 1326 (Frankfurt am Main: Han und Rab, 1561). 
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zulässt.68 Auch sei der Nutzen des Sakraments nicht abhängig von der Würdigkeit des 

Empfangenden. 

Westphal zerstreut auch in dieser Zitation jeden Zweifel darüber, dass diese Lehre 

in Einklang mit der wahrhaft katholischen Kirche, d.h. mit den Zeugnissen der Apostel 

und der alten Kirche sei, dass jedoch sowohl die Auffassung der Papstkirche in Rom als 

auch die der Sakramentierer ketzerisch seien. Welche die wahre Gegenwart des Leibes 

Christi abstreiten, machen ein Würfelspiel aus den Einsetzungsworten Christi, 

reduzieren die Worte Jesu zu einem Spiel ihrer eigenen Weisheit.69 Wie Luther – führt 

dann Georg III. aus – diese Lehre gegen Karlstadt, Zwingli und fanatische Sakramen-

tierer verteidigte so sei lobend auch Melanchthon in seiner Verteidigung der rechten 

Lehre gegenüber Oekolampad zu erwähnen. Da sich Melanchthon die Schriften des 

gottesfürchtigen Georg III. zu eigen machte, werde die Lehre Zwinglis mit ihnen 

verurteilt.70 

Als weiteres Zeugnis zitiert Westphal sodann aus der Vorrede zur Kirchenordnung 

des Herzogtums Mecklenburg aus dem Jahr 1554, die Melanchthon auf den Wunsch 

des Herzogs Johann Albrecht I. verfasst hatte. In jenen erläuternden Eingangsworten 

erklärt sich Melanchthon – so in Westphals Zitation – indem seine Kirchenordnung 

festschreibe, dass allein die wahrhaftige Lehre des Evangeliums gepredigt werden soll, 

welche dem Sinne nach in den Symbolen des Apostolicums, Nicänums und Athana-

siums ausgedrückt worden ist, die auch übereinstimmen mit Luthers Katechismus und 

der Confessio, die Kaiser Karl V. 1530 überantwortet wurde. Es herrsche ferner eine 

große Eintracht in den Kirchen Sachsens und in den Städten Lübeck, Hamburg und 

Lüneburg. Die zu ordinierenden Amtsträger sollten in der Prüfung auf die Frage, was 

denn im Abendmahl ausgeteilt und empfangen würde, antworten: „Wahrer Leib und 

Blut des Herrn Christus!“71 

Es scheint, dass Westphal nicht ohne Grund diese Stelle aus der Mecklen-

burgischen Kirchenagende anführt, da in ihr die Lehrübereinstimmung mit den 

 
68 „Non dicit Christus: Hoc est signum, vel figura mei corporis. Non ait: Symbolo intelligatis adumbrari, 

seu representari corpus meum, & fide spiritualiter eo fruamini, sed ait: Panis quem do vobis ore 

manducandum, iam non est simpliciter pane ut ante, sed vere substantialiter est corpus meum.“ 

Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, Bivv. 
69 „Qui negant veram corporis & sanguinis Christi praesentiam, aut inde faciunt tessaram ac notam 

professionis, aut alias sua sapientia verba Christi eludunt, & dicunt, os manducare panem & bibere 

vinum, spiritum frui corpore & sanguine in fide, quicquid ingerunt tenebrarum contra clara verba 

Christi & Catholicum consensum Ecclesiae.“ Ebd., Bvr. 
70 „Haec ut non ignorante Philippo scripta, sed ab ipso comprobata sunt, ita his iisdem scriptis cum 

pietissimo illo principe, calculo suo dogma Cinglij damnavit.“ Ebd., Bvv. 
71 „Quid distribuitur & sumitur in coena Domini? Illi vero respondent: Verum corpus & sanguis 

Domini nostri Iesu Christi. Instituit enim Dominus Iesus Christus hanc refectionem, ut testetur, quod 

vere & substantialiter apud nos, & in nobis esse, & in renatis habitare velit, sua eis communicare bona, 

& in illis efficax ess sicut ait Ioann. 15: Manete in me & ego in vobis!“ Ebd., Bvir-Bviv. 
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Küstenstädten Hamburg, Lübeck und Lüneburg hervorgehoben wurde. Die Ablehnung 

jeglicher Zwinglischer Gedanken in Melanchthons Abendmahlslehre verfestigt sich 

einmal mehr darin, dass Melanchthon diese Städte wegen der Aufrichtigkeit ihrer Lehre 

und ihre Erlässe lobe, die ein Bollwerk gegen falsche Lehren jenseits der Confessio 

Augustana darstellen. So habe Melanchthon noch im Jahr 1555 einem Magister der Stadt 

attestiert, dass Hamburg ein Tempel des wahren Gottes sei.72 

Westphal beansprucht, mit Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia 

Licht in die von den Sakramentierern vernebelte Abendmahlsauffassung Melanchthons 

zu bringen. Da Melanchthon selbst durch seine Geduld und durch sein Schweigen 

öffentlich dem Missbrauch nicht entgegentritt, geziemt es sich um so dringlicher, das 

Wort zu erheben, um größeren Schaden von der Kirche abzuwenden.73 

 

 

VII.7. Zeitläufte 1556/7 

 

Zwei Motive mögen Westphal zur Verfassung von Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi 

Melanthonis sententia genötigt haben: das eine Anliegen war, Calvins und a Lascos 

wachsenden Einfluss seit dem Sommer 1556 in Frankfurt einzudämmen und deren 

Berufung auf Melanchthon der Unlauterkeit zu überführen. Seit der Veröffentlichung 

von Calvins Gegenschrift Secunda defensio contra Westphalum im Januar 1556 zog der 

Abendmahlsstreit stets größere Kreise und nahm der öffentliche Druck auf 

Melanchthon zu. Calvin stellte in dem Widmungsschreiben an die sächsischen Pfarrer 

die Behauptung auf, dass er sich auf die Confessio Augustana variata und ihren Verfasser, 

nämlich Melanchthon, berufe.74 Zudem nährte Calvin durch seinen Besuch der 

Frankfurter Gemeinde im September 1556 den berechtigten Verdacht, er wolle 

zusammen mit a Lasco Melanchthon für Unionsverhandlungen in der Frage des 

 
72 „Constanter amplectitur confessionem suae patriae, quam & nos amplectimur. Item illa recentiora 

hoc anno renunciata: Urbs Hamburga est templum veri Dei, in quam Deus recte invocatur, & sonat 

vera doctrina, gratulamur inclytae urbi Hamburgae hoc ingens bonum, quod & ante tot saecula 

invocavit Filium Dei, & nunc habet Evangelij lucem, sine corruptelis.“ Ebd., Bviir. 
73 „Non dubito autem reverendum virum D. Philippum ultro, etiamsi nemo interpellet suo tempore se 

declaraturum, cum intelligat Sacramentarios male abuti nomine, patientia & silentio eius, & haec vergere 

in damnum gravissimum Ecclesiam cui periclitanti, summi, infimi vel cum privato periculo & rerum 

suorum dispendio, adde etiam vitae iactura boni filij benigne meritae matri subvenire debent.“ Ebd., 

Bviiir. 
74 „Kein Wort der Augustana stehe im Widerspruch zu seiner Meinung. Der geeignete Interpret der 

Konfession sei ihr Verfasser Melanchthon. Damit war auch von reformierter Seite Melanchthon als 

Zeuge angerufen.“ Wilhelm H. Neuser, „Die Versuche Bullingers, Calvins und der Strassburger, 

Melanchthon zum Fortgang von Wittenberg zu bewegen“, in Heinrich Bullinger, 1504-1575. Gesammelte 

Aufsätze zum 400. Todestag, hg. von Ulrich Gäbler und Erland Herkenrath, Bd. 2, Zürcher Beiträge zur 

Reformationsgeschichte 8 (Zürich: TVZ, 1975), 51. 
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Abendmahls gewinnen. Dieser zeigte sich für den Plan nicht abgeneigt, so dass die 

ohnehin schon weit gestreute Spekulation, Melanchthon werde Wittenberg in Kürze 

verlassen, neuen Aufwind erhielt.75 

Das andere Motiv Westphals war, dass die auf dem sich 1556/7 hinziehenden 

Regensburger Reichstag anwesenden altgläubigen und evangelischen Stände eine 

Vergleichung in der Religionsfrage vorsahen. Am 24. August 1557 sollte in Worms ein 

Religionsgespräch abgehalten werden. Dieser in Aussicht gestellte Vergleich potenzierte 

den Druck auf den deutschen Protestantismus. Er markierte auch den Startschuss für 

die Stände, so Slenczka in seiner Untersuchung, die sich nun gezielt darauf vorbereiten 

konnten.76 Bereits in den Vorverhandlungen im Sommer 1557 taten sich schier 

unüberbrückbare Meinungsdifferenzen auf. Flacius insistierte darauf, „das gottlose 

Interim und alle ihm anhängenden Verderbnisse von Versöhnungen und Vereinbarungen 

mit den Gegnern mit Stumpf und Stiel in der Kirche Gottes zu vernichten und zu 

verdammen und die Pest, das Interim, den Adiaphorismus, die Sakramentierer und 

Schwenkfeldianern auszurotten.“77 Dies war unzweideutig ein Affront gegen den 

Zwinglianismus und vor allem gegen Melanchthon. Dieser plädierte für eine Synode, 

auf der gründliche Einigkeit aller Evangelischen angestrebt würde; wichtiger sei eine 

solche Versammlung als Kolloquien mit den Papisten. Und sollten Verdammungen in 

Worms ausgesprochen werden, „müßten zuvor Artikel und Asserevationes gestellt sein, 

was Recht sey und gut wäre, daß viel mehr Personen wäre, und sonderlich diejenigen, 

welche vor andern unruhig seyn“.78 Ohne Beisein einer angemessenen Delegation aus 

Zürich sollte es keine Verhandlungen geben, könnten die Differenzen eventuell im 

 
75 Ebd., 48. 
76 „Diese allmähliche Formierung einer gemeinsamen Konfessionspolitik begann mit der tastenden 

Suche nach Strukturen für die internen Beratungen der Augsburger Konfessionsverwandten auf dem 

Reichstag und reichte bis zu förmlichen Verabschiedung eines Nebenabschieds, des ersten seiner Art. 

Treibfeder der Bemühungen um Übereinstimmung in der Konfessionspolitik war die Befürchtung, daß 

aus der bestehenden theologischen Uneinigkeit ‚ein schwerlicher fall und scisma‘ erwachsen könne.“ 

Slenczka, Das Wormser Schisma, 4; vgl. auch Erdmann K. Sturm, Der junge Zacharias Ursin. Sein Weg vom 

Philippismus zum Calvinismus (1534-1562), Beiträge zur Geschichte und Lehre der reformierten Kirche 

33 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1972), 73-82; Heppe, Geschichte des deutschen Protestantismus 

1555-1562, 157-230; Christian August Salig, Vollständige Historie der Augspurgischen Confession und derselben 

zugethanen Kirchen, Bd. 3 (Halle: Rengersche Buchhandlung, 1735), 290-341. 
77 „Sentio igitur primum toto pectore, nihil vobis prius ardentiusque agendum, quam ut impium 

Interim, omnesque ei adhaerentes corruptelae conciliatonum, conventionum cum adversariis, 

largitionum aut concessionum funditus et radicitus ex ecclesia Dei explodantur et in aeternam 

damnentur. Nam hac tanta peste lethiferoque veneno in vesceribus ecclesiae Dei haerente et grassante, 

impossibile plane est, eam aut veram religionem salvam et incolumemque permanere.“ Flacius an die 

Jenenser am 9. August 1557, CR 9, 200. 
78 „Denn im Artikel vom Sakrament müßte fürnehmlich der Papisten grausame Idololatry verdammt 

werden, darnach auch Zwinglii Irrthum.“ Melanchthon an Johann Friedrich d.J. am 1. Oktober 1557, 

Ebd., 311. 
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Gespräch versöhnlich beigelegt werden. Ohne die Gelehrten, die verdammt werden 

sollten, wollte Melanchthon nicht Gericht halten. Slenczka warnt in seiner Studie davor, 

den vielschichtigen Wormser Konflikt auf den Antagonismus zwischen Flacius und 

Melanchthon zu reduzieren. „Es gilt daher, den Blick zu weiten für die Vielzahl 

theologischer und anderer Akteure, die über Flacius und Melanchthon hinaus den Gang 

der Ereignisse vom Regensburger Reichstag bis zum Bruch auf dem Wormser 

Religionsgespräch mitbestimmt haben.“79 

Die Untersuchung an Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia 

schärft nicht allein den Blick auf die konfessionsinterne Pluralisierung unter den 

Bedingungen des Religionsfriedens. Sie spiegelt vielmehr auch die komplexe 

konfessionelle Gemengelage und die strategischen Schachzüge der jeweiligen Akteure 

wider, die in der kontroverstheologischen Situation des Reichsreligionsgespräches um 

eine gewisse Handlungsfähigkeit der Augsburger Konfessionsverwandten ringen. Die 

Veröffentlichung von Westphals Schrift im Frühjahr 1557 fiel genau in die angespannte 

Zeit der Vorbereitung auf das Wormser Religionsgespräch. Und offensichtlich war es 

kein Zufall, sondern kirchenpolitisches Kalkül, die Herausgabe nach der schriftlichen 

Niederlegung im September 1556 verzögert erst im Frühjahr 1557 einzufädeln. 

Zugespitzt auf diesen präzisen Zeitraum haben wir bereits herausgeschält: Westphal 

ging es mit seiner Schrift darum, Calvins Einfluss und Vereinnahmungsansprüche 

Melanchthon gegenüber vehement entgegenzutreten. Schließlich sollte für Westphal die 

Deutungshoheit über die Confessio Augustana in den Händen der im Reichsabschied von 

1555 formulierten Augsburgischen Konfessionsverwandten bleiben. Davon 

abweichende „zwinglianisierende“ Interpretamente bedrohten nicht allein den Status 

quo, den garantierten Frieden „bis zu endlicher Vergleichung der Religion“. Protes-

tantische Vielstimmigkeit und damit einhergehende mangelnde Einigkeit schienen 

vielmehr auch die Aussichten auf Erfolg im ausstehenden Verhandlungsmarathon des 

Wormser Religionsgespräches zu schwächen; zu disparat gerierten sich schon im 

Vorfeld die offenen und verdeckten Konflikte konfessionspolitischer und standes-

politischer Natur. 

Das Kolloquium in Worms sollte zur überaus ernsten Bewährungsprobe des 

Protestantismus werden. Zehn Jahre nach Luthers Tod spitzte sich der Gang der 

Konfessionspolitik dramatisch auf diesen Termin zu. Wer besaß die Autorität, für die 

evangelische Sache zu sprechen? Wer wurde offiziell als Sprecher nominiert? Mit 

Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia empfahl sich Westphal als 

potentieller Kandidat und Gesprächsteilnehmer des Kolloquiums. Er sah sich in 

Einklang mit den Zeugnissen nicht nur der Schrift, sondern schielend auf die 

zukünftigen, altgläubigen Verhandlungspartner auch der Kirchenväter und der altkirch-

 
79 Slenczka, Das Wormser Schisma, 6. 
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lichen Symbole. Und er sah aus strategischen Gründen auch noch (!) Melanchthon in 

Einklang mit der Confessio Augustana. 

Die Entwicklungen zwischen Herbst 1556 und Frühjahr 1557, welche wir in Kürze 

aufzeigen werden, brachten eindeutige Verschiebungen in die Verhältnisbestimmung 

beider Theologen: Sturm mutmaßt zurecht, dass Westphal mit seiner Schrift 

Melanchthon vor allem vor Melanchthon in Schutz nehmen will.80 Auch unsere 

bisherige Studie zeichnet Westphals Ringen mit dem verstörenden, dem „alter 

Melanchthon“. Eine von Westphal vorgeschobene Gestalt Calvins als Chiffre für den 

„abseitigen, devianten Melanchthon“ wird der kirchenpolitischen Brisanz in den 

Monaten vor dem Wormser Religionsgespräch nicht gerecht. 

Zum Zeitpunkt der Schriftlegung von Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi 

Melanthonis sententia konnte und wollte Westphal im Gegensatz zu Flacius und Gallus 

nicht in offene Frontstellung zu Melanchthon gehen. Trotz vermehrter Spekulationen, 

er würde bei seinem Landesherrn in Ungnade fallen und des Landes verwiesen werden, 

besaß Melanchthon bei Kurfürst August von Sachsen immer noch Rückhalt.81 Auf 

evangelischer Seite genoss Melanchthon weiterhin große Autorität. Der Konfessionsrat 

setzte bei der Nominierung der evangelischen Theologen am Religionsgespräch 

Melanchthon neben Brenz, Schnepf und Pistorius an die Spitze. Ausschlaggebend für 

die Nominierung waren Erfahrung und Teilnahme an früheren Reichsreligions-

gesprächen.82 

Wie unterschiedlich sich die Vorschlagslisten der Theologen und Kurfürsten auch 

gestalteten und von deren jeweiligen Interessen geleitet waren, so weiß sich das 

Verzeichnis der offiziell Nominierten von Anfang März 1557 doch einem Prinzip 

verpflichtet: Aus taktischen Gründen wurde auf die Nominierung radikaler Vertreter 

der kontroverstheologischen Positionen verzichtet, weil sie durch das Veto der 

jeweiligen Gegenseite verhindert worden wäre. So spiegelt das Verzeichnis der offiziell 

Nominierten moderate bzw. potenziell konziliante Vertreter der jeweiligen evange-

lischen Gruppierungen im Hinblick auf die Deutung des Abendmahls.83 Exponierte 

 
80 „Es ist klar, daß hier nicht Calvin, sondern Melanchthon gemeint ist. Denn warum wird hier nur 

Melanchthons ,vergangene Arbeit‘ beschworen, aber keine Äußerung der letzten Jahre?“ Sturm, Der 

junge Zacharias Ursin, 68. 
81 Dass Melanchthon selbst jeden Tag mit seiner Entlassung und einem Weggang aus Wittenberg 

rechnete, dokumentiert Neuser. Vgl. Neuser, „Die Versuche Bullingers“, 51. 
82 „Der Konfessionsrat bahnte somit durch die Nominierung der Gesprächsteilnehmer die größte und 

bestbesetzte reichsweite Zusammenkunft von evangelischen Theologen seit dem Schmalkaldischen 

Bundestag 1537 an. Für den Gang der Konfessionspolitik in ihrer Wechselwirkung mit den theo-

logischen Auseinandersetzungen der Zeit war es von höchster Bedeutung, wer hier zu offiziellen 

Akteuren bestimmt wurde und wer nicht.“ Slenczka, Das Wormser Schisma, 77f. 
83 Slenczka spricht in diesem Zusammenhang von „gnesiolutherischen“ Positionen, ohne die bereits 

die von uns durch Irene Dingel ins Gespräch gebrachte Problematisierung bzw. Vieldeutigkeit des 
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Vertreter wie Flacius, Gallus, Amsdorff und Westphal einerseits und Major und 

Vertreter der schweizerischen Abendmahlsauffassung andererseits wurden letztlich 

nicht nominiert.84 

Melanchthon seinerseits nominierte in seinem ersten Gutachten über die 

Beteiligung von zehn Theologen auch Westphal.85 In seinem zweiten Gutachten, das 

bereits bis Mitte 1556 vorlag, definierte Melanchthon den eher weiteren Kreis der 

ständischen Repräsentation gegenüber der katholischen Seite. Lediglich wurde dabei in 

der Liste des engeren Kreises von vorgeschlagenen Theologen aller Confessio Augustana-

verwandten Stände nicht mehr der Name Westphal aufgeführt. Statt seiner wurde nun 

von Melanchthon Albert Hardenberg aus Bremen vorgeschlagen. 

 

Die Nennung Hardenbergs statt Westphals könnte auf die Zuspitzung des zweiten 

Abendmahlsstreits zurückgehen, in dem Westphal sich als erbitterter Gegner Calvins 

exponierte, während Melanchthon sich für den ebenfalls von gnesiolutherischer Seite 

angegriffenen Hardenberg einsetzte.86 

 

In der Tat positionierte sich Westphal im Verlaufe des Abendmahlsstreites mit 

Calvin als radikaler Vertreter antischweizerischer Auffassungen, so dass seine Aufnahme 

in das Verzeichnis der offiziell Nominierten im März 1557 letztlich indiskutabel wurde. 

Auf der anderen Seite machte Melanchthon mehr und mehr Anstalten, sich öffentlich 

der schweizerischen Abendmahlsauffassung zuzuwenden. Im Dezember 1556 gaben 

Eber und Melanchthon gleichermaßen ihre Zustimmung zu Hardenbergs Einführung 

der Lehre vom Extra-Calvinisticum. Und einen Monat später nahm Melanchthon 

außerdem zum Bremer Abendmahlsstreit durch sein Wittenberger Gutachten Stellung, in 

dem er die essenzielle Identität von Brot und Wein mit dem Leib und Blut Christi 

verwarf.87 

 
Begriffes „Gnesiolutheraner“ zu erläutern. Wir vermeiden die von ihm vorgenommenen Klassi-

fizierungen. 
84 „Mit der den Kräfteverhältnissen im Konfessionsrat geschuldeten weitgehenden Beschränkung auf 

eher gemäßigte Theologe nahm man allerdings von vornherein in Kauf, daß wesentliche Positionen 

nicht vertreten sein würden. Damit aber würden starke Kräfte von außerhalb auf den Teilnehmerkreis 

einwirken mit der Folge einer Verstärkung zentrifugaler Tendenzen unter den Teilnehmern.“ Slenczka, 

Das Wormser Schisma, 93. 
85 Ausführlich erläutert Slenczka in seiner Studie den Gang der Nominierungsberatungen, der geprägt 

war durch die Gemengelage kurfürstlicher, ständischer und kontroverstheologischer Interessen und 

strategischer Überlegungen. Stets mussten sich die Beratungen und jeweiligen Auswahllisten an dem 

Prinzip der regionalen und ständischen Ausgewogenheit messen lassen. Am Ende der Verhandlungen 

stand die Liste der nominierten Kolloquenten fest: mit den drei erstgenannten Melanchthon, Schnepf 

und Brenz fiel die Wahl auf die angesehensten lebenden, wenn auch nicht unumstrittenen Theologen. 

Vgl. Ebd., 77-93. 
86 Ebd., 88. 
87 Vgl. Janse, „Calvinizans“, 118; Janse, Albert Hardenberg, 56-58, 123-27; Melanchthon an Hardenberg, 
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Melanchthons Wahl Hardenbergs bei gleichzeitiger Abkehr von Westphal als 

potenziellem Kolloquenten in Worms und seine Stellungnahmen zum Abendmahl mit 

proschweizerischen Sinngebungen bei gleichzeitigem Schweigen zum Streit zwischen 

Westphal und Calvin waren untrügliche Zeichen der zunehmenden Entfremdung 

zwischen dem Hamburger und dem Wittenberger. Westphals zunächst von Melanch-

thon befürwortete Nominierung für Worms setzte gleichwohl eine gegenseitige Aner-

kennung und Dialogfähigkeit voraus. Sollte Melanchthon hingegen seit Mitte 1556, 

bedingt durch den immer heftiger geführten Streit zwischen Calvin und Westphal, 

Zweifel an dieser Basis gehegt haben, hielt Westphal daran fest. Um nicht als extremer 

Vertreter wie Flacius und Gallus aus dem Rennen für die Nominierung zu fallen, zögerte 

Westphal die Veröffentlichung seiner Schrift hinaus. Strategisch hielt sich Westphal die 

mögliche Nominierung somit offen. 

Am 17. Januar 1557 ist Westphal zusammen mit Paul von Eitzen nach Wittenberg 

gereist, um im Rahmen der Coswiger Ausgleichsverhandlungen ein klärendes Gespräch 

zwischen Melanchthon und Flacius zu moderieren.88 Die Vermittler konzentrierten die 

Verhandlungen nicht auf die Abendmahlslehre. Vielmehr sollte Melanchthon einer 

Verdammung der Wiedertäufer und Sakramentierer zustimmen. Die Magdeburger 

Flacius und Gallus drängten Melanchthon zu einer direkten Distanzierung vom Adia-

phorismus. Noch mehr: Im zweiten vorgelegten Artikel, der aber Melanchthon von den 

Vermittlern nicht unterbreitet wurde, verlangten sie eine Verwerfung und Verdammung 

aller Irrtümer der Papisten, Interimisten, Adiaphoristen und Maioristen.89 Doch 

Melanchthon erklärte, er wolle keine erneute Diskussion über die Mitteldinge und er 

wolle nicht „die Unseren“, von denen schon einige verstorben seien, verdammen, die 

an Riten festhalten wollten, an denen Luther auch festgehalten habe.90 In einem Brief 

an die Vermittler vom 21. Januar 155791 erinnerte Melanchthon an seine Friedensliebe, 

 
6. Dezember, 1556, in CR 8, 917f.; Eber an Hardenberg, 5. Dezember, 1556, in Salig, Vollständige 

Historie, 3:731, Anm. o; ebenso Melanchthons Schreiben an den Rat in Bremen, 10. Januar 1557, in CR 

9, 5-18; auch Sillem, Briefsammlung Westphal, 261f. 
88 Arnold Greve, Memoria Pauli Ab Eitzen Doctoris Theologi et Superintendentis Hamburgensis Instaurata in Qua 

Res Maxime Memorabiles Ad Historiam Ecclesiasticam Seculi Decimi Sexti Praecipue Hamburgensem Spectantes a 

Morte Aepini Usqve Ad Eitzenii Ex Urbe Hamburgensi Discussum (Hamburg: Bohn, 1744), 24ff.; Salig, 

Vollständige Historie, 3:238ff.; Sturm, Der junge Zacharias Ursin, 72; Slenczka, Das Wormser Schisma, 415f. 
89 Vgl. Slenczka, Das Wormser Schisma, 416, Anm. 222. 
90 „[…] nec volo […] damnare nostros, quorum aliqui mortui sunt, qui retinero eos ritus, quos Lutherus 

retinuit, maluerunt, quam pelli pios pastores et miseras familias, et fieri vastitatem in Ecclesiis. Necquam 

volo meo aliquo praeiudicio honestissimos viros, qui fuerunt in illis deliberationibus gravari.“ 

Melanchthon an die niedersächsischen Vermittler, Wittenberg 27. Januar 1557, CR 9, 3, Nr. 6177; MBW 

8, Nr. 8114. 
91 Melanchthon an die niedersächsischen Vermittler, 21. Januar 1557, CR 9, 33-35, MBW 8, Nr. 8097. 
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mit der er auch sein Schweigen begründete und rief Flacius zur gemeinsamen Vertei-

digung der evangelischen Lehre auf.92 

Die Vermittlungsversuche scheiterten und führten zur Abreise Ende Januar 1557 

aus Wittenberg. Im Zuge der Veröffentlichung der für das Wormser Kolloquium 

offiziell Nominierten Anfang März 1557, zu denen Westphal nicht gehörte, erschien 

Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia. Melanchthon war zu Zuge-

ständnissen nicht zu bewegen. Westphal und noch andere Vertreter dezidiert anti-

schweizerischer Abendmahlsauffassungen wurden nicht als Kolloquenten für Worms 

nominiert. Westphals Schrift war das letzte Eisen im Feuer, um die Geschicke der 

Vorverhandlungen für Worms im Frühjahr 1557 mit zu beeinflussen. 

 

 

VII.8. Schlussbetrachtung: Melanchthons Meinung vom Abendmahl 
 

Westphals Schrift überzeugt da, wo sie zeitliche und inhaltliche Nähe zum Wortlaut der 

Confessio Augustana darzustellen sucht. In Melanchthons frühen Briefen an Oekolampad 

1529 und Myconius 1530 lässt sich dies für Westphal am stichhaltigsten nachweisen: 

gemäß Confessio Augustana Artikel 10 verstehe Melanchthon, dass Christi Leib und Blut 

im Abendmahl wahrhaft gegenwärtig seien. Schon im weiteren Bezug auf den Brief an 

Myconius argumentiert Westphal weniger mit direkten Schriftzitaten als mit Quer-

verweisen. Jener Brief an Myconius sei eine „epistola dedicatoria“ für seine Sententiae 

Sanctorum patrum de coena Domini von 1530 und sei somit ein legitimer Schlüssel zur 

Auslegung der Confessio Augustana. 

Schon in seiner Bezugnahme auf die Apologia räumt Westphal kleine Devianzen 

im Wortlaut gegenüber der Confessio Augustana ein, wenngleich er hervorhebt, dass dabei 

hinzugefügt würde, dass Leib und Blut Christi „substantialiter“ gegenwärtig seien. 

Ausdrücklich wird der Bezug zu den alten Bekenntnissen der römischen und grie-

chischen Kirche hergestellt; dieser mit Nachdruck konstruierte Aspekt ist offensichtlich 

der Tatsache geschuldet, dass man sich in Worms gegen altgläubige Positionen würde 

zur Wehr setzen müssen. Westphal ringt zunehmend um Argumente, verliert sich in 

Halbwahrheiten mit fadenscheinigen, hypothetischen Folgerungen. Die Behauptung, 

Confessio Augustana Artikel 10 sei von den Kaiserlichen akzeptiert worden, entspricht 

nicht der Wahrheit, denn Karl V. verweigerte die Annahme der Apologia und zeitigte 

 
92 „Der Wittenberger war eher der Mann der aristotelischen Epieíkeia, des Postulats der Mäßigung. […] 

Melanchthon war viel zu sehr der Konformist, der seine Anhängerschaft zu einem multa dissimulare und 

einem cunctanter agere aufrufen konnte.“ Wim Janse, „Die Melanchthonrezeption des Nonkonformisten 

Wilhelm Klebitz (ca. 1533-1568)“, in Melanchthon und der Calvinismus, hg. von Günter Frank und Herman 

J. Selderhuis, Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 9 (Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-

Holzboog, 2005), 287; vgl. ebenso zu Melanchthons Friedensliebe Neuser, „Die Versuche Bullingers“, 

39 und 54. 
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damit den Misserfolg des Augsburger Konfessionsreichstages. Dass diese Billigung 

niemals ausgesprochen worden wäre, hätte man die Interpretation der Confessio 

Augustana im Sinne der Sakramentierer gleichermaßen vernommen, wird von Westphal 

leichthin konstatiert.93 

Je pathetischer Westphal Melanchthons jahrzehntelange Beständigkeit in der 

Abendmahlsfrage postuliert, desto dubioser werden seine Schriftbelege. Statt auf die 

polarisierenden Formulierungen in der Revision der Confessio Augustana, der soge-

nannten Confessio Augustana variata aus dem Jahr 1540, einzugehen, bezieht sich Westphal 

auf das Regensburger Religionsgespräch und das umstrittene „Wormser Buch“. Die 

erneute Hinwendung zum „Wormser Buch“ ist als Gesprächsbasis für das anstehende 

Religionsgespräch mit den Altgläubigen zu werten. Und an der Ignoranz gegenüber der 

Confessio Augustana variata ist Westphals Verzweiflung und vermutlich auch sein Kalkül 

zu messen. Keine Erwähnung wert sind die schon in der Wittenberger Konkordie 

klärenden Worte zu Christi Leib und Blut, die „mit dem brot und wein warhafftig und 

wesentlich zu gegen seyen und dargereicht und empfangen werden“.94 Vielmehr sollen 

Melanchthons Zugeständnisse im „Wormer Buch“ nachklingen und die 

innerprotestantischen Vorverhandlungen beeinflussen. 

Doch eben die in der Confessio Augustana variata von Melanchthon 1540 

autorisierten Formulierungen mit der „Cum-Formel“ werden zum Schibboleth aller 

weiteren konfessionalisierenden Debatten der folgenden Jahre bis zum Wormser 

Religionsgespräch. Calvin hatte die Confessio Augustana variata mitunterschrieben. Und a 

Lasco berief sich ebenso in seiner Purgatio ministrorum auf deren Wortlaut.95 Zwei 

Fassungen des evangelischen Bekennens, die Confessio Augustana und die Confessio 

Augustana variata, gleichermaßen autorisiert von Melanchthon, sind 1556/7 Gegenstand 

der Wormser Vorverhandlungen. Und zwei Anhängerschaften beider Fassungen stehen 

sich unversöhnlich gegenüber. Einmal mehr werden theologische Klärungsprozesse 

durch externe, politische Umstände initiiert, beschleunigt oder komplettiert. 

Am Vorabend des Wormser Religionsgespräches, zwischen Reichsabschied 1555 

und der von Ferdinand I. avisierten Vergleichung zwischen evangelischen und 

altgläubigen Ständen, ist Westphals Schrift ein Versuch, in dem prekären Wechselspiel 

zwischen sich verhärtenden konfessionellen Positionen Einfluss zu erlangen. Dem 

Ansinnen, Melanchthons Position durch Abgrenzung gegenüber Calvin bei gleich-

 
93 „Scribit Philippus in Apologiam decimum articulum Confessionis de coena Domini a Caesarianis 

approbatum esse: Illi vero nequaquam approbassent, si nostros id, quod Sacramentarij astruunt, sentire 

animadvertissent, & tale aliquid confessio indicasset.“ Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi 

Melanthonis sententia, Aviiir. 
94 Martin Bucer, Wittenberger Konkordie (1536). Schriften zur Wittenberger Konkordie (1534-1537), hg. von 

Robert Stupperich, Martin Bucers Deutsche Schriften, 6.1 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1988), 

120,4-123,2. 
95 Vgl. Anm. 23. 
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zeitiger Verbundenheit zu den altkirchlichen Symbolen zu klären, mangelt es an 

stichhaltigen Argumenten. Auch die beiden zuletzt angeführten Zeugnisse, die 

Würdigung der Lehre Georgs III. und die Vorrede zur Kirchenordnung in Mecklenburg, 

sind nur bedingt aussagekräftige Stellungnahmen. Sie können nicht über die Devianz 

zwischen der Confessio Augustana und Confessio Augustana variata und die seit Jahren 

vorangegangenen Debatten des damit verbundenen Interpretationsspielraums hinweg-

täuschen. 

Den Anhang versieht Westphal mit Melanchthons Brief an den Münsteraner 

Wiedertäufer Bernhard Rothmann vom 24. Dezember 1532,96 in dem er vor zu großer 

Nähe mit der Zwinglischen Lehre warnt. Außerdem greift Westphal nun doch einen 

Gedanken aus Melanchthons Brief an Myconius im Anhang erneut auf,97 indem er den 

Beginn aller Irrlehren bei Nikolaus Storch über Karlstadt bis hin zu Zwingli in seiner 

Abendmahlslehre nachzeichnet.98 So verfehlen auch diese ausschließlich frühen Zeug-

nisse im Anhang ein Ziel nicht: Melanchthons Stellung zum Abendmahl in zunehmen-

der Entfremdung zu der ursprünglich 1530 festgelegten Deutung der Confessio Augustana 

zu illustrieren. Jedes weitere Zugeständnis der Zwinglische Lehre gegenüber ließe ihn 

noch mehr in die Nähe der Wiedertäufer und der vom Reichsabschied 1555 ausge-

schlossenen Gruppierungen rücken. 

Der Stand der Vorverhandlungen zum Wormser Kolloquium nötigt Westphal im 

März 1557 zur Veröffentlichung seiner Schrift. Einigungsversuche zwischen Flacius und 

Melanchthon waren gescheitert. Die Liste der Kolloquenten enthielt weder seinen 

Namen noch anderer gleichgesinnter Vertreter unnachgiebiger Interpreten der CA. 

Westphals Kalkül ist, mit seiner Schrift den Druck auf Melanchthon zu erhöhen, dessen 

Zugeständnisse gegenüber zwinglianisierenden Tendenzen zu entlarven und mit seiner 

eigenen Darstellung ein Empfehlungsschreiben für die Verhandlungen mit den katho-

lischen Ständen abzuliefern. 

Westphal Verdienst ist es, mehr kirchenpolitischen Weitblick als Starrsinn walten 

zu lassen. Im Gegensatz zu Flacius und Gallus wirbt er eingedenk der Autorität und 

Einflussnahme Melanchthons weiterhin um dessen Haltung. Westphals Einschätzung, 

dass die Verhandlungen in Worms nur über Melanchthon zu einem guten Ende für die 

Evangelischen führen konnten, sollte sich bewahrheiten. Sein Ringen um Einigung und 

Stärkung der evangelischen Position ist nochmals bemerkenswert. 

Ihm gelingt es, den jungen Melanchthon in Konformität zur Confessio Augustana 

darzustellen, den älteren, unter Verdacht des „Zwinglianismus“ geratenen Melanchthon 

nur bedingt von Calvin abzugrenzen, die evangelische Position für das Wormser 

 
96 Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, Cir-Ciiir. Vgl., CR 2, 619-620. 
97 Vgl. unsere Ausführungen unter Anm. 41. 
98 Scholia in Epistolam Pauli ad Colossenses, Westphal, Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis 

sententia, Ciiiv. Vgl. Anm. 42. 
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Religionsgespräch zu normieren und so den einzig „katholischen“, kirchengeschichtlich 

legitimierten und schriftgemäßen Anspruch auf Wahrheit gegenüber den Altgläubigen 

zu stärken. Dass Westphal mit diesem Versuch innerhalb des evangelischen Lagers 

jedoch selber unter Druck geriet, werden wir im Folgenden aufzeigen. 

  



247 
 

VIII. Zerwürfnis und Schisma 
 

 

Zu Beginn des Jahres 1557 empfahl sich Westphal in den Vermittlungsversuchen in 

Coswig als moderater Akteur in der komplexen konfessionellen Gemengelage. Ihm ging 

es um die Handlungsfähigkeit der Augsburger Konfessionsverwandten im nahenden 

Wormser Religionsgespräch. Und ihm schwebte angesichts der kontinuierlich 

auswuchernden konfessionsinternen Pluralisierung eine Straffung und Vereinheit-

lichung des evangelischen Lagers vor. Für Schlichtungsversuche waren die Zeiten 

schlecht. Konflikte theologischer und konfessionspolitischer Art brachen, veranlasst 

durch das ausstehende Kolloquium, mit aller Wucht auf. Nervosität und taktisches 

Kalkül beherrschten die Phase der Vorverhandlungen. Der Wunsch nach einem „multa 

dissimulare“ und „cunctanter agere“, Melanchthons Forderung nach Mäßigung, ja selbst 

die im Konfessionsrat mit strategischer Finesse verfolgte Politik, sich bewusst auf eher 

gemäßigte Kolloquenten im Verzeichnis der offiziell Nominierten zu beschränken, 

fanden in der angespannten Lage keinen nachhaltigen Resonanzraum. So geriet 

gezwungenermaßen auch Westphal in den Sog zentrifugaler Tendenzen, der von 

radikalen Exponenten unterschiedlicher Richtung ausgelöst wurde. 

 

 

VIII.1. Stimmen der Mahnung von außen 

 

Am 26. Januar 1557, kurz nachdem die Verhandlungen in Coswig abgebrochen worden 

sind, schrieb Johnnes Hachenberg1 einen mahnenden Brief an Westphal.2 In dem ersten 

Teil des Briefes ermutigt Hachenberg seinen Hamburger Freund, tapfer gegen die 

Hinterlist und Verschlagenheit Calvins, gleichsam wie David gegen Goliath, mit der 

Lehre des orthodoxen Glaubens die Schleuder gegen den Gotteslästerer zu richten. 

Sodann erwähnt er die Schlichtungsverhandlungen zwischen Flacius und Melanchthon, 

denen er mit immensen Bedenken entgegentritt, versuchten doch Westphal und die 

niedersächsischen Vermittler „den Belial mit Christus zu versöhnen“. Ein ständiges 

Zerwürfnis zwischen beiden sei in jedem Fall besser, als etwas zu harmonisieren, was 

 
1 Hachenberg war seit 1546 Pfarrer und Superintendent in Erfurt. 1548 wurde er Nachfolger von 

Johannes Lang in St. Michaelis, 1556 Neunuhrprediger, der für die Ratsgottesdienste zuständig war. 

1557 ließ er seine Schrift Wider den Irrtum der neuen Zwinglianer in Erfurt drucken, weshalb er 1559 als 

Neunuhrprediger abgesetzt wurde. Er verstarb 1562. Vgl. Martin Bauer, Evangelische Theologen in und um 

Erfurt im 16. bis 18. Jahrhundert. Beiträge zur Personen- und Familiengeschichte Thüringens, Schriftenreihe der 

Stiftung Stoye 22 (Neustadt an der Aisch: Degener, 1992), 172f.; MBW 12 (Personen F-K), 211. 
2 Hachenberg an Westphal 26. Januar 1557, in Sillem, Briefsammlung Westphal, 262f.; vgl. Greve, Memoria 

Pauli Ab Eitzen, 26. 
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der Ehre des Gottessohnes widerspräche.3 Westphals Schlichtungsbemühungen stießen 

seitens der Gruppe um Flacius auf Unverständnis. Offensichtlich drifteten die radikalen 

Positionen selbst innerhalb einer als „gnesiolutherisch“ bezeichneten Gruppierung um 

Flacius, Gallus und Westphal zunehmend auseinander. Westphals Bemühungen, die 

zentralen Figuren des evangelischen Lagers vor den schweren Verhandlungen mit der 

katholischen Seite in Einklang zu bringen, wurden verkannt. 

Um die Jahreswende 1556/7 meldete sich Johannes Freder4 mit einem Brief an 

Westphal zu Wort, in dem er die letzten Entwicklungen um Melanchthon kommen-

tierte. Einerseits sei in seinem Brief an Illyricus seine ablehnende Haltung dem Adiapho-

rismus gegenüber deutlich geworden. Andererseits gingen Gerüchte um, Melanchthon 

teilte nun öffentlich die Meinung Calvins in der Lehre von Abendmahl, was Freder 

selbst jedoch nicht annehmen konnte. Am Ende würde Melanchthon einen schreck-

lichen Anstoß erregen, sollte er „calvinisieren“.5 

Freders Brief an Westphal atmet die allgemeine Verunsicherung im Vorfeld der 

Coswiger Schlichtungsgespräche. Und Westphals Briefkontakte geben Einblick in die 

teils von Kalkül, teils von Mutmaßungen über Melanchthon geprägte Phase auf dem 

Weg zum Wormser Kolloquium. Dabei gaben Melanchthon Schweigen und seine 

Beharrlichkeit, widerstrebende Positionen zu nähren und zu tolerieren, seinen Schülern 

Freder und Westphal stets neue Rätsel auf. Dass Westphal Beginn 1557 am Ringen um 

Einheit im evangelischen Lager und Werben um Melanchthon festhielt, zeichnete ihn 

aus. Flacius hatte sich schon 1549 von Melanchthon abgewandt und dessen 

Unberechenbarkeit als Wankelmütigkeit und Ängstlichkeit gerügt. „Philippisieren“ – in 

Anlehnung an Freders „Calvinisieren“ – wurde für Flacius zum geflügelten Schimpfwort 

 
3 „Noli, quaeso, tuam conscientiam in hac re graveris, melius esset manere in perpetuum dissidium inter 

illos quam aliquid concordare quod est contra gloriam et honorem filii Dei, qui servatoris nostri.“ 

Sillem, Briefsammlung Westphal, 262f. 
4 Johannes Freder (1510-1562) studierte Theologie in Wittenberg. Mit seinen Lehrern Luther und 

Melanchthon verbanden ihn Anerkennung und Freundschaft. Freder erhielt auf Empfehlung von 

Melanchthon das Konrektorat am Johanneum in Hamburg. Als Superintendent von Stralsund wurde 

1547 vom dortigen Rat entlassen, weil er seiner ablehnenden Haltung zum Augsburger Interim treu 

blieb. Theologisch profilierte Freder sich in der Auseinandersetzung mit Johannes Knipstro über die 

Frage der Handauflegung zur Ordination, welche er für ein Adiaphoron hielt. Freder war anerkannter 

Übersetzer von Luthers Schriften und Dichter niederdeutscher Kirchenlieder. Er verstarb 1562 in 

Wismar. Vgl. Hermann Müller, „Freder, Johannes“, in Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 7 (Leipzig: 

Duncker & Humblot, 1878), 327-331; MBW 12 (Personen F-K), 89f. 
5 „Quidam mihi narravit, Philippum in Calvini sententia esse de Coena Domini idque ipsum palam 

professum esse apud quosdam. Sed nondum id mihi persuaderi potest […]. Horribile offendiculum 

excitaturus esset Philippus si calvinizaret.“ Freder an Westphal 1556/7, in Sillem, Briefsammlung Westphal, 

260. 
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dieser Haltung.6 Die Coswiger Verhandlungen liefen in die Leere, obwohl deren 

Einigungsartikel die Lehre vom Abendmahl ausgespart hatten. 

 

 

VIII.2. Offene Kritik an Melanchthon 

 

Nach der Veröffentlichung der offiziell nominierten Kolloquenten, die gefolgt war von 

Westphals Reverendi et Clarissimi Viri D. Philippi Melanthonis sententia, verschärfte sich 

Westphals Vorgehen gegen Melanchthon zunehmend. In seinen Briefen an Andreas 

Poach stiftete er zur Polemik gegen Melanchthons Sakramentslehre an. Dabei griff er 

dessen These an, dass es außerhalb des einsetzungsgemäßen Vollzugs kein Sakrament 

gibt: „Nihil habet rationem sacramenti extra usum institutum.“7 Im Folgenden setzte 

sich Melanchthon zur Wehr und verwies auf das Regensburger Religionsgespräch 1541, 

bei dem auch Luther diese Regel vertreten habe.8 Zudem wiederholte Melanchthon in 

seinen Briefen über Westphal den Vorwurf, dieser leistete mit seiner Abendmahls-

auffassung einer heidnischen Anbetung des Brotes, einem Brotkult, Vorschub.9 

Wie früh der Konflikt zwischen Melanchthon und Westphal in Bezug auf die Pole-

mik des Brotkults einerseits und der Kritik an der 1541 verfochtenen Regel andererseits 

zu datieren ist, bleibt ungewiss. Westphals Angriff tritt lediglich mittelbar in Melanch-

thons Briefen an Dritte in Erscheinung.10 Der Vorstoß Westphals sollte jedoch kurz 

nach dem Erscheinen der offiziell nominierten Kolloquenten im März 1557 erfolgt sein. 

 
6 1549 gab Flacius eine Reihe von Briefen heraus, die Luther aus Coburg geschrieben hat und die in 

seinen Augen Melanchthons Zögerlichkeit in den Verhandlungen zum Augsburger Reichstag 1530 

kommentierten. „Besonders verärgert war Melanchthon über eine Randglosse in Flacius’ Abdruck, die 

sich auf Luthers Ermahnung zu kompromisssloser Bekenntnistreue und gegen Konzilianz in einem 

Brief an Justus Jonas vom 13. Juli 1530 bezog. ,Non ita Philippisaret‘, heisst es dort, Melanchthon 

rügend.“ Bollbuck, Wahrheitszeugnis, 64. 
7 Vgl. Melanchthon an Christoph Leib am 3. Juni 1557, CR 8, 496; MBW 8, Nr. 8246; Melanchthon an 

Hardenberg am 20. Juni 1557, CR 9, 167; MBW 8, Nr. 8254; Melanchthon an Johannes Marhesius am 

30. Juli 1557, CR 9, 188f.; MBW 8, Nr. 8288. 
8 „Empört stellt Melanchthon fest, daß Luher diese Regel gebilligt habe, und sie gege Johann Eck im 

Regensburger Religionsgespräch 1541 verteidigt worden sei. Durch diese Regel werde die römisch-

katholische Andeutung des Sakramentes in der Prozession, im Sakramentshäuschen und während der 

Messe verworfen. Künftig würden die ,papistischen Frevel‘ bekräftigt werden.“ Neuser, Die Abendmahls-

lehre Melanchthons, 56. 
9 „Vidisse te opinor a Westphalo corregatas subscriptiones, quas edidit περί ᾀῤτολατρεία […]. Petivit 

Westphalus ab alio quodam, ut mihi bellum inferat de hac propositione, in qua dico: nihil habere 

sacramenti rationem extra institutum usum.“ Melanchthon an Christoph Leib am 3. Juni 1557, CR 8, 

496, Nr. 5799 (abschriftlich fälschlich auf 3. Juni 1554 datiert; vgl. MBW 8, Nr. 8246). Ebenso 

Melanchthon an Hardenberg am 20. Juni 1557, CR 9, 167, Nr. 6264. 
10 Ob der Verweis auf die 1541 verfochtene Formel schon im Brief an Hardenberg am 18. April 1557 

durch Westphal angestoßen wurde, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Vgl. CR 9, 138, Nr. 6230; 
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Spätestens im Zuge der Vorverhandlungen spielte diese Konfliktlinie im 

Spätsommer 1557 eine brisante Rolle, als sich die Rangstreitigkeiten zwischen Kurpfalz 

und Kursachsen und die Grenzen zwischen dem Lager der moderaten evangelischen 

und den „gnesiolutherisch“ aufgestellten Theologen scharf zuspitzten. Nachdem die 

formellen Vorberatungen am 5. September in Worms mit einem Eklat abgebrochen 

wurden – Schnepf kritisierte Melanchthons Bagatellisierung des Adiaphorismus und 

stellte dessen indifferente, abwartende Haltung gegenüber dem Osiandrismus heraus – 

rang man noch behutsamer als zuvor um Einigkeit der Konfessionsverwandten. Die 

Gruppe „Weißer Schwan“ verfasste eine Konsenserklärung in Form von fünf Artikeln, 

den „Articuli constituendi consensus“.11 Neben der Auseinandersetzung mit dem 

Majorismus, dem Osiandrismus und dem Adiaphorismus befasste sich der vierte Artikel 

mit der Abendmahlskontroverse. In diesem Zusammenhang wurden als Referenztexte 

Luthers Katechismus, die Confessio Augustana und der Schmalkaldische Artikel mit dem 

Zusatz, „daß die genannten Bekenntnistexte ,eo sensu‘, in jenem Sinne festgehalten 

würden, wie er in der Apologie, in Melanchthons ,Loci communes‘ und in der Witten-

berger Konkordie enthalten sei.“12 Die scharfe Abgrenzung gegenüber katholischer 

Auffassungen, vor allem gegenüber der Lehre der Transsubstantiation, der Messe und 

der Anbetung des Brotes, sollte die internen Differenzen des evangelischen Lagers 

kaschieren helfen. 

Auf dem Hintergrund des Scheiterns am 5. September war die Gruppe „Weißer 

Schwan“ bedacht, anhand der Konsensartikel zu den Kontroversen möglichst konzili-

ante Formulierungen zu wählen und Verwerfungen zu vermeiden. Schließlich ging es 

darum, temporär einen Konsens im Grundsätzlichen zu formulieren und Ärgernis und 

Spaltung zu vermeiden.13 In den Kontroverspunkten war dieser um einen pragmatisch 

auf die Situation des Reichsreligionsgespräches ausgerichtet ringende Konsens inhaltlich 

Melanchthon näher als den „gnesiolutherischen“ Vertretern. Dies spiegelte sich sogleich 

auch in der mangelnden Rezeption seitens der „gnesiolutherisch orientierten“ Depu-

tierten, die die Konsensartikel mit keinem Wort in ihren Berichten würdigten. 

Ob Westphal einen taktischen Streich geschickt eingefädelt hat, kann nur vermutet 

werden. Sein Affront gegen die von Melanchthon aufgestellte und 1541 bereits gegen 

Eck verfochtene Formel „Nihil habet rationem sacramenti extra usum institutum“ 

brachte diese in Misskredit bzw. schwächte sie in ihrer unmissverständlichen Spitze 

gegen „gnesiolutherische“ Auffassungen. In den Konsensartikeln konnte sie nun 

 
MBW 8, Nr. 8195. 
11 Vgl. Slenczka, Das Wormser Schisma, 278-318 (besonders 302-316); Heppe, Geschichte des deutschen 

Protestantismus 1555-1562, Anhang S. 27-29, Nr. X. 
12 Slenczka, Das Wormser Schisma, 313. 
13 „[…] ut hoc tempore inter nos in fundamento exprimatur consensus vitandi scandali et pirculi causa 

[…], Articuli constituendi consensus, Art. 1.“: Heppe, Geschichte des deutschen Protestantismus 1555-1562, 

Anhang S. 28, Nr. X. 
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ausschließlich als Position Melanchthons zu Buche schlagen und war nur mehr gegen 

die katholische Seite gerichtet zu zitieren; als Konsens oder Entgegenkommen 

gegenüber den „gnesiolutherisch orientierten“ Theologen schied sie aus. 

Westphal taktisches Kalkül ging nur bedingt auf. Sein Angriff auf Melanchthons 

Formel sollte ein Nachspiel haben. In der Schlussphase der Verhandlungen am 9. 

September hielt Melanchthon eine Rede, in der er auf die Abendmahlslehre einging. 

Darin erwähnte er nicht nur die jahrelang schwelende Auseinandersetzung zwischen 

Westphal und Calvin; er bezog sich auch – laut Runges Bericht – auf die internationale 

Dimension des Konfliktes und deutete die seit Sommer 1557 wieder verschärfte 

Verfolgung der Hugenotten an. Zugleich erwähnte er jedoch auch, dass sich bei 

Westphal und seinen Anhängern neue und ungewohnte Redeweisen einstellten, die die 

Lehre der Transsubstantiation und der räumlichen Einschließung stützten. 

 

Und ob wol Calvinus nicht aller dinge genug oder recht sich explicierte, jedoch hette 

Westphalus mit seinem haufen noch novas et inusitatas loquendi formas, damit fast der 

Pisten Transsubstantio [sic!] und localis inclusio comprobieret oder gestercket wurde.14 

 

Runges Bericht zu Melanchthons Rede am 9. September endet mit dem Hinweis, dass 

es einer größeren Versammlung denn die der Anwesenden in Worms bei den 

Vorverhandlungen über solche strittigen Lehraussagen zum Abendmahl bedurfte.15 

Diese Darstellung Runge deckt sich mit den Aussagen des Briefes, den Melanchthon an 

den Kurfürsten und Herzog August zu Sachsen am 2. Oktober 1557 schrieb und in dem 

er zunächst von der Einmütigkeit im Festhalten an der CA, der Apologie und den 

Schmalkaldischen Artikeln berichtete. 

 

Darnach haben sie vorgebracht, man solle condemnationes vor dem Colloquio machen vom 

Sacrament, von Osiandri Lehre, von Nöthigkeit der guten Werke, von Adiaphoris; darauf 

wir alle hernach diese Antwort gegeben; dieweil wir einträchtig in der Confession seyen, so 

wäre nicht nöthig, neue condemnationes zu machen; auch so man condemnationes machen 

wollte, müßte man eigentliche Artikel stellen, nicht allein das Unrechte zu verwerfen, sondern 

asservationes, was recht sey, und wie davon einträchtiglich zu reden. Zu Stellung solcher 

Artikel gehörten mehr Personen denn wir, und sonderlich die zankbegierigen, die Ursach 

suchen zu cavilliren, welches mir Doctor Erhard Schnepp selbst auch zugefallen.16 

 

 
14 Runges Bericht vom 2. Oktober 1557 an Hz. Philipp von Pommern; Ausfertigung Greifswald LA, 

Rep. 5 Tit. 1 Nr. 3, f. 24r-33v, bes. f. 25r-26r; MBW 8, Nr. 8332. 
15 „Solche wichtige sache wollte warlich Zeit furderen, und musten mehr lewte darbei sein. Und die 

sache furdere rechte explication, oder die Kirche und Regimente wurden grewlichen schaden daher 

erfaren.“ Ebd., f. 26r; MBW 8, Nr. 8332. 
16 Melanchthon an Kurfürst August am 2. Oktober 1557, CR 9, 319, Nr. 6364; MBW 8, Nr. 8375. 
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Westphals Angriff auf Melanchthons Formel offenbarte die wachsende 

Verhärtung zwischen „gnesiolutherisch orientierten“ Theologen, die kompromisslos in 

die Vorverhandlungen gingen, und Melanchthon – unterstützt durch die Verfasser der 

Konsensartikel – dessen Ansinnen es war, von Verwerfungen abzusehen und vielmehr 

die breite Einmütigkeit der Konfessionsverwandten zu suchen. In seiner öffentlich 

inszenierten Attacke auf Melanchthon auf prominenter Bühne vollzog Westphal den 

Bruch mit seinem ehemaligen Lehrer. 

 

 

VIII.3. Brief der Hamburger an die Wittenberger, 1557 

 

Noch im Januar 1557 während der Coswiger Schlichtungsverhandlungen schien eine 

Annäherung beider Theologen denkbar, wenngleich auch dort die Kontroverse um die 

Abendmahlsauffassung ausgespart blieb. Der Wittenberger dankte trotz des Scheiterns 

der Gespräche den Hamburgern und den niedersächsischen Geistlichen für die Schlich-

tungsversuche.17 Selbst noch im Februar 1558 sollte Melanchthon Paul von Eitzen und 

seine Hamburger Kollegen als Schiedsrichter in seinem Streit mit Flacius anrufen und 

aufs Neue seine Wertschätzung der Hamburger Kirche bekunden.18 Hingegen schien 

für Westphal mit dem letztlichen Scheitern der Vorverhandlungen in Worms das Ringen 

um Melanchthon definitiv ausgereizt zu sein. Mit dem Vorwurf, er nährte die päpstliche 

Lehre der Transsubstantiation und pflegte einen Brotkult, musste er sich jedoch 

notgedrungen auseinandersetzen. In einem öffentlichen Brief der Hamburger 

Geistlichen an die Wittenberger Theologen vom August 155719 werden die Vorwürfe 

Melanchthons aufgegriffen.20 

Zunächst ist die Tatsache, dass Melanchthon diesen offiziellen, wenngleich 

unveröffentlichten Brief der Hamburger niemals zu Gesicht bekommen hat, von 

Bedeutung. Dieser eher versöhnlich gestrickte Brief hätte die Vorverhandlungen am 5. 

September und die Debatte um die Konsensartikel am 9. September maßgeblich 

 
17 Melanchthon an die niedersächsischen Geistlichen am 21. Januar 1557, CR 9, 33-35; Nr. 6164; MBW 

8, Nr. 8097. 
18 Melanchthon an Paul von Eitzen am 1. Februar 1558, CR 9, 439-441, Nr. 6454; MBW 8, Nr. 8513. 
19 Epistola Hamburgensium Ad Vitebergenses de Re Sacramentaria et Maiorismo, August 1557, 

Wolffenbüttel HAB, Cod. Guelf. 79 Helmst., f. 13r-17r; Greve, Memoria Ioachimi Westphali, 315-321; 

MBW 8, Nr. 8310. 
20 Der Helmstedter Kodex liefert keine genaue Datierung. Die Herausgeber von Melanchthons Brief-

wechsel verweisen auf einen Brief des Lüneburger Superintendent Friedrich Henninges an Westphal 

vom 18. August 1557, der Bezug nimmt auf den handschriftlichen Entwurf des Hamburger Briefes an 

die Wittenberger. Somit muss der Brief kurz zuvor verfasst worden sein. Da die Publikation des Briefes 

unterblieb, hat Melanchthon dieses Schreiben niemals zu Gesicht bekommen. Es befindet sich in seinen 

Briefen auch keine Erwähnung diesbezüglich. Vgl. MBW 8, 107. 
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beeinflussen können. Zudem wäre die Rede Melanchthons am 9. September bei der 

Versammlung der Deputierten ungleich werbender auch in Bezug auf Westphal 

ausgefallen. Beide gegen Westphal erhobene Verdächtigungen, der katholischen Lehre 

der Transsubstantiation und der räumlichen Einschließung das Wort zu reden, wären 

mit einem Schlag entkräftet gewesen. 

Mit welcher Absicht der Brief jedoch unveröffentlicht blieb, muss im Kontext der 

Ereignisse gemutmaßt werden. Die Andeutungen in Friedrich Henninges Brief an 

Westphal vom 18. August lassen durchblicken, dass unter Westphals Gesinnungs-

freunden kontroverse Einschätzungen zur Zweckmäßigkeit einer Veröffentlichung 

kursierten.21 Henninges spricht sich positiv für die Veröffentlichung aus. In Konse-

quenz dieser Randnotiz dürfen wir annehmen, dass ein Veto gegen die Veröffentlichung 

unter Westphals Gesinnungsfreunden, „gnesiolutherisch orientierten“ Theologen, eine 

Mehrheit fand. Die Bedenkenträger überwogen. 

So vermuten wir, dass es dem scharfen Kalkül der Wormser Vorverhandlungen 

geschuldet war, von einer Veröffentlichung des Hamburger Briefes abzusehen. Zu sehr 

wäre man zu Eingeständnissen bereit, und zu sehr würde man seinen offensiven Kurs 

gegen Melanchthon lockern. Mit zu wenig Verhandlungsmasse in Bezug auf das Abend-

mahl und die Adiaphora würde man in die Gespräche am 5. September gehen. Sollte 

die „gnesiolutherisch orientierte“ Fraktion mit Erfolg die Verhandlungen abzuschließen 

und vielmehr Melanchthon weitgehende Kompromisse abzuzwingen in der Lage sein, 

musste sie die Position der Stärke und Unnachgiebigkeit aufrechterhalten. Der Hambur-

ger Brief las sich aus flacianischer Sicht als Friedensangebot, mehr noch als Entschul-

digungsschreiben; für verhärtete Fronten im Spätsommer 1557 taugte ein solches 

Zeugnis nicht. 

Die im Hamburger Brief aufgegriffenen Anschuldigungen der Wittenberger 

werden sogleich im Eröffnungssatz dargelegt: Man legt den Hamburgern zu Last, dass 

sie die Notwendigkeit guter Werke leugnen und in der Abendmahlslehre Transsub-

stantiation, lokale Einschließung und Brotkult bezeugen. In der Tat klingt in den 

Formulierungen das alte Verhältnis zwischen ehemaligen Schülern in Hamburg und 

verehrten Lehrern in Wittenberg an. Die Hamburger sprechen von der Notwendigkeit, 

sich vor Wittenberg zu erklären und zu entschuldigen und ihre Unschuld zu beteuern, 

 
21 „Cum intellegam ex postremis tuis literis pridie mihi redditis, Tuam H[umnanitatem] dom[inum] 

D[octorem] et Superintendentem vestrum, ubi domum fuerit reversus, hortaturam esse, ut confessio 

vel potius Apologia de operum necessitate et Sacramento Altaris propter D[omini] Philippi absentiam 

in publicum edatur, non ignorabit ea, mihi hoc tuum consilium et propositum maxime probari. Imo 

iudicio, id valde utile et necessarium esse. Age igitur cum domino Doct[ore] et Superintendente vestro, 

ut edition illa quamprimum maturetur.“ Henniges an Westphal am 18. August 1557, Sillem, 

Briefsammlung Westphal, 289f., Nr. 154. 
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lehrten sie doch nichts anderes, als was sie gemäß der Heiligen Schrift von Luther und 

den Adressaten selbst gelernt hätten.22 

Was die guten Werke angeht, betonen die Hamburger, dass ein neuer Gehorsam 

in Folge der Versöhnung und Rechtfertigung folgen muss.23 Maiors Thesen verwerfen 

sie, widersprechen sie doch dem Evangelium von der Rechtfertigung sola fide. In Bezug 

auf das Abendmahl lehrten sie in Einklang mit der Confessio Augustana variata Artikel 10 

und ihrer Auslegung durch Luther, Melanchthons Apologie und mit anderen Schriften 

der Wittenberger.24 Niemand, der die Schriften der Hamburger sorgfältig lese, könnte 

den Verdacht säen, sie lehrten die Transsubstantiation oder leugneten den Satz, 

außerhalb des einsetzungsgemäßen Vollzugs gebe es kein Sakrament.25 

Mit Vehemenz distanzieren sich die Hamburger im Brief von den Wiedertäufern 

und von Schwenckfeld und fordern eine deutliche Verwerfung der Lehren von a Lasco. 

Mit tiefem Schmerz erkenne man, dass die Lehren, die die Verfasser in Wittenberg 

gelernt und sich zu eigen gemacht haben, nun von Wittenberg und deren Schülern 

offenkundig geschmäht würden. Schließlich bitten die Hamburger Theologen die 

Wittenberger, sich nicht entfremden zu lassen.26 

Die Anspielungen im Brief geben Anlass zur Vermutung, dass die Entwicklungen 

im Juni 1557 zu dieser Verstörung und Verhärtung beigetragen haben. Im Sommer 1557 

hielt Melanchthon eine Lesung über den Kolosserbrief. Anhand der Lehre von der 

communicatio idiomatum und der Kirchenväter entwickelt Melanchthon die Auffassung, 

dass der Leib Christi räumlich umgrenzt, der Logos aber überall gegenwärtig ist, womit 

die Formel „Christus corporaliter est ubique“ abgelehnt wird und unterschieden wird 

zwischen dem Logos Christus und dem Leib Christi.27 Auch wenn die Publikation bis 

 
22 „[…] non tam propter nostrum nomen et famam, quam propter Eccle[siarum] aedificationem et 

communionem, necessarium esse duximus, ut nos coram V.D. contra obtrestatorum calumnias excu-

saremus, sicut etiam publico scripto coram tota Ecclesia Jesu Christi volumus, volente deo, nostram 

innocentiam testatam facere.“ Epistola Hamburgensium, Cod. Guelf. 79 Helmst., f. 13r. 
23 „Ac primum quidem recte docemus de bonis operibus, ac quotidie clamamus novam oboedientiam 

seu iusticiam bona conscientia seu operum, qua Deus nobis in Decalogo praecepit, necessario debere 

sequi reconciliationem, seu iustificationem fidei.“ Ebd., 13r-14v. 
24 „Docemus, sicut in Confessione Augustana scriptum est, videlicet de coena Domini docemus, quod 

cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini.“ Ebd., 16r. 
25 „[…] nemo candidus et aequus lector nostrorum librorum ista nefanda suspicio e nos gravare possit, 

quod asseveremus transsubstantiationem aut localem inclusionem, aut quod repudiemus illud axioma: 

sacramenta extra institutum usum non habere rationem Sacramentorum.“ Ebd., 17v. 
26 „Vestras vero R. obnixe et in Domino nostro Jesu Christo oramus, ut non sinatis vestros animos illis 

calumnis a nobis abalienari, sed ut de nobis sic statuatis, quod in nostris Ecclesiis fideliter docemus 

purum Dei Evangelium et verbum, sine omnibus corruptelis.“ Ebd., 17r. 
27 Vgl. Sturm, Der junge Zacharias Ursin, 75-82; ebenso Janse, „Calvinizans“, 118: „In June 1557 he gave 

a lecture on Colossians 3, in which he adopted the teaching of the Extra Calvinisticum, quoting Harden-

berg almost word for word. Publication of the lecture in 1559 meant permanent stigmatisation for 

Melanchthon.“ 
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1559 auf sich warten ließ und lediglich Briefe und Mitschreibungen der Lesung im 

Umlauf waren, hat sich Melanchthon der Sache nach auch öffentlich für die calvinische 

Abendmahlschristologie und gegen die Ubiquitätslehre erklärt.28 

Der Brief der Hamburger wurde nicht veröffentlicht. Letztlich mögen Kalkül und 

Verärgerung durch Gerüchte über eine zunehmende Annäherung Melanchthons an 

Calvins Abendmahlschristologie dazu beigetragen haben. Auffallend ist die Beobach-

tung, dass die beiden Protagonisten, Westphal und Melanchthon, im Hamburger Brief 

expressis verbis unerwähnt bleiben. Westphal und Melanchthon sprechen indirekt als 

Vertreter der Hamburger und Wittenberger Geistlichkeit. Ob dies zur Deeskalation der 

Vorverhandlungen beitragen sollte, kann nur vermutet werden. Ebenso könnte es 

Kalkül gewesen sein, einen Keil in die Wittenberger Schule zu treiben und dadurch 

Melanchthon zu isolieren. 

Im September setzte sich die Verhärtung der Fronten fort. Ob der Unbeirrtheit 

der „gnesiolutherischen“ Deputierten bei den Wormser Vorverhandlungen beschloss 

man ihren Ausschluss. An Einigung war nicht mehr zu denken. Am 22. September kam 

es zum Eklat und zum Bruch zwischen den Augsburger Konfessionsverwandten. „Hoc 

modo Schisma inter nos factum est.“29 Melanchthon spricht in seinem Bericht von dem 

Wormser Religionsgespräch, den er für Fürst Joachim von Anhalt in Dessau am 28. 

Februar 1558 abliefert, nicht vom „Schisma“, sondern von einer „Trennung“.30 Wer 

selbst 1557 den Terminus „Schisma“ verwendet, kann nur das Schisma zwischen Rom 

und Konstantinopel damit assoziieren wollen. Diese Deutung für den öffentlichen 

Bruch in Worms zwischen den Augsburger Konfessionsverwandten dient sich im 

„Preußischen Bericht“ und bei Jakob Runge an.31 Warum Melanchthon dem Scheitern 

in Worms das Interpretament „Trennung“ und nicht „Schisma“ zuordnet, gibt Anlass 

zu diversen Mutmaßungen. Schwebt Melanchthon selbst nach Abbruch der Wormser 

Verhandlungen ein offener Diskurs über die Einigkeit innerhalb der Augsburger 

Konfessionsverwandten vor Augen? Und bleibt für Melanchthon in seiner 

ambivalenten Haltung die Confessio Augustana für einen relativen Zusammenhalt 

innerhalb der Augsburger Konfessionsverwandten nur bedingt tragfähig? Sind für ihn 

darüber hinaus die Verständigungsmöglichkeiten zwischen der Wittenberger und 

Schweizer Reformation – zumindest die mit Genf – noch nicht gänzlich ausgeschöpft? 

 
28 „Melanchthon hat sich mit der Bestreitung der Ubiquität des Leibes Christi von Luthers Abend-

mahlslehre so weit entfernt, daß Freund und Feind ihn in der Nähe Zwinglis und Calvins sehen 

können.“ Sturm, Der junge Zacharias Ursin, 82. 
29 Slenczka, Das Wormser Schisma, 430-432. 
30 „Da sie aber nicht zufrieden gewesen, habe ich gewilligt, einträchtige condemnationes mit ihnen zu 

machen, habe ein Form gestellet, die aber Brentius von wegen Osiandri nicht hat gewilligt, und ist also 

eine Trennung unter uns worden.“ Narratio de colloq. Worms, Melanchthons „Bericht“ vom Wormser 

Schisma, Dessau 28. Februar 1557, CR 9, 455. 
31 Slenczka, Das Wormser Schisma, 504, Anm. 1. 
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Auf dem Hintergrund der am 21. Oktober 1557 mit Melanchthons Zustimmung 

erlassenen Protestation, die Zwinglis Lehre eindeutig zurückweist, bleiben die 

Mutmaßungen nicht minder spekulativ. Für die Schweizer Seite rücken damit die 

Verständigungsmöglichkeiten mit den Wittenbergern definitiv in weite Ferne.32 

Thomas Kaufmann führt in diesem Zusammenhang die Begriffe „Zweites 

Schisma der Wittenberger Reformation“33 und „Schisma der Wittenberger Theologie“34 

ein. Inhaltlich habe das „Schisma der Wittenberger Theologie“ schon mit dem Streit um 

die Adiaphora und dem Widerspruch der Magdeburger Theologen gegen das kur-

sächsische Leipziger Interim begonnen; formell vollzogen sei es dann in Worms 1557 mit 

der Trennung der evangelischen Deputierten. Dass die gemeinsame Vertretung der 

Confessio Augustana gegenüber der altgläubigen Seite nicht mehr vollzogen werden 

konnte, wie es im Reichsreligionsgespräch vorgesehen war, wurde durch den Abzug der 

„gnesiolutherisch orientierten“ Theologen offenkundig. Westphals Ansinnen, dieses 

Schisma inhaltlich und formell, abseits der schon früh vollzogenen Abkehr der 

Magdeburger Exules von Melanchthon zu verhindern, scheitert. Sein Ringen und 

Werben um Melanchthon endet mit dem öffentlichen Bruch zwischen den Augsburger 

Konfessionsverwandten im September 1557. 

 

 
32 „Nec Ecclesiae nostrae nec nos Zwinglii dogma, aut ullas opiniones pugnantes cum nostra confes-

sione probamus aut amplectimur, et notum est, extare refutationes nostras.“ Protestation der in Worms 

verbliebenen Theologen, Worms, 21. Oktober 1557, CR 9, 296, Nr. 6382; MBW 8, Nr. 8403; vgl. dazu 

Sturm, Der junge Zacharias Ursin, 95-104; Slenczka, Das Wormser Schisma, 509. 
33 „Diese endlose Sequenz theologischer Scharmützel bedeutete das ,zweite Schisma der Wittenberger 

Reformation‘ – nach dem ersten, mit Karlstadts Namen verbundenen. Die kirchlich-institutionellen 

Konsequenzen dieses Schismas unterschieden sich v.a. wegen der reichsrechtlich-politischen 

Rahmenbedingungen von denen des ,ersten Schismas‘, nicht aber, weil es sich um einen in 

theologischer Hinsicht minder gravierenden Gegensatz gehandelt hätte.“ Kaufmann, Das Ende der 

Reformation, 280. 
34 „Insbesondere die kirchen- und theologiegeschichtliche Literatur ist nicht selten von dezidiert 

affirmativen oder ablehnenden Urteilen über die Magdeburger Theologen und das mit ihrem 

Widerspruch gegen die Kursachsen verbundene Schisma der Wittenberger Theologie geprägt.“ Ebd., 

12, Anm. 51. 
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IX. Schlussbetrachtung 
 

 

Die vorliegende Untersuchung liefert neue Einsichten über die spezifische Rolle 

Joachim Westphals im Kontext der konfessionellen Ausdifferenzierungen nach 

Einführung des Interims 1548. 

Als Konstrukt und Forschungskonzept des 18. Jahrhunderts ist der Terminus 

„Gnesiolutheraner“ als Sammelbegriff zur Bezeichnung der Melanchthon seit der 

Einführung des Interims opponierenden Theologen bereits als problematisch vorgestellt. 

Westphals dokumentiertes Werben um Melanchthon verhärtet an dieser Stelle noch 

einmal den Aufruf zur Vorsicht vor jeglichen starren Festlegungen; der als 

„gnesiolutherisch orientierten“ bezeichneten Gruppe von Theologen ist eine stetig neu 

zu umschreibende, prozesshafte Verhältnisbestimmung inhärent. Auch eine geogra-

phisch fixierte Gruppentitulatur der „Magdeburger,“1 bezogen auf eine gemeinsam 

theologisch reflektierte mentale Welt und Deutungskultur, bleibt sperrig, da sich 

Westphals Verbundenheit mit Flacius und dem Netzwerk Gleichgesinnter letztlich nicht 

an Örtlichkeiten verankern lässt. Auf ein Neues muss die Forschung im Kontext der 

Konfessionsbildung die Koordinaten ihrer Begrifflichkeiten überprüfen. Der Terminus 

„Gnesiolutheraner“ beschränkt sich auf den kleinstmöglichen Nenner mit der Vorgabe, 

darin „einen lockeren Verbund von Lutherschülern und -anhängern, die ihr Verständnis 

von Luthers Lehre in den Jahren nach dessen Tod und dem Schmalkaldischen Krieg 

entwickelten“,2 zu sehen. Anderenfalls wäre es mit Thomas Kaufmann in der Tat 

geboten, um der Korrektheit konfessionspolitisch distinkter Gruppenbezeichnungen 

willen für die Aufgabe dieses Terminus zu plädieren. 

Bei der Studie erweisen sich in der Verwendung von Gruppenbezeichnungen 

weitestgehende Offenheit einerseits und notwendige Präzision andererseits als hilfreiche 

Parameter. Dieser Arbeit zugrundeliegendes Konstrukt ist die Titulatur „gnesio-

lutherisch orientierter“ Theologen, die in seiner inklusiven Denkrichtung der 

prozesshaften innerevangelischen Konfessions- und Identitätsbildung und dem Werde-

gang Joachim Westphals gerecht wird. Diese Definition konvergiert mit Kolbs Ansatz 

und akzentuiert zusätzlich die starke Vernetzung der gleichgesinnten Lutheranhänger, 

die sich in jeweils neue Kooperationen und Allianzen begeben. Auch Westphal ist 

aktiver Teilnehmer im Netzwerk dieser Lutheranhänger und entfaltet im Zuge der 

Auseinandersetzung mit dem Interim sein theologisches Profil, das sich von einer 

anfänglich offen reformatorisch an der Wittenberger Theologie orientierten bis hin zu 

einer stärker konfessioniellen Identitätsbestimmung entwickelt. Dieser Prozess hat 

seinen Auftakt in der Einführung des Interims, welches die Initialzündung für eine 

 
1 Vgl. Kolb, „Gnesiolutheraner“, 266; Kaufmann, Das Ende der Reformation, 429f. 
2 Kolb, „Gnesiolutheraner“, 265. 
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verschärft aufbrechende Konfessionsbildung markiert. Das Spezifische an Westphals 

Identitätsfindung zwischen der 1548 bekundeten Verwurzelung in der Wittenberger 

Theologie3 bis hin zu seinem irreversiblen Bruch mit Melanchthon im Kontext des 

Wormser Schismas 1557 unter den Augsburger Konfessionsverwandten ist die von ihm 

in Anspruch genommene Deutungshoheit über Luthers Erbe und sein Werben um 

Melanchthon. Diesem Neuansatz Westphal gegenüber steht eine von der Forschung 

über Jahrhunderte eingravierte Lese- und Deutungshoheit über Westphal selbst, die das 

einseitige Porträt eines „starren Gnesiolutheraners“ zeichnet, der im Zweiten Abend-

mahlsstreit unversöhnlich und unermüdlich das Wort gegen die Schweizer Theologen 

ergreift. 

Diese Untersuchung weist nach, dass jenes lang genährte Bild Westphals als eines 

streitbaren Gnesiolutheraners eine Chiffre ist, die mit Hilfe einer intensiveren 

Quellenforschung modifiziert und ausdifferenziert werden muss. Studien an bislang 

unbeachteten Schriften skizzieren Westphal zunächst als vehementen Interimsgegner, 

der die Nähe zu Flacius nicht an eine radikale Abkehr von Melanchthon koppelt. Im 

Gegensatz zu Flacius und Gallus konvergiert Westphals Bekennen zu Luther mit einem 

permanenten Werben um Melanchthon. Die Analyse von Westphals Schriften mani-

festiert, dass seine Identitätsbildung Raum und Begrenzung in der spannungsgeladenen 

Zuwendung zum weitgefächerten Netzwerk der „gnesiolutherisch orientierten“ Theolo-

gen einerseits und andererseits im Beharren auf Melanchthons Verwurzelung in der 

Confessio Augustana findet. Fixpunkt seiner Orientierung in der Krise des Interims und in 

der Krise seines persönlichen emanzipatorischen Weges bleibt Luther mit seinem 

Vermächtnis. Westphal verschafft sich Respekt und Ansehen, indem sich sein Flori-

legium Sententia reverendi viri D. M. Lutheri als programmatisches Kompendium des 

reformatorischen Grundanliegens bei Luther empfiehlt. Dieses Werk verleiht nicht 

allein Orientierung am vorinterimistischen Lehrbestand der Wittenberger Theologie, 

sondern aktualisiert deren Kernaussagen mithilfe kommentierender Randglossen und 

liefert somit deren Applikation im Kampf gegen die Einführung von Adiaphora. Zudem 

zeichnet sich Westphals Florilegium als Komposition historiographischer Quer-

verbindungen und inhaltlich identitätsstiftender und -bindender Bezüge zwischen 

Luther, Melanchthon und Brenz aus. Auf diesem Wege dynamisiert Westphal die 

Transformation evangelischer Grundaussagen und partizipiert an den Normierungs- 

und Abgrenzungsvorgängen hin zu konfessionellen Identitätskonzeptionen, die ihren 

Ausdruck im Augsburger Religionsfrieden von 1555 und im Wormser Schisma von 

1557 finden.4 

 
3 Vgl. Kap. III.3, Anm. 30. 
4 Schillings vorgeschlagene Periodisierung des Konfessionalisierungsprozesses ist umstritten. Er grenzt 

jenen Prozess im Reich auf die Zeit zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Westfälischen 

Frieden ein und trennt ihn vom vorangegangenen Zeitalter der Reformation. Zudem bewertet Schilling 

den Epochencharakter der Reformation zugunsten des konfessionellen Zeitalters geringer (Ehrenpreis 
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Durch Westphals Farrago eskaliert die Debatte um das rechte Verständnis der 

Artikel 10 und 13 der Confessio Augustana. Der innerprotestantische Diskurs über das 

Abendmahl, in dessen Verlauf Westphal seinen Lehrer Melanchthon möglichst mit 

klarer Position einzubinden gedachte, spitzt sich mit dem Reichsabschied von 1555 zu. 

Die existenziell bedrohliche Krise des Protestantismus lässt für plurale Meinungs-

äußerungen mit einem offen-reformatorischen Ansatz keinen Spielraum; sie führt 

vielmehr zu Sklerotisierungen. Westphal übernimmt in dem stärker werdenden Sog der 

konfessionellen Ausdifferenzierungen einen aktiven Part; sein Verdienst ist es, 

Melanchthons Autorität und Einflussnahme selbst nach Abschluss des Augsburger 

Friedens 1555 in Bezug auf die gesamtprotestantische Lage ins Kalkül zu ziehen. Mit 

der Blumenlese aus Melanchthons Werk gelingt es Westphal, den jungen Melanchthon 

im Einklang mit der Confessio Augustana darzustellen, den evangelischen Kurs in 

Vorbereitung auf das Wormser Religionsgespräch mitzubestimmen und sich als 

verlässlichen Verhandlungspartner in der Auseinandersetzung mit den Altgläubigen zu 

empfehlen. Westphals Schlichtungsverhandlungen zwischen Melanchthon und Flacius, 

sein Ringen um Handlungsfähigkeit innerhalb des polyphonen evangelischen Lagers 

angesichts der bedrohlichen Kontroversen auf dem anberaumten Wormser Kolloquium 

wirft ein neues Licht auf ihn als Vermittler. Diese bisher unbekannte Seite Westphals 

lässt stereotype Gruppenbezeichnungen wie „Gnesiolutheraner“, „Melanchthonianer“ 

oder „Philippisten“ und deren vermeintlich scharfe Abgrenzung untereinander mehr als 

fragwürdig erscheinen. Dingels Bemühen, unter allem Vorbehalt Gruppendefinitionen 

bzw. Identitäten zu formulieren, stößt im Hinblick auf Westphals spezifische 

Zugehörigkeit an seine Grenzen.5 Im Prozess der sich konfessionell ausdifferen-

 
und Lotz-Heumann, Reformation und konfessionelles Zeitalter, 74). Harm Klueting hingegen argumentiert 

im Sinne einer Frühdatierung des konfessionellen Zeitalters ab 1525, wobei es ihm nicht um 

Konfessionalisierung, sondern im engeren Sinne um Konfessionsbildung geht (vgl. Klueting, „,Zweite 

Reformation‘“, 325). Die vorliegende Untersuchung unterstreicht mit Nachdruck, dass durch die 

Einführung des Interims ein maßgeblicher Konfessionalisierungsprozess initiiert wird. Das Interim 

dynamisiert die Transformation reformatorischer Wissens- und Identitätskonzepte. Diese geht mit 

einer wechselseitigen Beeinflussung gesellschaftlicher und politischer Vorgänge einher. Die 

unterschiedlichen Deutungsmodelle des Interims und der Confessio Augustana lösen eine polyphone 

Konfessionsbildung aus, die mit dem Augsburger Religionsfrieden zunächst geordnet und bewertet 

wird. Es bleibt festzuhalten, dass konfessionelle Identitätsbildungen und Konfessionalisierungs-

prozesse zutiefst ineinander verwoben zu betrachten sind. 
5 „Als Gnesiolutheraner bezeichnet man demgegenüber im allgemeinen die Gruppe um Flacius, 

Johannes Wigand und Matthäus Judex, die sich in besonderer Weise für das einzig und allein an Luther 

ausgerichtete Erbe der Wittenberger Theologie (abgesehen von der speziellen Erbsündenlehre des 

Flacius) einsetzten […]. Schwieriger wird es mit den Bezeichnungen Melanchthonianer und 

Philippisten, die oft synonym gebraucht werden. Man kann ein unterscheidendes Charakteristikum 

darin sehen, dass es den Melanchthonianern darum ging, für das Erbe der Wittenberger Reformation 

den Konsens zwischen Luther und Melanchthon zu bewahren und eine entsprechend integrative 

Theologie zu formulieren. Demgegenüber neigten die Philippisten zu einer stärkeren Betonung jener 
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zierenden innerevangelischen Identitätskonzeptionen übernimmt Westphal nicht einen 

polarisierenden, sondern integrativ-werbenden Part, der bis 1557 um Melanchthon als 

exklusive Autorität im Gegenüber zu den Altgläubigen ringt.6 

Westphals definitives Zerwürfnis mit Melanchthon im Kontext der Wormser 

Vorverhandlungen wird in offen ausgetragener Kritik und Anfeindung vollzogen. 

Durch nervöse, kontrovers geführte Debatten zum Thema Abendmahl gerät auch 

Westphal in den Sog zentrifugaler Kräfte und muss sich verstörender Verdächtigungen 

erwehren: Zum einen, dass sein Ringen um Melanchthon ihn in die Nähe der 

Philippisten bringe, zum anderen, dass er im Abendmahl der Lehre der 

Transsubstantiation anhänge. Im September 1557 kommt es zum definitiven Bruch mit 

Melanchthon. 

Die Studie an Westphals Schriften abseits von Farrago porträtiert den Hamburger 

Theologen als leidenschaftlichen Interimsgegner, der schon früh den literarischen 

Kampf gegen die Einführung von Adiaphora führt. Verwurzelt in der Wittenberger 

Theologie verteidigt er Luthers Erbe, indem er gleichzeitig mit Melanchthons Autorität 

um der Einheit willen im evangelischen Lager ringt. Er ist Tradent und Transformator 

der reformatorischen Theologie, indem er mit Beginn der Interimskrise eigene Akzente 

im Netzwerk „gnesiolutherisch orientierter“ Theologen setzt. Sein Verhältnis zu Flacius 

und den Magdeburger Exules bleibt ambivalent. Nähe und Distanz zu Flacius und die 

Mitarbeit an den Magdeburger Zenturien können in diesem Rahmen nur peripher 

gestreift werden; diese Teilaspekte seines Wirkens intensiv zu erforschen, sprengt die 

Aufgabenstellung dieser Arbeit. 

Auch die eingangs gestellte Frage, ob Westhals Farrago von 1552 sein Verhältnis 

zu Calvin bereits erschöpfend negativ definiert, lässt nach dieser Untersuchung 

Optionen offen. Westphals jahrelanges Ringen um Melanchthon und seine eigenwillige 

Rolle im konfessionellen Ausdifferenzierungsprozess seit Einführung des Interims bieten 

Anlass, aufs Neue Farrago ohne voreingenommene, gnesiolutherisch fixierte Disposition 

Calvin gegenüber zu lesen. Westphals Ansatz, um Verständigungsmöglichkeiten 

zwischen oberdeutsch-schweizerisch geprägten Strömungen und der Wittenberger 

 
Theologie Melanchthons, die sich, vor allem in seinen späteren Jahren, vom Lutherschen Vorbild 

emanzipiert hatte und u.a. Niederschlag in der letzten Fassung seiner Loci fand.“ Dingel, Reaktionen auf 

das Augsburger Interim, 11, Anm. 30. 
6 Identitätsdenken – so Frijhoff – birgt die Gefahr des Reduktionismus. „De historicus moet echter elk 

reductionisme tot een krampachtig, op een Procrustesbed geprepareerd eenheidsbeeld proberen te 

vermijden. Hij zal de verscheidenheid van groeperingen, hun belangen en hun zelfbeeld voor ogen 

houden en de cultuur zien als een discussie tussen zulke voortdurend wisselende groepen over punten 

die vaak van triviaal, soms van cruciaal belang zijn voor hun plaats in de globale samenleving“ (Frijhoff, 

„Identiteit en identiteitsbesef“, 634). Auf diesem Hintergrund ist es im Interesse der Forschung, 

Westphals emanzipatorischen Weg in neuer Vielschichtigkeit darzulegen und ihn in den sich 

ausdifferenzierenden Konfessions- und Identitätsbildungen zu verorten. 
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Theologie zu ringen, ist trotz aller kontroverser Dynamisierungen bemerkenswert und 

verdient im europäischen Kontext eine Würdigung. 

Die vorliegende Studie beschreibt Westphals spezifischen Weg im Bekennen und 

Verwerfen und liefert ein neues, bisher unbekanntes Bild von dem Hamburger 

Theologen. Im Jahr, da sich das Reformationsjubiläum zum 500. Mal jährt, mag dies als 

Beitrag zur Erforschung der postinterimistischen Konfessionskunde dienen. 
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Summary 
 

 

Confession and Rejection 

 

Westphal’s struggle for Luther and Melanchthon 

 

The thesis in hand looks at the specific role of the Hamburg theologian Joachim 

Westphal between 1548, when the Augsburg Interim was introduced, and the schism of 

Worms, in 1557. It describes the process by which Westphal discovered his confessional 

identity while giving special consideration to his struggle for Martin Luther and Philipp 

Melanchthon. 

The investigation demonstrates that the long-nurtured image of Westphal as a 

belligerent “Gnesio-Lutheran” is an oversimplification that needs to be modified and 

further differentiated by examining the sources more closely. On studying hitherto 

disregarded writings, sermons and letters, Westphal initially emerges as a vehement 

opponent of the Interim, who does not associate proximity to Matthias Flacius with a 

radical renunciation of Melanchthon. In contrast to Flacius, Westphal’s commitment to 

Luther converges with an incessant courting of Melanchthon. Analysing Westphal’s 

writings manifests that the process by which he establishes his own identity finds room 

as well as boundaries in the tension that exists between looking towards the broad 

network of theologians of a “Gnesio-Lutheran orientation” on the one hand and the 

persistent adherence to Melanchthon’s rootedness in the Augsburg Confession (Confessio 

Augustana) on the other hand. Luther and his legacy remain a fixed point of orientation 

for him during the crisis of the Interim and along the path of his personal emancipation. 

Against this background, the thesis in hand sets out to outline Westphal’s 

ambivalent and idiosyncratic position in the process of confessional differentiation, 

aside from the negotiations over the Eucharist. As a pupil of Luther and Melanchthon, 

he struggles with the legacy of his teachers, transforming their teachings and setting 

himself apart in the face of on-going and newly erupting debates. His proximity to and 

distance from his teachers, the way he is guided by and sets himself apart from them – 

especially Melanchthon – all this harbours, quasi subcutaneously, Westphal’s struggle to 

establish his own theological identity. Hence Westphal’s personal development can be 

described as leading from initially favouring an open reformation, guided by the 

Wittenberg theology, and ending up with a confessionally shaped identity. This process, 

observed in a single protagonist within the newly erupting process of pluralisation 

following the introduction of the Interim, may serve as an example of a template for the 

general transformation from a Protestant disposition without clear distinctions to a 
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clearly delimited confessional identity. In demonstrating this, the present investigation 

seeks to contribute to the current research efforts. 

There is a consensus within recent confessional research that the processes of 

standardisation and delimitation had not been completed by the middle of the 16th 

century. The reciprocal influence of social and political events has a dynamising effect 

on the transformation of reformational concepts of knowledge and identity. Thus the 

introduction of the Interim in 1548 triggers a controversial public debate among those 

related via the Augsburg Confession about their different interpretations; up until then, 

for a long time concepts of confessional identity such as the Confessio Augustana were not 

considered to be divisive in nature but rather an acknowledgement of theological 

diversity. The introduction of the Interim and the resulting debate about the adiaphora 

turn the Wittenberg Reformation into a culture of constructive debate that ultimately 

gives rise to confessional identity. 

The underlying construct behind the present thesis is the characterisation of 

theologians as being of a “Gnesio-Lutheran orientation”, which does justice to 

Westphal’s processual, inner-Protestant creation of confession and identity, and to his 

personal path, through its inclusive line of thought. Westphal too proves to be an active 

participant within the network of theologians who have set out to administer Luther’s 

reformational legacy and who enter into new cooperations and alliances in the process. 

In grappling with the Interim, Westphal develops his own theological profile. The 

distinguishing feature of the process by which Westphal finds his own identity, between 

announcing in 1548 that he is rooted in Wittenberg theology and his irreversible break 

with Melanchthon in connection with the schism of Worms in 1557, among those 

related to the Augsburg Confession, is his claimed authority to interpret Luther’s legacy. 

Westphal achieves respect and prestige, because his florilegium Sententia reverendi 

viri D. M. Lutheri recommends itself as a programmatic compendium of Luther’s 

fundamental reformational objectives. This work not only provides orientation in the 

pre-interim teachings of Wittenberg theology; it also updates its key claims through 

comments in marginal notes, thereby supplying their means of application in the fight 

against the introduction of adiaphora. Furthermore, Westphal’s florilegium distinguishes 

itself as a composition of historiographic crosslinks and references between Luther, 

Melanchthon and Brenz, which create and bind identity in terms of their content. By 

such means, Westphal has a dynamising effect on the transformation of fundamental 

Protestant claims and participates in the process of standardisation and delimitation, 

towards concepts of confessional identity, as expressed in the Augsburg Settlement of 

1555 and the schism of Worms in 1557. 

Westphal’s Farrago of 1552 leads to an escalation in the debate over the correct 

interpretation of Articles 10 and 13 of the Augsburg Confession. The discourse among 

Protestants concerning the Eucharist, in which Westphal wants to include his teacher 

Melanchthon with as clear a position as possible, comes to a head with the recess of 
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1555. The existentially threatening crisis of Protestantism leaves no room for plural 

statements of opinion with an open reformational approach; instead, it leads to 

progressive sclerosis. In the face of ever-increasing pressure towards confessional 

differentiation, Westphal takes on an active role; thanks to him, Melanchthon’s authority 

and influence continue to be taken into consideration for the overall Protestant 

situation, even after agreeing on the Peace of Augsburg in 1555. 

Through his anthology of Melanchthon’s works, Westphal succeeds in presenting 

the young Melanchthon as being in agreement with the Confessio Augustana, helping to 

determine the Protestant course in preparation of the Colloquy of Worms and 

recommending himself as a dependable negotiating partner in the dispute with 

Catholics. Westphal’s arbitration between Melanchthon and Flacius, and his struggle to 

preserve the polyphonic Protestant camp’s ability to act in the face of threatening 

controversies at the Worms Colloquy, casts a new light on him as a mediator. Westphal 

does not take on a polarising role in the confessional differentiation of identity concepts 

within Protestantism, but rather that of an integrator and persuader, someone who, up 

until 1557, wrestles for Melanchthon as the exclusive authority in the confrontation with 

the Catholics. 

Westphal falls out with Melanchthon definitively in the context of the preliminary 

negotiations of Worms, amid open criticism and hostilities. As a result of nervous, 

contentious debates on the topic of the Eucharist, Westphal too is dragged in by the 

centrifugal forces and has to fend off disturbing allegations made against him: on the 

one hand, his struggle for Melanchthon is claimed to bring him into the immediate 

proximity of the Philippists; on the other hand, he is said to adhere to the doctrine of 

transubstantiation with regard to the Eucharist. The definitive break with Melanchthon 

takes place in September 1557. 

Examining Westphal’s other writings, apart from Farrago, paints a portrait of the 

Hamburg theologian as a passionate opponent of the Interim, who conducts the literary 

battle against the introduction of adiaphora from early times on. Being rooted in 

Wittenberg theology, he defends Luther’s legacy by simultaneously struggling with 

Melanchthon’s authority in the interest of unity within the Protestant camp. He is a 

transmitter and transformer of reformational theology, by placing his own emphasis 

within the network of theologians of a “Gnesio-Lutheran orientation”, starting with the 

Interim crisis. His relationship with Flacius and the Magdeburg exiles remains ambivalent. 

His proximity to and distance from Flacius and the collaboration on the Magdeburg 

Centuries can only be touched on peripherally in this context; a detailed examination of 

these specific aspects of his activities would go beyond the scope of this thesis. 

Concerning the question originally asked, whether Westphal’s relationship to 

Calvin is already comprehensively negatively defined by his Farrago of 1552, some 

options remain open after this investigation. Westphal’s years of wrestling for 

Melanchthon and his idiosyncratic role in the process of confessional differentiation 
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after the introduction of the Interim give occasion to re-read Farrago without a biased, 

Gnesio-Lutheran-fixated disposition towards Calvin. Despite all the controversial 

dynamisations, Westphal’s approach of struggling for ways of mediating between 

Upper-German- and Swiss-influenced currents and the Wittenberg theology, is 

remarkable and deserves to be recognised in a European context. 

The thesis in hand describes the specific path followed by Westphal in his 

confession and his rejection, and paints a new and hitherto unknown picture of the 

Hamburg theologian. In the year that the Reformation celebrates its 500th anniversary, 

it may contribute to the inquiry into post-interim denominational studies. 


