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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit will zeigen, warum das Trienter Konzil erst am 13. De-
zember 1545 eröfnet werden konnte. Die Reformbedürftigkeit und die Notwen-
digkeit des Konzils läÿt sich an Hand zahlreicher Dokumente und Quellen von
Zeitzeugen feststellen, so geht es hier darum die Parteiungen und die Interessen
am Zustandekommen wie dessen Verhinderung darzulegen.

Die Meldung des Nuntius Aleander, �Alle Welt schreit: Konzil, Konzil!� 1 ist
die Situationsbeschreibung vom Reichstag in Worms 1521, kann aber wohl kaum
der Grund sein, den Papst zu veranlassen, ein allgemeines Konzil einzuberufen,
zumal jener Kardinal den Papst auch eine Ausweich- und Hinhaltetaktik emp-
�ehlt2, die er auch selber praktiziert 3.
So muÿ denn auch weitergegraben und zurück gegangen werden bis die Fra-
ge geklärt ist, was die Menschen in Deutschland veranlaÿte �Konzil, Konzil� zu
fordern. Alleine die Darstellung der Zeitgeschichte in der Fachliteratur zeigte
eine solche Vielschichtigkeit, daÿ um einen Ausgangspunkt zu konstatieren mit
Luthers 95 Thesen zum Ablaÿ begonnen wird, um im historischen Vorspiel eine
Beschränkung zu erreichen, ohne zu simpli�zieren.

Bereits bei der Frage nach dem Tagungsort tritt eine Brisanz zu Tage, der
hier nicht nachgegangen werden kann, da dies bedeute, einen solchen �Verhandlungs-
Mäander� darzustellen, der den Rahmen dieser Arbeit spränge.
Dennoch wird die Frage nach dem Tagungsort hier insoweit angeschnitten wer-
den müssen, weil sich hieraus historische Komplikationen ergaben, auf die im
einzelnen nicht weiter eingegangen wird, die jedoch das Zustandekommen des
Konzils verzögerten.

Um die theologischen wie politischen Determinationen des 16. Jahrhunderts
zu verstehen soll der Anfang etwas ausführlicher dargelegt werden, während der
sich daran anschlieÿende schwerpunktmäÿige und rudimentäre Durchlauf der
Ereignisse den Gesamt�uÿ der Geschichte abzurunden sucht.

1�Ognuno domanda et crida (bzw. strida) concilio, conilio, et lo voleno in Germania ...�Je-
din, Hubert, Geschichte des Konzils von Trient, Bd. 1, Freiburg 1949, S. 521, Anm. 10.

2�Niemals das Konzil anbieten, niemals es direkt verweigern, vielmehr bereitwillig auf die
Konzilsforderung eingehen, dabei aber die Schwierigkeiten betonen, die sich ihrer Erfüllung
entgegenstellen, und sie auf diese Weise abbiegen.�Jedin, S. 178.

3Vgl. Jedin, S. 164.
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2 Warum kam das Trienter Konzil so spät?

Diese Frage stellte bereits Hubert Jedin in seiner ausführlichen Darlegung über
das Konzil von Trient4. Es treten immer wieder Mutmaÿungen auf ob das Konzil
nicht früher hätte tagen sollen, um damit die Glaubensspaltung zu verhindern.
Doch hätte das etwas geändert?
Diese Erwägungen bleiben so betrachtet bloÿe Spekulation, deshalben möchte
ich zu Beginn die Frage dahingehend ändern, um zu zeigen, aus welchen Grün-
den und von wem, ein Konzil gefordert wurde.

3 Warum ein Konzil?

3.1 Allgemeiner Hintergrund

Die oftmals sehr knappen Darstellungen der Reformation und Gegenreformation und die
Wahl dieser Begri�ichkeit in Geschichtslehrbüchern lassen den Eindruck aufkommen, als
seien die in der katholischen Kirche durchgeführten Reformen der Initiation Luthers zu ver-
danken. Es darf dabei nicht verkannt werden, daÿ seit dem ausgehenden Mittelalter bis hin
zur französichen Revolution Reformen ein ständiges Modethema in Gesellschaft, Politik,
wie auch in der Kirche waren. Politisch wäre die Reichsreform unter Maximilian I. mit der
Bildung von Reichskreisen zu nennen, der damit versucht, die Vorrechte einzelner zu be-
schneiden und alle gleich zu behandeln. Soziologisch gesehen besteht hier ein wesentlicher
Kon�ikt zwischen Indiviualisierung, Bürokratisierung und Nationalisierung.
Spanien wird ein einheitliches Staatsgebilde, ebenso erfordern die spanischen Ewerbungen
in Amerika ein Augenmerk. Das Reich verliert immer mehr Gebiete an Frankreich. Dieses
fördert in beiden Ländern einen zunehmend gröÿer werdenden Beamtenapperat, der versorgt
werden will. Zum einen ist Mangel an geeigneten Persönlichkeiten zu konstatieren, und zum
anderen muÿ ihnen ein Auskommen gesichert werden, was zu Auswüchsen im Sammeln von
Pfründen, Bene�zien und ähnlichem führt.
Das Papstum und die Kurie italienisiert und bildet sich zur italienischen Nationalkirche aus
und besitzt durch ihre quasi weltumspannende Präsens eine Bürokratie ohnegleichen, die
abgesehen von ihrer Autorität in Glaubensfragen, sich überwiegend mit �skalischen Aufga-
ben befaÿt.
Religiöse Risse spalten die Christenheit in einen mittelmeerischen Katholizismus italienischer
Prägung, und ein nord-westeuropäischen Christentum, das der kultischen Veräuÿerlichungs-
und Verweltlichungsbewegung des Südens eine neue Indiviualisierung und Verinnerlichung
des Glaubens in den Formen der Mystik und der Volksfrömmigkeit entgegensetzt.
Die kirchlichen Miÿstände zu Beginn des 16. Jh., so gravierend auch die Zustände in der
seelsorgerischen Versorgung der Gemeinden gewesen sein mögen, war nicht schlimmer als in
den voran gegangenen Jahrzehnten, aber die Ansprüche, insbesondere in den Städten, waren
gestiegen.
Im Buchdruck stand den humanistischen Kulturkritikern ein Medium zur Verfügung, das völ-
lig unabhängig von kirchlichen Strukturen Ö�entlichkeit herzustellen vermochte, und dies
wuÿte Luther für sich zu nutzen. Zeitweise arbeiteten bis zu drei Druckereien für ihn.

4Jedin, S. 133.
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3.2 Die Vorgeschichte - Von den 95 Thesen zum Wormser

Reichstag 1521

3.2.1 Die Ereignisse unter Kaiser Maximilian I.

Der begonnene Neubau von St. Peter in Rom 1506 soll sich u. a. durch die Aus-
schreibung von Ablässen, die ab dem 28. März 1507 statt�nden, �nanzieren. In
der Folgezeit entwickelt sich ein Ablaÿwesen, das in den deutschen Landen seine
ärgsten Auswüchse hat. Am 31. Oktober 1517 5 verö�entlicht Martin Luther,
Doktor der Theologie an der vor kurzen gegründeten landesherrlichen Universi-
tät Sachsens, in Wittenberg seine 95 Thesen über den Ablaÿ6.

Überall, wo von nun an Martin Luther oder seine Schriften auftauchen, er-
regen sich die Gemüter, tre�en gegensätzliche Meinungen aufeinander, und die
Kreise, die seine Äuÿerungen ziehen, werden aufgrund von Luthers mächtigen
Protektoren immer gröÿer und unübersichtlicher und zu guter letzt herrscht ein
Chaos, das zu beseitigen Luther kein Interesse mehr verspürt. Zuerst beteuert
er immer wieder sich einer lehramtlichen Autorität zu unterwerfen 7, die er ver-
schiedensten Personen und Instituionen zuspricht, aber später dennoch nicht
mehr anerkennt.

Noch im Noverber 1517 wird Martin Luther in Rom wegen seiner Thesen
angeklagt und vorgeladen. Papst Leo X. beauftragt den Kardinal Thomas de
Vio gen. Cajetan, Martin Luther zur Widerrufung zu bewegen. Als päpstlicher
Gesandter für den Reichstag reist Kardinal Cajetan über Wittenberg, dort tri�t
er am 7. August 1518 ein, weiter nach Augsburg.
Rom hält aufgrund der dort eingegangen Informationen Martin Luther für einen
Häretiker, und als der Kaiser signalisiert, daÿ er nach einer Verurteilung Martin
Luthers gegen ihn reichsrechtliche Mittel einlegen werde, geht man von einer
schnellen Klärung der Angelegenheit aus. Der Papst weist deshalb am 23. Au-
gust den Legaten an, den Angeklagten Luther nach Augsburg zu zitieren und
wenn er widerriefe, zu absolvieren, andernfalls ihn zu verhaften und nach Rom
ausliefern zu lassen.
Gleichzeitig reicht Martin Luther, auf Fürsprache des Kurfürsten von Sachsen
Friedrich der Weise, ein Gesuch ein 8, seine Sache in Deutschland zu verhandeln
und wenn nötig, einem Schiedsgericht von Gelehrten vorzulegen 9.
So kommt es in Augsburg von 12. bis 15. Oktober zu einem Verhör Martin
Luthers durch den Legaten Cajetan; Luther beruft sich auf sein Gewissen, ver-
weigert den Widerruf und �ieht aus Augsburg. Cajetan kann, gebunden an zu-
gesagten Sicherheiten, die Verhaftung Luthers nicht erreichen, droht aber mit
dem in bälde gegen ihn anhängigen Verfahren in Rom. Daraufhin appelliert Lu-

5Die Pforten des V. Laterankonzils wurden gerade erst am 16. März geschlossen, die De-
krete, über die Ausführung der Reformen, werden erst 1523 unter Clemens VII. verö�entlicht.

6 Es sind weniger die Einzelaussagen der Thesen, als das Kirchenverständnis, das sich darin
o�enbart, das nicht mehr auf katholischem Boden fuÿt. Wahrscheinlich war dieses Dotkor
Martin Luther zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht bewuÿt.

7zur Anerkennung des Lehramtes durch Luther vgl, Bäumer, Remigius, Lehramt und Theo-
logie in der Sicht katholischer Theologen. In: Bäumer, Remigius (Hg.): Lehramt und Theologie
im 16. Jahrhundert, Münster 1976. S. 38.

8s. Jedin, S. 139.
9Dabei geht Martin Luther noch immer davon aus, es ginge insgesamt um einen akademi-

schen Disput.
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ther am 28. November in Wittenberg an ein allgemeines Konzil 10.

Bereits im Frühjahr am 27. März appellierte die Pariser Universität
wegen der Registrierung des Konkordats in Frankreich an ein

Konzil11.

Die Interessen der Kurie an Luthers Landesherren lassen ein verschärftes Vorge-
hen nicht zu. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachen, im Reich hoch geachtet,
soll nach Möglichkeit die Wahl König Karls I. von Spanien, der ja auch der
Herrscher von Neapel ist, zum Deutschen Kaiser verhindern, damit die territo-
riale Unabhängigkeit des Papstes nicht auch noch durch die oberitalienischen
Reichsgebiete durch die Habsburger bedroht werden.
Somit ist alles, wozu sich Rom entschieden aufra�en kann, ein Derkret vom 9.
November 1518, das darlegt, was unter einem Ablaÿ zu verstehen ist:

10Dies geschieht auf Anraten Wittenberger Juristen obwohl verboten, als formaljuristischer
Schritt. S. a. Anm. 20.
Wie weit Luther zu diesem Zeitpunkt noch bereit war sich einer Lehrentscheidung eines Kon-
zils zu beugen, ist bereits fraglich. Vgl. Die Herausforderung: Luthers Konzilsidee. In: Sieben,
Hermann Josef, Die katholische Konzilsidee von der Reformation bis zur Aufklärung, Pader-
born, 1986. S. 13�.

11Die Konzilsappelation war ein Instrumentarium des noch immer nicht ganz überwundenen
Konziliarismus, um getro�ene Entscheidungen des Lehramtes bis zu einem Konzil o�en zu
halten, dort von Theologen disputieren zu lassen um dann darüber neu eine Entscheidung
zu fällen. Jedoch bestand dieser Verfahrensweg nicht mehr, da er schon von Papst Martin V.
(1417-1431) und in der Folgezeit von anderen Päpsten mehrmals verboten worden war und
nicht mehr akzeptiert wurde.
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... Damit künftig keiner mehr Unkenntnis der Lehre der Römischen Kirche in
Bezug auf solche Ablässe und ihrer Wirksamkeit geltend machen oder sich un-
ter dem Vorwand einer solchen Unkenntnis entschuldigen oder sich durch eine
erdichtete Bekundung helfen [kann], sondern damit sie wegen o�enkundiger Lü-
ge als strafbar überführt zu recht verurteilt werden können, meinten Wir Dir
durch das vorliegende [Schreiben] kundtun zu sollen, daÿ die Römische Kirche,
der als Mutter zu folgen die übrigen gehalten sind, [folgendes] überliefert hat:
Der Römische Bischof, der Nachfolger des Schlüsselträgers Petrus, und Stell-
vertreter Jesu Christi auf Erden, kann kraft der Vollmacht der Schlüssel, die
dazu dienen, das Himmelreich aufzuschlieÿen, indem sie seine Hindernisse in
den Christgläubigen beseitigen (nämlich die Schuld und die für die aktuellen
Sünden geschuldete Strafe, und zwar die Schuld mittels des Sakramentes der
Buÿe, die für die aktuellen Sünden gemäÿ der göttlichen Gerechtigkeit geschul-
dete zeitliche Strafe aber mittels des Ablasses), aus vernünftigen Gründen eben
diesen Christgläubigen, die durch das Band der Liebe Glieder Christi sind - ob
sie nun in diesem Leben seien oder am Reinigungsort -, aus dem Über�uÿ
der Verdienste Christi und der Heiligen Ablässe gewähren; und indem er kraft
Apostolischer Autorität sowohl für Lebende wie für Verstorbene einen Ablaÿ
gewährt, p�egt er den Schatz der Verdienste Jesu Christi und der Heiligen aus-
zuteilen und auf die Weise der Lossprechung den Ablaÿ selbst zu gewähren oder
auf die Weise der Fürbitte ihn zu übertragen.
Und deswegen werden alle, sowohl Lebende wie Verstorbene, die wahrhaft al-
le diese Ablässe erworben haben, von einem solch groÿen Maÿ der zeitlichen
Strafe, wie sie sie gemäÿ der göttlichen Gerechtigkeit für ihre aktuellen Sünden
schulden, befreit, wie es dem gewährten und erworbenen Ablaÿ entspricht.
Und Wir entscheiden kraft Apostolischer Autorität aufgrund ebendieses vor-
liegenden [Schreibens], daÿ es so unter Tatstrafe der Exkommunikation ... von
allen festgehalten und verkündet werden muÿ 12.

Nachdem zwischen Martin Luther und Johannes Eck im Oktober eine Dis-
putation zwischen Luthers Wittenberger Kollegen Andreas von Bodenstein, ge-
nannt Karlstadt, und Eck vereinbart wurde, kommt im letzten Moment auch
noch Luther zur Leipziger Disputation 13 (27. Juni bis 16. Juli 1519) hinzu Der
Disput mit Eck bringt Luther dazu einen von Hus Sätzen als �höchst christlich
und dem Evangelium gemäÿ� zu bezeichnen, die das Konzil von Konstanz ver-
urteilt hatte, und damit war seine Behauptung, Päpste und Konzilien könnten
irren, konkretisiert. Die Gewiÿheit, daÿ die Kirche nicht irren kann, wurde frag-
würdig. Somit hat spätestens hiermit Luther die Ekklesiologie der katholischen
Kirche aufgegeben14 und einen reinen spiritualistischen Kirchenbegri� geschaf-
fen, der nur gebunden an die Hl. Schrift eine Unterwerfung seines Gewissens
unter das Lehramt unmöglich machte 15.

12Hünermann, Peter (Hg.), Enchiridion symbolorum de�nitionum et declarationum de rebus
fedei et morum, Freiburg 1991, 37. Au�age, im fogenden zitiert als: D/H 1447-9.

13Vgl Isaloh, Erwin, Martin Luther und der Aufbruch der Reformation (1517-1525). In:
Jedin, Hubert (Hg.): Handbuch der Kirchengeschichte, Band 4. Freiburg 1985, Sonderausgabe.

14 Vgl. Lortz, Joseph, Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung, Münster
1948, 14. Au�age S. 275.

15Vgl. Sieben S. 18.
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3.2.2 Der Regierungsantritt Karls V.

Mit der Wahl Karls zum Kaiser hört das Agitieren seitens Rom erst einmal auf.
Es wird nun der Prozeÿ gegen Luther wieder aufgenommen. Am 9. Januar tagt
das Konsistorium16 in Rom über den Fall, eine Theologenkommission unter dem
Vorsitz der Kardinäle Accolti und Cajetan wird einberufen und prüft die ihr vor-
gelegten Thesen von Martin Luther. Über die Verurteilung war man sich einig,
nicht aber darüber, ob sie als irrig, ärgernisserregend oder häretisch quali�ziert
weden sollten. Nachdem Anfang März 1520 Johannes Eck 17 nach Rom kommt,
setzt sich dessen Ansicht durch, die vorgelegten Artikel global zu verurteilen; so
nennt die am 15. Juni 1520 publizierte Bulle Exsurge Domine die Gründe für
die Verurteilung:

Die vorgenannten Artikel bzw. Irrtümer verurteilen, miÿbilligen und verwerfen Wir samt und son-
ders ganz und gar als, wie vorausgeschickt wird, - je nachdem - häretisch oder anstöÿig oder falsch
oder fromme Ohren verletztend oder einfache Gemüter verführend und der katholischen Wahrheit
widerstrebend18.
Luther setzt seine Ho�nung auf den jungen Kaiser und widmet ihm die im Au-
gust 1520 erschienene Schrift, An den christlichen Adel deutscher Nation und
erwartet sehnsüchtig das Eintre�en des Kaiser in Deutschland 19. Dieser tri�t
mit groÿem Gefolge in Aachen ein und wirde dort am 23. Oktober 1520 zum
Kaiser gekrönt. Bei seiner Konsekration in der Aachener Pfalzkapelle durch die
drei geistlichen Kurfürsten beeidet Karl feierlich:
den überlieferten katholischen Glauben zu halten und mit gerechten Werken zu
bewahren,
den heiligen Kirchen und den Dienern der Kirche ein Schützer und Verteidiger
zu sein,
das von Gott gegebene Reich nach der Gerechtigkeit seiner Vorgänger zu regie-
ren und wirksam zu verteitigen,
die Rechte des Reiches und des Kaisertums zu bewahren und unrechtmäÿig ent-
wendete Güter wiederzuerwerben und getreulich zum Nutzen des Reiches zu
verwenden,
den Armen und Reichen, den Witwen und Waisen ein unparteiischer Richter
und frommer Hüter zu sein,
dem Hl. Vater und Herr in Christo, dem römischen Papst und der römischen
Kirche die schuldige Unterwerfung und Treue in Ehrfurcht zu bewahren.
Dieser Eid war für Karl V. eine lebenslange Verp�ichtung, und es sollte das
letzte Mal in der Geschichte des Reiches sein, daÿ alle deutschen Fürsten im

16Konsistorium ist die Versammlung aller in Rom weilenden Kardinäle und Bischöfe.
17In Cajetan und Eck, stehen sich zwei Wege gegenüber, wie mit Luther zu verfahren ist.

Einmal im Versöhnungstheologen Cajetan, der schon zu Zeiten des V. Laterankonzils auf
Refomen drängte und daher die von Luther angeprangerten Miÿstände sieht, und zum an-
deren den Kontroverstheolgen und Theologieprofessor der frisch gegründeten Universität
Ingolstatt, Johannes Eck, der für klare Verhältnis ist, um damit Luthers Taktieren ein Ende
zu machen.

18D/H 1492; jedoch ist dieser Satz so nicht in der Bulle enthalten nach der Verö�entlichung
in: Bullarum dipomatum et privilegiorum sanctorum romanorum ponti�cum, Bd. 5 Turin
1860.

19vgl. Franzen, S. 263, �Wo bist du tre�icher Kaiser Karl?�Vgl. Franzen, August, 'Kleine
Kirchengeschichte. Freiburg 1986, 13. Au�age. S. 263.
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Glauben vereint zusammen waren.

• Am 20. November appelliert Luther zum zweiten Mal an ein freies und

christliches Konzil .

• Am 10. Dezember verbrennt er in Wittenberg die ihm überreichte päpst-
liche Bulle Exsurge Domini .

• Am 3. Januar 1521 wird Luther in Rom durch die Bulle Decet Romanum

Ponti�em exkommuniziert20.

• Drei Tage später beginnt der Reichstag in Worms.

• Am 6. März zitiert der Kaiser Karl V. Martin Luther zum Reichstag.

20Eine Nebenbemerkung zur juristischen Seite: Nach einer Exkommunikation kirchlicher-
seits stand die Verbrennung von Häretikern weltlicherseits nun an. Grundsätzlich ist dies
nichts ungwöhnliches. Unter dem Erzbischof von Köln, Hermann von Wied, der sich später
selber der Reformation anschloÿ, werden am 28. September 1529 ohne groÿen Aufhebens Adolf
Clarenbach und Peter Fliesteden in Köln als Ketzer verbrannt. Jedoch hatte Karl I. von Spa-
nien bei seiner Wahlkapitulation versprochen, daÿ kein Deutscher verurteilt werden dürfe, der
nicht vor einem deutschen Gericht oder gar vor dem Kaiser Gehör gefunden hätte. Diese for-
maljuristische Korrektheit des Verfahrens, wie es uns heute aus dem angelsächsischen Recht
bekannt ist, war unbedingt für das Zustandekommen eines rechtsverbindlichen Urteils vonnö-
ten. In der freien Reichsstadt Köln konnten zwei überführte und verurteilte Verbrecher nicht
hingerichtet werden, und muÿten auf Einspruch der Bürger laufen gelassen werden, weil sie am
nicht zuständigen Gericht verurteilt worden sind. So war auch der Kaiser an die Einhaltung
der Rechtswege gebunden, und hätte nicht früher gegen Luther vorgehen können.
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• Dort hat am 17. und 18. April Martin Luther seinen Auftritt.

• In der Erwiderung des Kaisers sagt dieser wörtlich: �Ich bedaure, solange
gezögert zu haben, gegen ihn vorzugehen. �

• 26. Mai Luther be�ndet sich in Reichsacht (Wormser Edikt).

3.3 Wer kann ein Konzil einberufen?

Angesichts von drei Päpsten gleichzeitig und dem Willen, das groÿe abendländi-
sche Schisma zu überwinden, hatte König Sigismund Recht und P�icht 21, Papst
Johannes XXIII. zu zwingen, die Einberufungsbulle zu erlassen. Selbst in einer
solchen Situation aber ist es der Papst, der durch eine Bulle das Konzil einbe-
ruft. Ob auch andere Personen, denen dieses Privileg zugestanden wurde wie
einigen Königen und dem Kaiser, es auch hätten ausführen können, bleibt bis
zu letzt ungeklärt und daher hypotetisch.
Anderseits macht es wenig Sinn ein groÿes Konzil einzuberufen, wenn die wich-
tigsten Fürsten der Christenheit die Beschickung des Konzils versagen. So müs-
sen mindestens der Papst, der Kaiser, bzw. der König von Spanien wie der König
von Deutschland, der französische König und zu dieser Zeit auch noch der König
Englands gleichermaÿen für ein Konzil gewonnen werden.

3.4 Die Geschäfte des Kaisers - seit dem Wormser Reichs-

tag bis zur Zusage eines Konzils durch Papst Clemens

VII.

1521 - 31. Juli 1530
Karl V. ist in den nächsten neun Jahre nicht in Deutschland. Im Reich führt
als Statthalter sein Bruder Ferdinand die Geschäfte, als Zugeständnis für die
Stände wird Ferdinand ein Reichsregiment zur Seite gestellt.

Es beginnt der erste von vier Kriegen Karl V. gegen Franz I. von Frankreich,
der bis 1526 dauert. Der Krieg wird an drei Fronten gleichzeitig geführt: an
der spanisch-französischen Grenze, in Italien und in den burgundischen Nieder-
landen. In der Entscheidungschlacht bei Pavia (24. Februar 1525) wird Franz
I. geschlagen und gefangen genommen. Am 14. Januar 1526 zwingt man den
Gefangenen, Franz I. zur Unterzeichnung des Madrider Friedens.

Beim Reichstag im Nürnberg fordern am 5. Februar 1523 alle deutschen
Stände ein Konzil22. Von nun an verwendet sich der Kaiser immer wieder und
immer drängender für ein allgemeines Konzil beim Papst.

21Vgl. Jedin, S. 75�.
22Dieses Konzil sollte frei und allgemein in Deutschen Landen sein. Allein diese anscheinend

harmlosen Worte lassen keinen Zweifel an der Art der Forderung und mahnen den Papst zur
Vorsicht, denn die letzten beiden Konzilien auf deutschem Boden in Konstanz und Basel
zeigten wie frei und allgemein gemeint waren. Vgl. Franzen, S. 297.
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In seinen Memoiren schreibt der Kaiser: �Seitdem der Kaiser sich im Jahre 1529 zum ersten Male
nach Italien begab und mit Papst Clemens zusammentraf, unterlieÿ er niemals, sooft er auch mit
Papst Clemens und Papst Paul zusammenkam, desgleichen auf allen Reichstagen, die er abhielt, und
zu jeder anderen Zeit und Gelegenheit, persönlich oder durch seine Minister auf die Einberufung
eines Allgemeinen Konzils zu dringen.�

Das für Speyer geplante Nationalkonzil wird vom Kaiser im Sommer 1524
verboten23, während er seinen römischen Botschafter beauftragt, beim Papst
eine baldige Einberufung eines allgemeinen Konzils zu beantragen 24. Der Kaiser
erwägt am 18. Juli 1524 gegenüber seinen Gesandten, als Tagungsort für ein
Konzil, Trienet.

Aus der Gefangenschaft heimgekehrt beginnt Franz I. sogleich einen neuen
Krieg gegen den Kaiser, dem sich am 22. Mai 1526 Papst Clemens VII., der noch
als Kardinal eifrigster Parteigänger des Kaisers war, auf Seiten der Franzosen
anschlieÿt. Über den Papst verärgert, droht der Kaiser ihn vor ein allgemeines
Konzil stellen zu lassen und um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, läÿt er
seine Truppen auf Rom losmarschieren. Diese verlieren unterwegs ihre Führung,
erstürmen dennoch Rom und plündern, morden und brandschatzen es. Dieser
Fall Roms ging als �Sacco di Roma� als eine Vision vom Weltuntergang in die
Geschichte ein.

Im Osten wird das Reich durch die Türken bedroht. Ungarn ist bis auf einen
kleinen Rest türkisch und Siebenbürgen wird ein Vasallenstaat der Türken, und
im Herbst 1529 wird sogar Wien zum ersten Mal von den Türken belagert. Seit
1523 stehen die Franzosen in Verhandlungen mit den Türken, um den Kaiser in
einen Mehrfrontenkrieg zu verwickeln. Seit 1526 sind sogar manche Angri�e der
Türken in Ungarn mit Angri�en der Franzosen im Westen koordiniert.

Luthers Anhänger unter den Fürsten legen auf dem Reichstag zu Speyer
(1529) Protest gegen das Wormser Edikt ein und heiÿen von nun an Protestan-
ten.
Erst im folgendem Jahr hat der Kaiser die Kriegsgefahren soweit gebannt, daÿ er
in Juni 1530 wieder an einem Reichtag teilnehmen kann. Es werden die Bekennt-
nisschriften25 verlesen, aber es kommt zu keiner Annäherung. Daraufhin läÿt der
Kaiser durch eine zwanzigköp�ge Theologenkommission unter der Federführung
von Johannes Eck und Johannes Faber die Confutatio verfassen und am 3. Au-
gust vortragen. Aus dem Gutachten von Theologen wird eine von Kurfürsten,
Fürsten und Städten mitgetragene Stellungnahme des Kaisers. Der Kaiser hält
nun die Bekenntnisschriften für widerlegt und erwartet von den Protestanten
diskussionsloses Unterwerfen.

23�Wie kann eine einzelne Nation es wagen, die kirchliche Ordnung zu ändern?�Vgl. Franzen,
aaO.

24Vgl. Jedin, S. 186.
25Melanchton: Confessio Augustana ; Butzer u. Capito: Tetra Politana ; Zwingli: Fidei Ratio .
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4 1530 - Ein Konzil kommt in Sicht

30. Juli Papst Clemens VII. sagt die Einberufung eines Konzils zu, wenn
die Protestanten in die kirchliche Obedienz zurückkehren.

22. September Karl sagt den Protestanten das Konzil zu.
19. November Im Konsistorium sprechen sich die Kardinäle einmütig für ein Konzil aus.
20. Dezember Päpstliche Instruktion über die Abhaltung eines Konzils

5 Die Erwartungen an ein künftiges Konzil

5.1 Rom

Rom will die von den Reformatoren aufgeworfenen Fragen dogmatisch geklärt
haben. Schlieÿlich hatte Rom ja in der Instruktion vom 25. November 1522 das
o�ene Bekenntnis des Papstes, daÿ die Sünden des Klerus und der Kurie viel
Schuld am gegenwärtigen Wirrsal trügen und der Krankheit zu Leibe gegangen
werden soll.
Der Handlungsbedarf für notwendige Reformen steht auÿer Frage, aber die Kurie
kann sich nicht entschlieÿen zu beginnen, ra�t sich jedoch nach dem �Sacco dei
Roma� auf, verstärkt auf erlassene Dekrete und deren Umsetzung hinzuweisen.
Immer noch hatte man Angst vor einem neu ent�ammendem Konziliarismus,
dessen Ideen weder ausgerottet noch dessen Gefahren ganz gebannt waren. Eine
von der Kurie angedachte Möglichkeit war, Deutschland für die Kirche abzu-
schreiben26.
Bei aller innerkirchlicher Betrachtung darf nicht vergessen werden, daÿ jeder
Krieg Frankreichs gegen die Habsburger auch für den Papst die Möglichkeit bot
sich bei einem Sieg aus der Umklammerung Habsburgs zu lösen 27. Im Süden
und Westen sind es die Königreiche Neapel, Sizilien und Sardinien, die in Perso-
nalunion mit der spanischen Krone geführt werden. Im Norden grenzt das Reich
mit seinen oberitalienischen Herzogtümern, wie die Toskana, bis an die Grenzen
des Kirchenstaates.
Eine weitere Zwickmühle, in der sich der Papst befand, war das Nationalbewuÿt-
sein einzelner Ortskirchen. Seit der englischen Kirchenspaltung durch Heinrich
VIII. muÿte man besonders auf Frankreich achten, das mit seinem Gallikanis-
mus auch immer eine Gefahr der Abspaltung von Rom in sich barg.

5.2 Der Kaiser

Der Kaiser, durch seinen Eid gebunden, ist bestrebt eine Reichspolitik zu betrei-
ben, daher will er die Einheit der Christen erhalten und die Glaubensspaltung
im Reich überwinden. Dafür scheinen ihm gesamtkirchlich angegangene Refor-
men, die die beklagenswerten Miÿstände in der Kirche ausräumen, notwendig.

26Vgl. Lortz, Joseph, Zur Zielsetzung des Konzil von Trient, in Concilium Tridentinum,
Darmstadt 1978, S. 56.

27Clemens' VII. Ponti�kat wiederum war ganz politisch; die religiös-kirchliche Gefahr in
Norden schätzt auch er so gering, daÿ er durch Zusammengehen mit Frankreich und Mailand
gegen den Kaiser diesen dazu treibt, die Unterdrückung der Neuerung zurückzustellen; er
handelte nich anders als der katholische König Frankreichs: rein politisch. Lortz, Geschichte,
S. 287.
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So war der Kaiser darauf bedacht, daÿ auf einem Konzil kein domatisches De�-
nitivum ergehe28, das den Protestanten die Rückkehr zu Einheit verbaute.
Auch ist diese Einheit vonnöthen, da vom Südosten her die Osmanem und da-
mit der Islam immer mehr ins Herz Europas drängt. Da die von den Türken
bedrohten Teile im wesentlichen zur Hausmacht der Habsburgen gehörten, schi-
en den übrigen Fürsten gegenüber den dadurch geschwächten Habsburger in
Verkennung der Bedrohung durch den Islam, im Reich ihr eigenes Aufstreben
zu erleichtern.

5.3 Die Protestanten

Die protestantischen Fürsten sehen darin eine Möglichkeit von Kaiser und Kurie
unabhängig zu werden.
Luther ist im Sommer 1518 wohl noch der Ansicht, daÿ einem Konzil die höch-
ste unfehlbare Autorität in Glaubenssachen zukommt. Nur das Konzil und nicht
der Papst de�niert, was zu glauben ist: �Gesetzt den Fall, der Papst verträte
in Übereinstimmung mit einem Teil der Kirche - also nicht der gesamten, im
Generalkonzil repräsentierten - eine bestimmte Lehre, so wäre es keine Häresie,
das Gegenteil zu lehren, solange kein allgemeines Konzil eine Entscheidung ge-
tro�en hat� 29 Sie schwand dahin, als er, mit seinem neuen Kirchenbegri� 30

herauskam. Ein glaubensmäÿiges Anliegen ist für die Fürsten darin nicht mehr
begründet, lediglich ein disziplinarisches.

5.4 Die geistlichen Reichsfürsten

Seitdem 1525 Albrecht von Brandenburg als Hochmeister des Deutschen Ordens
diesen geistlichen Staat sekularisierte und als sein eigenes weltliches Fürstentum
verstand, standen die an der alten Lehre festhaltenden Reichsbischöfe immer
mehr in Gefahr durch reformfreudige weltliche Fürsten an territorialen Ein�uÿ
und damit auch die Oberhoheit über den geistigen Ein�uÿ zu verlieren. Ebenso
war die Sekularisation für manchen geistlichen Reichsfürsten eine gute Gelegen-
heit sich von den kirchlichen Obliegenheiten frei zu machen.
Reformfreudige Kirchenfürsten stehen in der Gefahr von den Reformatoren ver-
einnahmt zu werden und Bischöfe und Äbte, die aufgrund ihrer Treue zum Papst
gegen jede Neuerung sind, müssen zusehen wie in ihren Gebieten die Reforma-
tion an Terrain gewinnt.

28Vgl. Lortz, Zur Zielsetzung, S. 56.
29Luther, Martin, Resolutionen.
30Dessen Eckpfeiler sind das allgemeine Priestertum und das Schriftprinzip. Die Idee der

Kirche als der von Christus gestifteten, mit Gewalt über die Gewissen ausgestatteten und
von der im Papsttum gipfelnden Hierarchie geleiteten Heilsanstalt läÿt er fallen. Nun war
auch für ein unfehlbares, mit höchster Autorität ausgestattetes Generalkonzil im Sinne des
Konziliarismus in seinem System kein Platz mehr. Wie das Papsttum nur noch auf Grund
menschlichen, geschichtlich gewordenen Rechtes in der sichtbaren Gemeinschaft der Gläubigen
gewisse Ordnungsfunktionen ausübte, so konnte auch das Konzil zwar noch die kirchliche
Disziplin regeln, niemals aber autoritativ und unfehlbar bestimmen, was zu glauben sei. Die
höchste Norm in Glaubenssachen ist für Luther nunmehr die Heilige Schrift. Nur insoweit
die Entscheidungen eines Konzils auf ihr, beruhen, genauer: mit seiner Deutung der Schrift
übereinstimmen, ist er bereit, sich ihm zu unterwerfen, d.h. er hebt die unfehlbare Autorität
des Konzils in Glaubenssachen auf.
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5.5 Der König von Frankreich

Der französiche Staat wird ein immer gröÿer werdender Territorialstaat und
spürt an den Reichsgrenzen den Widerstand gegen seine Expansionspolitik. So-
mit kommt dem König alles gelegen, was das Reich schwächt. Das sind die
Osmanen ebeso wie die Protestanten, letztere �nden in König Franz I. einen
Bündnispartner und Beschützer 31. Alle Zusagen zum Konzil sind rein politi-
sches Taktieren und dies kann er sich erlauben, weil der gesamte Episkopat
Frankreichs hinter ihm steht, besser gesagt allein von ihm ernannt wird.

5.6 Der König von England

Nach der Spaltung von der römischen Kirche ist auch Heinrich VIII. nicht an
einer Einigung einer katholischen kontinetalen Liga interessiert, und ab 1535
wird die Verhinderung eines Generalkonzils erklärtes Ziel des Königs 32.

31 Erst als in Frankreich die Hugenotten immer gröÿeren Ein�uÿ erhalten, wird Frankreich
einer der Motoren für die wiederaufnahme des zum zweiten Male unterbrochenen Trienter
Konzils.

32Vgl. Jedin, Hubert, Bündnispolitik und Glaubensformeln. In: Jedin, Hubert (Hg.): Hand-
buch der Kirchengeschicht, Bd. 4. Freiburg 1985, Sonderausgabe, S. 349.
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6 Verzögerungen

1531 27. Februar Der Schmalkaldische Bund wird gegründet. Er soll ein Verteidigungsbündnis mit
eigener Kasse und eigenen Truppen der Protesanten gegen den Kaiserr sein.
Somit muÿ sich Karl V. auch noch mit einem mitlitärpolitischen Faktor im
Reich befassen, der schon bald seine Fühler nach Frankreich ausstreckt und
dort um Unterstüzung bittet. Dies besiegelt die religiöse Spaltung Deutschlands.
Das westungarische Städtchen Güns stopt den Vormarsch der Türken auf
Wien im heldenhaftem Kampf.

11. Oktober Niederlage der protestantischen Kantone bei Kappel. Zwingli fällt im Kampf.
23. Oktober wird der Friede von Kappel geschlossen.
1532 17. April Der Reichstag von Regensburg (ohne die protestantischen Stände).
9. Juni Die Katholiken fordern von Karl V. die Einberufung eines Konzils.

Die Frage der Ortswahl, der Zusammensetzung wie der Stimmberechtigung
wird dem Papst anheimgestellt.

23. Juli Karl V. schlieÿt mit den protestantischen Fürsten den Frieden von Nürnberg.
13. Dezember Begegnung zwischen Clemens VII. und Karl V. in Bologna. Vereinbarung eines

Konzils auf italienischem Boden.
1534 Juni Uneinigkeit der Katholiken und der Protestanten in Deutschland über ein �freies

und christliches� Konzil.
11. Oktober- 12. November Begegnung zwischen Clemens VII. und Franz I. in Marseille.

Heinrich VIII. appelliert beim Papst an das Konzil.
In Dänemark setzt sich unter Christian III. die luthersche Reformation durch.

13. Oktober Paul III. wird Papst (+1549) und
hebt die Notwendigkeit eines Konzils hervor.

1535 15. Januar Zur Vorbereitung des Konzils entsendet Paul III. nach einem Konsistorium
die Nuntien Vergerio nach Deutschland, Carpi nach Frankreich und Guidiccioni nach Spanien.

20. Dezember Franz 1. erklärt sich für ein Konzil, wenn alle friedlich teilnehmen können.
23. Dezember Die protestantische Liga will ein freies christliches Konzil auf deutschem Boden .
1536 Februar Abmachungen zwischen Frankreich und den Türken.

Die französischen Truppen rücken in Savoyen ein.
6.-9. März Abhaltung eines Provinzkonzils in Köln, bei dem der gesamte Nordwesten

Europas vertreten ist. Die dort beschlossenen Konzilsstatuten
zusammen mit dem auf dem Provinzkonzil abgekündigtem Handbüchlein
für die Anleitung der Pfarrer �nden weithin Beachtung 33.

5.-18.April Begegnung zwischen Paul III. und Karl V. Man entscheidet sich das Konzil einzuberufen.
4. Juni Durch die Bulle Ad Dominici gregis curam beruft Paul III. das Konzil auf den

23. Juni 1537 nach Mantua ein.
Juni Kurz darauf erneuter Ausbruch des Krieges zwischen Karl V. und Franz I.
um Weihnachten Luther verfaÿt die Schmalkaldischen Artikel mit Blick auf das Konzil,

damit alle Protestanten mit einer Stimme sprechen, doch Luther nimmmt keine
Rücksicht auf oberdeutsche und schweizer Reformierte, Melanchton verhindert
die Annnahmen dieser Artikel für den Bund.

33Johannes Gropper ist der Initiator wie der Motor dieses Konzils er wird von der Ver-
sammlung mit der Herausgabe der Statuten sowie des Handbuches betraut. 1538 erscheien
bei Peter Quentel beide Arbeiten in Groppers Enchiridion. Dieses Büchlein wird zum be-
deutensten theologischen Handbuch seiner Zeit, ehe es nach dem Konzil, weil es so häu�g
von den Protestanten zitiert wurde 1596 indiziert und später am 23. Juli 1623 ganz verboten
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1537 Ende Februar Das Consilium De emendanda Ecclesia wird Paul III. überreicht.
Diese Gutachten über die Reinigung der Kirche fordert in aller Deutlichkeit
äuÿerst radikale Eingri�e in die Behördenpraxis und das gesamte kirchliche Leben.

23. April Der Papst kann den Forderungen des Herzog v. Mantua nicht entsprechen.
Nach der Ablehnung Mantuas durch Frankreich und den Herzog von Mantua,
wird das Konzil durch päpstliches Breve zum ersten Mal ohne Angabe des Ortes
auf den 1. November verschoben.
Heinrich VII. befürchtet durch das Konzil eine zu starke kontinentale Liga gegen England
und ist aus diesem Grund auch gegen das Konzil.

8. Oktober Das Konzil wird erneut auf den 1. Mai 1538 verschoben und nach Vicenza verlegt.
1538 25. April Das Konzil wird zum dritten Mal auf unbestimmte Zeit verschoben.
18. Juni Wa�enstillstand von Nizza zwischen Karl V. und Franz I.
28. Juni Das Konzil wird zum vierten Mal verschoben.

Ein Breve kündigt seine Erö�nung für den 6. April 1539 in Vicenza an.
19. April Wa�enstillstand von Frankfurt zwischen dem Kaiser und dem Schmalkaldischen Bund.
1539 21. Mai Paul III. setzt das Konzil vorerst aus.

7 Die Religionsgespräche

Nun beginnt man in Deutschland, als Reaktion auf das nicht zustandekommende
Konzil und um der Spaltung des Reiches Herr zu werden, immer wieder Religi-
onsgespräche34.
Die ursprünglich theologischen Disputationen, in den man versucht den Gegner
vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, bis ein Konzil darüber ein entgültiges
Urteil fälle, sind, dem Kampf zweier machtpolischer Gröÿen im Reich um die
Vormachtstellung35 gewichen. Der Kaiser, noch immer an der Einheit der Chri-
sten als höchstes religionspolitisches Ziel festhaltend, verp�ichtet die Parteien
an deren Teilnahme. So versuchen Versöhnungstheologen 36, von Rom zwar nicht
gewünscht, aber wegen des Kaisers Engagement geduldet, eine Union der beiden
Lager zu erreichen.
Da im protestantischem Lager zu dieser Zeit bereits Kirchenverfassungen aus-
gebildet sind, ist das Aufeinanderzugehen immer schwieriger. In Einzelfragen
werden Einigungen erzielt, da die strittigsten Punkte immer hintenangestellt
werden. So scheitern dann 1541 in Regensburg die Religionsgespräche, weil ei-
wurde, während die Konzilsstatuten weiter verö�entlicht wurden [Vgl. Meier, Johannes, Das
�Enchiridion christianae istitutionis�(1538) von Johannes Gropper, Geschichte seiner Entste-
hung, Verbreitung und Nachwirkung. In: ZKG 86 (1975)]. 1540 tauschen Pole und Contarini
ihre Gedanken über das Enchirdion aus, und im Herbst 1541 emp�elht Morone die Einfüh-
rung eines allgemein gültigen, guten Katechismus und als Grundlage schlägt er eine revidierte
Fassung des Gropperschen Enchiridion vor. Ferner tauchen auf dem Konzil in Trient Zita-
te aus dem Enchiridion bei Seripando in Randnotizen für den Deputationsentwurf über die
Rechtfertigung vom 24. Juli 1546 wie in der Neufassung seines eigenen Dekretentwurfes vom
19. August und auch bei den Forderungen des Kardinal de Giese an die Reformdekrete in der
dritten Sitzungsperiode auf.

34Der spätere Konzilstheologe und Kradinal Dr. Johannes Gropper ist der wichtigste ka-
tholischen deutsche Theologe dieser Zeit. Vgl. Lipgens, Walter, Kardinal Johannes Gropper,
1503-1559, Münster 1951, und Braunisch, Reinhard, Gropper, Johannes (1503-1559), in TRE,
Bd. 14.

35Seit die Fürsten sich mit Rudolf I. die Habsburger auf den Kaiserthron holten, wollen
diese de facto keine einheitliche Reichspolitik durch dem Kaiser mehr.

36Konkordiatheologen oder auch Ireniker.
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nem Glaubensgehorsam gegenüber den Konzilien protestantischerseits nicht zu-
gestimmt werden kann37.
Da Luther dem Adel emp�ehlt die Reform der Kirche selber in die Hand zu
nehmen, kommt es neben den landesherrlichen Kichenverfassungen zu Visita-
tionen in den einezelnen deutschen Landen. Kursachsen beginnt damit 1526, im
Erzbistum Köln fangen diese 1533 durch den Herzog von Kleve an.
Weder die von Rom angestrengte Reform ohne Konzil, noch die theologischen
Verhandlungen der Religionsgespärche sind in der Lage ein Konzil zu ersetzen.

8 Weitere Verzögerungen

1540 20. November Calvins Ordonnances legen die religiöse Ordnung Genfs fest. Genf wird ein Mittelpunkt
der protestantischen Lehre.

1541 12. März Reichstag von Regensburg. Kardinal Gaspari Contarini ist päpstlicher Legat.
9. April Die Protestanten erklären aus groÿen wichtigen Ursachen das Konzil

von Mantua abgelehnt zu haben und beteuern, jederzeit ihre mit der apostolichen Kirche

zu vereinbarenden Reformation auf einem Konzil zu verteidigen.
21. Mai Religionsgespräch zwischen Katholiken und Protestanten.

Die Unionsverhandlungen bringen eine Einigung über die Rechtfertigung, uneinig
ist man in anderen Punkten und schlieÿlich scheitern sie.

15. Juni Contarini soll dem Kaiser mitteilen, das Konzil werde unverzüglich einberufen.
27. Juni Der Kaiser legt alle das Konzil betre�enden Fragen in die Hände des Papstes.
13.-18. Sept. Begegnung zwischen Paul III. und Karl V. in Lucca.

Der Kaiser schlägt Trient als Konzilsort vor.
1542 23. März Paul III. schlägt Cambrai, Piacenza oder Bologna als Ort des Konzils vor.
26. April Das Konsistorium entscheidet sich für Trient.
29. Juni Verö�entlichung der Bulle Initio nostri huius ponti�catus 38

vom 22. Mai, die das Konzil in Trient ansagt.
14 Tage später Erneuter Ausbruch des Krieges zwischen Karl V. und Franz I.

Alles Versuche des Papstes, den Krieg zu verhindern, bleiben erfolglos.
29. September Mitteilung Karls V., daÿ weder er noch seine Bischöfe nach Trient kommen würden.
5. Oktober In Trient beginnt man mit der infrastrukturellen Herrichtung 39der Stadt

zum Konzilstagungsort.
16. Oktober Ernennung von Parisio, Morone und Pole zu Konzilslegaten.
26, 27, u. 28. Oktober Die Konzilslegaten reisten aus Rom ab. Statt konkreten päpstlicher Instruktionen

für die Abhaltung des Konzils erhalten sie drei Denkschriften, die die Entscheidung
über die Abhaltung des Konzil von bestimmten Erwägungen abhängig macht
und in die Hände der Legaten40legt.

November Franz I. lehnt das Konzil in Trient ab, weil es Karl V. Vorteil bringe.
21. November Die Legaten tre�en in Trient ein.
1543 7/8. Jan. Die kaiserlichen Gesandten machen nach ihrer Ankunft in Trient

den Konzilslegaten Vorhaltung, da das Konzil noch nicht tagt und bezweifeln
die Bereitschaft des Papstes, es wirklich abhalten zu wollen.

37�es muÿ den alten Gegner Luthers [Johannes Eck] mit tiefer Genugtuung erfüllt haben,
daÿ der Unionsversuch von Regensburg, an der Frage scheiterte, in der er seinem Gegner vor
22 Jahren in der Leipziger Disputation gezwungen hatte, Farbe zu bekennen und die er damals
schon, ganz am Anfang der Ereignisse, als absolut kirchentrennend bezeichnet hatte.�Sieben,
S. 145f.
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April Sieg der Franzosen bei Ceresole.
Mai In Trient sind erst zehn Bischöfe anwesend.
29. September Verö�entlichung der Bulle Etsi cunctis vom 6. Juli, durch

die das Konzil suspendiert wird.
1544 März Auf dem Reichtag zu Speyer wird Franz I. zum Reichsfeind erklärt.
17. September Friedenschluÿ zwischen Franz I. und Karl V.

Karl V. und Franz I. verp�ichten sich, das Konzil zu unterstützen.
19. November Bulle Laetare Jerusalem . Einberufung des Konzils auf den 15. März 1545.
1545 22. Februar Ernennung der Legaten Del Monte, Cervini und Pole.
13. März Eintre�en der Legaten in Trient.
23. März Ankunft des kaiserlichen Abgesandten.
17. April Bulle über die Verp�ichtung der Bischöfe, persönlich zum Konzil zu kommen.

Die Erö�nung wird weiter verzögert.
1545 Juni Karl V. ersucht den Papst um Hilfe gegen den Schmalkaldischen Bund.
29. Juni 27 Bischöfe, sechs Ordensgenerale und drei Äbte sind in Trient anwesend.
4. -7. Okt. Nuntius Dandino schlägt vor, Trient zu verlassen.
30. Oktober Das Konsistorium in Rom beschlieÿt, das Konzil solle vor Weihnachten erö�net werden.
6. November Das Konsistorium beschlieÿt die Erö�nung des Konzils am 13. Dezember.
12. Dezember Buÿprozession in Trient. Vorbereitende Kongregation.
13. Dezember Sonntag Gaudete: Erö�nung des Konzils und 1. Session.

9 Der Anfag ist gemacht!

Gegen alle Widerstände begann dann endlich das Konzil mit seinen Beratun-
gen. Der Ponti�kate von vier Päpsten 41 hat es bis hierher bedurft und noch-
mals vier42 sollen es werden bis alle Punkte, die man sich auf die Tagesordung
schreibt, abgearbeitet werden. Die Beratungen werden sich 18 Jahre lang durch
drei Sitzungsperioden ziehen, die immer wieder durch weltpolitische Ein�üsse
unterbrochen werden, und bis die verabschiedeten Dekrete umgesetzt werden,
vergehen abermals Jahrzehnte.

38In der Berufungsbulle wird das Mühen um die Einberufung des Konzils dargestellt, die
Fehlschläge von Mantua und Vicenza erwähnt. vgl. Bullarum, Bd. 6, S 337-344.

39Für eine detailreiche Au�istung der zu bewältigenden Probleme s. Jedin 370f.
40vgl. Jedin, S. 372f, besonders das Memorandum des Kradinals Thomas Campeggio.
41Leo X. 1513-1521

Hadrian VI. 1522-1523
Clemens VII. 1523-1534
Paul III. 1534-1549

42Julius II. 1550-1555
Marcellus II. 1555
Paul IV. 1555-1559
Pius IV. 1559-1565
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10 Zwei Bemerkungen zum Schluÿ

10.1 Luther

Am Streit um das Papstum entzündet, will Luther keine Reformen, sondern eine
andere Form (nur auf dem Evangelium gegründet) der Kirche 43. Mögen auch die
konkreten Vorstellungen dieser Form erst bei seinen Kirchenverfassungen vorge-
legen haben, ist jedoch von Anfang an klar, daÿ diese Form und damit auch die
Reformation der Kirche, nicht die in Jahunderten gewachsene Römische Kirche
meint.
Der Satz, Luther habe die Spaltung nicht gewollt, stimmt nur bedingt, und nur
solange er die Möglichkeit zum Widerruf nicht verwarf.

10.2 Warum so spät?

Das Konzil hätte zu keinem früheren Zeitpunkt statt�nden können. Es verdankt
sein Zustandekommen überhaupt nur der Beharrlichkeit des Kaisers.

43�... als Theologe kam er zu der Überzeugung, daÿ die hierarchisch gegliederte Kirche
mit der Spitze im Papsttum und das Weihe� und Amtspriestertum, die der ihn umgebenden
Kirche das Gepräge verliehen, nicht aus der heiligen Schrift abgeleitet werden könne, daÿ sie
die Schuld an der Verdunklung, ja Verfälschung der evangelischen Heilslehre trage und daher
eliminiert werden müsse.� Jedin, Hubert, Reformation und Kirchenverständnis. In: Kottje,
Raymund und Staber, Joseph (Hg.), Probleme der Kirchenspaltung im 16. Jhd., Regensburg
1970, S. 64.
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