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Liebe Schüler und Schülerinnen der 7b, 

zuerst biete ich euch die Möglichkeit, euer selbstständig erarbeitetes Tafelbild der letzten Stunde zu 

überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen:  

 

 

 

 

 

 

Gegner der Bauern:                                                                                             Aufständische Bauern: 

Philipp I. von Hessen                                                                             Thomas Müntzer und 8000 auf- 

Herzogs Heinrichs II. von Braunschweig-Lüneburg                     ständische Bauern                                                                                                               

Herzog Georg von Sachsen      

Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von 

Magdeburg und Mainz                     

 

Waffen/ Ausrüstung/Kräfteverhältnis: 

 

ausgebildete und gut bewaffnete                                                           militärisch nicht ausgebildete 

Landsknechte                                                                                              Bauern mit einfachen Waffen 

Reiter                                                                                                            und erbeuteten Geschützen in 

Geschütze                                                                                                    Wagenburg 

militärische Einheiten unter Führung von 

Herrführern 

                                                                                                                           

 

Ergebnisse der letzten Schlacht : 

                                                    - 5.000 getötete Bauern 

-  Frankenhausen wurde geplündert 

                                                    - Thomas Müntzer und weitere 600 Aufständische gefangen    

                                                       genommen 

                                                    - Folter Müntzers und Hinrichtung am 27. Mai 1525 vor den  

                                                      Toren der Stadt Mühlhausen 

15.Mai 1525 

Schlacht von 

Frankenhausen 

auf dem Hausberg 

 



In der Auswertung der anderen Aufgaben solltet ihr ungefähr zu folgenden Überlegungen 

gekommen sein: 

Die aufständischen Bauern konnten ihre Ziele nach mehr Freiheit von den Fürsten nicht 

mithilfe eines so ungleichen Kampfes erreichen. Dafür waren sie sowohl waffentechnisch als 

auch militärisch unterlegen. Allerdings waren sich die Bauern trotz der „Zwölf Artikel“ im 

Laufe der Zeit auch in Fragen der Mittel und Ziele ihres Kampfes uneinig geworden. 

Die weiten Entfernungen zwischen den Aufstandsgebieten (Siehe Karte S.56) trug dazu bei, 

dass sich die Bauern nur selten unterstützen konnten und sie für die militärisch überlegenen 

Fürstenheere eine relativ leichte Beute gewesen sind. Somit war ein Sieg der Fürsten 

unumgänglich. 

Aber war der Kampf deshalb sinnlos? Auf eure Beurteilung bin ich gespannt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Der Bauernkrieg war eine Folge der Reformation, obwohl Luther diesen nie gewollt und 

unterstützt hat. 

Wie sieht es aber nun mit der Reformation und der Konfessionsfrage in Deutschland und 

Europa aus? 

Ihr wisst, die katholische Konfession hat starke Unterstützer( Papst, Kaiser) und dennoch 

weitet sich der reformatorische Gedanke (Luther, Zwingli, Calvin) immer weiter aus und die 

lutherische Kirche findet auch unter den Fürsten Unterstützung. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 LB.S.62- Lies den einleitenden Text und den 1. Abschnitt „Gründe für die Spaltung 

der Kirche“. 

 Betrachte mithilfe des Zeitstrahls, wie sich der Streit zwischen den katholischen und 

den lutherischen/evangelischen/ protestantischen Kräften in den folgenden 30 

Jahren entwickelt: 

 

- 31.10.1517 Luthers 95 Thesen lösen Reformation aus 

 

- 1521 – Reichstag (RT) in Worms- „Wormser Edikt“- Verbot der luth. Lehre durch    

               Kaiser 

 

- 1524-25 Bauernkrieg 



- 1526 –RT in Speyer- Kaiser braucht militärische Unterstützung aller Fürsten im Krieg  

              gegen Franzosen und Türken- Duldung der lutherischen Fürsten 

 

- 1529- RT in Speyer- Kaiser fordert erneut die Umsetzung des „Wormser Edikts“ 

 

lutherische Fürsten protestieren dagegen „Protestanten“ 

 

 

Du siehst, je nachdem, wie die Machtposition des Kaisers aussieht, geht er streng oder 

weniger streng gegen die lutherischen Fürsten vor. Spätestens 1529 durchschauen diese das 

Spiel des Kaisers. Sie protestieren dagegen und wollen akzeptiert werden. 

Aber: Das würde Einfluss- und Machtverlust für die katholische Kirche bedeuten: 

Wie geht es mit dem Glaubensstreit weiter? 

 

 Lies S. 62- „Der Reichstag zu Augsburg“ und „Keine Einigung in Sicht“. 

 

Der Streit führt zu verhärteten Fronten, sogar zum Krieg gegen der Kaisertruppen gegen das 

protestantische Bündnis, den „Schmalkaldischen Bund“. 

Geht es hier wirklich um den richtigen Glauben? Oder…? 

      

       - 1530 RT in Worms- keine Einigung im Glaubensstreit 

       - 1531 Gründung des Schmalkaldischen Bundes protestantischer Fürsten 

       - 1545 – 1563 Konzil von Trient  

      - 1546-47 Schmalkaldischer Krieg- Sieg des Kaisers über Protestantisches Bündnis, keine  

         Einigung in der Kirchenfrage 

     -  1555-… 

 

  

 

 

 Übernimm den Zeitstrahl in deinen Hefter. Arbeite sorgfältig und sauber. 



Den Krieg kann der Kaiser Karl V. zwar gewinnen, aber in der Kirchenfrage kann er keine 

Einigung erreichen. Erst sein Bruder scheint 1555 auf dem RT in Augsburg eine Lösung 

gefunden zu haben. 

 Lies LB. S. 62 „Friedensschluss und Anerkennung der Glaubensspaltung“ 

 

 Ergänze die Eintragung für: 1555 – RT Augsburg- „Augsburger Religionsfrieden“ 

 Erledige Aufgabe 3, LB.S. 63 (schriftlich). 

 Erledige Aufgabe 4a,LB S.63 (mdl.) und beantworte die oben gestellte Frage 

schriftlich: Geht es hier wirklich um den richtigen Glauben? Oder…? 

 

 

Das war es für heute. Nun habt ihr einen übersichtlichen Ereignisstrahl zum Ausgang des 

Glaubensstreites in eurem Hefter. Zur nächsten Stunde- hoffentlich im Klassenraum- bereitet 

ihr euch gut vor!  

Falls ihr Fragen zu der behandelten Thematik habt, schreibt sie euch auf, damit wir sie 

klären können. 

Ich freue mich auf euch! 

LG eure H.Schulze 

 

 

 


