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DIE BEDEUTUNG DER NUNTIATURBERICHTE 
FÜR DIE KIRCHENGESCHICHTE

von

GERHARD MÜLLER

Man sollte annehmen, daß die Wichtigkeit des Briefwechsels 
zwischen der römischen Kurie und den päpstlichen Gesandten für die 
kirchenhistorische Forschung unumstritten sei. Waren die Vertreter 
Roms doch fast alle Geistliche, denen die Beobachtung der theologi
schen und kirchlichen Zustände wesentlich gewesen sein muß. Aber 
gerade in der Zeit, für die die meisten Nuntiaturberichte ediert wurden, 
nämlich im 16. Jahrhundert1), verstanden sich die päpstlichen Legaten 
und Nuntien nicht zuletzt als Diplomaten, denen politische und kir
chenpolitische Aktivitäten zugetraut und auferlegt wurden. Der Zu
sammenhang von Kirche und Staat, von Christentum und Kultur, von 
Glaube und Handeln, von Frömmigkeit und Sitte war so eng, daß eine 
reinliche Scheidung kirchlicher Aufgaben von allgemein politischen 
unmöglich gewesen wäre.

Angesichts des Gewichts, das der „weltliche Bereich“ für das 
Ergehen der Christenheit besaß, wäre es geradezu unverantwortlich 
gewesen, hätten sich die Vertreter Roms nur mit dem innerkirchlichen 
Geschehen befaßt. Man kann für die Nuntien nicht einmal von einem 
Primat kirchlicher Aufgaben sprechen, die ohne Berücksichtigung der 
übrigen Probleme analysierbar gewesen wären. Erst in der Neuzeit 
nahm der Einfluß der politischen Verhältnisse auf die Kirche ab. Die 
weltlichen Gegebenheiten besaßen zwar auch jetzt noch großes Gewicht

*) Für Deutschland liegt z.B. die 1. Abteilung der Nuntiaturberiehte fast voll
ständig vor, in der die Berichte von 1533-1559 erfaßt sind. Hinzu kommen noch 
zwei Ergänzungsbände für die Jahre 1530-1532. Die 2. Abteilung für die Zeit 
von 1560-1572 ist bereits abgeschlossen worden.



BEDEUTUNG DEB NUNTIATUBBEBICHTE EÜB DIE KIBCHENGESCHICHTE 169

für die Christenheit2), mußten aber um so mehr zurücktreten, je stär
ker die Kirche als eine geistliche Größe sui generis betrachtet wurde. 
Für die Reformationszeit ist dies noch anders. Die Wichtigkeit der Poli
tik macht sich so nachdrücklich bemerkbar, daß die kirchlichen Fragen 
ganz zurücktreten können, so daß die Nuntiaturberichte nicht etwa als 
eine kirchenhistorische Quelle par excellence, sondern als historische 
Dokumente ihrer Zeit erscheinen, in denen die verschiedensten Themen 
behandelt werden können.

Dadurch geraten sie aber gegenüber anderen Quelleneditionen ins 
Hintertreffen. Befasse ich mich mit den Reichstagsakten, der Edition 
zum Concilium Tridentinum oder den Werken eines Theologen aus der 
Reformationszeit, dann ist das Sachgebiet recht klar umrissen. Bei den 
Nuntiaturberichten dagegen weiß der Historiker nicht, zu welchen Vor
kommnissen Stellung genommen wird. Er kann eine Fülle von Infor
mationen zu politischen Fragen erhalten, über bestimmte Gescheh
nisse innerhalb der Kirche aber im Stich gelassen werden. Das Binde
glied für die Briefe zwischen Rom und den päpstlichen Gesandten ist 
lediglich formaler Art: Es handelt sich um Weisungen und Berichte, 
die zwischen der Kurie und ihren Vertretern ausgetauscht wurden. 
Über das, was in diesen Dokumenten ausgesagt wird, kann man zu
nächst nur Vermutungen anstellen, die häufig genug enttäuscht werden.

Denn die Qualität der Berichte ist ganz und gar von der Fähig
keit der Beteiligten abhängig. Es gab Nuntien, die am Ort ihrer Tätig
keit tiefgreifende Wirkungen zu erzielen vermochten3). Andere haben 
dagegen häufig nur Allgemeinheiten zu berichten gewußt4), die schon in

2) Man denke etwa an den Schutz des Kirchenstaates durch Österreicher und 
Franzosen während des Pontifikates Pius’ IX., vgl. vor allem die Quellensamm
lung von Norbert Miko, Das Ende des Kirchenstaates, 4 Bände (Veröffentli
chungen des Österreichischen Kulturinstitutes in Rom, Abt. für Historische 
Studien, 1.-4. Band), Wien-München 1962-1970.
3) Am bekanntesten ist der Einfluß, den Aleander auf die Entscheidungen über 
Luther während des Wormser Reichstages von 1521 zu nehmen vermochte, vgl. 
Gerhard Müller, Die römische Kurie und der Reichstag, in: Der Reichstag zu 
Worms von 1521. Reichspolitik und Luthersache, Worms 1971, S. 237ff.
4) Z.B. Pietro Paolo Vergerio, vgl. Gerhard Müller, Die römische Kurie und 
die Reformation 1523—1534. Kirche und Politik während des Pontifikates Cle
mens’ VII. (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte Bd. 38), 
Gütersloh 1969, S. 247ff.
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ihrer Zeit kaum mitteilenswert waren und die auch heute der For
schung keine Impulse zu geben vermögen. Es legt sich deswegen nahe, 
die Nuntiaturberichte zunächst einmal mit biographischem Interes
se zu lesen: Was hat der Vertreter Roms gewollt und erreicht und wie 
ist seine Arbeit zu beurteilen ? Für Biographien gibt es jedoch häufig 
sehr viel ergiebigere Quellen wie z.B. persönliche Briefe und Bemer
kungen, die normalerweise in den Nuntiaturberichten nicht Vorkom
men6). Auch wäre ja eine so breit angelegte Quellenedition wie die der 
Nuntiaturberichte mit dieser Motivation kaum begründbar. Man wird 
deswegen hinzufügen müssen, daß die vorgelegten Berichte auch aus 
politischem oder kirchenhistorischem Interesse befragt werden 
können. Sie werfen dann häufig überraschende Ergebnisse ab. War 
Rom doch mit den verschiedensten Mächten verbunden, so daß euro
päische Aspekte zu entstehen vermögen6). Aber auch für die politischen 
und die kirchenhistorischen Vorgänge stehen häufig sachlich engere 
Editionen zur Verfügung.

Es ist deswegen nicht verwunderlich, daß die Nuntiaturberichte 
nicht das Interesse in der Forschung gefunden haben, das man erwarte
te, als die neuen Quellen greifbar wurden. Keinesfalls könnte die 
Geschichte des Papsttums, der römisch-katholischen Kirche oder gar 
der gesamten Christenheit nur mit Hilfe der Briefe der päpstlichen Ge
sandten geschrieben werden. Dafür sind sehr viel mehr Quellen notwen
dig. Vor allem dürfte man sich dafür nicht auf eine einzige Nuntiatur 
beschränken, sondern man müßte die Berichte der päpstlichen Gesand
ten aus den verschiedensten Ländern berücksichtigen7). Die nationale 
Einengung in der Auswertung dieser Dokumente, die dem 19. Jahr
hundert nahe lag, kann heute nicht mehr beibehalten werden8). Man

6) Eine Ausnahme machen die Berichte Aleanders von 1531/32 an Giovanni 
Battista Sanga, vgl. z.B. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 
1. Ergänzungsband 1530-1531, bearbeitet von Gerhard Müller, Tübingen 1963, 
S. 331 f.
6) Vgl. z.B. Heinrich Lutz, Christianitas afflicta. Europa, das Reich und die 
päpstliche Politik im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552-1556), 
Göttingen 1964.
7) Dafür sind jetzt die Acta Nuntiaturae Gallicae und die Nunziature d’Italia 
wichtig, die seit 1958 bzw. seit 1961 erscheinen.
8) Schon bei den Anfängen der Nuntiaturberichtseditionen spielten nationale 
Momente mit — vgl. die Abgrenzungschwierigkeiten zwischen Österreichern,
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wird sich also die Grenze klar machen müssen, die diese Quellengattung 
charakterisiert* * * * * * * * 9). Nur dann kann auch ihre Stärke herausgestellt werden.

Am offenkundigsten ist - trotz allem, was einschränkend gesagt 
werden mußte - der Bezug der Nuntiaturberichte zur Kirchengeschich
te. Die Nuntien waren ja Interessenvertreter einer Institution, die den 
Anspruch erhob, für die gesamte Christenheit die entscheidende In
stanz zu sein. Als politische Größe war der Einfluß des Kirchenstaates 
zwar begrenzt, als Zentrum der nach ihr benannten Kirche mußte Rom 
aber die Entwicklung des geistlichen Lebens in allen Ländern beobach
ten. Für die päpstlichen Gesandten war es ex officio notwendig, ihr 
Augenmerk auf die Gemeinden, auf Frömmigkeit und Theologie, auf 
Erfolge kirchlicher Arbeit und Mißstände unter Klerus und Laien zu 
richten. Von den Nuntien sind zunächst einmal also innerkirchliche 
Informationen zu erwarten. Sie konnten Reformen unterstützen oder 
gar veranlassen, sich Aktivitäten entgegenstemmen, die der Kurie nicht 
genehm waren, und den Kontakt einer territorialen Kirche mit dem 
Corpus catholicum aufrechterhalten. Diese innerkirchliche Arbeit be
saß zugleich kirchenpolitisches Gewicht. Die kirchliche Hierarchie ver
körperte eine politische Potenz, mit der nicht nur die Staaten zu rech
nen hatten, sondern die auch innerhalb der Kirche Berücksichtigung 
finden mußte. Die Unterstützung eines Bischofs durch den Nuntius 
konnte andere Prälaten zu Gegenmaßnahmen veranlassen, so daß die 
Stellungnahme des römischen Vertreters wohl erwogen sein mußte. 
Neben Nachrichten über innerkirchliche Vorgänge und kirchen-
Preußen und der Görres-Gesellschaft (Heinrich Lutz, Nuntiaturberichte aus
Deutschland. Vergangenheit und Zukunft einer klassischen Editionsreihe, in: QF
Bd. 45, 1965, S. 277ff.). Die Görres-Gesellschaft interessierte sich für die Nun
tiaturberichte hauptsächlich deswegen, weil sie mit dem Zentrum ihrer Kirche
in Verbindung standen. In Berlin wünschte man zunächst eine Ergänzung der 
jüngeren Reihe der Reichstagsakten, billigte dann aber das weitgespannte re
formationsgeschichtliche Interesse Walter Friedensburgs. Über dessen Leistun
gen vgl. jetzt auch Gerd Tellenbach, Zur Geschichte des Preußischen Histori
schen Instituts in Rom (1888-1936), in: QF Bd. 50, 1971, S. 382ff.
9) Hinzu kommt die Schwierigkeit, daß die Texte normalerweise italienisch sind. 
Diese Barriere ist zwar durchaus überwindbar, zumal das Italienische des 
16. Jahrhunderts dem heutigen sehr viel näher steht als etwa das Frühneuhoch
deutsche unserer Sprache. Aber es ist doch auffällig, daß in Deutschland haupt
sächlich diejenigen Nuntiaturberichte zitiert werden, die ins Deutsche übersetzt 
worden sind, nämlich die von Aleanders Nuntiatur 1520/21.
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politische Ereignisse sind von den Nuntien auch Berichte über die 
theologische Entwicklung zu erwarten. Neue Lehrmeinungen 
konnten in Kürze Spannungen oder gar Häresien hervorrufen. Des
wegen mußten die päpstlichen Gesandten unliebsamen Entwicklungen 
zu steuern versuchen, wollten sie dem Anspruch gerecht werden, den 
sie von ihrem Auftraggeber her zu vertreten hatten.

Für alle diese Fragen sind die Nuntiaturberichte wichtig. Hier 
finden wir häufig Nachrichten, die nirgendwo sonst überliefert werden. 
Das Gewicht der Mitteilungen ist naturgemäß unterschiedlich. Konnte 
es dabei doch einerseits um die Ausbreitung der Reformation in Süd
deutschland10), andererseits um Exemtionen11) oder um die Bemühun
gen des Fürstabts von Fulda gehen, dort ein Bistum zu errichten12). 
Aber nicht nur für Informationen sind die Nuntiaturberichte wich
tig oder häufig sogar unentbehrlich. Normalerweise pflegten sich die 
Gesandten Gedanken zu machen über das, was sie mitzuteilen hatten. 
Ihre Reflexionen vertiefen unsere Kenntnis der Vorgänge und lassen 
Motivationen erkennen, die in offiziellen Akten keinen Niederschlag ge
funden haben. Allerdings zeigt sich gerade auf diesem Gebiet die unter
schiedliche Qualität der Nuntiaturberichte. Manche Nuntien sind nur 
Chronisten, die „Nachrichten von dritter Seite“ übermitteln, „die 
womöglich schon vorher in Rom . . . bekannt geworden waren“13). An
dere Vertreter des Papstes waren nahezu ohne jeden Einfluß an der 
Kurie. Ein geradezu tragisches Beispiel hierfür bietet Vincenzo Pim- 
pinella, Nuntius bei Ferdinand I., der seine Vorschläge dem Gesandten 
des Erzherzogs von Österreich in Rom vortrug. Pimpinella meinte, 
seine Berichte fänden bei den kurialen Beamten keine Beachtung. Er 
sah deswegen keine andere Möglichkeit, seine Gedanken am päpstlichen 
Hof zur Geltung zu bringen, als sie demjenigen mitzuteilen, der dort 
selber als Partei angesehen werden mußte14). Der Nuntius konnte des-
10) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 1. Ergänzungsband, S. 
320 ff.
u) Vgl. z.B. ebd. S. 74.
12) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 2. Ergänzungsband 1532, 
bearbeitet von Gerhard Müller, Tübingen 1969, S. 314.
13) So urteilt Helmut Goetz über Girolamo Martinengo (Nuntiaturberichte 
aus Deutschland, 1. Abteilung, 16. Band, Tübingen 1965, S. XX).
14) Gerhard Müller, Vincenzo Pimpinella am Hofe Ferdinands I. (1529-1532), 
in: QF Bd. 40, 1960, S. 65ff.
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wegen keine wirksame Korrektur bieten zu dem, was der österreichi
sche Hof vertrat. Solch schwierige Situationen waren im Zeitalter der 
Personaldiplomatie möglich. Es wäre aber falsch, daraus die Konse
quenz ziehen zu wollen, die Nuntiaturberichte seien unwichtig, weil 
Rom doch nicht auf seine Gesandten gehört habe. Zahlreiche Beispiele 
beweisen das Gegenteil. Lorenzo Campeggio oder Giovanni Morone 
haben nachweislich großen Einfluß auf die Kurie ausgeübt16). Das 
Beispiel Pimpinellas mahnt aber, die Nuntiaturberichte nicht als eine 
Art von Wunderquelle für die Kirchengeschichte anzusehen16). Es 
gibt sogar Perioden, in denen die römische Kurie und die Nuntien ganz 
und gar von politischen Problemen absorbiert sind, so daß man die 
Entwicklung kirchlicher Angelegenheiten sich selbst überläßt17). Aber 
dies ist durchaus nicht die Regel. Normalerweise befassen sich die 
päpstlichen Vertreter aufmerksam mit den innerkirchlichen, kirchen
politischen und theologischen Vorgängen. Wenn manche Themen nicht 
angeschnitten werden, dann wird man zu fragen haben, ob ein Defizit 
an Information vorliegt oder ob man Rom gegenüber etwas bewußt ver
schweigen wollte. Auch die nicht behandelten Probleme können des
wegen für die Beurteilung der kurialen Beauftragten aufschlußreich 
sein.

Im 16. Jahrhundert bestand für die Nuntien häufig genug Anlaß, 
sich sorgenvoll mit allen kirchlichen und theologischen Problemen zu 
befassen. In den edierten Nuntiaturberichten nimmt die Frage der 
Reformation einen hervorragenden Platz ein. Sie sind als Quelle 
für die Analyse dieser Bewegung unentbehrlich. Die Gesandten haben 
die Entwicklung des Protestantismus beobachtet und mit mehr oder

15) Zu Campeggio vgl. z.B. Müller, Die römische Kurie S. 18ff.
16) Die Nuntiaturberichte aus Deutschland sind wohl auch deswegen so wenig 
in der Forschung beachtet worden, weil im 1. Band der 1. Abteilung die Berichte 
Yergerios ediert wurden (Gotha 1892; unveränderter Nachdruck Frankfurt 
1968), deren relative Unergiebigkeit sofort von der Kritik beklagt wurde; vgl. 
dazu die Auseinandersetzung Walter Friedensburgs mit Hermann Baumgarten 
im 3. Band der Nuntiaturberichte aus Deutschland (Gotha 1893; unveränderter 
Nachdruck Frankfurt 1968) S. Iff.
”) Dies ist 1542/43 der Fall, wo kaum registriert wird, was in Deutschland auf 
diesem Gebiet vor sich geht (vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland., 1. Ab
teilung, 7. Band, bearbeitet von Ludwig Cardauns, Berlin 1912, unveränderter 
Nachdruck 1968, S. XXXIV).
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weniger Geschick auf sie Einfluß zu nehmen versucht. Dabei begeg
net uns die Skala fast aller denkbaren Möglichkeiten: Neben dem 
Versuch, die Reformation durch den Staat beseitigen zu lassen, stehen 
konfessionelle Zusammenschlüsse einzelner Stände, die den Anspruch 
Roms akzeptierten. Man erwog aber auch die Möglichkeit, durch Zu
geständnisse die evangelische Bewegung zu entschärfen oder durch 
Hinhalteabkommen günstigere politische Situationen abzuwarten. Für 
alle diese Vorgänge ließen sich Beispiele anführen: von Aleanders 
Mühen um das Wormser Edikt über das Regensburger Bündnis von 
1524 bis hin zum stillschweigenden Akzeptieren des Nürnberger An
standes von 1532. An all diesen Ereignissen waren die päpstlichen Ge
sandten beteiligt - häufig maßgeblich18). Die unterschiedlichen Me
thoden, mit denen Rom und seine Vertreter der Reformation Herr wer
den wollten, spiegeln nicht nur den Wandel der politischen Verhältnis
se, sondern zeigen auch erhebliche Unterschiede in der theologischen 
Beurteilung der evangelischen Bewegung. All dies ist ohne die Berichte 
der Nuntien und ohne die Gutachten und Erwägungen nicht erfaßbar, 
die von ihnen oder anderen kurialen Ratgebern niedergeschrieben 
wurden19).

Hinzu kommt, daß es um die großen Quelleneditionen zur Refor
mationsgeschichte alles andere als gut bestellt ist. Man kann mehr 
Unternehmungen aufzählen, die begonnen wurden und die steckenge
blieben sind oder deren Beendigung noch aussteht, als solche, die be
reits abgeschlossen vorliegen. Man wird deswegen gut daran tun, be
sonders dort zu den Nuntiaturberichten zu greifen, wo sonst nur wenige 
Quellen gedruckt wurden. Das gilt zum Beispiel für den wichtigen 
Regensburger Reichstag von 1541. Da hier die religiöse Frage eine be
sonders hervorragende Rolle spielte, wird man ohne die Depeschen 
Gasparo Contarinis und Morones nicht auskommen, die von der Ver
sammlung der Stände berichteten. Es wird auch der Einfluß Roms zu 
beachten sein: Selbst der einflußreiche, hochgeachtete Kardinal Conta-

la) Vgl. etwa zur Regensburger Einung Müller, Die römische Kurie S. 30ff.
19) Auf diese Gutachten sei besonders hingewiesen. Teilweise finden sie sich in 
den Beilagen zu den edierten Nuntiaturberichten, teilweise wurden sie auch 
separat publiziert; vgl. z.B. Walter Friedensburg, Aktenstücke über das 
Verhalten der Römischen Kurie zur Reformation 1524 und 1531, in: QF Bd. 3, 
1900, S. 1-20.
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rini mußte sich sagen lassen, daß er in seiner Verständigungsbereit
schaft nicht zu weit gehen dürfe, was eine Wende in den Verhandlun
gen hervorrief20). Häufig genug werden aber auch für die Zeit, in der 
andere Quellenpublikationen vorliegen, die Nuntiaturberichte unent
behrlich sein. Z.B. wird trotz der edierten Reichstagsakten von Worms 
1521 immer wieder auf Aleanders Depeschen von dort zurückgegrif
fen: Sie liefern so zahlreiche Details, Urteile und Stimmungsbilder, daß 
sie für die Analyse des Geschehens unbedingt notwendig sind21). Aber 
auch für die spätere Entwicklung der Reformation sind die Nuntiatur
berichte aufschlußreich und wichtig. Wer die Geschichte des Augsbur
ger Reichstages von 1530 schreiben wollte, ohne die bedeutende Rolle 
zu beachten, die Kardinal Campeggio dort gespielt hat22), würde 
schlecht beraten sein. Auffällig ist auch, wie sich die Gewichte verschie
ben, wenn man die Wirkungsmöglichkeiten Aleanders von 1539 mit 
denen während seiner früheren Nuntiaturen in Deutschland ver
gleicht23). Diesen Beispielen ließen sich leicht weitere hinzufügen. Die 
Nuntien haben eben normalerweise der Entwicklung der Reformation 
größte Aufmerksamkeit gewidmet.

Daneben mag aber noch ein anderes wichtiges Thema genannt 
werden: das Konzil. Als es sich zeigte, daß die evangelische Bewegung 
nicht so leicht unterdrückt werden konnte, wie man das in Rom gehofft 
hatte, wurde der Ruf nach einem Konzil laut. Die Kurie fürchtete, hier 
könne ein neuer Konziliarismus erwachen und bot - besonders unter 
dem Pontifikat Clemens’ VII. - alles auf, eine Versammlung zu verhin
dern, die dem Papalismus gefährlich werden konnte24). Aber man wird
20) Vgl. Nuntiaturberichte 1. Abteilung, 7. Bd., S. XXIIf. Leider hat Cardauns 
sich in den von ihm bearbeiteten Bänden 5-7 weitgehend darauf beschränkt, 
„Ergänzungen und Korrekturen zu früheren Teileditionen“ mitzuteilen, so daß 
man auf ältere Werke zusätzlich angewiesen ist. H. Lutz hat deswegen den 
Vorschlag einer „Neuedition“ dieser Bände gemacht (Nuntiaturberichte aus 
Deutschland S. 317f.; vgl. Anm. 8).
21) Vgl. den Band „Der Reichstag zu Worms“. Leider liegen Aleanders Berichte 
nur in zwei unzulänglichen bzw. unvollständigen Ausgaben von 1884 vor, so 
daß eine kritische Edition notwendig ist, die auch bereits ins Auge gefaßt wurde.
22) Vgl. Müller, Die römische Kurie S. 92ff.
23) Vgl. Gerhard Müller, Die drei Nuntiaturen Aleanders in Deutschland 
1520/21, 1531/32, 1538/39, in: QF Bd. 39, 1959, S. 222ff.
24) Vgl. Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient Bd. 1, 2. AufL, Frei
burg 1951, S. 156ff.



176 GERHARD MÜLLER

z.B. auch die Politik Karls V. von 1530 nicht verstehen können, wenn 
man seine Konzilsverhandlungen mit Rom und den Deutschen nicht 
beachtet25). Clemens VII. jedoch konnte sich beruhigen, als sein Legat 
Campeggio ihm aus Deutschland Ende 1530 schrieb, daß es durchaus 
möglich sei, das Konzil zuzusagen, daß man aber faktisch seinen Zu
sammentritt verhindern könne26). Der Papst setzte dann auch prompt 
diese seine bisher geübte Politik fort. Unter seinem Nachfolger Paul III. 
wurde die Lage anders. Die Konzils Verhandlungen finden jetzt einen 
konkreteren Niederschlag in den Nuntiaturberichten. Da diese Mit
teilungen nicht in die große Quellenedition zum Tridentinum aufge
nommen worden sind, wird man gut daran tun, sie zu beachten27).

Mit der konfessionellen Verfestigung und Abgrenzung tritt das 
Interesse an der Reformation in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
in den Nuntiaturberichten zurück: Man hat sich mit ihrer Existenz im 
Moment abgefunden. Auch die Konzilsfrage verschwindet mit dem Ab
schluß des Tridentinums 1563. Statt dessen rücken zwei andere The
men in den Mittelpunkt der Beobachtungen und Erwägungen: die 
Reform der katholischen Kirche und die Gegenreformation. 
Beide Fragenkreise gehörten eng zusammen. Aufgrund der Reform
dekrete des Konzils von Trient, um deren Durchführung Päpste und 
Kurie sich mühten, konnten eine Beendigung von Mißständen und eine 
Erneuerung der Kirche intendiert und initiiert werden. Dieser Wille 
zur Regeneration ist ein Zeichen für die neue Stärke des Katholizismus 
im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts. Früher hat man hauptsächlich 
die gegenreformatorischen Bemühungen betont, nämlich die - häufig 
erfolgreichen - politischen Bestrebungen zur Begrenzung oder Zurück - 
drängung des Protestantismus. Wir sind heute eher geneigt, beides für

25) Vgl. Gerhard Müller, Zur Vorgeschichte des Tridentinums. Karl V. und das 
Konzil während des Pontifikates Clemens’ VII., in: Zeitschrift für Kirchenge
schichte Bd. 74, 1963, S. 95ff.
26) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 1. Ergänzungsband, S.
178 ff. Diese Depesche liegt im Original von der Hand Tommaso Campeggios vor, 
der seinen Bruder 1530-1532 nach Deutschland begleitete. Sehr delikate Briefe 
ließ Lorenzo von ihm schreiben (z.B. auch die Bitte um zwei sich widerspre
chende Bullen, ebd. S. 161 f.), offenbar, damit seine Schreiber nichts davon er
fuhren.
27) Viele wichtige Beobachtungen hat Hubert Jedin in seiner „Geschichte des 
Konzils von Trient“ festgehalten, vgl. auch Bd. 2 und 3, Freiburg 1957 und 1970.
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zwei Seiten derselben Sache zu halten28): Die römische Kirche war wil
lens und fähig, ihre vorreformatorische Geltungsstufe wieder anzu
streben. Reform und Gegenreformation waren zwei Mittel, die beide 
dazu dienen konnten, den durch die Reformation erlittenen Einfluß
schwund wieder wett zu machen. An die Stelle der früher üblichen 
Hochachtung der politischen Bestrebungen tritt heute in der Forschung 
eine höhere Wertung der inneren Reform. Denn der Gewinn politischen 
Einflusses konnte rasch wieder verlorengehen. Die innere Erneuerung 
aber war häufig von lang andauernder Wirkung. Für ihre Analyse sind 
die Nuntiaturberichte unentbehrlich. Zeigen sie doch den Kleinkrieg, 
in den die Nuntien wegen der Reform verstrickt wurden. Häufig waren 
deren finanzielle Folgen ungeklärt, so daß die Proteste der Betroffe
nen verständlich sind. Die Schwierigkeiten und die Erfolge der tridenti- 
nischen Erneuerungsbemühungen können nur unter Berücksichtigung 
der Nuntiaturberichte und verwandter Gutachten und Materialien ana
lysiert werden29). In ihr arbeiteten Papst, Kurie, Nuntien und Orden zu
sammen, wobei nicht nur die Jesuiten, sondern auch Franziskaner und 
Kapuziner Förderung erfuhren und für die reformerische Arbeit einge
setzt wurden30).

Andererseits machen die Nuntiaturberichte auch deutlich, daß 
gegenreformatorische Tendenzen schon sehr früh einsetzten. Lorenzo 
Campeggio meinte 1530, die Protestanten seien gefährlicher als die 
Türken und müßten deswegen als erste niedergeschlagen werden31). 
Aleander riet im Oktober 1531, einen Krieg gegen Ulm zu führen - dann 
würden die übrigen evangelischen Reichsstädte und Fürsten schon 
klein beigeben32). Beobachtungen dieser Art mögen Ludwig Cardauns

28) Den Zusammenhang von Reform und Gegenreformation hat auch Wolfgang 
Reinhard betont: Katholische Reform und Gegenreformation in der Kölner 
Nuntiatur 1584—1621, in: Römische Quartalschrift Bd. 66, 1971, S. 8ff.
29) Die frühen Ansätze seit 1524 dürfen nicht vergessen werden (vgl. Müller, 
Die römische Kurie S. 16 ff.), aber der Nachdruck wird auf der Zeit nach dem 
Tridentinum zu liegen haben. Es darf auch nicht imbeachtet bleiben, daß die 
Reform häufig recht konservativ war: Rom ging es dabei nämlich auch um „die 
Rückgewinnung verlorener kirchlicher Jurisdiktionsbefugnisse“ (Reinhard 
S. 36 Anm. 191).
30) Reinhard S. 50f.
31) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 2. Ergänzungsband, S. 457 ff.
32) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 1. Ergänzungsband, S. 340.
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veranlaßt haben, 1541 als „das Geburtsjahr der Gegenreformation“ 
zu bezeichnen33). Dieser Vorschlag hat aber keine Zustimmung gefun
den - mit Recht. Man darf nämlich die Schwierigkeiten nicht verabso
lutieren, in die das Scheitern des Regensburger Gespräches 1541 hinein
führte. Es wird weiterhin davon auszugehen sein, daß sich erst in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts jene Erneuerung im Katholizis
mus durchsetzte, die ihn auch selbständig gegenreformatorisch handeln 
ließ34). Man wird aber deswegen auch in den verschiedenen Zeiten an
dere Nachrichten zu erwarten haben. Während in der frühen Refor
mationszeit Rom in Verbindung mit Kaiser Karl V. und dessen Bruder 
Eerdinand hauptsächlich um eine politische Bewältigung des Prote
stantismus bemüht war35), traten die Fragen der großen Politik später 
und vor allem bei kleineren Nuntiaturen wie der Kölner zurück. Dafür 
rückten die innerkirchlichen und territorialen Probleme in den Vor
dergrund.

Zur Ergänzung der Mitteilungen eines Vertreters der Kurie wird 
man notwendigerweise die Berichte von Gesandten anderer Obrigkei
ten heranziehen müssen. Erst dadurch werden häufig manche Vorgänge 
in ihrer Komplexität deutlich. Auch sind Vergleiche mit der Arbeit 
anderer Nuntien nötig, wenn man die Leistungen der Beauftragten des 
Papstes recht würdigen und ein umfassendes Bild gewinnen will. 
Schließlich wäre es alles andere als sinnvoll, wenn man sich z.B. unter 
nationalen Aspekten nur mit der tridentinischen Reform in Italien 
befassen würde. Diese nationale Sicht ist nicht die des 16. Jahrhunderts. 
Vielmehr muß die gesamte Arbeit und Regeneration des Katholizismus 
analysiert werden - eine Aufgabe, die noch kaum in Angriff genommen 
3S) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 7. Bd., S. XXV.
34) Während der Regierungszeit Karls V. begnügte Rom sich meistens damit, 
ihn zur Vernichtung der Protestanten aufzufordern. Walter Friedensburg, der 
8 Bände von Nuntiaturberichten edierte, meinte, erst in der Generation nach 
Paul III. habe sich „die Bewegung der sogenannten Gegenreformation“ dureh- 
gesetzt (Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 11. Band, Berlin 
1910, imveränderter Nachdruck Frankfurt 1968, S. LIII).
35) Durch die guten Kontakte der Nuntien mit dem Kaiserhof kann deswegen 
z.B. aus ihren Berichten deutlicher als aus anderen Quellen hervorgehen, „wie 
ausschließlich“ 1545 „der Protestantenkrieg im Zentrum der Politik des Kaisers 
steht“ (Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 8. Band, bearbeitet 
von Walter Friedensburg, Gotha 1898, unveränderter Nachdruck Frankfurt 
1968, S. 57).
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worden ist36). Aber auch für die theologischen, politischen und kirchen
politischen Probleme gilt es, über die heutigen Staats- oder Sprach
grenzen hinauszugehen. Pür die Zeit Karls V. etwa liegt es auf der 
Hand, daß die politischen Fragen nicht nur im Kontext Habsburg - 
Papsttum - Deutschland beachtet werden können, sondern daß der 
europäische Bezug berücksichtigt werden muß37). Besonders Frank
reich spielt hier bekanntlich eine große Bolle, so daß der dortigen 
Nuntiatur große Aufmerksamkeit zu widmen ist. Wenn die Berichte 
der verschiedenen päpstlichen Gesandten analysiert würden, ließe sich 
ein klareres Bild vom politischen Wandel, vom Aufblühen und Abklin
gen der Reform wie auch vom veränderten Stellenwert der verschie
densten Vorgänge und Ereignisse zeichnen, als das bisher möglich war.

Denn besonders im 16. Jahrhundert ist jeder, der sich mit der 
Kirchengeschichte befaßt, zugleich mit der allgemeinen Geschichte 
beschäftigt. Der Zusammenhang von Kirche und Welt ist so unumstrit
ten, daß „die Kirche und ihre Lebenswelt als zentraler Bezugspunkt in 
der erdrückenden Vielfalt der Erscheinungen“ angesehen wird38). Des
wegen sind auch alle scheinbar „unkirchlichen“ Themen, die in den 
Nuntiaturberichten dieser Zeit begegnen, wesentlich für die Kirchen
geschichte. Ob es um den Krieg um Siena39) oder um die Türkenabwehr 
geht40) - immer steht das Corpus christianum als Ganzes im Hinter
grund. Die Scheidung von allgemeiner Geschichte und Kirchenge
schichte kann für das gesamte europäische Mittelalter einschließlich des 
16. Jahrhunderts nur pragmatischer Art sein. Im Lauf der späteren 
Zeit verändern sich dann die Akzente. Aber auch innerhalb des gewan
delten Rahmens behalten die Nuntiaturberichte als kirchenhistorische 
Quellen einen hervorragenden Wert.

36) Einige Ansätze liegen vor, in dem Werk „Das Weltkonzil von Trient. Sein 
Werden und Wirken“, 2 Bände, herausgegeben von Georg Schreiber, Frei
burg 1951 (vgl. besonders Band 2).
37) Vgl. Gerhard Müller, Die Reformation als Epoche europäischer Geschichte, 
in: Jahrbuch des Marburger Universitätsbundes Bd. 1, 1962, S. 11 ff.
3S) Erich Hassinger, Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300-1600, 
2. Aufl., Braunschweig 1966, S. XVI.
39) Vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 13. Bd., bearbeitet 
von Heinrich Lutz, Tübingen 1959.
40) Ygl. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1. Abteilung, 16. Bd., S. 2 Anm. 8 
und öfter.


