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JOHANN ECK UND DIE CONFESSIO AUGUSTANA 

Zwei unbekannte Aktenstücke vom Augsburger Reichstag 1530

von

GERHARD MÜLLER

In einem Sammelband der Vatikanischen Bibliothek1), der im 
wesentlichen Dokumente zum Konzil von Trient und der katholischen 
Reform enthält2), ist bisher ein Schriftstück der Aufmerksamkeit der 
Forscher entgangen, das den Titel trägt : Oblata confessione Augustensi 
protestantium Eckius pacis amans hanc offert concordiamo). Da Johann 
Eck nicht zu den irenischen Naturen gehörte und deswegen auch nie
mals als Vermittlungstheologe gegolten hat, überrascht diese Über
schrift und nötigt zu einer Analyse des Dokumentes.

Es handelt sich um eine Kopie, die von der Hand eines deutschen 
Schreibers stammt und deren Ductus vermuten läßt, daß diese Zeilen 
zwischen 1530 und 1550 geschrieben wurden4). Die Betrachtung des 
Wasserzeichens, das eine Krone mit Diadem darstellt, worüber sich 
ein Stern erhebt, führt zur gleichen zeitlichen Ansetzung: es ähnelt 
einem bei Briquet aufgeführten Zeichen, das bisher zuerst 1534 nach
gewiesen wurde5). Datiert wurde das Schriftstück nicht, auch Anrede,

l) Vat. lat. 4896. 2) Vgl. Concilium Tridentinum (zit. : CT) 12, Trac-
tatuum pars prior, hrsg. von V. Schweitzer (1930) XXVII. 3) Vat. lat. 4896
f. 414r. W. Friedensburg hat, wie aus einer Aufzeichnung im Archiv des Deutschen
Historischen Institutes in Rom hervorgeht, diese Arbeit gekannt, sich aber nicht mit
ihr befaßt. Ecks Gutachten wird unten S. 225 ff. als Beilage I veröffentlicht. Der Abdruck
erfolgt nach dem in Vat. lat. 4896 vorliegenden Text. Eine andere Abschrift ist mir 
bisher nicht bekannt geworden. Auch in München konnte mir weder durch eine direkte 
Anfrage noch durch Herrn Professor Dr. Pfeilschifter das Original oder eine Kopie 
nachgewiesen werden. 4) Das war das Ergebnis einer Untersuchung durch Herrn 
Dr. Heinrich Lutz, dem ich für mancherlei Ratschläge und Hilfen auch an dieser Stelle 
meinen herzlichen Dank sage. 6) Vgl. C. M. Briquet, Les filigranes 2 (1907) 
Nr. 5001 und S. 300. Der einzige Unterschied besteht darin, daß sich bei B. unter dem
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Einleitung oder Schluß finden sich nicht. Für seine zeitliche Ansetzung 
sind wir also ganz auf die Überschrift und den Inhalt der Arbeit an
gewiesen. Daß Johann Eck, der wichtigste und bedeutendste katho
lische Theologe der Reformationszeit, der Verfasser der in Vat. lat. 4896 
vorliegenden Arbeit ist, geht aus dem Vergleich mit anderen seiner 
Werke hervor, der zum Zwecke der Datierung vorzunehmen sein wird.

Der terminus post quem ist der 25. Juni 1530, an dem die so
genannte Confessio Augustana8) von den evangelischen Ständen7) vor 
Kaiser und Reich verlesen und Karl V. übergeben wurde. Die Kon- 
kordie, die Johann Eck anbietet, ist nun nicht eine Parallelarbeit zum 
Bekenntnis der Protestanten, in der auch die Gemeinsamkeiten betont 
würden, sondern sie ist ein theologisches Gutachten über die Confessio 
Augustana, deren historische Einordnung wir vorzunehmen haben.

Johann Ecks erste Reaktion auf die Confessio Augustana war 
die Aufforderung, auf Einhaltung des Wormser Ediktes zu dringen, 
was mit dem Ruf nach den Waffen identisch war8). Aber „friedlichere 
Gesinnung“ siegte9), und es wurde die Abfassung einer Widerlegungs
schrift beschlossen. Diese Confutatio, die in ihrer ersten Fassung auch 
Catholica Responsio genannt wird, ist zum weitaus größten Teil ein 
Werk Ecks10). Der Ton dieser Arbeit ist ein ganz anderer, als er in dem 
von uns mitgeteilten Dokument festzustellen ist11): während in der 
Catholica Responsio die „Unwahrheiten“ der Confessio Augustana auf 
Grund von Veröffentlichungen der Reformatoren aufgewiesen werden 
und der Verdacht geäußert wird, die evangelischen Theologen hätten 
ihre Fürsten betrogen und nicht ihre wahre Theologie vorgetragen12), 
werden in Ecks Arbeit diejenigen Artikel des protestantischen Be-

Zeichen ein Initial befindet, in Vat. lat. 4896 ein Gebilde, das vielleicht ein Wappen 
vorstellen soll. 6) Zuletzt gedruckt in : Die Bekenntnisschriften der evange
lisch-lutherischen Kirche (31956) 44ff. 7) Auf die beiden anderen, zu Augsburg
gehörigen Bekenntnisse, die Confessio Tetrapolitana und die Fidei Ratio Zwinglis, 
kann ich hier nicht eingehen. 8) Vgl. T. Wiedemann, Dr. Johann Eck auf 
dem Reichstage zu Augsburg, Österr. Vierteljahresschrift f. kath. Theologie, 1. Jahr
gang (1862) 535 und die dortigen Quellenverweise, z.B. Corpus Reformatorum 
(zit.: CR) 2 (1835) 146. 9) Vgl. Wiedemann ebda. 10) Vgl. Johannes
Ficker, Die Konfutation des Augsburgischen Bekenntnisses (1891) bes. S. XLIIf. 
u) Vgl. unten S. 225ff. 12) Vgl. Ficker S. 38 Z. 2—4. Die Confessio Augustana
(zit. : CA) ist ja kein Bekenntnis von Theologen, sondern von Fürsten und Ständen, 
da von ihnen der Bericht über den Glauben unterschrieben wurde.
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kenntnisses, deren Wortlaut er für rechtgläubig hält, ohne weiteres 
anerkannt. In der Zeit vom 25. Juni bis zum 12. Juli 1530, dem Tag der 
Übergabe der ersten Fassung der Confutatio an den Kaiser13), wird 
darum Ecks Gutachten nicht entstanden sein. Seine Gedanken kreisten 
während dieser Zeit um ganz andere Dinge als um Konkordie. Das zeigen 
nicht nur die Berichte aus Augsburg von Ende Juni und die von den 
katholischen Theologen erarbeitete Antwort, sondern auch die Annalen 
Kilian Leibs, der an der Catholica Responsio mitgearbeitet hat und Ecks 
Gegnerschaft gegen die Protestanten im Juli 1530 beifällig schildert14).

Die Stellung der altgläubigen Theologen wurde erst anders durch 
die heftige Ablehnung, die der Catholica Responsio durch den Kaiser 
und seine Räte widerfuhr15). Daraufhin wurde die zweite Fassung der 
Confutatio erarbeitet, die erheblich weniger polemisch, kürzer und 
sachgemäßer war16). Auch an dieser Umarbeitung ist Johann Eck maß
gebend beteiligt gewesen, wie aus einem Memoriale hervorgeht, das 
Theodor Brieger veröffentlicht hat17). Aber auch in die Zeit der Er
arbeitung dieser Responsio Augustanae Confessionis dürfte Ecks unten

13) Vgl. Picker S. XLVIII. u) Vgl. I. v. Döllinger, Beiträge zur poli
tischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte 2 (1863) S44f. Leib berichtet, wie Eck sich 
während der Erarbeitung der Gath. Resp. scharf gegen den Vorschlag eventueller Ge
nehmigung des Laienkelches wandte, indem er den Theologen, der das in Erwägung zu 
ziehen wagte, fragte, ob er überhaupt noch zu ihnen gehöre. Bezeichnend sind auch 
Schilderungen von dem Besuch der Theologen, die die Gath. Resp. verfaßt hatten, beim 
erkrankten Legaten, dem die fertige Widerlegungsschrift überreicht wurde. Campeggio 
erzählte den Besuchern, Melanchthon sei bei ihm gewesen und habe über die Messe 
und die Priesterehe mit ihm gesprochen. Im Bezug auf die Messe habe er ihn an die 
Theologen verwiesen. Zur Priesterehe habe er ihm erklärt, daß dieselbe niemals von 
der Kirche gebilligt werden würde. Darauf sei Eck, quaiadversus Lutheranos semper 
ardet, in freudiger Bewegung zum Krankenbett gestürzt, was den gichtkranken Kar
dinal zu dem ängstlichen Ausruf veranlaßt habe: Non accedatis, pedes mei sunt hic! 
Eck habe zum Legaten gesagt, Melanchthon sei ein Verräter und Campeggio möge 
nicht auf solche Leute hören (vgl. ebda. S. 545). 16) Vgl. Picker S. LIf.
16) Vgl. a. a.O. S. LVIIIff. Im allgemeinen wird diese zweite Fassung Confutatio 
pontificia genannt. Da sie sich aber als eine Antwort des Kaisers gibt, ist diese Be
zeichnung unzutreffend (vgl. H. Bornkamm, Confutatio, Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart 1 [3I957] 1861), so daß ich die andere Bezeichnung Responsio Augu
stanae Confessionis vorziehe (vgl. T. Kolde, Die Augsburgische Konfession [1896] 
141). 17) Zum Augsburger Reichstag von 1530, Zeitschrift für Kirchengeschichte
(zit. : ZKG) 12 (1891) 150. Leider ist mir die Arbeit von J. v. Walter, Der Reichs
tag zu Augsburg, Lutherjahrbuch 1930, 1-90, hier in Rom nicht zugänglich gewesen.
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mitgeteiltes Gutachten nicht gehören, da die offizielle kaiserliche Ant
wort auf sämtliche Artikel des protestantischen Bekenntnisses eingeht, 
auch auf die, welche Eck ohne weiteres als annehmbar erklärt, und die 
Aussagen der Confessio Augustana schärfer zurückgewiesen werden als 
in Ecks Konkordienangebot. In der Zeit bis zur Verlesung der Bespon- 
sio Augustanae Confessionis am 3. August ist nämlich noch durchaus 
nicht von „Konkordie“ die Rede, sondern es werden die Forderungen 
erhoben, ,,in der Kirche zu bleiben, bestimmte Artikel aufzugeben, 
die kirchlich korrekten Sätze durchzuführen, die Ketzer zu verfol
gen“18). Darum gelten mit der Verlesung der kaiserlichen Antwort die 
Irrlehren der Confessio Augustana für widerlegt und die Bedenken der 
evangelischen Stände für beseitigt. Deren Rückkehr zur römisch- 
katholischen Kirche wäre die notwendige Folge gewesen19). Aber die 
Ablehnung, ja spöttische Aufnahme der Besponsio durch die Anhänger 
der Confessio Augustana20) machte diesen Weg unmöglich. Es blieben 
nur der Glaubenskrieg oder weitere Verhandlungen übrig21).

Der letzte Weg wurde beschritten. Aus den verschiedenen Bera
tungen22) entstand der Vierzehner-Ausschuß, der je zur Hälfte aus 
Fürsten, Juristen und Theologen der beiden Gruppen zusammengesetzt 
war23). Indie Verhandlungen dieses Ausschusses vom 16. bis 21. August, 
von denen noch bei dem zweiten Dokument, das wir veröffentlichen, 
zu reden sein wird, sowie in die des verkleinerten Sechser-Ausschusses 
vom 24. bis 29. August gehört das aufgefundene Gutachten ebenfalls 
nicht hinein, da die vorhandenen Berichte der evangelischen wie der 
katholischen Seite einen allzu erheblichen Abstand von den Bespre
chungen wie den Ergebnissen dieser Ausschüsse gegenüber Ecks Arbeit 
erweisen. Bei den Verhandlungen im September 1530 in Augsburg

18) Picker S. LXI. 19) Vgl. ebda. S. LXXXVIIL 2°) Vgl. Justus 
Jonas an Luther am 6. August in: D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe 
(zit.: WA), Briefwechsel S, 533f. al) Vgl. P. Rassow, Die Kaiser-Idee Karls V. 
(1932) 54. Rassow spricht hier von einer „Überreichung der Confutatio“. Es han
delte sich aber nur um eine Verlesung. Der Überreichung widerriet Lorenzo Cam
peggio, da er wußte, daß daraus neue Zwistigkeiten entstehen würden (vgl. Ficker 
S. LXXXVIIf.). 22) Vgl. die bei F. W. Schirrmacher, Briefe und Akten zu 
der Geschichte . . . des Reichstages zu Augsburg 1530 (1876) 514-521 aufgeführten 
Dokumente und auch S. Ehses, Kardinal Lorenzo Campegio auf dem Reichstage 
von Augsburg 1530, Römische Quartalschrift (zit.: RQ) 19 (1905) 148 Anm. 1.
23) Die Namen vgl. bei Schirrmacher S. 239f.
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findet sich noch weniger Anlaß für eine Konkordienarbeit über die 
gesamte Confessio Augustana24), von der Situation nach der Ablehnung 
des Entwurfs des Reichstagsabschiedes vom 23. September durch die 
Protestanten gar nicht zu reden26), so daß für das Jahr 1530 lediglich 
die Zeit zwischen dem 3. und dem 16. August übrig bleibt.

Es finden sich aber noch andere, ähnliche Situationen, in denen 
das Eck-Gutachten entstanden sein könnte. So gibt es eine Arbeit 
Johann Ecks aus dem Jahre 1540, die überschrieben ist: Auszug, wo 
Chur- und Fürsten eins oder uneins sind mit christlicher Kirchen26). Es 
handelt sich hierbei um ein Memoriale über die Ergebnisse der Augs
burger Vergleichsverhandlungen für das Hagenauer Religionsgespräch, 
durch das der Ausgangspunkt für die noch offenen Fragen gegeben 
werden sollte27). Es ist bekannt, daß die evangelischen Stände es ab
lehnten, über sogenannte „verglichene Punkte“ hinwegzugehen28), 
zumal Melanchthon krankheitshalber verhindert war, am Hagenauer 
Religionsgespräch teilzunehmen29), und dadurch derjenige Mann fehlte, 
der zu den Mitteilungen Ecks aus seiner Erinnerung sachgemäß hätte 
Stellung nehmen können. Ecks Memoriale weist im ersten Teil über 
die Lehre große Ähnlichkeiten mit dem von uns veröffentlichten Gut
achten auf, allerdings ist letzteres länger30) und besonders der zweite 
Teil des Memoriale, der vom anderen Theil der Mißbrauch handelt, 
unterscheidet sich erheblich von den Äußerungen des Gutachtens31), 
so daß an eine gleichzeitige Abfassung nicht gedacht werden kann, 
zumal auch eine Übergabe der Confessio Augustana in Hagenau nicht 
vorgenommen wurde, wie sie das Gutachten voraussetzt32).

M) Vgl. die bei Schirrmacher S. 531-546 angegebenen Quellen und Ras- 
sow S. 60ff. 25) Vgl. Rassow S. 70ff. 2S) Gedruckt in CR 3 (1836)
1055-1059. 27) Ein ähnliches Memoriale lieferte Cochläus, zuletzt gedruckt in
CR 27 (1859) 239 ff. (dort auch Angaben über frühere Drucke). 28) Vgl. CR 3, 
1054f. und R. Moses, Die Religionsverhandlungen zu Hagenau und Worms 1540 
und 1541 (1889) 39ff. 23) Vgl. G. Ellinger, Philipp Melanchthon (1902) 380flf.
30) Vgl. CR 3,1055f. und unten S. 225-232. 31) Vgl. CR 3,1057 ff. und unten S. 232
bis 239. 32) Auch nahm Eck nicht am Hagenauer Religionsgespräch teil (vgl. seine
Briefe na Kardinal Contarini vom 26. August 1540 in ZKG19, 260 und an Kardinal Far
nese vom 1. April 1541 in ZKG 1,472). Sein Memoriale wurde von dem Trierer Kanzler 
Johann von der Ecken vorgelegt (vgl. T. Wiedemann, Dr. Johann Eck [1865] 292), 
der Luther auf dem Wormser Reichstag 1521 die von Aleander formulierten Fragen 
vorgetragen hatte (vgl. T. Brieger, Aleander und Luther 1521 [1884] 146).

14 Quellen u. Fschgn. 38
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Anders war es in Worms, wo sich im November 1540 beide 
Gruppen trafen und die Evangehschen die Confessio Augustana und 
deren Apologie als Gespräcbsgrundlage durchsetzten und übergaben33). 
Da der Vertreter des Kaisers, Granvella, zur Vermeidung von Dis
kussionen, bei denen die katholischen Stände auf Grund des Hagenauer 
Abschiedes wegen der für sie ungünstigen Zusammensetzung der beiden 
Gruppen überstimmt worden wären34), einen schriftlichen Verhand
lungsmodus vorschlug35), wurden auch die katholischen Stände zur 
Einreichung von Artikeln aufgefordert. Wieder war es Johann Eck, 
der dieselben lieferte und sie den elf Ständen der altgläubigen Seite 
vorlegte36). Man kam aber zu keiner Einigung, da Pfalz, Brandenburg 
und Jülich sich den von Eck vorgetragenen Meinungen nicht an
schlossen37). Daraufhin wurden durch die vier Präsidenten38) nicht nur 
die Antwort der Mehrheit der katholischen Stände, sondern noch drei 
weitere Schriftstücke an Granvella eingereicht, da sowohl Pfalz wie 
auch Brandenburg und Jülich eigene Artikel vorlegten39). Diese vier 
Dokumente sind bekannt40). Nicht erhalten ist leider ein Traclatus

33) Vgl. CR 3, 1180, Moses, S. 69 und Nuntiaturberichte aus Deutsch
land 1. Abt. (zit.: NB) 6 (1910) 71f. M) Vgl. W. Friedensburg, Zur Ge
schichte des Wormser Konvents 1541, ZKG 21, 14. Die günstige politische Situation 
der Protestanten wurde geschwächt durch Geheimverhandlungen Hessens mit Gran
vella in Worms, worauf M. Lenz aufmerksam machte (Briefwechsel Landgraf 
Philipps des Großmüthigen von Hessen mit Bucer, 1. Teil [1880], Pubi, aus d. 
K. Preuß. Staatsarchiven, 5, 500), was bisher nicht gebührend berücksichtigt wurde.
35) Vgl. W. Lipgens, Theologischer Standpunkt fürstlicher Räte im sechzehnten 
Jahrhundert, Archiv für Reformationsgeschichte (zit.: ARG) 43 (1952) 32f.
36) Vgl. Ecks Brief vom 17. Dezember 1540 an Herzog Wilhelm von Bayern, Döl- 
linger 3 (1882) 148—151 und die Berichtigungen in Gott, geh Anzeigen 1 (1884) 587f.
37) Vgl. auch die Schilderung Tommaso Campeggios in seiner Depesche vom 15. De
zember an Kardinal Farnese NB 6, 69ff. 38) Vgl. Lipgens S. 30f. 39) Vgl.
Ecks Brief bei Döllinger ebda. S. 148. Über die Streitigkeiten innerhalb der katho
lischen Gruppe berichtet Melanchthon an Luther am 17. Dezember (vgl. WA Briefw. 
9, 292). 40) Lipgens hat die 4 Erklärungen der verschiedenen Stände in der
Handschriftenabteilung der Berliner Staatsbibliothek gefunden und herausgegeben 
(ARG ebda. S. 45-51). Diese Veröffentlichung ist von großer Wichtigkeit und verdient 
Anerkennung. Aber leider läßt die Einführung die notwendige Sorgfalt vermissen. So 
kannte L. Ecks Brief vom 17. Dezember 1540 nicht, obwohl Pastor den etwas entlege
nen Druckort nennt (L. v. Pastor, Geschichte der Päpste 5 [1909] 288, Anm. 2). Auch 
die Mitteilungen Melanchthons an Luther vom 17. Dezember hätten größere Genauig-
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theologorum Catholicorum super confessione et apologia, den Cardauns 
in den Carte Farnesiane in Neapel vorgefunden hatte41). Im zweiten 
Weltkrieg ist der größte Teil der Farnese-Papiere, die in Neapel lager
ten, verbrannt, und eine Durchsicht der sehr zusammengeschmolzenen 
Bestände der betreffenden Nummer des Archivio Farnesiano ergab 
nur dieses negative Ergebnis42). Niemals bekannt geworden ist bisher 
eine Arbeit eines Theologenausschusses, an dem Eck maßgeblich be
teiligt war, über Confessio Augustana und Apologie43), von der Tom-

keit ermöglicht (vgl. CB 3, 1227ff. und WA Briefw. 9, 292f.). Die von Cardauns 
herausgegebenen Nuntiaturberichte wurden nicht verwertet, obwohl schon Pastor 
sie kannte (vgl. a.a. 0. S. 284, Anm. 4-6 und S. 289, Anm. 1). Darum sind die Zeit
angaben ungenau bzw. falsch (ARG a.a.O. S. 32 f. ) ; es fehlen wichtige Vorgänge wié 
Granvellas Vorschlag, 3 Redner von jeder Seite zu benennen (vgl. NB 6, 87, 89 f., 
90 und 93); es werden einseitige Urteile gefällt: „Die Protestanten hatten sich von 
Anfang an zu jedem dieser Vorschläge ablehnend verhalten“ (ARG a.a.O. S. 63), 
während kein anderer als Granvella den beiden Nuntien Campeggio und Morone vor
warf, sie würden das Gespräch zu verhindern suchen (vgl. NB 6, 69-71 und S. 103 - 
die letzte Depesche wurde von L. v. Ranke, Deutsche Geschichte 6 [61882] 182-185 
publiziert, auf den L. sich im wesentlichen stützte), und Pastor sehr gut den un
nachgiebigen Standpunkt der Kurie herausgearbeitet hatte (a.a.O. S. 285; zu Hage
nau vgl. S. 274). Auch Priedensburgs Aufsatz über den Wormser Konvent scheint 
unbekannt gewesen zu sein, in dem er meisterhaft die Vorgänge vom 5.-12. Januar 
1541 nachzeichnete (ZKG 21, 112ff.) und die Torpedierung des Gesprächs durch 
Bayern und Mainz aufwies. Hierbei handelten die Bayern getreu ihrem Plan, der 
hervorgeht aus der Instruction was unser etc. theologi auf den furgenomen tag zu 
Wurmbs handlen sollen (H. Lutz hat die Instruktion im Hauptstaatsarchiv München 
aufgefunden und wird sie zusammen mit anderen Aktenstücken zu den Gesprächen 
in Hagenau und Worms veröffentlichen). Bedauerlich ist auch, daß L. nicht das in 
CT 12, 285ff. veröffentlichte Dokument kannte, das V. Schweitzer vielleicht richtig 
mit dem Wormser Gespräch in Zusammenhang gebracht hat, das aber keineswegs 
die Artikel wiedergibt, die von der Majorität der katholischen Stände zur Entgeg
nung auf die ersten Artikel der CA und der Apologie den Präsidenten übergeben 
•wurden. Das ist durch die von L. veröffentlichten Dokumente sichergestellt.
41) Vgl. NB 6, 72 Anm. 2. 42) Erhalten ist unter anderem in dem Archivio
Farnesiano in n. 1757bi3 (wie jetzt zitiert wird) der Brief Johann Ecks an Paul III. 
vom 1. Januar 1542, den V. Schultze in ZKG 1, 473f. veröffentlichte. 4S) Eck 
erarbeitete diese Entgegnung zusammen mit Mensinger und Billick (vgl. NB 6, 
110). Auf Grund des Vorranges, der ihm auf der katholischen Seite eingeräumt 
wurde (z.B. auch bei den mündlichen Verhandlungen in Worms vom 14.-17. Januar 
1541), ist er auch für diese Arbeit als der wesentliche Mann anzusehen. Das geht auch 
daraus hervor, daß T. Campeggio mit ihm und nicht mit Mensinger oder Billick ver-

14*
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maso Campeggio und Morone sprechen44). Denn im Dezember 1540 
wurden nur einige Artikel als Antwort auf Confessio Augustana und 
Apologie übergeben: Eck spricht von 6 Artikeln45), Campeggio von 346), 
wobei es sich aber nur um eine verschiedene Zählung gehandelt haben 
wird47). Als dann der Weg schriftlicher Verhandlungen aufgegeben 
worden war, forderte Campeggio Eck Anfang Januar 1541 auf, die 
Entgegnung auf Confessio Augustana und Apologie zu vollenden, damit 
sie „zu den Akten“ genommen werde und der Widerpart nicht be
haupten könne, sie seien nicht zu einer Widerlegung fähig gewesen48). 
Eck erwiderte, die Entgegnung sei fast fertig, bis zum 24. Artikel seien 
sie schon gekommen, und sie wollten bis zum Schluß Weiterarbeiten. 
Es habe aber keinen Sinn, die Arbeit den elf Ständen der altgläubigen 
Seite vorzulegen, die sie an sich in Auftrag gegeben hatten, weil mit 
Brandenburg, Pfalz und Jülich angesichts der Erfahrungen, die bei 
den ersten Artikeln gemacht worden seien, doch nicht an eine Über
einkunft zu denken sei49). Diese Entgegnung ist fertiggestellt worden:

handelte und ihn schon am 7. Januar 1541 il proloquutore de’ Catholici nannte (NB 
ebda.). Morone bezeichnete diese Entgegnung ganz einfach nur als „Ecks Konfu- 
tation“ (vgl. H. Laemmer, Monumenta Vaticana [1861] 328), wodurch derselbe 
Tatbestand zum Ausdruck kommt. **) Vgl. NB 6, 110 und 123. 45) Döl-
linger S. 148. 48) Vgl. NB 6, 83. 47) Das von Lipgens aufgefundene
Dokument hat eine Einleitung und äußert sich dann über die Erbsünde (ohne beson
dere Überschrift), de meritis operum, de bonis operibus post iustificationem und de 
iustificatione fidei (vgl. ARG, a.a.O. S.45f.), so daß von 5 oder auch von 4 Abschnit
ten gesprochen werden könnte, wodurch die Zahlenangaben Ecks und Campeggios 
noch stärker relativiert werden. Die Erläuterung in ARG ebda. : „Verfaßt von J. Eck,
15. -20. Dez. 1540“ ist nicht zutreffend, da Eck mitteilt, „der Eingang“ sei von 
Granvella verfaßt worden, der durch das Abordnen von Abgesandten und persön
liches Eingreifen die Geschlossenheit der 11 katholischen Stände erreichen wollte 
(vgl. Döllinger, a.a.O. S. 148). Die Zeitangabe ist zu verifizieren: Die Artikel sind 
samt Vorrede am 10. Dezember fertig gewesen, bis zum 14. bemühte man sich, die 
3 Dissidenten zur Annahme zu bewegen, am 15. wurden sie den Präsidenten und am
16. Granvella übergeben (vgl. Döllinger ebda.). 48) Vgl. NB 6, 110. Da Bran
denburg, Pfalz und Jülich sich in ihren Erklärungen auch nur zu den Problemkreisen 
äußern, die in den Artikeln der Majorität der katholischen Stände angeschnitten 
werden, ist anzunehmen, daß an eine abschnittsweise schriftliche Verhandlung über 
CA und Apologie gedacht war. 49) Vgl. NB 6, 110. Die Vollendung der Antwort 
stimmte auch mit der Intention der Bayern überein, die schon am 29. Dezember 1540 
zusammen mit Mainz in einer Eingabe an Granvella eine vollständige Entgegnung 
auf CA und Apologie gefordert hatten (NB 6, 103).
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Eck hat sie Morene übergeben, der sie, da es sich um eine „theologische 
Angelegenheit“ handelte, an Badia weitersandte50).

Es erhebt sich nun die Frage : Steht das von uns veröffentlichte 
Gutachten in Zusammenhang mit diesen Schriftstücken, die 1540/41 
in Worms von katholischer Seite unter wesentlicher Beteiligung Johann 
Ecks erarbeitet wurden ? Dafür würde sprechen, daß das Dokument in 
Vat. lat. 4896 auf eine Informatio seu memoriale Ruprechts von Mosham 
folgt, des Domdekans von Passau, der sich anheischig machte, den 
religiösen Zwiespalt durch seine Vorschläge zu beseitigen81), dessen 
Schrift an Kardinal Cervini zur Vermittlung an Paul III. gerichtet, 
ex Wormatia, 7. februarii A.D. 1541 datiert ist52). Dazu muß aber sofort 
einschränkend gesagt werden, daß sich an Ecks Gutachten der Anfang 
eines nachtridentinischen Kataloges häretischer Bücher anschließt53), 
der mit Eck in keine zeitliche oder sachliche Verbindung gebracht 
werden kann, so daß nur die inhaltliche Analyse des Gutachtens Klä
rung bringen kann.

Die Ausf ührungen über die Erbsünde, die in dem oben erwähnten 
Schriftstück von der Majorität der katholischen Stände im Dezember 
1540 der Confessio Augustana und der Apologie entgegengehalten 
wurden, bieten wörtliche Übereinstimmungen mit Ecks Gutachten54). 
Auch finden sich keine Veränderungen der theologischen Aussagen in 
den anderen Artikeln. In de meritis o'perum wird ähnlich wie im Gut
achten gesagt, daß eine Rechtfertigung aus eigener Kraft unmöglich 
sei55). Daß der Gerechtfertigte durch die Gnade Gottes gute Werke

50) Vgl. Laemmer S. 328 und NB 6, 123. Aleander schreibt am 15. Februar 1541 
an Kardinal Farnese, Morone solle um Sendung „jener Kopie von Ecks Konfutation“ 
ersucht werden (NB 1. Abt. 7 [1912] 5). Cardauns bezieht das fälschlicherweise auf 
den Bericht Campeggios über die ersten Artikel jener Entgegnung und berichtigt Ale- 
ander zu Unrecht (ebda. Anm. 3). 51) Vgl. über ihn M. Heuwieser, Ruprecht
von Mosham, Domdekan von Passau, Riezler-Festschrift (1913) 115—192; über diese 
Informatio vgl. ebda. S. 175f. und auch H. Laemmer, Analecta Romana (1861) 30. 
Laemmer kannte den Text aus Vat. Urbin. 832 P. 1 f. 148r-195v, bei dem es sich 
um eine Kopie der Arbeit handelt, während es nicht ausgeschlossen ist, daß in Vat. 
lat. 4896 f.397r-411v das Original vorliegt. 62) Vat. lat. 4896 f.411v und 397r. 
53) Vat. lat. 4896 f.430r-43öv. Dieser Katalog dürfte bald nach 1574 entstanden sein, 
da die meisten Werke, die aufgeführt werden, in den Jahren 1570-1574 gedruckt 
wurden. M) Vgl. ARG a.a.O. S. 45 und unten S. 225. 56) Vgl. ARG a. a.O.
S. 46 und unten S. 225 f.
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vollbringen kann und es lediglich auf die rechte Interpretation des 
Begriffes meritum ankommt, wird in beiden Arbeiten festgestellt56). 
Mit der Rechtfertigung sola fide können sich beide Dokumente im 
Hinblick auf das „ungelehrte Volk“ nicht befreunden, während der 
Gedanke als solcher nicht abgelehnt wird, sofern unter fides die fides 
formata, die Glaube und Liebe umfaßt, verstanden wird67). Aber diese 
Ähnlichkeit der Aussagen besagt zunächst doch nicht mehr als dies, 
daß Johann Ecks Meinung von der Majorität der katholischen Stände 
akzeptiert wurde und seine Theologie in diesen Punkten dieselbe ist, 
was aber schon für 1530 wie noch für 1542/43 güt.

Was wir von Johann Eck in Worms zu erwarten hätten, wäre 
nach den Berichten Campeggios und Morones ein Gutachten über 
Confessio Augustana und Apologie. Besehen wir daraufhin das auf
gefundene Gutachten, so zeigt sich, daß auf die Apologie im Titel 
keinerlei Bezug genommen wird. Das zwingt nicht unbedingt dazu, 
einen Zusammenhang zwischen beiden Dokumenten zu verneinen, da 
in Worms von der confessione de Lutherani gesprochen werden konnte 
und darunter Confessio Augustana und Apologie verstanden wurden58). 
Aber wenn Eck im Januar 1541 nur von der überreichten Confessio 
Augustana sprechen würde, so wäre das eine zu sehr überraschende 
Ungenauigkeit59). Und was wichtiger ist: Auch im Text seines Gut
achtens ünden sich lediglich Zitate aus der Confessio Augustana, aber 
keine aus der Apologie. Auch wird nicht auf Ausführungen der Apologie 
eingegangen, was in der Arbeit, die V. Schweitzer unter den Akten zum 
Concilium Tridentinum veröffentlichte, durchaus der Fall ist60). Es ist 
auch bekannt, daß Eck beim Wormser Gespräch auf die Unterschiede 
zwischen Invariata und Variata hingewiesen hat61), was er sich in einem

56) Vgl. ARG ebda, de bonis operibus . . . und unten S. 226. 57) Vgl. ARG
ebda, de iustificatione . . . und unten S. 226. 58) Vgl. Badia an Aleander am
28. Dezember 1540, NB 6, 95. Eine ähnliche Stelle findet sich in einem Schreiben 
Morones an Farnese, wo gesagt wird, die Protestanten sollten in den ersten Artikeln 
ihrer confessione geschlagen werden, wobei die Apologie neben der CA mitgemeint ist 
(vgl. Laemmer, Monumenta Vaticana, 318 und NB 6, 124). 59) Im allgemeinen
wurde in Worms auch genauer von confessione et apologia gesprochen, vgl. NB 6, 72, 
Anm. 2, S. 110 und Laemmer, a.a.O. S. 328 und 332. 60) Vgl.CT 12,286Z. 6ff.
Vgl. auch oben Anm. 40. 61) Vgl. Moses S. 105-107, Laemmer S. 331 und
NB 6, 125.
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Gutachten über die Confessio Augustana im Jahre 1540/41 mindestens 
hei der Behandlung von Artikel 10 schwerlich hätte entgehen lassen. 
Außerdem wird in dem Gutachten die Fassung der Invariata bei Arti
kel 10 vorausgesetzt und als nicht ganz katholisch geschildert, weil die 
Irrlehren über das Abendmahl nicht deutlich genug zurückgewiesen 
worden seien. Eck führt das auf den Widerstand des Landgrafen 
Philipp zurück62) und spricht die Aufforderung aus, um der Genauig
keit willen die Widersacher der Eucharistie zu verdammen, worunter 
die Zwinglianer und Schwärmer zu verstehen sind63). In Worms wäre 
es ihm daher auch sachlich unmöglich gewesen, die Variata an diesem 
Punkt zu übergehen. Sodann würde die sehr scharfe Haltung, die Eck 
zu den Artikeln des zweiten Teils der Confessio Augustana einnimmt, 
in einem Konkordienangebot im Winter 1540/41 überraschen, nachdem 
er noch in dem Memoriale für Hagenau vom Sommer 1540 auf dem, 
was in Augsburg erreicht worden war, weiterzuarbeiten bereit gewesen 
war. Auch äußerten Eck und Cochlaus Anfang November 1540 ,,zu 
Campeggio, es sei das Beste, eine ausweichende Taktik zu befolgen“64) - 
es ist ihm nicht die Hinterlist zuzutrauen, daß er in den Doppel
verhandlungen gegen die offiziellen und die heimlichen Protestanten 
als „Friedensliebender“ ein auf einer ganz anderen Linie liegendes 
Konkordienangebot entwirft65). Wenn das aufgefundene Gutachten 
aber zu große Divergenzen von dem noch unbekannten Gutachten der 
Majorität der katholischen Stände über Confessio Augustana und Apo
logie, das wir in einigen Grundzügen aus seiner Entstehungssituation 
rekonstruieren konnten, sowie zu den Verhandlungen in Worms auf-

e2) Vgl. unten S. 228. 63) Über die Stellung Philipps zur Abendmahls
lehre in Augsburg vgl. W. E. Nagel, Landgraf Philipp und der Augsburger Reichstag, 
Forsch, z. Kirchengesch. u. z. christl. Kunst (1931) 116f. 64) Cardauns, NB 5
(1909) XCIV und 6, 24. 65) Auch bei dem mündlichen Gespräch ging es nach
dem Urteil der Zuhörer offenbar mehr um den Sieg des eigenen Kolloquenten als um 
den Vergleich, vgl. z.B. T. Campeggio an Farnese am 15. Januar 1541 (Laemmer 
S. 332 und NB 6, 125) und Goldstein an einen Unbekannten am gleichen Tag (CR 4 
[1837] 26). Das ganze Gespräch dürfte aber schon von dem erwarteten Abbruch 
überschattet gewesen sein. So vermutet Friedensburg, Granvella habe Pfalz und 
Straßburg (evtl, auch allen vier Präsidenten) „von seinem Schritt beim Kaiser (sc. 
Bitte um Auflösung des Kolloquiums) Mitteilung gemacht“ (ZKG 21, 126, Anm. 1). 
Caspar Cruciger schreibt bereits am zweiten Diskussionstag an Luther, daß der Kon
vent vielleicht in Kürze abgebrochen werde (vgl. WA Briefw. 9, 308).
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weist, so werden wir, da ähnliche Situationen sonst nicht Vorkommen, 
wieder auf die Vorgänge in Augsburg 1530 zurückverwiesen.

So viele Hinweise sich auf Gutachten Ecks über Confessio Augu
stana und Apologie für das Wormser Religionsgespräch finden, so 
wenige für den Augsburger Reichstag66). Aber die Situation, die Ecks 
Arbeit wider spiegelt, zeigt eine große Nähe zu dem, was wir über die 
Zeit vom 3. bis 16. August wissen. Es sind die Tage, in denen klar wird, 
daß die am Schluß der Responsi Augustanae Confessioni ausgespro
chene Drohung67) nicht verwirklicht wird, sondern nochmals der Ver
handlungsweg beschritten werden soll, durch den man einen Ausgleich 
herbeizuführen gedenkt68). Die Fragestellung ist nun nicht mehr: Wie 
sind die Protestanten zu widerlegen, worin widersprechen sie sich 
selbst ?, sondern wie weit kann ihnen nachgegeben werden69) ? Auf der 
anderen Seite stellt Melanchthon fest, daß die Artikel des Glaubens 
eigentlich alle in der Confutatio concediert seien70) und worauf die 
Evangelischen darüber hinaus in den ceremoniae bestehen müßten. 
Als ein Gegenstück zu diesen verschiedenen Gutachten Melanch- 
thons71) existiert ein ludici um doctoris Eccii de Augustana confessione, 
scriptum ad archiepiscopum Moguntinensem et ducem Georgium Saxo- 
niae, das in der Zeit zwischen dem 8. und 13. August entstanden sein 
dürfte72). Eck nennt hier Artikel, in denen bereits eine Übereinstim-

") Die ergiebigste Quelle hierfür, Ecks Briefe, lassen uns im Stich. Es wäre 
eine wichtige Aufgabe, die im Corpus Catholicorum vorliegenden Veröffent
lichungen Ecks durch seinen Briefwechsel zu bereichern. Auch in den Berichten 
Lorenzo Campeggios findet sich kein Hinweis auf ein mitgesandtes Gutachten Ecks - 
so wäre das Vorhandensein dieses Dokumentes im Vatikan am einfachsten zu er
klären -, während Campeggio von den beigefügten Reichstagsakten, Melanchthon- 
Schreiben, der CA, der Confutatio und den Berichten über die Vierzehnerverhand
lungen spricht (vgl. Arch. Vat. Nunz. di Germania 54 f.38r-42r, 46r—48r, 52r-v, 
Lett. di Princ. 11 f.5r-8r und 19r-20v; Auszüge daraus bei S. Ehses in RQ 18 
[1904] 358ff. und 19 [1905] 129ff.). Vgl. auch J. Metzler S.J., Ecks Arbeiten auf dem 
Reichstag zu Augsburg 1530, Corpus Catholicorum 2 (1921) 90-92. ,7) Vgl.
Eicker S. LXXXVIII. 68) Auf die Wirksamkeit derjenigen, die im „Geist des 
Erasmus“ die Vermittlung herbeiführen wollten, hat Rassow S. 54ff. hingewiesen. 
6B) Vgl. den Bericht der Nürnbergischen Gesandten vom 8. August in CR 2, 262 f. 
,0) Vgl. a.a. O. Sp.269. Es seien stattdessen lediglich etliche viele calumniae daran 
gehängt worden (ebda.). 71) Vgl. a.a.O. Sp. 246-273. ,2) Zuletzt gedruckt
bei Schirrmacher S. 203ff. Auch im Tetleben-Protokoll über den Augsburger Reichs
tag findet sich das Iudicium, handschriftlich, laut freundlicher Mitteilung von Herrn
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mung - gemäß dem Wortlaut der Confessio Augustana - vorhanden 
sei und in denen er eine für möglich hält. Er kommt zu dem Schluß, 
daß lediglich in 6 Punkten dem zu bildenden Ausschuß eine Überein
stimmung schwerfallen werde73).

Gegenüber diesen Aussagen ist das unten veröffentlichte Gut
achten erheblich schärfer. In den 21 Artikeln über den Glauben werden 
die theologischen Divergenzen erheblich deutlicher und breiter vor
getragen74). In den Artikeln über die „Mißbräuche“ wird der status quo 
eindeutig festgehalten, häufig mit Worten und Belegstellen, die der 
ersten oder zweiten Fassung der Confutatio entnommen sind75). Das 
bringt zum Ausdruck, daß das Gutachten sachlich und doch wohl auch 
zeitlich der Confutatio näher steht als dem Iudicium. Das könnte 
weiterhin bedeuten, daß Eck nach dem Fehlschlag sowohl der Cattolica 
Responsio wie der Responsio Augustanae Confessionis gegenüber Vor
würfen, er wolle die Einigung gar nicht, habe vielleicht sogar durch 
seine scharfe Haltung die Hauptschuld an der schwierigen Situation

Professor Dr. Grundmann. (Das Protokoll ist zur Zeit im Druck. Für diesen Aufsatz 
konnte es mir leider nicht mehr zugänglich gemacht werden.) - Wenn Eck über die 
Verhandlungen zwischen den Ständen informiert war, woran schwerlich gezweifelt 
werden kann, dann dürfte dieses Iudicium zwischen dem 8. und 13. August entstanden 
sein, denn er nennt je zwei Fürsten und Gelehrte von jeder Seite als Unterhändler 
(Schirrmacher S.208), während Melanchthon am 13. August wußte, daß ein Aus
schuß gebildet werden soll, der sich so zusammensetzen soll, wie er sich tatsächlich 
am 16. August konstituierte (vgl. CR 2, 275). Vor dem 8. August wird das Iudicium 
nicht verfaßt worden sein, da erst von diesem Tage an die Konkordie in den Verhand
lungen der Stände direkt ins Auge gefaßt wurde, während in den vorhergehenden 
Tagen im wesentlichen darüber gestritten wurde, ob den evangelischen Ständen die 
verlesene Confutatio auch schriftlich zugestellt werden solle (vgl. CR 2, 255-258 und 
262-266). 73) Vgl. Schirrmacher S. 208. 74) Vgl. etwa zu Artikel 2
oder 15 Schirrmacher S. 203 und 205 mit unten S.225und230. 75) Vgl. unten
S.226ff. Einmal ist ein Bibelzitat, das in der Confutatio zu de votis gebraucht wor
den war, nach de coniugio sacerdotum gewandert, ein anderes Mal vom Artikel 20 
zur Besprechung der Artikel 9 und 13 (vgl. unten S. 235 Anm. 50 und 228). Lediglich 
im Bezug auf die Priesterehe erwägt Eck die Möglichkeit, daß dieselbe vom zukünftigen 
Konzil erlaubt werden könne, um aber im gleichen Atemzug fortzufahren, daß zu be
fürchten sei, daß das den „sicheren Ruin und Zusammenbruch der ganzen Kirche“ 
verursachen werde (vgl. unten S. 235). Ob er zu dieser Nachgiebigkeit im Hinblick 
auf die ablehnende Haltung Campeggios, die ihm bekannt war (vgl. oben Anm. 14), 
sich bereit zeigte, wissend, daß die Kirche die Priesterehe doch „niemals erlauben“ 
werde ?
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der altgläubigen Stände Anfang August76), das Gutachten verfertigte 
und sich dadurch zu rechtfertigen suchte. Allerdings muß gesagt wer
den, daß dieses Konkordienangebot schwerlich Hoffnung auf Annahme 
haben konnte - es ist eben doch Johann Eck, der hier spricht. Denn 
wer sofort damit beginnt, vor Neuerungen im Wortgebrauch zu 
warnen77), womit implizite die evangelischen Theologen gemeint sind, 
wer sagt, es sei eine Sünde, die alten Riten zu verachten78) und die von 
der katholischen Kirche überlieferten Kirchenordnungen nicht zu be
wahren79), der wird von vornherein recht viele Türen zuschlagen. So 
wurde dieses Konkordiengutachten nicht der Ausgangspunkt der Ver
gleichsverhandlungen. Wie aus Ecks Iudicium hervorgeht, war er dann 
ja auch schon wenige Tage später unter dem Eindruck der Verhand
lungen der Stände zu größeren Konzessionen bereit. Wenn das Iudicium 
zwischen dem 8. und 13. August entstanden ist80) und unsere Analyse 
richtig ist, dann wäre für die Abfassung des Gutachtens an die Tage 
vom 4. bis 10. August zu denken, in denen Eck formell schon auf die 
neue Verhandlungslinie eingeschwenkt, im Sachlichen aber noch zu 
keiner Nachgiebigkeit bereit war81).

Es muß auch die Frage aufgeworfen werden, ob das Gutachten 
überhaupt vollständig ist. Es liegen nämlich keine Ausführungen über 
Artikel 26 der Confessio Augustana vor82). Eck batte beabsichtigt, auch

,6) Nach Verlesung der Confutatio und deren Ablehnung durch die Protestanten 
wäre der Weg der Gewalt der notwendige gewesen. Er wurde nicht beschritten, weil 
die Mittel dazu fehlten, wie sie auch nach dem 23. September nicht vorhanden waren 
(vgl. H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient 1 [21951] 211), so daß zu Verhand
lungen gegriffen werden mußte, wenn das Begonnene irgendwie fruchtbar weiterge
führt werden sollte. - Es ist nicht bekannt, für wen Ecks Gutachten gedacht war. 
Am ehesten wäre an den Kaiser und seine Räte zu denken, weil vor allem von dieser 
Seite jene vermuteten Vorwürfe gekommen sein dürften, und weil Eck in seiner Arbeit 
mehrfach auf Heiligengeschichten anspielt, die in diesen Kreisen bekannt gewesen sein 
werden. ”) Vgl. unten S. 225. 78) Vgl. unten S. 227. ,9) Vgl. unten
S. 230. 80) Vgl. oben Anm. 72. 81) Ecks Ruf war auch während des Augs
burger Reichstages der übliche: Am 17. August schreibt Erasmus an Melanchthon, Eck 
werde sicher etliche seiner Lehren unter den häretischen anführen, ohne ihn vielleicht 
namentlich anzuführen (vgl. H. M. Allen, Opus epistolarum D. Erasmi Roterdami, 9 
[1938] 12). Ähnlich äußern die sächsischen Theologen in einem Gutachten über die zu 
erarbeitende Konkordie die Befürchtung, daß unser Widerpart zu hart say und in keiner 
Sache weichen werde (CR 2, 282), wobei nicht zuletzt an Eck gedacht sein dürfte. 
82) Eck behandelte alle anderen Artikel, nur nicht den 26., vgl. unten S. 225-239.
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de discrimine ciborum zu sprechen, wie aus einem Hinweis zu Artikel 15 
hervorgeht83). Aber dieser Abschnitt fehlt, ohne daß das irgendwie 
innerhalb von Ecks Arbeit erklärt würde84). Eck hat die Artikel des 
protestantischen Bekenntnisses nicht der Reihe nach besprochen, 
sondern Zusammenstellungen nach sachlichen Gesichtspunkten vor
genommen. Auch im zweiten Teil erfolgen Umstellungen: er beginnt 
mit Artikel 24, woran sich Artikel 22, 23, 25, 27 und 28 anschließen85). 
Wenn man nun nicht annehmen will, Eck habe den Überblick verloren 
und lediglich vergessen, vom, Unterschied der Speis zu handeln, so drängt 
sich der Gedanke auf, daß er in Analogie zu seinem Iudicium die Be
sprechung dieser Frage bei der Behandlung der ,,Kirchengewalt“ 
vornehmen wollte86), wie auch in der Confessio Augustana die Aus
sagen des Artikels 26 wieder beim 28. aufgegriffen wurden87). Aber in 
Ecks Gutachten geht es im Artikel 28 lediglich um die Jurisdiktion der 
Bischöfe und ihre Befreiung von der weltlichen Gerichtsbarkeit. Von 
den eigentlichen constitutiones humanae ist nicht die Rede. Darum kann 
- falls das bemerkte Fehlen dieser Ausführungen nicht auf den Kopisten 
zurückzuführen ist88) - die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, 
daß Ecks Arbeit nicht abgeschlossen wurde89). Dies könnte damit 
Zusammenhängen, daß die politischen Ereignisse nicht nur stärker, 
sondern auch schneller waren und über das, was er hier anzubieten 
bereit war, schon hinausgegangen waren und größere Konkordien- 
freudigkeit auf beiden Seiten als bei dem führenden katholischen 
Theologen herrschte. Aber das würde den theologiegeschichtlichen 
Wert dieses Gutachtens keineswegs herabmindem90).

83) Vgl. unten S. 230. 84) Ein mechanischer Verlust ist nicht eingetreten.
Auf die Kopie, die etwa in der Mitte der Seite endet, folgen dami noch weitere Blätter 
des gleichen Papiers. - Wenn das Fehlen dieser Ausführungen auf den Kopisten zu
rückgehen sollte, dann wäre das besonders dann verständlich, wenn Eck über Artikel 
26 ganz zum Schluß gehandelt hätte und der Kopist vorzeitig seine Arbeit abge
brochen hätte. 85) Vgl. unten S. 232—239. 86) Vgl. Schirrmacher S. 207.
87) Vgl. Bekenntnisschriften S. 1251F. 88) Vgl. oben Anm. 84. 89) Es
fehlt auch jede Schlußformel, was allerdings kein zwingendes Argument ist, da auch 
keine einführenden Worte vorliegen. — Auf diese Unabgeschlossenheit des Gutachtens 
könnte auch seine historische Wirkungslosigkeit und sein bisheriges Unbekanntsein 
zurückzuführen sein. 90) Die Mitteilungen de discrimine ciborum würden das Bild 
wohl nur um Nuancen bereichern. Eine theologische Analyse, die nicht nur die Un
nachgiebigkeit, sondern auch die Brillanz, mit der Eck seinen Standpunkt vertritt,
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Neben Ecks Gutachten stellen wir einen Bericht, auf den schon 
Brieger aufmerksam gemacht hat. Er wies auf einen „Brief Ecks“ hin, 
der sich im Vatikanischen Archiv befinde91), von dem auch Ehses, und 
zwar schon etwas genauer, Mitteilung machte92). Er meinte, bei diesem 
Bericht handele es sich um „eine Fortsetzung“ eines früheren Proto
kolls, das die Verhandlungen des Vierzehner-Ausschusses vom 16. bis 
18. August über „die zwanzig ersten Artikel“ geschildert habe, denn 
in dieser „Fortsetzung“ würden nur „die übrigen Artikel der Augs
burger Confessio vom 20. an behandelt“93). Nun beginnt zwar jener 
Bericht94) mit Ausführungen über Artikel 20 und 21 der Confessio 
Augustana, aber darauf folgt die Mitteilung, daß in Verhandlungen 
mit den Protestanten Übereinstimmung erzielt worden sei über alle 
anderen 19 Artikel des ersten Teils außer Artikel 11 und 15, die bei den 
entsprechenden Abschnitten des zweiten Teils (25 und 26) behandelt 
würden96). Damit erweist sich Ecks Bericht als eine Mitteilung über 
Vergleichsverhandlungen über die gesamte Confessio Augustana, der 
um seiner Kürze und Prägnanz willen bekannt zu werden verdient.

Das Dokument ist kein Original, sondern gehört zu jenen Ab
schriften, die im Auftrag Aleanders verfertigt wurden96). Es ist Reveren
dissime Pater überschrieben und demzufolge ein Bericht für Kardinal 
Campeggio97). Sein Inhalt erweist es als zu den Verhandlungen des 
Vierzehner-Ausschusses gehörig. Auf die anschließenden Versuche, in 
dem verkleinerten, nicht durch Fürsten „belasteten“98) Sechser-Aus-

in einigen Formulierungen deutlich machen würde, kann ich an dieser Stelle nicht 
vornehmen. 91) Vgl. Brieger in ZKG12,139, Anm. 5. 92) Vgl. RQ 19,131.
**) Ebda. 94) Er wird unten S. 239 ff. als Beilage II abgedruckt. 9ä) Vgl. unten
S. 239. »•) Vgl. NB 1. Abt. 1 (1892) LVI, Anm. 2; 3 (1893) 4ff. 97) So auch
Ehses, a.a.O. S. 131 Anm. 3. ") Vgl. CR 2, 279 und 301, wo namentlich von
Herzog Georg die Rede ist. Demnach ist die Mitteilung der Nürnberger Gesandten, 
Herzog Georg habe mäßigend auf Eck eingewirkt (CR 2, 291) entweder unhistorisch, 
oder Georg hat seine Haltung im Ausschuß schnell geändert. An einer anderen Stelle 
berichten die Nürnberger, daß die Fürsten, wenn Doktor Eck und Philippus je bis
weilen hitzig gegeneinander seyn wollen, ihnen unterfahren, daß sie bescheidlich handeln 
(vgl. CR 2, 288). Hierbei handelte es sich noch um Diskussionen über den 1. Teil 
der CA (der Brief ist vom 17. August), die mindestens ein Teil der Fürsten für nicht 
so relevant gehalten haben dürfte. Über die Stellung der verschiedenen Teilnehmer 
zu den theologischen Fragen, wie sie aus ihrem übrigen Leben bekannt ist, vgl. 
Jedin S. 208.
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schuß noch die letzten Diskrepanzen zu beseitigen, wird kein Bezug 
genommen"). Demnach dürfte der Bericht Ecks am 22. oder 23. August 
geschrieben sein100), um dem Legaten einen unmittelbaren Einblick 
in das Erarbeitete zu geben.

Es fällt auf, daß Eck fast alle Glaubensaussagen der Protestanten 
als vom Ausschuß akzeptiert schildert, womit eine Anerkennung refor- 
matorischer Theologie zum Ausdruck kommt und ein römisch-katho
lisches Urteil laut wird, das nur vor dem Konzil von Trient so ausfallen 
konnte101). Aber es ist die Frage, ob diese Mitteilung Ecks überhaupt 
den Ergebnissen des Vierzehner-Ausschusses gerecht wird. Aus den 
übrigen Berichten wie auch aus einer Aufstellung Melanchthons über 
vom Yierzehner-Ausschuß unverglichene Artikel geht hervor, daß 
durchaus auch theologische Differenzen übrigblieben, zum Beispiel in 
der Lehre von der Rechtfertigung, von der Beichte, vom Sakrament als 
opus opcratwri102). Und auch Eck selbst hat in seinem Memoriale aus 
dem Jahre 1540 ähnliche dogmatische Unterschiede aufzuzählen ge
wußt103). Offenbar waren ihm diese Fragen in seinem Bericht an den 
Legaten aber nicht so wichtig wie diejenigen, die mehr an die Volks- 
frömmigkeit rührten wie das Problem der „guten Werke“ und das der 
Heiligenverehrung, oder die die Lebensformen der Kirche zu verändern 
drohten, wie die von den Evangelischen im zweiten Teil der Confessio 
Augustana aufgefülirten „Mißbräuche“. Das ist beachtlich, denn eine 
solche Nachgiebigkeit und damit auch ein nicht völliges Ernstnehmen 
theologischer Fragen ist bei Johann Eck ungewöhnlich. Gegenüber 
seinem Gutachten ist der Schritt erheblich, aber schon in seinem 
Judicium hatte er ja die Möglichkeit der Anerkennung fast aller Glau-

’*) Vgl. K. E. Förstemann, Urkundenbuch zu der Geschichte des Reichs
tages zu Augsburg im Jahre 1530, 2 (1835) 292-301 und 306-310 und Schirrmacher 
S. 244^246. 10°) Die Verhandlungen des Sechser-Ausschusses begannen am
24. August, vgl. unter anderen Jedin S. 209. 101) Auch das positive Urteil
Aleanders über die CA und Apologie „und daß man in Rom von der Apologie sagte: 
esserli dentro molte cose buone (Laemmer S. 114 und 122 [vgl. Jedin S. 540, Anm. 22]), 
ist in diesem Zusammenhang wichtig. 102) Vgl. CR 2, 298f. 103) Vgl. CR 
3, 1055 f. In Leibs Annalen werden 13 Punkte aufgeführt, in denen in Augsburg keine 
Einigung erzielt worden sei, die im wesentlichen unverglichene Streitpunkte über den 
2. Teil der CA wiedergeben (vgl. Döllinger 2, 550). Dieselben Punkte finden sich 
in Rom, Vat. lat. 3918 f. 131 r in einem Kodex aus dem Nachlaß Aleanders.
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bensartikel der Protestanten als möglich hingestellt104). Dieses Über
gehen übriggebliebener theologischer Divergenzen mag aber auch 
darauf zurückzuführen sein, daß der Bericht an Lorenzo Campeggio 
gerichtet ist, der nicht Theologe, sondern Jurist war105) und den die 
Veränderung der Volksfrömmigkeit und kirchlicher Lebensformen 
stärker als theologische Diskussionen berühren mußte106).

Die offen gebliebenen Fragen führt Eck klar, knapp und sachlich 
auf - wie es einem Juristen gefallen muß. Er nennt bei den „Miß
bräuchen“ die Vorschläge der katholischen Seite und die Entgegnung 
der Protestanten. Für etliche Vorschläge der Altgläubigen, die von den 
Evangelischen nicht angenommen worden waien, ruft Eck die Auto
rität des Kaisers an, um durch ihn die Entscheidung herbeiführen zu 
lassen. Es handelt sich dabei um die Frage der Priesterehe und der 
Mönchsgelübde, womit die Ehe in die Nähe eines weltlich Ding gerät, 
während mit der Frage der Zulässigkeit der Mönchsgelübde ja das 
wirtschaftliche Problem der Klostergüter verbunden war, für das die 
Hilfe des weltlichen Schwertes offenbar als nötig erachtet wurde107). 
So wenig die am 21. August beendeten Verhandlungen des Vierzehner- 
Ausschusses den Weg zu weiterer Übereinkunft verbaut hatten, so 
wenig ist auch Ecks Bericht ein „letztes Wort“, das nur noch den Über
gang zur Sprache der Waffen für möglich halten würde108). Darum 
konnte er sich durchaus auch an den folgenden Verhandlungen des 
Sechser-Ausschusses beteiligen und am 27. August Melanchthon, den

104) Vgl. oben S. 216f. 106) Vgl. S. Ehses, Römische Dokumente zur
Geschichte der Ehescheidung Heinrichs VIII. von England, Quellen u. Forsch, aus 
d. Gebiete d. Gesch. 2 (1893) XVII f. 106) Kilian Leib schildert, daß Campeggio 
sich nicht mit Melanchthon in eine theologische Debatte eingelassen habe, sondern nur 
zur Frage der Priesterehe als Jurist Stellung genommen habe (vgl. Döllinger a.a.O. 
S. 545), womit das gleiche Interesse zum Ausdruck kommt. Vor seiner Sendung nach 
Deutschland war Campeggio Legat in England gewesen und hatte sich mit der heik
len Ehesache Heinrichs VIII. zu befassen gehabt, vgl. S. Ehses, Römische Doku
mente . . ., XXIX-XXXI. 107) Vgl. unten S. 241. Die Anrufung des Kaisers ist 
verständlich angesichts der Tatsache, daß auch die Responsio Augustanae Confessio- 
nis als von ihm erteilt vorgetragen worden war. los) Als ein Vertreter solcher 
harten Politik ist Kardinal Campeggio, an den Ecks Mitteilungen gerichtet sind, 
durch sein Gutachten vom Mai 1530 an Karl V. bekannt (gedruckt bei W. Mauren
brecher, Karl V. und die deutschen Protestanten [1865] 3*ff.). Campeggio war auch 
„ein Gegner der Ausgleichsverhandlungen“ (vgl. Jedin S. 208).
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Theologen der Gegenseite, in einem Brief auffordern, die rationes 
disputabiles dem Konzil anheimzustellen, wie er auch selbst de appli- 
catione missae und de opere operato, obwohl er seiner Meinung völlig 
sicher sei, keine Diskussionen pro amore pacis mehr für gut halte, 
sondern alles dem zukünftigen Konzil Vorbehalte109). Wenn Eck auch 
nicht hei dieser Sprache geblieben ist, denn am 28. August hat er im 
Sechser-Ausschuß recht massive Drohungen gegen die evangelischen 
Stände vorgebracht110), und wenn er auch seine eigene Überzeugung 
in den theologischen Fragen nicht aufgegeben hat, so muß doch fest
gestellt werden, daß es ein beträchtlicher Weg war, den er von der 
ersten scharfen Ablehnung der Confessio Augustana mit dem Hinweis 
auf Ausführung des Wormser Ediktes über die Catholica Responsio zur 
Responsio Augustanae Confessionis, weiter über das Gutachten zum 
Iudicium, dann zu seinem Bericht an Lorenzo Campeggio bis hin zu 
diesem Brief an Melanchthon zurückgelegt hat. Doch da diese Schritte 
nicht der eigenen Intention entsprangen, sondern ohne den Druck der 
politischen Gewalten nicht vollzogen worden wären, sollte sich diese 
Annäherung nicht als ein echtes Aushalten theologischer Gegensätze 
erweisen, sondern den folgenden Ereignissen im September 1530 sehr 
schnell zum Opfer fallen111).

Werden Ecks Gutachten und sein Bericht an Campeggio mit 
seinem Memoriale aus dem Jahre 1540 verglichen, so fällt eine starke 
Ähnlichkeit auf, die sich als Abhängigkeit des Memoriale von den unten 
veröffentlichten Dokumenten erweist. Im ersten Teil über die Glau
bensartikel werden Gedanken geäußert, die breiter ausgedrückt auch 
im Gutachten zu finden sind. Auch die Zusammenfassung der Artikel 
4 bis 6 wird in beiden Arbeiten vorgenommen112). Noch deutlicher sind 
im zweiten Teil über die „Mißbräuche“ die Übereinstimmungen zwi
schen dem unten mitgeteilten Bericht und dem Memoriale: Über 
den Laienkelch werden dieselben Punkte in beiden Dokumenten ge
nannt, wobei allerdings im Memoriale von 1540 Punkt 1 und 2 des

io«) Yg] Schirrmacher S. 243f. uo) Vgl. CB 2, 320; vgl. auch Sp. 319. 
m) Melanchthons nahezu sprichwörtliche „Leisetreterei“ in Augsburg ist nicht zu
letzt durch den Willen nach Konkordie, der die meisten Stände und Personen erfüllte, 
bestimmt. Aber Melanchthons Ausgangspunkt war von dem Ecks so verschieden wie 
die CA von der Catholica Responsio, so daß die Wandlungen Ecks stärker ins Auge 
fallen. 112) Vgl. unten S. 225 f. und CR 3, 1055 f.
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Berichtes als Punkt 1 zusammengefaßt erscheinen113). Über die Priester
ehe werden im Memoriale die Punkte genannt, die Eck im Bericht als 
unvergbchen aufgeführt hatte114). Im Abschnitt über die Messe er
scheinen dieselben Aussagen in drei Punkten aufgeteilt, über die Klo
stergelübde werden die gleichen Streitfragen genannt, wie auch die 
Zusammenfassung der Artikel 25, 26 und 28 nicht verändert wurde 
und die Mitteilungen über die Beichte dieselben geblieben sind116). Es 
ist also kein Zweifel: dieser Bericht oder eine ganz ähnliche Aufzeich
nung aus dem Jahre 1530 hat Eck Vorgelegen, als er 1540 die in Augs
burg offen gebliebenen Fragen zusammenstellte. Und wenn die An
setzung des Gutachtens Anfang August 1530 richtig ist, dann hätte 
Eck die wichtigsten theologischen Divergenzen ihm entnommen und 
daraus sein Material für die Behandlung des ersten Teils der Confessio 
Augustana genommen116). Gutachten und Bericht wären dann für die 
Phase der eigentlichen Religionsgespräche wesentliches „Quellen
material“ für Eck gewesen, von dem aus er weitergehen konnte, ohne 
daß es in diesem zweiten Stadium zu positiveren Ergebnissen als in 
Augsburg 1530 gekommen wäre117).

113) Vgl. unten S. 240 und CR 3, 1057. 114) Vgl. unten S. 240f. und CR ebda,
ns) Vgl. unten S. 241 f. und CR 3,1057-1059. 116) Die Ähnlichkeit von Gutachten
und Memoriale über lediglich den 1. Teil der CA ist eine weitere Stützung der These, 
daß das Gutachten nicht nach Worms 1540/41, sondern nach Augsburg gehört, denn 
die Unterschiede im 2. Teil rücken es sehr viel eher an die Gonfutatio heran als in irgend
eine Zeit nach dem Gespräch in Hagenau 1540 (vgl. auch oben S. 214-219).
117) Vgl. Jedin S. 302-314.

Korrekturnachtrag :

Zu S. 216f. Anm. 72): Die Publikation des Tetleben-Protokolls wird den Titel tragen: 
Valentin von Tetleben Protokoll des Augsburger Reichstages 1530 hsg. und eingeleitet 
von H. Grundmann, Schriftenr. d. Hist. Komm. b. d. Bayer. Akad. d. Wissensch., 
Sehr. 4, 1958.

Zu S. 218 Anm. 81) am Schluß: Der Hinweis auf die Schwierigkeiten, die Landgraf 
Philipp bei der Formulierung des Artikels 10 der CA über das Abendmahl machte 
(vgl. oben S. 215 und unten S. 228), spricht ebenfalls für eine Ansetzung des Gut
achtens in das Jahr 1530: Die Verhandlungen der Evangelischen sind Eck noch in so 
guter Erinnerung, daß er mit wenigen Worten in dem sonst ganz sachlich gehaltenen 
Gutachten auf diese Begebenheit hinweist.
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I

Outachten Johann Ecks über die Confessio Augustana

[Augsburg, 1530 August 4-10]

Rom, Bibi. Vat., Val. lat. 4896 f.414r-426v (gleichzeitige Kop.)

Oblata confessione Augustensi Protestantium Eckius pacis amans hanc
offert concordiam.

Articulus primus de sancta Trinitate a Catholicis recipitur.

Articulus secundus de concupiscentia.

Prestat loqui verbis a patribus et ecclesia receptis, nam novitas omnis 
suspecta est, maxime in fide, ne sub novatione verborum errores obtrudantur. 
Itaque plane fatemur omnes ab Adam secundum legem communem pro- 
pagatos nasci cum peccato originali et ita in ira et odio Dei. Peccatum autem 
originale sit carentia iustitiae originalis debite inesse1), ex qua carentia 
factum est, ut multis aliis etiam bonis careamus, quae tarnen pro reatua) 
pueris non debent imputari. Mala autem multa hunc reatum comitantur 
sicut passiones, moriendi necessitas, pugna carnis et spiritus, lex membrorum 
seu concupiscentia; sed per baptismum dicimus reatum peccati originalis 
remitti eum omnibus peccatis et immunditiis merito passionis Christi. At 
morbus remanens vitiosa scilicet concupiscentia, licet ex peccato relieta et 
ad peccatum inclinans (f.414v) et ob hoc peccatum dici possit, sicut manus 
scriptura. Tarnen nec proprie nec vere aut formaliter est peccatum, nisi 
voluntas huic vitiosae inclinationi obedierit, ut regnet in mortali corpore.

Articulus tertius a Catholicis recipitur.

Articulus 4, 5 et sextus hanc recipiunt Catholicam expositionem.

Recte affirmatur, homines non posse iustificari propriis viribus seclu- 
dendo enim gratiam Dei, nec vires nostrae aliquid possunt, nec opera meren- 
tur, quod cum sciant aliqui Catholicos doctores ita docere et asserere male

a) procreati!.

*) Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologica II, I q. 82 a 3c, Acta septem 
deputatorum bei Ehses in RQ 19 (1905) 133 und Apologie der CA Art. 2, 15 und 23 
in Bekenntnisschriften S. 150f.

15 Quellen u. Fächgn. 38



226 GERHARD MÜLLER

reprehendunt eos ac heresim Pelagianam nostris falso tribuant. Utounque 
autem opera hominis de se sint nulla, assistente tarnen gratia Dei, monente 
quoque et impellente, ex sola misericordia Dei acceptantur et praemiis 
afficiuntur, nulla dignitate operum in se, sed quos Deus sua gratia facit illa 
esse digna et remunerat de pia iustitia, quae de se non sunt condigna ad 
futurum gloriam, quae revelabitur in nobis2). Kam opera nostra sic facta 
ex (f.415r) gratia Dei ab eo praemiari tota scriptura clamat et a nemine 
potest negari ; solum superest, ut ad vocis huius MERITUMa) declarationem 
iam factam, cum Catholici non excludant gratiam Dei more Pelagiano; 
permittantur solito more loquendi sine dispendio gratiae.

Quod ad fidem iustificantem attinet, rem non negamus ; sola verbalis 
contentio a multis iactatur. Nam fides, quae necessario habet dilectionem, 
quae debet bonos fructus parere et per quam oporteat bona opera facere3), 
illa certe iustificat4), illa per dilectionem operatur5) ; illa est viva et efficax6), 
quam nostri formatam dixerunt7). Et de hac fide vivente non dubitamus 
coram doctis fateri illam solam iustificare, quia sie illa complectitur fidem 
et charitatem. Nec displicet nobis, solum Deum iustificare effective, fidem 
et gratiam formaliter et sacramenta ac verbum instrumentaliter8), sicut 
opera consummat, quoniam ex operibus fides consummata est9). Quando 
audiendo verbum Dei credimus et percipiendo sacramenta nos facimus 
meriti et passionis Christi participes10). Nolumus tarnen coram rudi populo 
declamari, SOLAb) fides iustificat11), tum quia sacra scriptura nullibi sic 
loquitur cum exclusione, tum quia populus sic audiens credit opera, poeni- 
tentiam, sacramenta et gratiam (f.415v) excludi, unde incipit omnia con- 
temnere. Ideo prudenter constitutum est in Saxonica visitatione: Multi dum 
audierunt, ut solumodo (sic!) credatur omnia ipsis remitti peccata, fingunt 
sibi fidem et putant se mundos esse, per quod fiunt temerarii et securi. 
Huiusmodi autem earnalis securitas peior est cum errore, quam ante hoc 
tempus unquam fuit12). Improbat etiam eos, qui clamant bona opera nihil 
mereri, cum hoc rationi et sacrae scripturae adversetur.

a) Sic! b) Sic!

2) Röm. 8, 18. 3) Vgl. Jak. 2, 17-20. *) Vgl. Rom. 5, 1.
6) Vgl. Gal. 5, 6 (in der Übersetzung der Vulgata). 6) Vgl. Hebr. 4, 12.
7) Vgl. Catholica Responsio (zit.: Cath. Resp.), Ficker S. 24 Z.5, S. 46 Z. 18f.,
S. 101 Z. 17 und oben S. 214. 8) Vgl. J. G. Walch, D. Martin Luthers . . .
sämtliche Schriften 16 (1745) 1671. 6) Jak. 2, 22. 10) Vgl. Hebr. 3, 14.
u) Vgl. Acta septern deputatorum, Ehses ebda, und oben S. 214. 12) Vgl. CR 26
(1858) 69.
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Articulus 7, 8 et 14.
De ecclesia et ministris eius.

Ecclesia que est Universitas fidelium, licet late se extendat ad trium- 
phantem et militantem eorum, qui Christum praecesserunt et secuti sunt. 
Recte tarnen ecclesia sanctorum dicitur congregatio, quod viva illa membra 
Christi numero et merito sint precipue de ecclesia eius, fìlii scilicet sapientiae, 
ecclesia iustorum. At cum Christus nec apostolis concesserit zizania era
dicare13), longe lateque patet unitas ecclesiae in sacramentorum societate 
et communione, quae cum gravis etiam paleas complectitur bonos et malos 
non praecisos, prudentes virgines et fatuas14). Et tarnen sancta dicitur ecclesia 
a dignioribus membris, a fidei puntate et sacramentorum communione. 
Hanc ecclesiam unam arbitramur, quando consentit in unam evangelii 
doctri-(f.416r)-nam ad sanctorum patrum consonantiam et in similem 
sacramentorum administrationem secundum receptum ecclesiae Catholicae 
usum. Hinc consectarium est recte definiri, etiam per malos administrari 
sacramenta in ecclesia, ut non sit necesse ecclesiae ministros Spiritum vivi- 
ficantem15) habere cordaque previdentem ; nam sacramenta16) ipsa effieatia 
sunt propter ordinationem et mandatum Christi, etiam si per malos operan- 
tes et Spiritu vacuos sacramenta exhibeantur16). Nullus autem sacramen
torum administrationi temere se ingerat, nisi17) rite vocatus17) fuerit secun
dum canonum et ecclesiae Catholicae prescriptionem iuxta consuetudinem 
ecclesiae ab apostolis ad nos usque dimanatama). Nam universales totius 
ecclesiae receptos ritus aspernari piaculum est. In particularibus vero una- 
queque provintia sensu suo abundet hinc consecrationibus et unctionibus 
pontificis et sacerdotum in vetere lege antiquatis (sic!) a temporibus aposto- 
lorum usque ad nos forma consecrandi episcopos, sacerdotes et diaconos 
cum aliis dimanavit*1).

Articulus 9 et 13.
De sacramentorum usu et baptismo.

(f.416v) Recte sentiunt qui sacramenta18) dicunt instituta non solum, 
ut sint signa professionis inter homines et in extermam inter se societatem

a) Von anderer Hand korr. in demanatam. b) Von anderer Hand korr. in 
demanavit.

13) Vgl. Matth. 13, 24-30. 14) Vgl. Matth. 25, 1-13 und Acta septem
deputatorum, Ehsesebda. 16) Vgl. 1. Kor. 15,45. 16)‘16) Vgl. CA Art. 8, Be
kenntnisschriften S. 62. 17)"17) Vgl.CAArt. 14,a.a.O. S. 69. 18)'18) Vgl.CA
Art. 13, a.a.O. S. 68.

15*
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eos coniungant, sed ut sint signa effìcatia voluntatis divinae erga nos18), 
quibus tanquam per instrumenta donatur Spiritus Sanctus. Licet fides sine 
qua impossibile est piacere Deo19), in omni sacramento sit necessaria20). In 
variis tarnen sacramentis non aeque necessaria, uti in baptismo liquet, ubi 
infans a ministro malo baptisatus in forma ecclesiae, gratiam Christi recipit 
et ipso renato, collata gratia vi baptismi et ecclesiae et Christo incorporatur 
sine omni bono motu parvuli.

Articulus 10.
De eucharistia.

Corpus et sanguinem Christi adesse in sacramento eueharistiae et 
realiter Catholico convenit credere et ut Germanica habet Augustensis Con
fessio sub spetiebus panis et vini21). Unde tarn canonem missae Graecum 
quam vulgarium lubenter recipimus. Ideo recte improbantur secus docentes, 
quod utinam hodie fieret, cum certo certius sit Berengarianos in hunc diem 
simplices fideles variis circum-(f.417r)-venire verborum prestigiis, quomodo 
Arriani non semel Catholicis imposuerunt, sic hodie inveniantur, qui prescri- 
bunt se credere, Christum Jhesum vere adesse cenae, vereque vesci fideles 
carne sua crucifixa, et vere sanguinem fusum potare, non spiritualem carnem 
et sanguinem, velut aliam in qua passus est aut alium ab eo cruore, qui est 
e vulneribus fusus, sed naturalem, humanum et verum. Quis non modo 
simplitium sed etiama) eruditorum non existimaret illos ecclesiae Catholicae 
veram de eucharistia amplecti sententiam, cum interea tarnen veram Christi 
praesentiam in eucharistia negant, quod corpus Christi in celo sit vere non 
in terris, neque unum corpus Christi vere et realiter sit in multis locis, sicut 
est sacramentum eueharistiae, cum multis aliis tenebris. Ideo expressa est 
constituenda adversus aliter docentes sententia, qui coram Hessorum prin
cipe non poterant in presenti articulo cum confessionis Augustanae adherenti- 
bus concordari, ut cum ecclesia Catholica contra vetteres (sic!) et noves 
Berengarianos22) firmiter credamus post sacerdotis consecrationem adesse 
verumb), reale et naturale corpus Christi corporali presentia et substantia- 
liter in tot locis simul etiam discontinui0 ) et seperatis. In quot venerabile

a) Korr, aus tarnen. b) Folgendes et gestrichen. c) discontinis.

ls) Hebr. 11, 6. In der Cath. Resp. zu Art. 20 zitiert, vgl. Ticker S. 66 Z. 27f. 
so) Vgl. CA Art. 13, Bekenntnisschriften S. 68. 21) Vgl. CA Art. 10, a.a.O.
S. 64. 22) Als novi Berengariani werden in der Cath. resp. „Karlstadt, Zwingli,
Oekolampad, Schwenckfeld und andere Feinde der Eucharistie“ genannt (vgl. Ficker 
S. 40 Z. 11-13).
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sacra-(f.417v)-mentum eucharistiae conficitur adeoque Christum simul 
sedere ad dexteram patris in caelis et tarnen in eucharistia vere et realiter 
esse praesentem in terris sicut Christus in caena in corpus suum ex Maria 
natum et postea statim a Juda osculatum et in cruce pro nobis affixum 
discipulis suis vere et realiter dedit manducandum non solum spirituali 
modo et symbolice seu mystice aut aliis noviter in fraudem simplicium in- 
ventis dieendi formulis ad corporalem presentiam corporis Christi in eucha
ristia negandam. Identidem de benedicto sanguine Christi sentiamus.

De poenitentia et confessione.
Articulus 11 et 12.

Poenitentia, sacramentum, lapsis post baptismum necessaria in abso- 
lutione, vi clavium sacerdotalium facta, privata quoque in ecclesia pro 
magno Christi benefitio retineatur. Poenitentia vero sacramentalis iuxta 
scripturae et sanctorum patrum autoritatem, tres complectitur partes23): 
Contritionem qua mens recogitans multitudinem et gravitatem peccatorum 
offensam creatoris et supplitia peccatoribus parata dolet et conteritur illa 
admisisse. Fide autem misericordiam Dei agnoscens, spe erigitur ad remis- 
(f.418r)-sionem peccatorum accedente sacerdotali absolutione consequen- 
dam, cui necessaria est praevia confessio, ut rite clavibus uti queat. In qua 
omnium peccatorum mortalium, quae in memoriam confitentis venerint, 
enumerentur, velut a temporibus apostolorum in ecclesia Catholica semper 
est observatum. Satisfactio autem tertia pars existit, quoniam oportet poeni- 
tentem dignos fructus poenitentiae agere, quos fruetus placuit patribus 
satisfactiones appellare. Et sanctum concilium Nicaenum, quod tarn pie 
fidem de sacrosancta Trinitate contra Arrium diffinivita), cum sanctis con- 
ciliis sequentibus canones poenitentiales satisfactionum doctrinas sancivit24) 
et beatus Bonifatius per Germaniam magno rigore approbavit. Sic enim 
meriti passionis Christi et gratiae per absolutionem efficimur participes et 
Christianae disciplinae nervus per confessionem retineatur et in bonis operi- 
bus assistente gratia Dei homo iugiter perseverat, quo cummulatius (sic!)

B) diffiniunt.

23) Zur Dreigliedrigkeit der Buße vgl. Petrus Lombardus, Libri IV sententi- 
arum, lib. IV, dist. XVI, cap. I (hrsg. vom Kollegium S. Bonaventurae, Ad 
Claras Aquas2 [1916] 839). Vgl. auch Cath. Besp., Picker S. 44, Responsio Augus- 
tanae Confessioni (zit.: Resp. A.C.), Kolde S. 147 und den Bericht über die Diskus
sion im Vierzehnerausschuß, Acta septern deputatorum, Ehses, a.a.O. S. 134.
“) Vgl. Resp. A.C., Kolde S. 148.
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et incrementum charitatis in praesenti vita et praemia mereantur in vita 
aeterna. Neque per satisfactiones quis meretur remissionem peccatorum, sed 
remissis peccatis per bona opera meretur incrementum gratiae et praemium 
aetemae beatitudinis, poenas quoque temporales pro peccato debitas, 
(f.418v) elemosyna, ieiuniis et aliis evangelicis operibus redimit.

Praeterea satisfactio cum iubeat scriptura tacere dignos fructus poeni- 
tentiae et sacrum concilium Nicaenum cum aliis et patribus satisfactionem 
nominarunt, non quidem ut esset compensatio aetemae penae, sed remissis 
peccatis per Dei gratiam et sacerdotis absolutionem, penae temporales reli- 
quae per evangelica opera a ministro sacramenti iniuncta vel voluntarie 
assumpta delerentur et incrementum gratiae impetraret.

Hoc etiam adiicimus non doceri in ecclesia Catholica incredulitatem 
circa sacramenta. Nam qui dubitat de veritate sacramentorum infidelis est. 
Dubitare enim non convenit de promissione Dei, non de absolutione evan
gelica ; et tarnen cum Spiritus nos doceat de propitiato peccato, noli esse sine 
metu25). Hominis est Christiani metuere et timere, ne insuffitiens sit propter 
óculta peccata et alia impedimenta ad gratiam Dei et sacramentorum 
participandam.

Articulus 15.

Non putamus aliquas constitutiones ab ecclesia Catholica traditas esse, 
quae sine peccato observari non possint, cum derogaret dignitati Spiritus 
Sancti ecclesiam regentis, sed (f.419r) ritus illos servandos esse, qui ad 
tranquillitatem et bonum ordinem conducant, cum unitas pacis Deo placeat. 
Et utinam servati essent ritus ab ecclesia Catholica universaliter recepti, 
non pateremur iam has angustias tot ecclesiasticis institutis cum scandalo 
mutatis. At de his plenius de votis et delectu ciborum dicturi sumus26).

De civilibus. Art. 16.

Christianis27) licet gerere magistratus et eis obedire, iuditia exercere, 
contrahere, iure bellare, habere propria27) et similia politica, quae nobis cum 
infidelibus etiam sunt communia. At si quis mundum et haec mundana 
offitia propter Deum reliquerit, ut pauper pauperem Christum sequatur, 
arbitramur eum consilio evangelico viciniorem : Si vis perfectus esse, vade 
et vende omnia que habes28). Sic apostoli omnia reli quer unt, Martinus mili-

25) Vgl. Ecclesiasticus 5, 5 (in der Vulgata). 26) Vgl. unten S. 236 f.. Der 
Abschnitt De discrimine (bzw. delectu) ciborum fehlt (vgl. oben S. 216). Vgl. auch Cath. 
Resp., Picker S. 56 Z. 9 und Resp. A.C., Kolde S. 149. 27)‘27) Vgl. CA Art. 16,
Bekenntnisschriften S. 70. 2S) Matth. 19, 21.
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tiam deseruit, Gregorius praetoris habitum reliquit, sic Antonius, Richardus, 
Alexius, Franciscus et alii sancti, qui nisi timuissent Deum et credidissent 
rebcto saecolo, tarn arctam vivendi formulam non acceptassent.

Art. 17. De adventu Christi ad iuditium omnes 
in fide Christiana consentiunt.

(f.419v) De libero arbitrio et causa peccati.
Art. 18 et 19.

Liberum arbitrium esse in hominibus nemo prudens negare potest, 
cum quisque experiatur vim delectivam in rebus agendis vel omittendis 
variis, quae ad praesentis vitae actionem aut commoditatem pertinent. 
Idem liberum arbitrium habemus ad efficienda opera moralitera) bona. At 
liberum arbitrium post lapsum saucium sine motione Dei praevia non potest 
se preparare ad bona opera et gratiam Dei merito Christi accipiendam. Multo 
minus potest in actum iustitiae et meriti sine auxilio Dei et gratia Dei. Non 
ergo credimus Christianum, qui negat liberum arbitrium, sed ita se habet 
gratia ad liberum arbitrium, sicut sessor ad equum, sine enim Deo, sine 
gratia eius nihil possumus lacere, quod ei gratum sit et placitum, nec quidem 
sufficientes sumus cogitare aliquid ex nobis quasi ex nobis.

Damnantur iuste Pelagiani hostes gratiae, qui viribus naturae nostrae 
merita tribuant et iustificationem28), sed non convenit eos damnare, qui 
peccatorem aliquem precepta facere quoad substantiam activam, nam illa 
externa sunt substantia operum, ut honorare parentes, (f.420r) verum per- 
hibere testimonium, et horum actuum potest habere motiones internas, quia 
vult honorare parentes.

Illud idem ergo liberum arbitrium in malis est causa peccati, quod 
sine gratia Dei non sol um se avertit a bono infinito, a Deo, sed etiam con- 
vertit se ad bonum creatum contra praeceptum Dei. Deus autem optimus et 
iustissimus non est causa peccati, licet peccata permittat fieri.

Articulus 20.
Prius est expeditus, quia bona opera necesse est, ut faciamus et quod 

opera, quae ex fide et gratia operentur, placeant Deo propter suam pro- 
missionem, propter quam etiam praemiabuntur, mercede cuius merita6) 
dicuntur esse, ut supra ab initio tractatum est30).

a) Fora anderer Hand korr. aus mortaliter. *>) Korr, aus opera.

J#) Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 16 Z. 4—6. 30) Vgl. oben zu Art. 4-6 S. 225 f.
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De cultu sanctorum.
Cum sciamus nimis honoratos amicos Dei et Christus promiserit a 

patre, qui in coelis est31), honorifìcandos, (f.420v) qui ministraverint ei33), 
merito Christiani omnes venerari debemus sanctos Dei, eorum memorias 
maxime martyram et ad exemplar vitae ac imitationem bonorum operum 
celebrare. Unde ecclesia Catholica a tempore martyrum festos dies sanctis 
constituit a fidelibus observandos. Confitetur autem tota ecclesia Christum 
unicum esse mediatorem redemptionis Dei et hominum33) ad cuius gratiae 
thronum adire debemus cum fidutia31), quia advocatum habemus ipsum 
apud Deum35), qui interpellat pro nobis36). Cum ergo sancti viderint caput 
eorum Christum pro nobis orantem, cur membra Christi sancti ipsi agnum 
non sequerentur et pro nobis intercederenta), sicut in praesenti vita cala
mitosa fecerunt, adhuc de eorum salute timidi nam maiori iam charitate 
accensi et de beatitudine securi, abundantius hoc in coelis faciunt per 
Christum, unde vere recipit collectas de sanctis ecclesia, in quibus Deum 
praecatur, ut nobis suffragentur sanctorum orationes.

Si ergo venerandi sunt sancti, si pro nobis cum Christo et per Christum 
intercedunt, cur fideles in hac lachrymarum valle non auderent invocare 
sanctos pro illa intercessione, ut id facerent, quod faciunt, utpote si sanctus 
Petrus orat pro nobis, quid incommodi esset dire: Sancte Petre fac, quod 
facis, hoc est, ora pro nobis? (f.421r) Cum huiusmodi sanctorum invocatio 
etiam in ecclesia martyrum et deinceps solemnis fuerit, nemo per hoc tribuit 
sanctis omnipotentiam, cum in verbo, in speculo essentiae divinae praeces 
nostras videre possunt aut angelorum revelatione illas agnoscere, cum Heli- 
seus viator servi sui Giezi novit malitiam dicens : Nonne cor meum in pre
senti erat37), et sanctus Martinus absens Bricii calumnias rescivit38).

De missa.
Christum salvatorem pro redemptione generis humani in cruce semel 

oblatum39) ut victimam Deo patri acceptissimam cum debita gratiarum

a) intercederet.

31) Vgl. Matth. 6, 9. 33) Vgl. Joh. 12, 26. Vgl. auch Cath. Resp., Picker
S. 72 Z. lf. und Resp. A.C., Kolde S. 151. 33) 1. Tim. 2, 5 und 6. Vgl. auch
Cath. Resp., Picker S. 72 Z. 15 und Resp. A.C., Kolde S. 152. M) Vgl.
Hebr. 4, 16. 35) Vgl. 1. Joh. 2, 1. Vgl. auch Cath. Resp., Picker S. 72 Z. 15
und Anm. und Resp. A.C., Kolde S. 152 und Anm. 1. 36) Röm. 8, 34.
37) 2. Könige 5, 26 (Vulgata: 4. Könige 5, 26). 38) Vgl. Vollständiges Heiligen-
Lexikon, hrsg. von J. E. Stadler 4 (o. J. [1875]) 280. 39) Vgl. Hebr. 10, 10.
Vgl. auch Cath. Resp., Picker S. 101 Z. 3-9 und Resp. A.C., Kolde S. 161.
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actione reverenter credimus ; et cum Christus resurgens ex mortuis amplius 
non moriatur, deinceps non imolatur cruento ilio sarifitio. Verum cum lex 
naturae et synagoga tot habuerint vera sacrifitia, huius unici sacrificii figura
tiva, convenit credere ecclesiam, sicut est ditior lege et sacramentis et 
sacerdotio, ita et sacrifitio externo synagogam excellere40), dum Christum 
quottidie ut verum et iuge sacrifitium Deo patri in sacro offitio missae offert, 
non quidem cruentum sacrifitium sed incruentum et in mysteriis prioris 
(f.421v) illius sacrificii Christi representativum et rememorativum. Nec 
tarnen ratio sacrificii ab eo tollitur, quod peccati est recordativum, sicut non 
tollebatur a legalibus, quod erant futuri sacrificii Christi significativa. Hoc 
autem sacrifitium laudis et gratiarum actionis pro vivis et mortuis tarn in 
publica quam privata missa olfertur (cum memoriam passionis et mortis 
Christi saepe publice et privatim fieri expediat41) per sacerdotem, cuius offi- 
tium est non solum orare, sed etiam offerre dona et sacrificia pro peccatis, 
ut qui in communione eucharistiae Christo incorporantur et unus panis 
fiunta) cum fidelibus pignus habentes aetemae beatitudinis cum augmento 
gratiae, hic quoque remissionem peccatorum consequantur ; non quidem 
quo ad culpam mortalem, cum non sit sacramentum directe medicinale, sed 
poenae peccatis debitae aboleantur per sacerdotis applicationem. Qui sicut 
evangelii gratiam in baptismo, in absolutione confitenti applicare potest, 
sic et orationes suas et missae utilitates aliis applicare poterit, quod Chri
stiana charitas exigit, ut oremus pro invicem et alia charitatis opera invicem 
communicemus et applicemus. Cum ergo tanta sit missae dignitas, in summa 
reverentia haberi debet, ut in loco sacro fiat,debitis vestibus ac ceremoniis 
ac recepta (f.422r) ecclesiae forma utriusque scilicet canonis in sano et vero 
ecclesiae intellectu ac sensu, in lingua ab ecclesia permissa et quam clerus 
in usu habeat, sicut a sanctis patribus in universa ecclesia ab apostolis usque 
ad nos nullo unquam haeretico reclamante observatum est42).

De communione sub utraque specie.

Communionem eucharistiae non praetermittendam a Christianis iussus 
salvatoris43) et practica ecclesiae docet, licet neutra species ex scripturis sit 
praecepta, licet utranque et unius et utriusque inveniamus in veteri ecclesia

a) Korr, aus fiant.

40) Vgl. Hebr. 8-10. 41) Zur Privatmesse vgl. Art. 276 der 404 Artikel Ecks
(W. Gussmann, Quellen u. Forsch, z. Gesch. d. Augsburgischen Glaubensbekennt
nisses 2 [1930] 135). Vgl. auch Cath. Resp., Ficker S. 102 Z. 4f. 42) Vgl. Resp.
A.C., Kolde S. 161. «) Vgl. Luk. 22, 19; 1. Kor. 11, 24f. Vgl. auch Cath.
Resp., Ficker S. 97 Z. 6.



234 GERHARD MÜLLER

communionem usitatam. Quod in ecclesia martyrum frequens fuisset com
munio sub utraque specie, causa fuit, ut animarentur martyres, ne metuerent 
sanguinem fundere pro Christo, quem quottidie (sic!) accipiebant. Succesivis 
tarnen temporibus desiit consuetudo illa vel quod fideles timebant, ne tanto 
mysterio irreverentiam exhiberent aut cum firma fide crederent3) totum 
Christum sumere1*) sub una specie ; de alia non fuerunt solliciti, ne irreveren- 
tia forte fierit sacramento inter barbatos0), pueros, infirmos, tremulos, quod 
in quandam (f. 422 v) consuetudinem deductum est sine omni controversia et 
laycorum contradictione.

At suborientibus haeresibus puta Nestorii et Pelagii et novissime 
Jacobelli per ecclesiam laycis communio sub utraque specie est prohibita 
ad falsam credulitatem expugnandam.

De coniugio sacerdotum.
Rationabilem44) esse sacerdotum coelibatum, qui veteri lege fuit 

obumbratus, a Christo et apostolo consultus45), in ecclesia etiam tempore 
martyrum observatus, a conciliis et pontificibus sancitus, proprio voto 
sacerdotis Deo promissus, nullatenus est reiiciendus. Exornat enim excellen- 
tiam sacrificii, quod tractant, orationis frequentiam, libertatem et puritatem 
spiritus44), ut qui sine uxore sit, sollicitus sit, quae Domini sunt, id est quo- 
modo placeat Deo46). Ideo quod Cartaginensi47) placuit concilio, dicamus, 
quod apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas47), nos quoque custo- 
diamus. Licet tempore48) nascentis ecclesiae usque ad Siricii et Innocentii49) 
tempora coniugati ordinabantur in sacerdotes propter personarum defectum, 
ait Ambrosius, quod apostoli et discipuli non semper invenerunt coelibes 
(f.423r) ex conversis et idoneos ad ministerium sacerdotale. Illis autem 
fatemur arbitrarium fuisse, ut in offitio maritali permanerent aut servato 
vinculo et cura domestica ab offitio coniugali abstinerent47). Nunquam 
tarnen existens in sacerdotio potuit rato matrimonio ducere uxorem. Quod 
si fragilitatem carnis accusent, id quod adulter praetendere posset, honora-

a) Im Mskr. wurde in Analogie zu sumerent, was in sumere geändert wurde (vgl. 
unten Anm. b) crederent fälschlicherweise zu credere korrigiert. b) Korr, aus
sumerent. c) Korr, aus barbaros.

«)-«) Vgi. Cath. Resp., Ficker S. 87 Z. 21-26. 4S) Vgl. Matth. 19, 12 und
1. Kor. 7, 1. Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 88 Z. 18-24. 46) Vgl. 1. Kor. 7, 32-34.
Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 85 Z. 23-25. 47)'47) Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 82
Z. 22-25 und Anm. 48)"48) Vgl. ebda. Z. 11-16 und Anm. 49) Der Pontifikat 
des Siricius erstreckte sich über die Jahre 384-399, der von Innocenz I. über die von 
402—417. Vgl. auch den Hinweis auf die Anordnungen dieser beiden Päpste in Cath. 
Resp., Ficker S. 85 Z. 5-7.
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bilius est vincere quam vinci. Sciant esse domum Dei cum sapiente, ut non 
possint esse continentes, nisi Deus dederit50). Et cum Paulo existiment se 
omnia posse in Deo, qui eos confortat51). Et maxime hoc debent tacere hi, 
qui Deum faciunt omnipotentem, ut credant se posse continere et contine- 
bunt. Ncque scandala movere debent, quo coniugia sacerdotibus permittan- 
tur, quia illa negligentia et culpa episcoporum inundarent. Nam si severi- 
tatem canonum exercerent, non solum coegissent multos impurum con- 
cubinatum relinquere, sed multo plures retinuissent, ne tam fede fuissent 
lapsi, qui nimia episcoporum facilitate et indulgentia coniecti sunt in hos 
laqueos et casses. Si tarnen sacerdotes iam coniugati vellent in praesumpto 
coniugio perseverare, paterentur severitatem canonum, ut essent suspensi 
ab offitio (f.423v) et benefitio, nisi clementia sedis apostolicae mitiorem 
impetrarent indulgentiam, ut in offitio et benefitio tollerarentur, maxime 
in his locis ubi iam aliquot annis consTieverunta) ducere uxores usque ad 
deffinitionem futuri concilii, in quo non negamus, cum sit iuris positivi, posse 
constitui, ut coniugati ordinarentur. Verum timendum est, ne esset certa 
ruina et casus totius ecclesiae.

De confessione sacramentali.

Cum confessio ad fidem evangelii pertineat, quia potestati clavium 
materiam subministrat solvendi et ligandi52), nequaquam inter abusus nume- 
retur, id quod iuris est divini. Unde omnia peccata in confessione enumeranda 
sunt, quae in mentem confitentis veniunt post diligentem examinationem. 
Eam autem diligentiam existimamus necessariam, quam ipse faceret in re 
ardua, quae cum possibilia sint, nullo pacto debent omitti, ne fructu absolu- 
tionis et tanti benefitii careamus. Nam si permitteretur liceret, ut quis sciens 
et volens celare posset peccatum mortale, iam enervata esset confessionis 
obligatio et utilitas, parva dicerent et graviora queque occultarent in animae 
gravissimum dispendium, (f.424r) cum remedium peccati mortalis a Deo 
institutum negligerent. Venia enim non dimidiatur, ita nec confessio. Si53) 
enim erubescat egrotus vulnus medico confiterib), quod ignorat, medicina 
non curat53). Sufficiat fidelibus esse eos exoneratos a publica confessione,

a) consueverut. b) Im Mskr. folgt in, das sinnlos ist und auch in der Cath.
Besp. und der Besp. A.O. nicht vorkommt; vgl. unten Anm. 53.

60) Vgl. Weisheit Sai. (Sap.) 8, 21 und Cath. Kesp., Ficker S. 121 Z. 6f. und 
Resp. A.C., Kolde S. 167. 51) Vgl. Phü. 4, 13. Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 88
Z. 27, S. 121 Z. 12 und Resp. A.C., Kolde S. 157. 52) Vgl. Matth. 16,19f. und 18,
18f. Vgl. auch Joh. 20, 22f. und Cath. Resp., Ficker S. 102 Z. 25-27. 63)'63) Vgl.
Cath. Resp., Ficker S. 103 Z. 15f. und Resp. A.C., Kolde S. 162f.
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quae frequens fuit olim in ecclesia in solemni penitentia peragenda, ad quam 
Chrysostomus recte voluit suum confitentem non adigere, ne se proderet aut 
diffamaret54). Kam et in clancularia confessione est cautum, nedum sigillo 
confessionis, quod est arctissimum, sed et aliis consiliis, ne quispiam se 
diffamet aut aliam personam. In summa: nolle restituere confessionem 
integram est violare non solum ius divinum, sed prebere omnibus flagitiis et 
sceleribus ansam sine pudore, sine verecundia in omnia peccata diffluere. 
Alia superius de partibus penitentiae constituta volumus habere pro re- 
petitis55).

De votis.

Liberum esse cuilibet an vovere velit necne, nunquam in dubium fuit 
revocatum. At vota semel emissa cum pondere et deliberatione ab his, qui 
sui iuris sunt, de bono meliori profecto non possunt sine peccato irritari56), 
nisi ob rationabilem causam a superiori fuerit dispensatum. Vota enim 
iustorum sunt placabilia5’). Ideo (f.424v) si quid voverimus Deo, ne more- 
mur reddere ; licet arctiori vinculo Christianus se astringat voto, id tarnen 
nihil auffert de libertate Spiritus. Quinimo promovet et äuget eam, quia 
summa68) libertas est servire Deo58). Vota autem faciunt, ut cummulatius 
et frequentius serviatur Deo in ieiuniis, orationibus, vigiliis, abstinentiis et 
voluntatis propriae abnegatione, dum non modo fructum ipsum, sed arborem 
Deo offerant et dedicant, hoc est voluntatem cum operibus. Idcirco com
munis semper fuit patrum sententia, opus ex voto factum plus esse meri- 
torium, quam si sine voto fieret59). Ideo Deo amabiles viri, sanctissimi 
patres, Benedictus, Basilius, Paulus, Augustinus, Franciscus, Scholastica, 
Otilia, Clara cum innummerabili multitudine utriusque sexus se ad certas 
vivendi regulas votis astrinxerunt, ut plus quam Nazarei60) Deo placerent, 
quorum exemplari vita, doctrina salutari, orationibus devotis, miraculis 
stupendis tota ecclesia illustrata est, ut sine rubore nemo queat dicere, vota 
illa cum evangelio aut apostolo pugnare61), cum ad promovendum evange- 
lium et Christi gloriam vota illa sint pie suscepta et a Spiritu Sancto inspirata

64) Vgl. CA Art. 25, 11 (Chrysostomus in Hom. 31 in epist. ad Hebr. [Migne, 
Petrologia Graeca 63, 216]; Bekenntnisschriften S. 99 Anm. 1). Vgl. auch Cath. 
Resp., Ficker S. 107 Z. 1-6 und Resp. A.C., Kolde S. 162. 55) Vgl. oben zu
Art. 11 und 12 S. 229f. 56) Vgl. den Schluß des 27. Artikels der CA, Bekennt
nisschriften S. 119. 67) Sprüche Sah (Prov.) 15, 8. Vgl. auch Cath. Resp.,
Ficker S. 117 Z. 18. *8)"58) Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 132 Z. 28. 59) Vgl.
CA Art. 27, 13, Bekenntnisschriften S. 112. 60) Vgl. 4. Mose 6, 2ff. und
Apol. Art. 27, 58 (Bekenntnisschriften S. 393f.). 6l) Vgl. Art. 303 der 404
Artikel Ecks (Gussmann S. 138).
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et a62) prophetis prenunoiata62). Neque fingi debet et falso voventibus (f. 425 r) 
monasticen imponi, ut opera regularia praeferant gratiae Christi et merito 
passionis eius63) ; longe aliter senserunt monastici, devotissime se humiliantes 
et stantes in timore Deum praecantur, ut per gratiam Dei opera illa sint 
Deo accepta et grata atque divino auxilio adiuti, in his obedienter perseve- 
rent, quo expeditius celestium mandatorum factores existant ac promissa 
beatitudinis gaudia auetius adipiscantur. Et ita observatum est a temporibus 
apostolorum, ut sanctus Marcus semniona), hoc est monasteria Alexandriae 
instituerit; sanctus Dionisius cultores et cultrices appellat64), sicutb) (?) 
et sanctus Ignatius65) ac Tertullianus66) ante mille et trecentos ferme annos 
de virginibus velandis scripserint0).

Non ergo tollerentur, qui primam fidem iuxtaPaulum irritam fecerunt67) 
et abiecto religionis habitu ac pie vivendi ritu carnem sequuntur et carnis 
desideria a spiritu et spiritali vita prorsus aliena, sed faciunt peccatum 
regnare in mortali eorum corpore, ut obediant concupiscentiis eius68), cum 
ipsi deberent crucifigere vetterem (sic!) hominem, ut destrueretur corpus 
peccati69). Nolunt mortificare membra sua super terram70), sed elfrenes 
immunditiis diaboli servire ac (f.425v) per omnes foeditates carnis volutari, 
Tespicere Sodomam cum uxore Loth71) neglecta animarum salute et vinculis 
Asmodei72) indissolubiter vinciri.

De potestate ecclesiastica.

Cum tantus sit clerus, tot episcopi ac archipraesules, ne sit confusio 
inter eos, si essent acephali, convenit bonum regimen quasi politicum esse 
inter eos, ut omnia secundum ordinem fiant73). Supremum autem inter eos

a) Für aepvsiov: ein „heiliger Ort“ bzw. ein Ort, an dem sich „heilige Männer“ 
zusammenscharen (sc. Mönche), so daß oe/uveiov dieselbe Bedeutung wie flovaarijgiov er
hält (vgl. Thesaurus graecae linguae ab H. Stephano, 7 [1848—1854] 154). b) Im
Mskr. befinden sich einige unleserliche Zeichen. Wahrscheinlich hat der Kopist seine 
Vorlage an dieser Stelle nicht lesen können. c) scripserit.

62J-62J yg] cath. Resp., Ficker S. 117 Z. 9. 63) Vgl. CA Art. 27 Bekennt
nisschriften S. lllf. und 116 sowie Resp. A.C., Kolde S. 167. 64) Dionysius
Areopagita spricht von cultores in De ecclesiatica hierarchia Cap. VI § 3 (Migne, Patr. 
Gr., 3, 531). 6ä) Wo? In den 7 Briefen des Ignatius von Antiochia habe ich
nichts finden können. 66) Tertullian verfaßte eine Schrift De virginibus velandis 
(gedruckt unter anderem in Corpus Christianorum, Series Latina, 2, Pars 2, 
S. 1209ff.). «’) Vgl. 1. Tim. 5, 12 und Resp. A.C., Kolde S. 166. 68) Vgl.
Rom. 6, 12. 69) Vgl. Röm. 6, 6. 7») Vgl. Kol. 3, 5. 71) Vgl. 1. Mose
19, 26. 72) Vgl. Tobias 3, 8. 7») Vgl. 1. Kor. 14, 40.
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esse episcopum Eomanum, qui alios regat episeopos et universus clerus eì 
obediat et sit subditus. Hoc tribuerunt concilia patriarchae Romano ut 
Christi vicario, tribuerunt sancti patres evangelicis innixi scripturis, sicut 
et Asiani olim Aegiptiique et Alexandrini, Graeci et Aphri cum Europeis 
Catholicis obedienter primatum illum agnoverunt, sicut Roma erat suprema 
regia et sedes imperii. Ab hoc autem tanquam a capite fluit mediate vel 
immediate potestas ecclesiastica in episeopos et clerum. Cuius haec sunt 
munia: potestas praedicandi evangelium, remittendi et retinendi peccata, 
administranda sacramenta alia, praecipue ordinis et confirmationis quoad 
episcopum, potestas quoque regendi ecclesiam, quae (f.426r) multa in se 
habet, scilicet cohercendi malos per excommunicationem, suspensionem, 
interdictum et alia iuris remedia ac censuras, quibus tueantur et mali disci
plina ecclesiastica coherceantur. Hane potestatem recte Paulus virgam 
vocavit74). Ea potestate usi sunt apostoli et successores prelati in condendis 
legibus et constitutionibus, cum ad tranquillitatem et bonum ordinem ser- 
vanduma) in ecclesia, tum pro honore Dei, disciplina Christiana et ad ex- 
peditius mandata Dei observanda et haereses suborientes rescindendas ; 
habet enim haec potestas iuditium cognoscendi doctrinas et a veritate 
evangelii dissidentes reiiciendi et in universum habent potestatem regi- 
minis, ut ordinantur (sic!) in vitam eternam. Id et ubique ex evangeliis 
liquet et Paulo, qui non erubuit gloriari de apostolorum et sua potestate, 
quam dedit eis Dominus in aedificationem et non ad destructionem75). Et de 
iuditialibus diffinivit adversus presbyterum non accipiendam accusationem 
nisi sub duobus aut tribus testibus76). Hinc ad confusionem tollendam recte 
sunt distinctae provinciae, dioceses et parrochiae, ut quisque sciat, in quem 
exercere possit potestatem suam et suae iurisdictionib) subiectos. Hinc quo
que et canonicis et civilibus legibus imperiali clementia clerus magnis (f. 426 v) 
est dotatus privilegiis et emunitatibus ; et cum suum habeat forum et iudicem 
ecclesiasticum, coram prophanis seu laycis iudicibus non conveniatur, cum 
gentilis77) rex Phaaro (sic!) immunitatem tribuit sacerdotibus77) idolorum. 
Artaxerxes78) quoque rex universis sacerdotibus et levitis, cantoribus et 
ianitoribus etc. dedit, ut vectigal et tributum et annone eis non imponeren-

a) servandis. *>) iuridictioni.

74) Vgl. 1. Kor. 4, 12. Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 126 Z. 2f. und Resp. A.C., 
Kolde S. 168. 76) 2. Kor. 13,10. Vgl. CA Art. 28, 26, Bekenntnisschriften
5. 124, Cath. Resp., Ficker S. 125f. und Resp. A.C., Kolde ebda. 76) 1. Tim.
6, 19. Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 125 Z. 15f. und Acta septem deputatorum, Ehses,
a.a.0. S. 136. Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 126 Z. 32 - S. 127 Z. 7 und
1. Mose 47, 20-26. 78)-78) Vgl. Cath. Resp., Ficker S. 127 Z. 7-9 und Esra 7, 24.
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tur78). Et Christi est testimonium ipsum et Petrum fuisse liberum a tributo, 
licet dederint ad vitandum scandalum79).

Permittatur igitur episcopis, quod curati et benefitiati suis ordinariis 
praesententur et ab eis pro excessibus puniantur et in causis ad eorum forum 
pertinentibus non impediantur etiam excommunicationem ferendo. At 
tarnen episcopi ipsi vivant secundum instituta canonum et clerum sic vivere 
faciant, curam habeant de contionibus publicis et sacramentorum admini- 
strationibus, ordinent dignos et utiles, excommunicationem non extendant 
ad causas non pertinentes ad forum suum; et similes abusus plures ex- 
cludant.

II

Bericht Johann Ecks an [Lorenzo Campeggio] 
über die Verhandlungen des Vierzehner-Ausschusses

[Augsburg, 1530 August 22/23]

Rom, Arch. Vat., Arm. 64 Voi. 18 f.223r-225r (gleichzeitige Kop.)

R[everendissi]me Pater.

In articulo vicesimo de bonis operibus concordavimus, quod opera 
bona sint necessaria ad salutem, quod Deo placeant, quod remunerentur a 
Deo propter suam permissionem.

Sed an debeant propterea dici meritoria, discordant.

In articulo vicesimo primo admittunt venerabiles sanctorum agi 
memorias in ecclesiis, admittunt eorum celebrari festa, affirmant preces 
sanctorum et eorum invocationem, quod pro nobis orent.

Sed an sint invocandi, in eorum ecclesiis non docent, quia de hoc non 
sit preceptum in scripturis et propterea sit periculosum, licet ipsi non pro- 
hibeant.

In aliis decem et novem articulis concordatum est, nisi quod articuli 
de confessione1) et humanis eonstitutionibus2) reiecti sunt ad secundam 
partem3).

79) Vgl. Matth. 17, 24—27 und Cath. Resp., Picker S. 127 Z. 10-14.
b Vgl. CA Art. 11, Bekenntnisschriften S. 66. 2) Vgl. CA Art. 15

(De ritibus ecclesiasticis), Bekenntnisschriften S. 69f. 3) Vgl. unten S. 242.
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In secunda parte.
Articulo primo4) admissa fuit eis utriusque speciei communio iis 

conditionibus :
Primo quod permitteretur eis relaxando preceptum ecclesie per R[eve- 

rendissijmum d[ominum] legatum5).
Secundo quod solum darent suis subditis dumtaxat in ecclesiis parro- 

chialibus, ubi iam illa consuetudo invaluit6).
Tertio quod crederent sub qualibet specie esse totum Christum et 

tantum sub una sicut sub duabus7).
Quarto quod docerent et predicarent eos non peccare, qui communi- 

cant tantum sub altera specie8).
Quinto quod eorum subditis petentibus alteram tantum speciem illam 

procurarent dari per curatos9).
Sexto quod non deferrent nec reservarent speciem vini pro infirmis, 

nisi essent presentes sub missa in ecclesiis aut eorum domibus10).
(f.223v) Acceptarunt primum, secundum, tertium et sextum, sed de 

quarto fatentur non male facere nec peccare, qui altera specie tantum 
communicant, sed nolunt in ecclesia docere ; quintum etiam nolunt assumere, 
quia disparitas ritus in eadem ecclesia pareret confusionem.

In articulo secundo11) fuit eis propositum primo, quod, qui de facto 
contraxerint matrimonium, essent tolerandi, sed essent suspensi ab officio 
et beneficio ac ministerio.

Secundo quod sacerdote3 coniugati volentes relinquere pretensas 
uxores et redire ad pristinum statum non prohiberentura) ab eis, sed manerent 
in officio et beneficio obtenta absolutione12).

Tertio quod caveretur, ne de cetero sacerdotes contraherent, sed con- 
travenientes non solum officio et beneficio privarentur, sed etiam rele- 
garentur13).

Quarto duo fuerunt adiecta, primum quod ipsi tentarent, an R[everen- 
dissijmus d[omi]nus legatus vellet tolerare actu contrahentes in ministerio, 
secundum an in futuro concilio deberet suggerì, ut coniugati ordinarentur 
in sacerdotes, sicut fuit in primitiva ecclesia14).

a) prohiberetur

4) Vgl. CA Art. 22, Bekenntnisschriften S.85f. s) Vgl. D. Chytraeus, 
Historia Augustanae confessionis (1578) 257. 6) Vgl. a. a. O. S. 257 f. ’) Vgl.
a.a.O. S. 258. 8) Vgl. ebda. 9) Vgl. ebda. 10) Vgl. ebda. u) Vgl.
CA Art. 23, Bebenntnisschriften S. 86ff. 1!) Vgl. Schirrmacher S. 232.
“) Vgl. ebda. 14) Vgl. a.a.O. S. 233.
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Quartum acceptarunt, in tribus reliquis nolunt assentiri. Nos retuli- 
mus ad voluntatem Cesaris15).

In tertio articulo16) fuit petitum, quod misse fierent cum consuetis 
ceremoniis, ornatibns, canticis, collectis; secundo quod tarn misse private 
fiant quam publice ; tertio quod utroque utantur canone ; quarto quod quum 
in illis sepe fiat mentio oblationis et sacrificii, declaravimus illa verba, quod 
sicut Christus immolatus est typice in cruce passibiliter, ita in altari mystice 
et representative, sed de modo appli-(f.224r)-cationis et aliis disputabilibus 
remittatur ad futurum concilium. Acceptarunt primum, alia tria recusant 
acceptare17).

In sexto articulo18) petitum fuit, ut monasteria adhuc residua, ubi 
essent persone monastice, permitterentur in eorum regulari vita.

Secundo quod qui habitum deposuissent, eum resumerent.
Tertio quod manerent in obedientia prelatorum, quod si deessent 

prelati, eligantur secundum statuta ordinis.
Quarto nullus prohibeatur ingredi ordinem aut deferre habitum.
Quinto volentes reverti, iterum colligantur et admittantur.
Sexto quod nulli apostate tolerentur in eorum dominiis absque dis- 

pensatione sedis apostolice, nisi redirent ad monasteria.
Septimo quod in monasteriis dirutis, aut ubi nullus esset monasticus, 

ordinarentur per prelatos ordinis et d[omi]nos temporales certi procuratores, 
qui omnes proventus colligerent et in sequestrum ponerent ad futurum 
concilium19).

Acceptant primum et sequentes ad beneplacitum monasticorum, 
neminem enim volunt cogi usque ad futurum concilium, sed de monasteriis 
vacantibus volunt administrationem esse penes secularem potestatem. Et 
quidquid supersit ultra hoc, quod erogetur personis ex monasterio exeuntibus 
et pro sustentatione predieatorum, curatorum et scholarium, illud servetur 
ad dispositionem futuri concilii20).

Nos restitutionem et dispositionem contulimus in arbitrium Cesaris21).

(f.224v) In articulo quarto, quinto et septimo22) hec acceptarunt, quod 
episcopis debita reverentia et obedientia restituatur. Secundo quod curati

15) Vgl. oben S. 222. »•) Vgl. CA Art. 24, Bekenntnissohriften S. 91ff.
17) Vgl. Schirrmacher S. 234f. ls) Vgl. CA Art. 27, Bekenntnisschriften
S.llOff. 1#) Vgl. Schirrmacher S. 237f. 2») Vgl.a.a.O. S. 238. 21) Vgl.
oben S. 222. 22) Vgl. CA Art. 25, 26 und 28, Bekenntnisschriften S. 97ff.
und S. 120ff. Im folgenden Abschnitt wird nur zu Art. 28 der CA Stellung genommen. 
Die Ausführungen über die beiden anderen Abschnitte erfolgen unten unter beson
deren Überschriften.

16 Quellen u. Fschgn. 38
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et predicatores ordinariis presententur. Tertio ordinarii loconim corrigant 
excessus cleri. Quarto ordinarii non impediantur in eorum iurisdictione in 
rebus ad eorum tribunal pertinentibus ; nolunt enim causas pecuniarias debi- 
torum coram eis ventilari. Quinto volunt se conformarea) aliis statibus 
imperii in iis omnibus usque ad futurum concilium ; quare nolunt ordinarios 
impedire in excommunicationibus suis23).

In ceremoniis24).

Propter caritatem et bonum ordinem he ceremonie in ecclesiis ser- 
ventur : Primo non publice comedantur carnes his diebus, in ieiunio quatuor 
temporum, singulis feriis sextis et sabbatis, in vigilia nativitatis D[omi]ni, 
in vigilia pentecostes, in vigilia s[anc]ti Joannis, in vigilia omnium sanc- 
torum. Secundo de quadragesima difficile est observare tot continuos dies, 
licet curandum sit, quantum est possibile, ut in hoc se conforment aliis 
ecclesiis et carnes non publice vendantur ; observentur preterea ceremonie 
solite et cantus tam evangeliorum tam epistolarum sicut in aliis ecclesiis. 
Tertio de feriis solitis consentiunt et presertim omnes dies dominici, nativi
tatis, Stephani, Jo[annis] apostoli, ascensionis Christi, pentecostes cum feria 
secunda et tertia, circumcisionis, epiphanie et in sacra septimana magna, 
pasche cum feria secunda et tertia, precipua festa Marie virginis, omnium 
apostolorum, Jo[annis] Bap[tis]te, Michaelis et omnium sanctorum. Hec 
festa peragentur cum solitis officiis et lectionibus ex scripturis desumptis, 
similiter litanieb) in diebus rogationum25).

(f.225r) De confessione26).

Hanc omnino iudicant retinendam propter bonum absolutionis et 
quantum possibile est, commendant hominibus, ut assuefiant, ut casus, in 
quibus egent consilio et consolatione, sacerdotibus exponant27).

R[everendissimae] P[aternitatis] V [estrae] 
deditiss[imus] Eckius.

a) confirmare. b) letame.

23) Vgl. Sohirrmacher S. 238. 24) Vgl. CA Art. 26 (De discrimine
ciborum), Bekenntnisschriften S. lOOff. Vgl. oben Anm. 22. 26) Vgl. Schirr-
macher S. 235-237. 26) Vgl. CA Art. 25, Bekenntnisschriften S. 97ff. Vgl.
oben Anm. 22. 27) Vgl. Schirrmacher S. 235.


