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Keiner der Reformatoren hatte so lange im Interesse der politischen und theologischen 

Kontroversen gestanden wie Philipp Melanchthon, der am 19. April 1560 in Wittenberg 

starb. Grund genug, mit einem Portrait zu seinem 450. Todestag eine lose Folge von 

biographischen Skizzen zu beginnen, die unter dem Titel „Gestalten der Reformation“ im 

weiteren Verlauf der „Luther-Dekade“ veröffentlicht werden sollen. Mit der Nähe zu Luther 

wäre dabei schon ein wesentliches Element in seiner Karriere und Theologie 

vorweggenommen, aber für einen Moment bedarf es doch der raschen Hinführung: Als 

Philipp Schwartzerdt wurde er am 16. Februar 1497 in Bretten geboren, das damals zur 

Kurpfalz gehörte. Sein Vater hatte das Amt eines Rüstmeisters beim pfälzischen 

Kurfürsten inne, starb aber schon 1508 an den Folgen einer Erkrankung, die er sich auf 

dem Landshuter Erbfolgekrieg zugezogen hatte. Sein ältester Sohn Philipp wuchs fortan 

bei Verwandten in Pforzheim auf. Auf Grund seiner damals schon überragenden 

Lateinkenntnisse fiel er auch seinem Großonkel, dem Juristen und Humanisten Johannes 

Reuchlin auf, der ihm 1509 eine gedruckte Grammatik des Griechischen schenkte, in 

deren Widmung erstmals der graecisierte Name „Melanchthon“ belegt ist. Mit solchen 

Empfehlungen begann Melanchthon noch im gleichen Jahr ein Studium an der Universität 

in Heidelberg, das er wiederum im Alter von 14 Jahren mit dem Grad eines baccalaureus 

artium abschloss – nur um sich daraufhin nach Tübingen zu wenden, wo er die sieben 

artes liberales studierte, jenen humanistischen Fächerkanon, der von Musik, Arithmetik, 

Geometrie und Astronomie hin zu Logik, Dialektik und Rhetorik reichte. Wenige Wochen 

vor seinem 17. Geburtstag erlangte er den Titel eines Magisters, womit damals die 

Berechtigung verbunden war, an der Universität lehren zu dürfen. Noch in Tübingen 

veröffentlichte er seinen Dauerbrenner, eine griechische Grammatik, die für kommende 

Generationen immer wieder nachgedruckt werden sollte – an katholischen Universitäten 

übrigens anonymisiert. 

 

Von Tübingen nach Wittenberg 

 

Als um diese Zeit in Heidelberg eine öffentliche Disputation um Luthers Thesen stattfand, 



war Melanchthon so beeindruckt, dass er sich zunächst als Lernender nach Wittenberg 

begab. Noch im Sommer 1518 schlug ihn allerdings Reuchlin für die neu geschaffene 

Griechischprofessur in Wittenberg vor, die ihm selbst angeboten worden war. Seine 

Antrittsrede sorgte für Aufsehen, und damit hatte der 21jährige Professor Melanchthon die 

Rolle seines Lebens als Luthers Bruder im Geiste eingenommen. Während Martin Luther 

selbst rein als Theologe wirkte, politisch und rechtlich angegriffen wurde und in 

Streitschriften polterte, gestaltete Melanchthon seine Arbeit weiterhin vornehmlich als 

Humanist und Philosoph, wenngleich er auf Luthers Betreiben hin seit 1519 auch in der 

Theologie lesen durfte. Er bewahrte auf diese Weise stets die günstigere 

Verhandlungsposition. Und dafür sollte er auch dringend gebraucht werden. Daneben 

diente er Luther insbesondere auch dadurch, dass er in Wittenberg stets den Löwenanteil 

am Unterricht der Theologie und der griechischen Sprache trug und somit Luthers Lehre 

am wirkungsvollsten verbreitete, obwohl beide seit 1525 so gut dotiert waren, dass sie 

eigentlich nicht mehr hätten lehren müssen. Der sächsische Kurfürst hatte längst die 

erhebliche kirchenpolitische Rolle beider erkannt. Praeceptor Germaniae, Lehrer 

Deutschlands, wurde zu Melanchthons Epitheton: Neben einer neuen Studienordnung, die 

er 1523/24 als Rektor der Universität Wittenberg entwarf (Mentorensystem, Schwerpunkt 

auf sprachlicher Ausbildung), machte er sich auch um die Gründung und Ordnung von 

Schulen verdient, deren denkwürdigstes Beispiel wohl 1526 in Nürnberg das Modell eines 

humanistischen Gymnasiums gar einen neuen Schultyp schuf. A propos alte Sprachen: 

Als Dichter trat er auch in Erscheinung, hielt sich jedoch im Gegensatz zu Luther an die 

humanistischen Lieblingssprachen Griechisch und Latein. Die beiden Lieder im heutigen 

Gesangbuch, die aus seiner Feder stammen, sind bereits übersetzt. 

 

Vom Lehrstuhl zur Politik 

 

Die politische Bewährungsprobe stand für ihn dann bevor, als Luther auf dem Wormser 

Reichstag der Acht verfallen war. In den kommenden Jahren verteidigte Melanchthon 

zunächst durch eigene Schriften, so seine Loci communes als systematische Auslegung 

des Römerbriefs, dann als Verhandlungspartner die lutherische Lehre. Die aufständischen 

Bauern hatten sich 1524/25 nicht nur auf Luther berufen, der sich aggressiv von ihnen 

distanzierte, sondern auch auf Melanchthon. Spätestens jetzt stand er somit auch im 

politischen Rampenlicht, und erwies sich als sichtbar wirkungsvoll: An der Konversion des 

Landgrafen Philipp von Hessen war er unmittelbar beteiligt. Im Jahr 1527, in dem er den 

Landgrafen noch mit Mühe und Not von einem Präventivkrieg abhalten konnte, setzte 



Melanchthon sein Projekt einer Visitationsordnung in die Tat um, mit dem er beabsichtigte, 

die religiöse Lehre im ganzen Land zu verbessern: die Landesfürsten nahm er dazu als 

„Wächter über beide Gesetztafeln“ (Inhaber der custodia utriusque tabulae), nämlich 

weltliches und kirchliches, in die Pflicht. Zwei Jahre später war er dann erstmals auf einem 

Reichstag zugegen, wo Luther durch die Acht keinen Zutritt hatte. Es handelte sich um 

den denkwürdigen Speyrer Reichstag von 1529, auf dem sich 14 Reichsstände zum 

Boykott entschließen sollten, als ihre evangelische Position nicht berücksichtigt wurde. Die 

Tatsache, dass sie damals eine „Protestation“ überreichten, prägte den Begriff der 

„Protestanten“. Melanchthon prägte allerdings in diesen Wochen vielmehr die Einsicht, 

dass der Verzicht auf Verhandlungen auch keinen Gewinn erlaubte. 

 

Der Weg nach Augsburg 1530 

 

Auf dem Marburger Religionsgespräch 1529 zwischen Ulrich Zwingli (reformiert) und 

Martin Luther war Melanchthon als Juniorpartner beteiligt. Weder er noch Luther waren 

hier bereit, sich in eine Position zu begeben, die mit der katholischen Kirche nicht mehr 

verhandlungsfähig gewesen wäre, so dass das Gespräch ohne Einigung scheiterte (an der 

Abendmahlsfrage – einem klassischen Zankapfel innerhalb des Protestantismus). Im 

folgenden Jahr musste Melanchthon dann wieder alleine verhandeln: Der Augsburger 

Reichstag 1530 ließ von Anfang an erwarten, dass die Konfessionsfrage im Mittelpunkt 

stehen würde. Durch den Sieg über das osmanische Heer vor Wien (1529) und den 

Friedensschluss mit Frankreich im gleichen Jahr hatte Kaiser Karl V. die Hände frei, 

Johann Eck sollte für ihn die theologischen Verhandlungen anführen. Doch trotz dieses 

Moments der Stärke zeigte sich die katholische Seite betont versöhnlich: Schon das 

Ausschreiben zum Reichstag ließ das formal noch gültige Wormser Edikt von 1521 

unerwähnt, versprach vielmehr „eines jeden Gutdünken, Opinion und Meinung“ zu hören. 

Melanchthon bereitete sich darauf vor, indem er das später so genannte Augsburger 

Bekenntnis als parteiliche Diskussionsgrundlage vorbereitete – im Gesangbuch ist es 

heute unter der Nr. 808 erhalten. Dem Anlass angemessen hatte Melanchthon einen 

Entwurf vorbereitet, der die Reformierten als radikalen Flügel zunächst außen vor lassen 

sollte. Vielmehr sollte seine Vorlage den Protestanten eine sichere Rechtsgrundlage 

geben. Deshalb fehlen auch die damals schärfsten Streitthemen, nämlich die Rolle des 

Papsts und der Konzilien. Und einige Tage lang lag im Spätsommer 1530 sogar eine 

Sensation in der Luft: Melanchthon und Eck als Verhandlungsführer näherten sich an, Eck 

sprach in einem Brief an Melanchthon (27. August 1530) nicht nur von der Einheit der 



Kirche, sondern lieh sich auch ein Buch von ihm aus. Umgekehrt äußerte sich der 

Wittenberger in einem Brief an Joachim Camerarius (31. August 1530), dass er sich mit 

Eck gut verstehe. Es wundert im Nachhinein zu sehen, was hier in den Ausschüssen noch 

verhandelt wurde: Melanchthon bot seinerseits die Anerkennung der bischöflichen 

Kirchenversammlung an, verzichtete auf das Abendmahl „in beiderlei Gestalt“ und wollte 

Privatmessen zulassen, wenn dafür die Priesterehe und der evangelische Gottesdienst 

garantiert würden. Eine Einigung lag in der Luft, zumal sich neben Eck noch andere 

katholische Verhandlungspartner ebenfalls zu ähnlichen Bewegungen veranlasst sahen. 

Letztlich scheiterten die Gespräche doch an den hardlinern auf beiden Seiten: Die 

protestantischen Fürsten reisten einfach ab, an einen geregelten Abschluss war nicht 

mehr zu denken. Und Luther schimpfte über Melanchthons versöhnliche Haltung. 

Jahrhunderte lang sollte sich daher das Klischee vom zaghaften Melanchthon neben dem 

dynamischen Luther halten. Jedoch: Auch Luther hat in seinem Spätwerk den endgültigen 

Bruch mit der katholischen Kirche bedauert. Eine Reformation statt der angestrebten 

Reform der Kirche war in der Tat nicht sein Ziel, auch wenn er sich nach 1521 jahrelang 

auf wüste Beschimpfungen eingelassen hatte. Und spätestens seit Hans Küng in den 

Sechzigerjahren auf die tatsächliche Nähe der Konfessionen in der Rechtfertigungslehre 

aufmerksam gemacht hatte, dürfte eine Neubewertung von 1530 als diplomatisch, gar als 

konziliant, nicht als ängstlich angemessen sein – und eben beinahe auch als erfolgreich. 

 

Der Verhandlungsreisende 

 

Durch den ergebnislosen Ausgang des Augsburger Reichstags mussten die Wittenberger 

ihre Position neu bestimmen: Wie mit den Reformierten, wie mit den Katholiken, welcher 

gemeinsame Kurs? Melanchthon war in dieser Frage sowohl zur geistigen als auch zur 

räumlichen Beweglichkeit gezwungen. Obwohl er seit 1520 auf tatkräftiges Anraten 

Luthers mit Katharina Krapp verheiratet war und vier Kinder hatte (umgekehrt wirkte 

Melanchthon 1525 als Trauzeuge Luthers), musste er die vielen Reisen zu den 

Religionsgesprächen in Regensburg, Hagenau, Worms u. a. unternehmen. Dabei wandte 

er sich zunehmend auf eine Vermittlerrolle unter den Protestanten hin: Eine 1540 

erschienene Fassung des Augsburger Bekenntnisses konnte sogar Johannes Calvin mit 

unterschreiben. Auch hier erteilte er eine Absage an die Absicht einer Rebellion, sondern 

erhob Anspruch auf rechtliche Legitimität – genau wie Luther sich schon vorher für die 

Legitimität des Gewissens unmittelbar vor Gott verwendet hatte. Die kaiserliche Majestät, 

so in der Vorrede, „möge erkennen, dass hierin nicht unchristlich oder freventlich 



gehandelt, sondern daß wir durch Gottes Gebet gedrungen sind.“ 

Diese Mittlerrolle konnte so lange verbinden, wie Luther als das „Original“ noch lebte. In 

seinem Nachruf auf Luther schrieb ihm Melanchthon die Rolle eines Steuermanns der 

Kirche zu, die Luther so nie beansprucht hatte. Nach Luthers Tod tat sich als Schwierigkeit 

die Frage auf, ob Melanchthon dessen Lehre verfestige oder umdeute. Sichtbar wurde 

dieser Zwiespalt insbesondere, als die protestantischen Fürsten 1547/48 einen 

Religionskrieg, den so genannten Schmalkaldischen Krieg, verloren hatten und Kaiser Karl 

V. ein konfessionelles Provisorium namens „Interim“ durchsetzte, das bis zu einem 

Nationalkonzil gelten sollte. So sehr sein und Luthers Lebenswerk darin gefährdet waren, 

empfahl Melanchthon dennoch in einem Brief an Markgraf Joachim von Brandenburg, die 

Fürsten sollten das Interim politisch annehmen, während sich die Prediger davon 

distanzieren könnten (31. Juli 1548): „Prediger und Lehrer sollen ihre Antwort zum Interim 

von der der weltlichen Obrigkeit trennen. Gottesfürchtige, kundige Prediger und Lehrer 

sollen klar und ausdrücklich sagen, dass sie das Interim nicht annehmen, nicht billigen und 

nicht durchsetzen helfen. Denn im Artikel zur Rechtfertigung werden wir gewiss sehr 

betrogen. Gegen mancherlei Interpretationsversuche berufe ich mich auf das Urteil vieler 

gottesfürchtiger gelehrter Männer, die Sophisterei hassen und urteilsfähig sind. Außerdem 

sind weithin bekannte Irrtümer wieder vorgebracht. Ich für meine Person will durch Gottes 

Gnade dieses Buch, genannt Interim, nicht billigen. Dafür habe ich viele sehr wichtige 

Gründe. Ich will mein elendes Leben Gott anbefehlen, ob ich nun gefangen oder verjagt 

werde.“ -- Von einem ängstlichen Taktierer kann hier keine Rede sein. 

 

Streit unter den Protestanten 

 

Die Fünfzigerjahre des 16. Jahrhunderts brachten zwar 1555 mit dem Augsburger 

Religionsfrieden das beschlossene Ende des Interims und die rechtliche Anerkennung des 

Augsburger Bekenntnisses von 1540 als konfessionelle Grundlage, aber zugleich geriet 

die evangelische Seite in einen Richtungsstreit, in dem Melanchthon jederzeit zu 

vermitteln suchte und doch keine durchschlagenden Erfolgserlebnisse mehr erreichen 

sollte. Da wäre zunächst die Tatsache, dass in Genf Johannes Calvin in Wittenberg um 

ein Gutachten gegen die Antitrinitarier angefragt hatte. Melanchthon beantwortete dieses 

Anliegen in Calvins Interesse mit einer Ablehnung dieser Position, Calvin verwendete 

dieses Plädoyer unmittelbar im Prozess gegen Michel Servet, der mit dessen Hinrichtung 

endete. Damit häuften sich die Vorwürfe gegen Melanchthon, er würde Luthers Sache 

zugunsten der Reformierten verraten, schließlich habe er ja schon das Augsburger 



Bekenntnis für diese geöffnet. Dass Melanchthon in Fragen wie der Sakramentenlehre 

„Mitteldinge“ (so genannte Adiaphora) sah, rief ihm in Matthias Flacius Illyricus einen 

mächtigen Widersacher auf den Plan, der ihn mit dem Vorwurf konfrontierte, dass es „in 

der Situation des Bekennens [...] keine Mitteldinge“ gäbe. Der Konflikt zwischen der ersten 

und der zweiten Generation der Reformation spitzte sich so zu: Eine Gruppe, die 

versuchte, lutherischer zu sein als Luther (so genannte Gnesiolutheraner) bezog immer 

mehr Position gegen Melanchthon und Wittenberg, was sich auch räumlich in ihrem 

Umzug an die neue Universitätsgründung in Jena 1558 sichtbar machte. „Philippismus“ 

verkam zum Kampfbegriff für diejenigen, die sich mit der Spaltung der Kirche abgefunden 

hatten und sich durch eine scharfe Abgrenzung profilieren wollten. „Kryptocalvinismus“ 

wurde ihm unterstellt: er habe sich Calvins reformierter Kirche heimlich angenähert. Der 

Vorwurf übersieht, dass Melanchthon (gewiss: im Gegensatz zu Luther) auch in dieser 

Phase die Vorstellung des freien Willens und des Nutzens der guten Werke vertrat, was 

für Calvin als Vertreter der Prädestinationslehre völlig unannehmbar gewesen wäre. Der 

Versuch, zuletzt wenigstens doch die Protestanten zusammen zu halten, bestimmte 

Melanchthons letzte Lebensjahre. Ein letzter Erfolg gelang ihm dabei auf dem zweiten 

Wormser Religionsgespräche 1557, als Reformierte und Lutheraner, ansonsten zu dieser 

Zeit hoffnungslos zerstritten, noch eine gemeinsame Intervention zugunsten der 

Hugenotten an den französischen König Heinrich II. verfassten. Seine theologische Hilfe 

für den reformierten pfälzischen Kurfürsten Friedrich den Frommen legten ihm seine 

Gegner in seinen letzten Lebensmonaten als Bruch mit der lutherischen Konfession aus 

(In der Tat sollten seine Schüler Pezel und Ursinus, letzterer als Autor des Heidelberger 

Katechismus, die reformierte Konfession in Deutschland maßgeblich prägen und fördern). 

 

Nachleben 

 

Keiner der Reformatoren hatte so vielfältig gewirkt wie Melanchthon: Bildungsreformer, 

Organisator der Visitation, Unterhändler auf Religionsgesprächen, Theologe und 

Philosoph und Kirchenhistoriker (unter den Reformatoren betonte neben ihm nur Calvin 

den Wert der Kirchenväter als theologische Beispiele), Autor von Bekenntnisschriften. 

Auch im Hinblick auf die Länge seiner Verantwortlichkeit hat kein Zweiter das Werden des 

Protestantismus und seiner Kirchen so sehr prägen können wie Melanchthon. Zuletzt 

bleiben seine Vermittlungsversuche, Gespräche mit katholischen wie reformierten 

Konferenzpartnern: Damals scharf angegriffen, bieten sie heute eher einen wertvollen 

Beweis dafür, dass ein Dialog zu allen Zeiten hätte möglich sein können. Eine Würdigung 



kann nicht ohne die weltgeschichtliche Rolle an der Seite Luthers auskommen, darf 

Melanchthon aber auch nicht darauf reduzieren. Sein früher und schneller Aufstieg trug in 

diesem Zusammenhang letztlich auch zu seiner späteren Isolierung bei: Er war der letzte, 

der sich noch an die Auseinandersetzungen vor der Reichsacht gegen Luther erinnern 

konnte; er hatte erlebt, wie in Augsburg 1530 eine Einigung in der Luft lag; er hatte schon 

als Kind beim Verlust seines Vaters durch Kriegsfolgen gelernt, dass er Krieg auf alle Fälle 

verhindern und nicht provozieren musste. In seinen letzten Lebensjahren stand ihm 

niemand mehr mit der gleichen Erfahrung zur Seite: Erfahrene und unerfahrene 

Parteisoldaten in allen Konfessionsparteien suchten und fanden in ihrer jeweiligen 

Konfession Lehren, die Melanchthon isolieren und verletzen mussten. Hatte Luther noch 

über seinen Tod hinaus Anhänger, die seine Schriften wortgetreu umzusetzen gewillt 

waren, liefen seinem jüngeren Kollegen zuletzt die Partner und Anhänger weg. 

 

Und dann gäbe es noch einen sichtbaren Unterschied zwischen den Wittenbergern: 

Während Luther von mächtiger Statur und eiserner Konstitution war, maß Melanchthon 

nur etwa 1,50m bei schwächlicher Gestalt und erheblicher Krankheitsanfälligkeit. Wegen 

eines leichten Sprachfehlers, seiner leisen Stimme und seiner geringen Körpergröße sah 

er sich im übrigen auch nicht als Priester geeignet, obwohl es von ihm allgemein erwartet 

worden wäre: Das Abendmahlssakrament hat dieser Reformator nie gereicht. Sein 

extremes Arbeitspensum und die vielen Reisen zehrten seinen Körper aus. 1540 wäre er 

nach der Rückkehr von einem Religionsgespräch beinahe an den Folgen der 

Überarbeitung gestorben. Auch fiel es ihm schwer, sich zu erholen, weil er zeitlebens an 

Schlaflosigkeit litt. Im April 1560 kehrte er erkältet aus Leipzig zurück. Wenige Tage später 

setzte dazu Fieber ein. Mehrfach schien es, als könnte er sich nochmals aufraffen, aber 

das Fieber kam stets zurück. Am Abend des 19. April 1560 starb Philipp Melanchthon im 

Alter von 63 Jahren. 


