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Soli Deo Gloria

Im August 1546 rief der neue König
Christan III. die Bischöfe des Landes zu
einem Treffen nach Kopenhagen. Sie
waren nämlich Mitglieder des Reichsrates und sollten dazu beitragen, die Wirtschaft des Landes nach dem als „Fehde
des Grafen“ bekannten Bürgerkrieg zu
sanieren.
Der Krieg hatte so viel gekostet, dass der
König ungeheure Summen benötigte, um das Land wieder auf die Beine zu bekommen – und die Leihsoldaten
zu entlohnen, die ihm dabei geholfen hatten, in der Fehde des Grafen zu siegen.
Es gab nur einen Ort, an dem man das nötige Geld holen konnte, und das war die Kirche. Die Kirche war ungeheuer reich: sie besaß sowohl Güter als auch Schlösser, Höfe und Häuser. Um Bischof zu werden, musste man
in der Regel einer adeligen Familie entstammen, denn so war man daran gewöhnt, mit großen Geldsummen
umzugehen. Demgegenüber wurden keine großen Anforderungen an die geistliche Gelehrtheit der Bischöfe
gestellt.
Wenn man nicht der älteste Sohn in der Familie war, konnte man das Gut nicht erben. Deshalb war es von
großem Vorteil, dass man stattdessen Bischof werden und auf diese Weise ein fettes und gutes Leben auf den
Gütern der Kirche führen konnte. Das wichtigste für den Bischof war nämlich nicht die Kirche, sondern das
Vermögen der Kirche.
Und nun hatte der neuernannte König Christian III. also – sechs Tage nach dem Ende der Belagerung Kopenhagens – den Reichsrat einberufen, um Geld zu beschaffen. Aber die Bischöfe wollten beim Bezahlen nicht
mit dabei sein.

”Den 12. august 1536.
Kongen sendte bud efter mig til et møde,
hvor også Johannes Rantzau og andre feltherrer var til stede. Der blev forhandlet om,
hvad kongen skulle stille op med, at biskopperne ikke har villet betale noget til hjemsendelsen af lejetropperne.
Det blev besluttet i Guds navn at tage biskopperne til fange.
Dette blev hemmeligt iværksat i nat, og
tidligt i morges kl. 4 blev de tre biskopper,
nemlig af Sjælland, Skåne og Ribe pågrebet.
Samtidig sattes vagt om København til
vands og til lands. Ingen kan komme ud
eller ind uden særlig tilladelse. Således skal
det forblive i tre dage.
I dag er der også sendt skibe til Fyn og Jylland for at pågribe de biskopper, der endnu
er på fri fod.”
Uddrag af brev fra admiral Johan Pein til
fyrsten i Preussen.

Der König ließ nun in der Nacht zwischen dem 11. und 12.
August die Bischöfe verhaften und ins Gefängnis bringen. Die
übrigen Mitglieder des Reichsrates genehmigten daraufhin
den Coup des Königs und unterschrieben, dass die Bischöfe
nicht mehr Mitglieder des Reichsrates sein sollten. Am Ende
des Briefes wird versprochen, dass der Reichsrat damit einverstanden sein würde, wenn die Kirche in Dänemark nicht mehr
katholisch sein würde. Fortan sollte die lutherische Lehre in
Dänemark eingeführt werden. Damit war die Reformation in
Dänemark eine Tatsache geworden.
Alle Güter, Schlösser, Höfe und Häuser der Bischöfe wurden
ihnen weggenommen und gehörten danach zur Krone „für den
Gebrauch des Königs und zum Wohle des Reiches“.
Die katholische Kirche hatte nun all ihre Macht und all ihren
Reichtum verloren, und alle gefangen genommenen Bischöfe
waren für alle Zeiten ihres Amtes enthoben. Stattdessen ernannte der König Leute wie Peder Palladius und Hans Tavsen
zu Bischöfen in der dänischen Kirche, die nun evangelischlutherisch geworden war (das ist sie auch heute noch). Das
waren kluge und gelehrte Männer, die bei Martin Luther in
Deutschland Theologie studiert hatten.
Eine der Aufgaben der neuen Bischöfe bestand darin, darauf
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zu achten, dass alle Gemeindepfarrer im ganzen Reich in Übereinstimmung mit der Lehre Luthers ihre Predigten hielten. Und dass sie es auf eine solche Art und Weise taten, dass gewöhnliche Menschen die Predigt verstehen konnten und damit aufhörten, als Katholiken zu denken. Das Letztgenannte war das Allerschwierigste!
Die Menschen waren ja daran gewöhnt gewesen, dass es Heilige gab. Wenn man vor dem Bild oder der Figur
eines Heiligen niederkniete, kniete man vor Gott nieder. Man bat den Heiligen darum, dass er bei Gott für
einen eine Fürbitte vorbringen möge. Man konnte nicht selbst mit seinem Gebet zu Christus oder Gott vordringen, sondern brauchte die Hilfe eines Heiligen. Christus wurde gegen Ende der katholischen Zeit als ein
strenger Richter aufgefasst, der keinem Menschen helfen wollte, bevor nicht ein Vermittler, also ein Heiliger,
ein gutes Wort für diesen Menschen bei ihm eingelegt hatte. Deshalb brauchte man die Heiligen
unbedingt, und ihnen wurde immer mehr Macht
zugesprochen. Die wichtigste Heilige war die Jungfrau Maria.
Es war für die Menschen schwer, plötzlich auf ihre
Heiligen verzichten zu müssen. Konnte man sich
auch darauf verlassen, dass Christus ihre Gebete
erhörte, wenn sie nicht durch einen Heiligen vermittelt wurden? Um die Menschen daran zu hindern, an ihren alten Heiligen festzuhalten, wurden
alle Heiligenbilder und –figuren entfernt. Christus
hatte gesiegt – auf Lateinisch: Kristus vincit! Nur
durch seine Gnade konnte man erlöst werden.
Nach der Reformation wurde es Mode, über die Eingangstür zu seinem Haus eine Inschrift zu setzen. Dort
konnte z.B. stehen „Soli Deo Gloria“ (Gott allein sei die Ehre), „Kristus Vincit“ (Christus hat gesiegt), „Kristus
Regnat“ (Christus regiert) oder „Amor Meus Deus Meus“ (Meine Liebe mein Gott). Mit einer solchen Inschrift
konnte der Besitzer des Hauses zu erkennen geben, dass man hier in diesem Haus nicht mehr an Heilige
glaubte – hier standen die Bewohner sozusagen auf der richtigen Seite.

Aufgabe
1.	Sprecht in der Klasse darüber, wie Menschen auch heute noch zu erkennen geben, auf wessen Seite
sie stehen. Nennt verschiedene Beispiele.
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