Ihr seid: Die Fürsten in Deutschland (grün)
Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)
Geschichtlicher Hintergrund
Die Fürsten in Deutschland haben von vielem die
Nase voll:
Sie sind untereinander zerstritten durch jahrhundertelange Kämpfe, deren Ursache kaum einer
noch kennt.
Das Amt des Kaisers hält die vielen Fürstentümer als „Deutschland“ zusammen. Aber eigentlich möchten sie selbst in Deutschland entscheiden. Die Fürsten stellen dem Kaiser viele Truppen
zur Verfügung, die sie dann nicht mehr selber
haben.
Die Fürsten leben in ihren Fürstentümern inmitten des Volkes, während der Kaiser in Spanien
und der Papst im fernen Rom wohnen.
Beziehungen zu den anderen:
Die Fürsten in Deutschland haben König Karl V
von Spanien zum Kaiser gewählt. Er kann noch
nicht einmal deutsch und ist am liebsten in seinem Königreich Spanien.
Die Fürsten wollen am liebsten sich von dem Kaiser lösen, aber sie können das nicht , denn sie
brauchen seinen militärischen Schutz und wirtschaftliche Stärke.
Die Fürsten leiden unter den päpstlichen Anordnungen, die stets auf noch mehr Geld aus sind.
Die Fürsten spüren sie die Unruhe und Unzufriedenheit vieler Gläubige in Bezug auf eine Kirche, die nur die Angst vor dem Teufel und dem
Fegefeuer lehrt.

Überlegt euch eigene
Titel und Namen:
Z.B. Graf Neidthard von der Wiese
Adelstitel damals waren:
Graf, Herzog, Fürst, Baron

meln, das verkauft Ihr ihnen teuer. Bauern haben
nichts zu melden, sondern nur zu melken!!
Möglichkeiten Eures Handels:
• Sucht gleiche Interessen in den anderen Gruppen
• Die Bevölkerung Deutschlands gehört euch nutzt sie.
• Ihr habt die Reformatoren als potentielle Verbündete.
Die Ziele Eurer Herrschaften sind:
1. Eigenständigkeit Deutschlands, aber der
Schutz des Kaisers wird benötigt (ohne, dass
er sich jedoch allzu sehr einmischt
2. Abwehr der Türkengefahr aus dem Süden
Europas
3. Unterbinden der finanziellen Auspressung
durch die katholische Kirche
4. Einberufung und Durchführung einer Konferenz aller christlichen Staaten zur Klärung
der Zusammenarbeit
5. Niederhaltung der Bauernrevolten und ruhig halten der Bevölkerung
Überlegt Euch pro Runde eure Entscheidungen und Handlungen gegenüber den anderen
Spielern und teilt sie dem Spielleiter schriftlich

Die Fürsten haben davon erfahren, dass in der
Universität zu Wittenberg haben sich auch mehrere Pastoren und Theologen als Reformatoren
gegen die päpstliche Autorität erhoben und erreichen mit ihren Worten und Gedanken viele
Menschen.
Sie können hilfreich sein, sich gegenüber der
Kirche und dem Kaiser zu behaupten.
Die Universität zu Wittenberg ist ein wichtiges
Zentrum, um die geistliche Elite auszubilden.
Die Kaufleute garantieren euch Steuereinnahmen, daher ist es wichtig sie zu schützen. Zumal ihr bei vielen von ihnen noch Schulden habt
Die Bauern hingegen, haben ihre Steuern zu
entrichten und euch Platz zu machen, wenn Ihr
über deren Felder eure Jagdfeste veranstaltet.
Den Bauern ist es untersagt, in den Wäldern zu
jagen oder Holz zu samDeutschland ist im 16. Jahrhundert in viele kleine Fürstentümer zerfallen

Man reiste lange von Ort zu Ort zu Pferd, Karren oder Fuß. Räuber waren
gerne beim Erleichtern der Ladung und Geldmittel behilflich

Die Qualität der damaligen Straßen und des Straßenbaus sind mit
kathastrophal sehr wohlwollend
umschrieben.

Das Burgfräulein
und die Burg
Diese angesagten Beinkleider - nur für den Adel sorgten damals für Jubel auf den Laufstegen

Kurfürst
Friedrich der Weise von Sachsen
(1463–1525), Kurfürst von Sachsen

Fürst Georg III von Warmsdorf
1507-1553

Kurfürst Moritz von Sachsen
(1521–1553)

Landsknechte, nicht billig, aber wirksam, wenn mal Politik mit anderen
Mitteln gemacht werden muss, oder ein paar Bauern zu zähmen sind.

Ihr seid: Der König Karl V und sein Hofstaat (gelb)
Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)
Ausgangslage
König Karl von Spanien hat noch nicht viel Erfahrung mit dem beherrschen von Völkern und Ländern. Er ist noch nicht mal 20 Jahre alt. In Spanien war es doch viel ruhiger gewesen. Zumal
jetzt in den neuen Ländern über dem Atlantik
(Amerika oder auch Westindien genannt) viele
Reichtümer entdeckt wurden.
Probleme
König Karl von Spanien ist zwar als Kaiser von den
Kurfürsten in Deutschland gewählt worden, was
einen großen Machtzuwachs (und natürlich Steuermehreinnahmen) bedeutet, aber der Akt der Krönung durch den Papst fehlt noch, die sein Amt
auch nach außen hin bestätigt. Stress mit Frankreich und England ist schon vorprogrammiert, da
sie ein mächtiges Spanien nicht wollen. Mit Frankreich besteht ein ständiger Kriegszustand, der König Franz I dort ist eine zwielichtige Gestalt. Ihm
ist nicht zu trauen!

Überlegt euch eigene
Titel und Namen:
Z.B. Marques Julio de Parma
Adelstitel damals waren:
Principe, Duque, Marqués, Conde,
Vizconde und Barón

mals ein stark katholisches Land und Ihr
die „allerkatholischste Majestät.“
Als Kaiser braucht Ihr die Unterstützung der Fürsten in Deutschland um die Türken, die sich mehr
und mehr nähern, zu stoppen.
Das Pfaffengezänk um Luther und die Reformatoren zu Wittenberg ist für den Kaiser eher ein
Randereignis als eine besondere Bedrohung, dennoch stört es bei den ohnehin anstehenden Problemen.
Kaufleute bringen Geld ins Land, wertvolle Stoffe
und lustige Dinge aus fernen Ländern. Z.B. eine
Nadel, die im Wasser schwimmt und immer nach
Norden zeigt. Aber ihr habt noch Schulden bei denen.

Bauern? Was sind Bauern? Sie haben die Nahrung zu liefern, gottesfürchtig zu sein und brav in
den Schlachten ihr Leben für die allerhochheiligste
Majestät zu geben!! Ihnen stehen keine eigenen
Entscheidungen zu außer zu gehorchen!

Beziehungen zu den anderen:

R

Machtmittel, die einzusetzen sich lohnen:
Der
Papst ist ein lästiges Übel.
• Karl hat auch viel Macht: Er befehligt die kaiEr bestreitet Euren Machtanspruch über Oberitaserlichen Truppen und kann Staatsfeinde in
lien. Er hatte sich mit eurem Erzfeind Frankreich
Reichsacht stellen lassen. Das bedeutet:
gegen Euch verbündet!! Ihr belagert in Italien gerSie verlieren alle Rechte und Eigentum an den
de die Burg des Papsten und eure Söldner haben
Kaiser.
versehentlich Rom geplündert!!
Sie sind dann vogelfrei, jeder darf sie ungeDer Papst hat als oberster Kirchenherr die Gläubistraft töten.
gen vieler Länder hinter sich und als Oberhaupt • Der Kaiser kann den Reichstag einberufen, um
der Kirchlichen Macht hat er viel Einfluss. Er will
dort alle strittigen Fragen mit den Fürsten zu
aber Euch nicht krönen, bevor Ihr vor ihm niederklären.
kniet und der Kirche (und damit dem Papst) Ge- • Während des Reichstages ist selbstverständlich
horsam schwört und das auch einhält. Ihr wollt
Waffenruhe und freies Geleit (meistens jedeneuch hingegen will sich nicht zum Spielball
falls...).
der Macht des Papstes machen lassen,
braucht aber die Unterstützung der Kirche gegenüber den gläubigen Untertanen. Spanien war daDie
1.
2.
3.
4.
5.

Ziele

Ihrer hochheiligen Majestät geruhen zu sein:

Dem Papst zeigen, wer hier der Herr im Abendland ist!!!
Die Krönung zum Kaiser durch den Papst, egal wie!!!
Dem Pfaffengezänk in Deutschland ein Ende bereiten.
Organisation der Goldtransporte aus der neuen Welt
Stoppen der Türkeninvasion, bevor das Abendland fällt

Überlegt Euch pro Runde eure Entscheidungen und Handlungen
gegenüber den anderen Spielern und teilt sie dem Spielleiter
schriftlich zur Auswertung mit.

Das kaiserliche Siegel

Ferdinand I. Bruder des Kaisers der Mädchenschwarm und
Hinkucker des frühen 16. Jahrhunderts...

Aleander der päpstliche
Berater des Kaisers

Kaiser Karl V (1500-1558)
hatte klare Ansichten:
„Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den
Männern und Deutsch zu meinem Pferd.“

Landsknechte, nicht billig, aber wirksam, wenn mal
Politik mit anderen Mitteln gemacht werden muss,

Diese angesagten Beinkleider - nur für den Adel - sorgten
damals für Jubel auf den Laufstegen
Rot und Blau war dem Kaiser vorbehalten

Mit der spanischen Flotte war so
mancher Meereskonflikt rasch geklärt oder auch entfacht...

Ihr seid: Der Papst in Rom und seine Berater (schwarz)
Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)
Ihr seid der Stellvertreter Gottes auf Erden, der
Segen von Petrus ruht auf Eurem Amt.
Der Papst ist die mächtigste Macht auf Erden.
Der Papst gebietet über alle Gläubigen, über die
Kirchen, Klöster und kirchlichen Bediensteten.
Er ist sich seiner Macht über die Gläubigen der Länder bewusst.
Andererseits darf der Papst auch nicht durch zu unsinnige Anordnungen lächerlich wirken, da er in der
Vergangenheit viele Kriege gegen die Fürsten oder
den Kaiser verloren hat. Alle Gläubigen der Christen
hören auf den Papst und die Katholische Kirche,
wenn sie nicht allzu viel Unsinn machen.
Probleme
In der Kasse ist momentan Ebbe und Ihr seid
pleite, die Prunkkathedrale St. Peter in Rom ist
noch nicht fertig, die Bauherren fordern ihr Geld.
Ihr habt einen Krieg gegen König Karl von Spanien verloren und seine Söldner haben Rom kürzlich geplündert. Die Arbeiter hungern und machen
bereits Witze über die Zahlungsunfähigkeit des
Papstes. Ihr habt Schulden bei den Händlern und
Kaufleuten
Und der Antichrist ist nahe, denn die wilden Türken rücken über den Balkan vor. Sie dürfen Rom
nicht erreichen.
Beziehungen zu den anderen:
Die Fürsten oft ärgerlich auf Euch, wenn Ihr Steuern erhebt, oder einen Fürsten, der irgendwie sündig geworden ist, wie einen kleinen Schuljungen
zurechtweist. Bedauerlicherweise sind die Fürsten
aber militärisch überlegen...

R

Der
-König von Spanien ist der gegenwärtige Feind, da er Euch, dem Papst, nicht die
Ehre erweisen und gehorchen will. Er erhebt Anspruch auf Oberitalien. Er hat Euch und Frankreich
im Krieg besiegt und die Heilige Stadt Rom geplündert!! So soll er nicht zum Kaiser von Deutschland
gekrönt werden. Vor euch soll er knien und Buße
tun!!
Gegenwärtig belagern Spanische Truppen eure Burg und plündern die heilige Stadt Rom!!!
An einer Reformation der Kirche ist Euch nicht gelegen, DENN DAS IST DES TEUFELS!!!
DAS PAPSTAMT IST DIREKT VON GOTT EINGE-

Überlegt euch eigene Titel und Namen:
Z.B. Bischof Hugo von Montague
Kirchentitel damals waren: Abt, Kardinal, Bischof, Prior, Monsignore

RICHTET WORDEN – DARAN ZU ZWEIFELN
IST ÜBELSTE KETZEREI!!!!
Die Gläubigen könnten da ja auf dumme Gedanken
kommen, wie z.B. den Beruf des Papstes in Frage
stellen zu wollen. Also sollte man dem Pfaffengewäsch der „Reformatoren“ um das Mönchlein Luther
in Wittenberg nicht zuviel Raum geben.
Die Bauern und Tagelöhner sind die gläubigen
Schafe, sie glauben alles, was die Kirche sagt und
sie zahlen brav den 10. ihrer Einkünfte. Aber eigentlich verachtet Ihr deren Nichtigkeit. Mit Predigten über Fegefeuer und Hölle könnt ihr die Angst
der ungebildeten Bevölkerung gut beherrschen.
Die Kaufleute haben etwas, was Ihr nicht habt Geld und von Euch unterzeichnete Schuldscheine.
Man sollte sich gut mit ihnen stellen, denn Ihr seid
tief verschuldet und pleite.
Machtmittel, die sich lohnen einzusetzen :
• Der Papst ist Stellvertreter Gottes auf Erden, die Gläubigen hören auf ihn. In allen Ländern ist die Kirche fest verankert.
• Die Menschen sind abergläubig und haben
Angst vor Hölle und Fegefeuer. Dies lässt
sich in Predigten benutzen um die Ängste der
Menschen durch Predigten zu manipulieren.
• Die Neue Idee: - Geld für Erlass der Sünden verlangen • Der Papst kann seine Abgesandten überall hinsenden, um seine Anordnungen zu verbreiten.
• Der Papst kann zum Konzil aufrufen, um alle
gläubigen Kirchenobersten und auch Adelige zu
sammeln und zu beraten. Freies Geleit wird gegeben (Beim letzten Mal wurde dabei jedoch der
Reformer Hus verbrannt, was zu einem längeren
Krieg führte, aber da reden wir besser nicht darüber...).
• Der Papst kann auch Krieg führen. Er war
jedoch selten erfolgreich und hat gerade gegen
Spanien verloren.
• Gegen unliebsame Einzelpersonen kann der Kirchenbann angedroht und vollzogen werden.
Sie werden aus der Kirche verbannt
(exkommuniziert) und verlieren alle sozialen
Rechte und Güter. Jeder darf sie töten.

Die zu erreichenden Ziele Eurer Heiligkeit sind:
1.
Dem Kaiser zeigen, wer hier der Herr im Abendland ist!!! (Auf die Knie Jüngling!!)
2.
Niederschlagung und Zurechtweisung der aufsässigen Pfaffen zu Wittenberg mit allen Mitteln.
3.
Ein Kirchenkonzil darf mit denen nicht stattfinden!!!
4.
Fertigstellung der Peterskirche mit Prunk und Gloria, Gelder für die Bauleute, Handwerker, Annehmlichkeiten und Lustgesellen aus der Bevölkerung und anderswoher bekommen (Steuern u.ä.)
5.
Ausbreitung der Kirche in der neuen Welt (Amerika) und Anteile an den Schätzen aus Übersee.
Überlegt euch pro Runde eure Entscheidungen und Handlungen gegenüber den anderen Spielern und
teilt sie dem Spielleiter schriftlich zur Auswertung mit.

Der Ablasshandel
Geld für Sündenerlass

Unerhörte Witzbilder über Euch machen
im Lande die Runde

Bischof
Albrecht von Brandenburg
Luther und die Reformatoren sind der
Dudelsack des Teufels!!!
Papst Leo X
mit beeindruckender Kopfbedeckung

Johann Tetzel
der erfolgreiche Ablassprediger:
„Wenn das Geld in den Kasten klingt
Die Seele in den Himmel springt“

Aleander Berater des Kaisers
„Sei deinen Freunden nahe, aber deinen Feinden noch näher!“

Dem letzten Versuch die Kirche zu reformieren
wurde eine „heiße“ Absage erteilt - Jan Hus wurde 1415 trotz
der Zusage freien Geleites verbrannt.
Die nachfolgenden Kriege haben der Kirche sehr geschadet.
Dennoch muss mit den Ketzern so umgegangen werden.

Ihr seid: Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt) - (Lila)
Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)
Die Reformatoren haben die Bibel studiert und
entdeckt, dass Gott alle Sünden vergibt und sich
den Gläubigen in Liebe zuwendet, nicht im Zorn.
Auch soziale Missstände fallen den Reformatoren
ins Auge. Viele Menschen in Deutschland hungern
und wissen nicht, wovon sie den nächsten Tag
leben sollen.

Überlegt euch eigene
Titel und Namen:
Z.B. Doktor Marthin Lutter
Theologentitel damals waren: Pastor, Doktor, Professor und Studiosus

ist von Gott eingesetzt um in der Welt
die Menschen zu regieren und sie bezahlen Eure
Lehrstühle...
Der Papst in Rom muss merken, was seine Leute
da mit den Gläubigen Menschen so machen! Vielleicht sollte ein Konzil einberufen werden, um die
Kirche zu erneuern.

Der König von Spanien und künftige Kaiser ist
die allerhöchste Majestät, ob er auch zuhören
Probleme
Die Reformatoren haben die Machenschaften der kann?
katholischen Kirche satt, die nicht mehr dem Die Händler können durch ihre Handelswege oft
Post, Flugblätter und Bücher mitnehmen und das
Evangelium entsprechen.
Sie erleben folgende Missstände innerhalb der Wissen verbreiten.
Kirche:
Die Bauern und Tagelöhner sind wirklich arm
•
Der Papst, der von Gott in sein Amt einge- dran und man muss ihnen in ihren Nöten helfen.
setzt sein soll, missbraucht seine Macht zu Hoffentlich machen sie aber keinen Aufstand
seinem persönlichen Vorteil und rechtfertigt
dies, indem er sagt, „es geschieht im Willen
Machtmittel, die einzusetzen sich lohnen:
Gottes“.
•
Die Angst vor der Hölle und Satan wird den • Als Pfarrer und Gelehrte seid ihr nahe bei den
Gläubigen Menschen durch die katholische
Gläubigen und spürt den wachsenden Unmut
Kirche immer wieder gepredigt.
vieler Menschen über den Papst und seine
•
Und dann wird für Geld Seelenheil verkauft,
Leute, da langt oft auch nur ein Funke um das
der Glaube der Menschen zählt nicht mehr
Pulverfass der Unruhe und Wut hochzujagen
vor der Amtskirche. Die Menschen werden • Mit Predigten und Veröffentlichungen über dieausgepresst und in ihrem Glauben betrogen.
se Missstände erreicht ihr viele Menschen, bei
•
Viele Menschen können nicht lesen und in
denen ihr offene Türen einrennt
der Bibel schon gar nicht.
• Ihr seid dafür, dass jeder in der Bibel lesen
•
Die Kirche Gottes behauptet:“Gib uns viel
darf und sie auch aus dem Lateinischen
Geld, dann wird Gott dir gnädig sein.“
übersetzt werden muss, in eine für jeden ver•
Die Kirche betet nur noch Bilder irgendwelständliche Sprache, dass alle in ihr lesen könchen Heiliger an, als Gott selbst.
nen
•
Warum dürfen Pfarrer nicht heiraten, davon • Schulen für alle sind notwendig
steht nichts in der Bibel!! Besser sie heira- • Die Gesellen von Meister Gutenberg sind gute
ten, als dass sie sich bischöfliche HurenhäuFreunde für euch und wollen euch mit ihrer
ser halten.
jüngsten Erfindung des Buchdrucks gerne bei
Dies kann Gottes Wille nicht sein, so darf der
der Verbreitung von Schriften helfen.
Glaube
nicht
missbraucht
werden. • Doch ist es euch wichtig, dass nicht unnötig
Dagegen steht ihr!!!
für den Glauben Blut vergossen wird
• Ihr wollt die Herzen der Menschen gewinnen,
Beziehungen zu den anderen:
nicht ihre Körper
Die Fürsten sind gute Landesherren, ihre Macht
Liebe Brüder und Schwestern auf unserem Weg sind folgende Ziele zu erreichen:
1.
Weckt Interesse für Euren Willen die Kirche zu reformieren: in der Bevölkerung und bei den
Herrschenden.
2.
Verbreitet Eure Gedanken auch in andere Länder
3.
Setzt der Gier des Papstes und seiner Leute Grenzen.
4.
Zwingt den Papst zu einem Konzil, auf dem er Farbe bekennen muss
5.
Sorgt dafür dass jeder Mensch Zugang zur Bibel haben kann
Überlegt Euch pro Runde eure Entscheidungen und Handlungen gegenüber den anderen Spielern
und teilt sie dem Spielleiter schriftlich zur Auswertung mit.

Papst Leo X

Martin Luther

Kaum geschrieben schon
gedruckt - das
„Internet“ des Mittelalters ohne GEMA oder
Urheberrechtsgenerve

David gegen Goliath
Reformation gegen den Papst
Wer wird gewinnen?
Die Karikaturen damals über den
Papst waren etwas „bösartig“

Martin Luther
der Reformator

Philipp Melanchthon
der Denker und Organisator

Karlstadt der Gelehrte
Katharina von Bora
Die Nonne, die Luther heiratete

Der Papst - der wahre Antichrist

Thomas Münzer
der Hitzkopf
Fakten schaffen!!!
95 Thesen gegen kirchliche
Missstände an die
Kirchentür zu Wittenberg!!!

