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Schauplätze der Reformation in Deutschland
In welchem Zusammenhang stehen folgende Städte/Orte mit der Reformation?
Ordne die Geschehnisse den richtigen Orten zu, indem du die jeweilige Nummer
in die Klammer einträgst! Suche alle Städte auf einer Deutschlandkarte.
(1) Eisleben

(
) Hier fand 1529 ein Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli
statt, welches jedoch scheiterte.

(2) Bretten

(
) Hier lebte Luther als Junker Jörg ein Jahr lang (1521/22) und
begann die Bibelübersetzung ins Deutsche.

(3) Erfurt

(
) In dieser Stadt erhielt Luther die Doktorwürde (1512) und war als
Theologieprofessor tätig. Außerdem fand hier der Thesenanschlag an der
Schlosskirche statt (31.10.1517).

(4) Wittenberg

(

(5) Leipzig

(
) In dieser Stadt wurde Thomas Müntzer (1523) Pfarrer. Er führte
hier die deutsche Messe ein. Im Gegensatz zu Luther rief er die Bauern
zum Aufstand auf.

(6) Worms

(
) Hier wurde auf dem Reichstag (1526) der „lutherischen Sache“
Religionsfreiheit gewährt. Das wurde jedoch auf dem 2. Reichstag (1529)
widerrufen.

(7) Wartburg
(nahe Eisenach)

(
) Der hier stattfindende Reichstag von 1530 endete zwar mit einem
Verbot jeglicher Neuerungen, jedoch konnten die evangelischen Fürsten
die von Melanchthon verfasste Bekenntnisschrift verlesen, was einen
großen Erfolg darstellte. 1555 wurde hier den protestantischen Fürsten
das Recht zuerkannt, in „ihren“ Ländern die Reformation nach ihrem
Ermessen durchzusetzen.

(8) Allstedt

(
) Hier fand 1519 das Streitgespräch zwischen Johannes Eck und
Luther statt, welches zum endgültigen Bruch Luthers mit Rom führte.

(9) Franken-

(
) Auf dem hier stattfindenden Reichstag (1521) standen viele
Reichsfürsten auf der Seite von Luther, er verweigerte den Widerruf
seiner Lehre, über ihn wurde die Reichsacht verhängt.

hausen

) Hier erhielt Luther 1507 die Priesterweihe.

(10) Speyer

(
) In der Nähe dieser Stadt wurde das Bauernheer im großen
deutschen Bauernkrieg vernichtend geschlagen. Thomas Müntzer wurde
enthauptet (1525).

(11) Marburg

(
) In dieser Stadt ist Martin Luther geboren (1483) und gestorben
(1546).

(12) Augsburg

(
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) Diese Stadt ist die Geburtsstadt Philipp Melanchthons (1497).
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