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Calvin 

Ergänze den Lückentext, indem du folgende Begriffe richtig einsetzt! 

Italien – Katechismus – Johannes – Schweiz – kirchliche – 1509 – fliehen – Genf (2x) – 
Protestantismus – Widerstand – Genfer Akademie – Schweizer – Reformation – 
Frankreich - Krankheit – französischer - Institutio christianae religionis – umstritten - 
Gemeindeordnung – Calvinismus – Professur – Noyon – Farel – Flüchtlingsgemeinde – Paris 
- Verhaftung – Martin Luther – 1564 – predigte – Straßburg - Verhaftung 

 

___________________ Calvin, eigentlich Jean Cauvin, war ein ________________ 

Reformator ______________________________ Abstammung und Begründer des 

______________________. Er wurde am 10. Juli _________ in ____________ in 

Frankreich geboren. Er studierte in ____________ Rechtslehre, wo er 1533 mit den 

reformatorischen Lehren von ______________________ in Berührung kam. Wegen 

seiner Bekehrung zum __________________ musste er 1534 ________________ 

verlassen. Er ________________ heimlich die neuen Lehren, entkam nur knapp einer 

_________________ und musste immer wieder ________________. Er unternahm 

Reisen in die _____________ und nach _______________. 1536 veröffentlichte er 

sein erstes Lehrbuch: „____________________________________“.  

Ebenfalls 1536 wurde er auf der Durchreise in ______________________ von dem 

Prediger Guillaume ________________ festgehalten und überzeugt, in Genf für die 

_________________ zu arbeiten. Er organisierte den Aufbau der protestantischen 

Gemeinde und erarbeitete eine strenge _____________________, die auf heftigen 

________________ stieß. 1538 wurden er und Farel aus Genf verwiesen.  

1538 kam Calvin nach ______________, wo er eine biblische _____________ inne 

hatte und die französische _________________________ betreute. 1541 wurde er 

nach Genf zurückgeholt, dort schuf er eine neue _________________ Ordnung und 

verfasste den Genfer _____________________. Seine Arbeit wurde nach und nach 

allgemein anerkannt, aber er blieb bis 1555 stark ______________________. 1559 

gründete Calvin die _______________________________, die zur Hochschule des 

Calvinismus wurde. Calvin starb nach jahrelanger ___________________ und langem 

Todeskampf am 27. Mai ________ in __________. 
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