
Vorteile der Beschlüsse des Augsburger Religionsfrieden 1555 

…für die Gläubigen … für die Fürsten … für den Kaiser … für den Papst 

 

 Sie können in ein Gebiet 
ihrer Religion ziehen. 

 Sie können in eine 
Reichstadt ziehen und 
dort ihre Religion wählen. 

 Sie können alle Religionen 
ausprobieren. 

 

 

 Nur sie allein können über 
die Religion ihres Landes 
entscheiden. 

 Wenn sie mehr 
Untertanen bekommen, 
steigt die Menge der 
Abgaben, die sie von der 
Bevölkerung erhalten. 

 Wenn sie sich für die 
Religion entscheiden, die 
attraktiver ist in den 
Augen der Bevölkerung, 
erhalten sie noch mehr 
Untertanen und Abgaben. 

 

 

 Seine Völker leben in 
Frieden, dadurch ist es für 
den Kaiser leichter zu 
regieren. 

 Durch die Trennung 
verliert die Kirche 
teilweise an Macht, aber 
der Kaiser und die 
Landesherren haben mehr 
Einfluss. 

 Der Kaiser kann seine 
Religion frei wählen. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nachteile der Beschlüsse des Augsburger Religionsfrieden 1555 

…für die Gläubigen … für die Fürsten … für den Kaiser … für den Papst 

 

 Wenn sie nicht wegziehen 
wollen, aber eine andere 
Religion wollen, haben sie 
Pech. 

 Wenn sie wegziehen, 
müssen sie ihr Hab und 
Gut zurücklassen. 

 Wenn sie wegziehen, 
müssen sie sich eine neue 
Arbeit suchen 

 Wenn sie wegziehen, 
haben sie kein Land mehr, 
dass sie bestellen 
könnten, und kein Geld 
für eines Haus 

 

 Sie verlieren viele 
Untertanen und Abgaben, 
wenn die Bevölkerung 
auswandert. 

 Wenn die Untertanen 
auswandern, werden die 
Lehen der Fürsten nicht 
mehr von ihnen bestellt. 

 Durch den Verlust an 
Untertanen verlieren die 
Fürsten an Ansehen. 

 Die Untertanen gewinnen 
an Macht. 

 

 Wenn Priester den 
katholischen Glauben 
verlassen, fehlt es an 
Geistlichen des kath. 
Glaubens im Reich des 
Kaisers (Priestermangel). 

 Wenn die Bürger die 
Spaltung der Kirche nicht 
wollen, dann könnten sie 
sich gegen den Kaiser 
stellen. 

 

 Der Papst verliert 
Gläubige. 

 Der „kath.“ Glaube ist 
gefährdet, wenn viele 
Bischöfe konvertieren. 
Wer kümmert sich dann 
um die Gläubigen? 

 Die Macht des Papstes 
schwindet. 

 


