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Baustein 1: Luther selbst – Geschichte 

ARBEITSBLÄTTER 

A Martin Luther: Die 95 Thesen (Schwerpunkt Sek. I) 

Gegen den zunehmenden Missbrauch des Ablasswesens verfasste 

Martin Luther 95 Thesen, mit denen nach modernem Verständnis 

die Reformation eingeleitet wurde. 

Am 31. Oktober 1517 schickte er einen Brief an den Erzbischof 

Albrecht von Magdeburg und bat ihn, dem Ablassmissbrauch, be-

sonders durch den Ablassprediger Johannes Tetzel, ein Ende zu setzen. Dem 

Brief legte er seine 95 Thesen bei: 

„Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll in Wittenberg un-

ter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vaters Martin Luther, Magister der freien Künste und der 

heiligen Theologie sowie deren ordentlicher Professor daselbst, über die folgenden Sätze 

disputiert werden.  Deshalb bittet er die, die nicht anwesend sein und mündlich mit uns 

debattieren können, dieses in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesu 

Christi, Amen. 

[…] 

27. Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer empor-

fliege, sobald das Geld im Kasten klingt. 

[…] 

36. Jeder Christ der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, 

auch ohne Ablassbrief. 

[…] 

62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und 

Gnade Gottes. 

[…]“ 

Aus: http://www.evang.at/glaube-leben/die-95-thesen/. 

 

Aufgaben: 

1. Nenne die Gründe für Luthers Handeln. 

2. Prüfe seine Absicht, die er in der Einleitung zu den Thesen zum Ausdruck bringt. 

3. Fasse den Inhalt von These 27, 36, 62 mit eigenen Worten zusammen. 

4. Recherchiere im Internet oder vor Ort, ob Martin Luther die Thesen an der Schloss-

kirchentür zu Wittenberg tatsächlich angeschlagen hat.  

http://www.evang.at/glaube-leben/die-95-thesen/
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=23&show=2-iii-bs1-a
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B Martin Luther: Das Septembertestament (Schwerpunkt Sek. I) 

Während seines Aufenthaltes auf der Wartburg übersetzte Martin Luther das Neue 

Testament der Bibel aus dem griechischen Urtext in die deutsche Sprache. Im 

Herbst 1522 lag sie als so genannte Septemberbibel gedruckt vor. Luther wollte, 

dass auch weniger gebildete Menschen die Bibel verstehen konnten. Er wollte „dem 

Volk aufs Maul schauen„ und verwendete eine kräftige, bilderreiche und allgemein 

verständliche Ausdrucksweise. Luther stützte sich in seiner Arbeit überwiegend auf 

die sächsische Amtssprache. Sein Freund Philipp Melanchthon, der Professor für die 

griechische Sprache an der Wittenberger Universität war, las Korrektur.  

Luther ersann Ausdrücke wie Lästermaul, Lockvogel, Lückenbüßer, Schandfleck 

oder Bluthund und Sprichwörter wie: 

Wer einen Pfennig nicht ehrt, wird keines Gulden Herr. 

Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. 

Hochmut kommt vor dem Fall. 

Wenn das Ende gut ist, so ist alles gut; anfangen ist leicht. 

Er hat Hummeln im Arsch. 

Über den Zaun gucken hält gute Nachbarschaft. 

Die Buchdrucker und auch Künstler wie Lucas Cranach und seine Werkstatt mach-

ten es möglich, dass jedem, der lesen konnte, von nun an der Zugang zu einem ver-

ständlichen Wort Gottes ermöglicht wurde. 

 

Nachzulesen auf http://relilex.de/kategorie/nachschlagen/wartburg und „Luthers beste Sprüche“, Compact 

Verlag, München 2008. 

 

 

Aufgaben: 

1. Recherchiere, ob es schon vor Luther eine Bibel in deutscher Sprache gab und 

nenne Beispiele. 

2. Finde Gründe, weshalb Martin Luther die Bibel in lateinischer Sprache nicht ge-

nügte. 

3. Suche weitere Sprichwörter, die Luther prägte und erkläre ihre Bedeutung deinen 

Mitschülern. 

4. Schreibe eine kleine Geschichte zu einem Sprichwort, welches dir besonders ge-

fällt.  

http://relilex.de/kategorie/nachschlagen/wartburg
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C Martin Luther: An den christlichen Adel deutscher Nation von des 

christlichen Standes Besserung (Schwerpunkt Sek. II) 

Der Zuspruch seiner Freunde als auch die Kritik seiner Gegner, 

schienen Luther zu beflügeln. In kurzer Zeit veröffentlichte er 1520 

eine Reihe von Flugschriften, die als Basis seines reformatorischen 

Programmes verstanden werden. Mit der Schrift „An den christlichen 

Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung„ rief 

Martin Luther die Fürsten auf, die Reformation praktisch durchzufüh-

ren, weil die kirchliche Obrigkeit seiner Meinung nach darin versagt 

hatte. 

„[…] Die Romanisten haben mit großer Behendigkeit drei Mauern um sich gezogen, 

womit sie sich bisher beschützt haben, so daß niemand sie hat reformieren können, 

wodurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. 

Zum ersten: wenn man mit weltlicher Gewalt auf sie (ein)gedrungen ist, haben sie 

festgesetzt und gesagt, weltliche Gewalt habe kein Recht über sie, sondern umge-

kehrt: die geistliche sei über die weltliche. Zum zweiten: hat man sie mit der heili-

gen Schrift tadeln wollen, setzen sie dagegen, es gebühre niemand die Schrift aus-

zulegen als dem Papst. Zum dritten: drohet man ihnen mit einem Konzil, so erdich-

ten sie, es könne niemand ein Konzil berufen als der Papst. So haben sie uns die 

drei Ruten heimlich gestohlen, daß sie ungestraft sein können und sich in die siche-

re Befestigung dieser drei Mauern gesetzt, alle Büberei und Bosheit zu treiben, die 

wir denn jetzt sehen. Und ob sie schon ein Konzil machen mußten, haben sie doch 

dasselbe vorher dadurch matt gemacht, daß sie die Fürsten zuvor mit Eiden ver-

pflichteten, sie bleiben zu lassen, wie sie seien. Dazu haben sie dem Papst volle Ge-

walt über alle Ordnung des Konzils gegeben, so daß es gleich gilt, es seien viele 

Konzile oder gar kein Konzil, abgesehen davon, daß sie uns nur mit Larven und 

Spiegelfechten betrügen. So gar greulich fürchten sie für ihre Haut vor einem rech-

ten, freien Konzil. Sie haben Könige und Fürsten damit schüchtern gemacht, so daß 

diese glauben, es wäre wider Gott, so man ihnen nicht in allen solchen 

schalkhaftigen, listigen Schreckgespensten gehorchte. 

Nun helfe uns Gott und gebe uns der Posaunen eine, womit die Mauern Jerichos 

umgeworfen wurden, daß wir diese strohenen und papiernen Mauern auch umbla-
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sen und die christlichen Ruten, Sünden zu strafen, losmachen, des Teufels List und 

Trug an den Tag zu bringen. (Abs. 1) 

[…] Dieweil denn die weltliche Gewalt nun gleich mit uns getauft ist, denselben 

Glauben und Evangelium hat, so müssen wir sie Priester und Bischöfe sein lassen 

und ihr Amt als ein Amt rechnen, das da der christlichen Gemeinde gehöre und 

nützlich sei. Denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, das es 

schon zum Priester, Bischof und Papst geweihet sei, obwohl es nicht einem jegli-

chen ziemt, solch Amt auszuüben. Denn weil wir alle gleich(mäßig) Priester sind, 

darf sich niemand selbst hervortun und sich unterwinden, ohne unser Bewilligen 

und Erwählen das zu tun, wozu wir alle gleiche Gewalt haben. Denn was allgemein 

ist, kann niemand ohne der Gemeinde Willen und Befehl an sich nehmen. Und wo 

es geschähe, daß jemand zu solchem Amt erwählet und (danach) um seines Miß-

brauchs willen abgesetzt würde, so wäre er gleich wie vorher. Drum sollte ein Pries-

terstand in der Christenheit nicht anders sein als ein Amtmann: dieweil er im Amt 

ist, geht er vor; wo er abgesetzt ist, ist er ein Bauer oder Bürger wie die andern. 

Ebenso wahrhaftig ist ein Priester nicht mehr Priester, wenn er abgesetzt wird. Aber 

nun haben sie charaeteres indelebiles erdichtet und schwätzen, daß ein abgesetzter 

Priester dennoch etwas anderes sei als ein schlichter Laie ja, ihnen träumet, es kön-

ne ein Priester nimmermehr anderes als ein Priester, oder ein Laie werden; das sind 

alles von Menschen erdichtete Reden und Gesetze. […]“ (Abs. 2) 

 

 

 

 

Aufgaben 

1. Fassen Sie die Inhalte aus Luthers Schrift zusammen. (Abs. 1) 

2. Arbeiten Sie die Kernaussagen aus (Abs. 2) heraus. 

3. Diskutieren Sie über deren aktuelle Bedeutung. 

4. Prüfen Sie inwieweit die Reichsfürsten die Reformation als Legitimation für 

ihren Machtausbau nutzten. 
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Klausur SEK II 

Thema: Martin Luthers theologische Erkenntnisse, sein Handeln und politi-

sche Folgen 

Martin Luther: Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521 
(zitiert nach: spiegel online kultur, projekt gutenberg) 

„ Allergnädigster Herr und Kaiser! 

Durchlauchtigste Fürsten! Gnädigste Herrn! 

Ich erscheine gehorsam zu dem Zeitpunkt, der mir gestern abend bestimmt worden ist, 

und bitte die allergnädigste Majestät und die durchlauchtigsten Fürsten und Herren um 

Gottes Barmherzigkeit wollen, sie möchten meine Sache hoffe ich,  gerecht und wahrhaftig 

ist, in Gnaden anhören. 

„[…] Mir waren gestern durch Eure allergnädigste Majestät zwei Fragen vorgelegt worden, 

nämlich ob ich die genannten, unter meinem Namen veröffentlichten Bücher als meine Bü-

cher anerkennen wollte, und ob ich dabei bleiben wollte, sie zu verteidigen, oder bereit sei, 

sie zu widerrufen. Zu dem ersten Punkt habe ich sofort eine unverhohlene Antwort gege-

ben, zu der ich noch stehe und in Ewigkeit stehen werde. Es sind meine Bücher, die ich 

selbst unter meinem Namen veröffentlicht habe, vorausgesetzt, daß die Tücke meiner 

Feinde oder eine unzeitige Klugheit darin nicht etwa nachträglich etwas geändert oder 

fälschlich gestrichen hat. Denn ich erkenne schlechterdings nur das an, was allein mein ei-

gen und von mir allein geschrieben ist, aber keine weisen Auslegungen von anderer Seite. 

[…] 

Die erste Gruppe umfaßt die Schriften, in denen ich über den rechten Glauben und rechtes 

Leben so schlicht und evangelisch gehandelt habe, daß sogar meine Gegner zugeben müs-

sen, sie seien nützlich, ungefährlich und durchaus lesenswert für einen Christen. Ja, auch 

die Bulle erklärt ihrer wilden Gegnerschaft zum Trotz einige meiner Bücher für unschädlich, 

obschon sie sie dann in einem abenteuerlichen Urteil dennoch verdammt. Wollte ich also 

anfangen, diese Bücher zu widerrufen – wohin, frag ich, sollte das führen? Ich wäre dann 

der einzige Sterbliche, der eine Wahrheit verdammte, die Freund und Feind gleichermaßen 

bekennen, der einzige, der sich gegen das einmütige Bekenntnis aller Welt stellen würde! 

Die zweite Gruppe greift das Papsttum und die Taten seiner Anhänger an, weil ihre Lehren 

und ihr schlechtes Beispiel die ganze Christenheit sowohl geistlich wie leiblich verstört hat. 

Das kann niemand leugnen oder übersehen wollen. Denn jedermann macht die Erfahrung, 

und die allgemeine Unzufriedenheit kann es bezeugen, daß päpstliche Gesetze und Men-

schenlehren die Gewissen der Gläubigen aufs jämmerlichste verstrickt, beschwert und ge-

quält haben, daß aber die unglaubliche Tyrannei auch Hab und Gut verschlungen hat und 
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fort und fort auf empörende Weise weiter verschlingt, ganz besonders in unserer hochbe-

rühmten deutschen Nation. 

Wollte ich also diese Bücher widerrufen, so würde ich die Tyrannei damit geradezu kräfti-

gen und stützen, ich würde dieser Gottlosigkeit für ihr Zerstörungswerk nicht mehr ein klei-

nes Fenster, sondern Tür und Tor auftun, weiter und bequemer, als sie es bisher je  ver-

mocht hat. So würde mein Widerruf ihrer grenzenlosen, schamlosen  Bosheit zugute kom-

men, und ihre Herrschaft würde das arme Volk noch unerträglicher bedrücken, und nun 

erst recht gesichert und gegründet sein und das um so mehr, als man prahlen wird, ich hät-

te das auf Wusch Euer allergnädigsten Majestät getan und des ganzen Römischen Reiches. 

Guter Gott, wie würde ich da aller Bosheit und Tyrannei zur Deckung dienen! 

Darum bitte ich um der göttlichen Barmherzigkeit willen, Eure allergnädigste Majestät, 

durchlauchtigste fürstliche Gnaden oder wer es sonst vermag, er sei höchsten oder nieders-

ten Standes, möchte mir Beweise vorlegen, mich des Irrtums überführen und mich durch 

das Zeugnis der prophetischen oder evangelischen Schriften überwinden. Ich werde völlig 

bereit sein, jeden Irrtum, den man mir nachweisen wird, zu widerrufen, ja, werde der erste 

sein, der meine Schriften ins Feuer wirft. […] 

Weil denn Eure allergnädigste Majestät und fürstlichen Gnaden eine einfache Antwort ver-

langen, will ich sie ohne Spitzfindigkeiten und unverfänglich erteilen, nämlich so: Wenn ich 

nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so 

bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt 

gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil 

es offenkundig ist, daß sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen 

kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen 

zu tun. 

Gott helfe mir, Amen.“ 

 

Aufgaben 

1. Arbeiten Sie Luthers Argumente für die Ablehnung des Widerrufs all seiner Schriften 

heraus. 

2. Beurteilen Sie sein Auftreten auf dem Reichstag zu Worms und weisen Sie dieses an 

konkreten Textstellen nach. 

3. ,,Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ – Widerlegen Sie anhand der Rede, dass die-

se berühmten Worte von Luther stammen. 

4. Begründen Sie die Behauptung, dass am  18.4.1521 Weltgeschichte geschrieben 

wurde.  
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Erwartungshorizont 

Zu 1) 

M. Luther tritt gehorsam, aber auch selbstbewusst vor dem Kaiser und den Reichsständen 

auf. Klug und überlegt, mit sachlichen Argumenten, versucht er den Kaiser davon zu über-

zeugen, dass er in seinen Schriften nur die Wahrheit verkündet, zu der sich alle Welt be-

kennt. Mutig prangert er die päpstlichen Gesetze als unglaubliche Tyrannei an und bittet 

den Kaiser um Unterstützung für seinen Kampf für den rechten Glauben. 

 

Zu 2) 

Luther erklärt, dass er sich in der ersten Gruppe seiner Schriften lediglich über den rechten 

Glauben und rechtes Leben geäußert hat und dies sogar von seinen Gegnern als nützlich 

und ungefährlich anerkannt wurde. Warum sollte er also eine Wahrheit, zu der sich Freund 

und Feind bekennen, widerrufen. 

In der zweiten Gruppe seiner Bücher greift er das Papsttum als schlechtes Beispiel für die 

ganze Christenheit an, weil es die Gläubigen beschwert und gequält hat und Hab und Gut 

verschlingt, besonders in der deutschen Nation. 

Würde er also seine Bücher widerrufen, würde er der Gottlosigkeit Tür und Tor öffnen und 

das arme Volk würde noch unerträglicher bedrückt. 

 

Zu 3) 

Luther hat nie die Worte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ gesprochen. 

Im letzten Absatz erklärt Luther: „Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offen-

baren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich 

angeführt habe und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort …“. 

 

Zu 4) 

Auf dem Reichstag zu Worms steht am 18.4.1521 nicht nur die „ Sache Luther„ im Mittel-

punkt. Luther rüttelt mit seinem Auftreten an den Säulen der römischen Papstkirche und 

bringt diese ins Wanken. Die Kritik und das infrage stellen einer übergeordneten kirchlichen 

Instanz, führte letztendlich zu religiösen, politischen und sozialen Veränderungen. Damit 

brachte Martin Luther, wenn auch unbeabsichtigt, die damalige Welt aus dem Gleichge-

wicht. 
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Kontrollarbeit SEK I 

Thema: Luther auf dem Reichstag zu Worms 1521 

 

1. Beschreibe wichtige Stationen von Luthers Weg nach Worms. 

2. Erkläre wie Martin Luthers  Schriften  1517-1521 zu Bestsellern wurden. 

Beziehe dabei die Bedeutung des Buchdrucks mit ein. 

3. Nenne die Gründe Luthers für seine Ablehnung des Widerrufs. 

4. Äußere Deine Meinung zu seinem Verhalten und begründe sie. 

 

 

Projektarbeit (1) EA 

Schreibe einen Brief an Euren Bürgermeister/Gemeindepfarrer und weise auf ein größeres 

Problem in Eurer Stadt/Gemeinde hin, dass Dir „ auf den Nägeln brennt„. 

Fasse Deine Ideen/Vorschläge zur Lösung in Thesen zusammen. 

 

Projektarbeit (2) GA 

Gestaltet Flugblätter für eine Wandcollage, auf der Ihr Probleme in Eurer Klasse/Schule an-

sprecht und Vorschläge zur Verbesserung derselben nennt. 

Diskutiert untereinander und mit Euren Lehrern darüber. 

 

Projektarbeit (3) GA 

Stellt den Reichstag zu Worms als Theaterszene in Eurer Klasse dar. 

Schlüpft optisch und rhetorisch in die Rollen der Protagonisten von 1521. 

Dreht ein Video. 

 

(Text und Bild unter: http://www.luther.de/leben/worms.html) 

 

 

http://www.luther.de/leben/worms.html


 

9 
reformation reloaded – Auf dem Weg in die Neuzeit 
Luther selbst 

Erwartungshorizont 

Zu 1) 

Martin Luther entscheidet sich für ein Studium der Theologie, promoviert und wird Profes-

sor für die Bibelauslegung an der Wittenberger Universität. Auf der Suche nach einem gnä-

digen Gott erkennt er dabei, dass nur durch die Gnade Gottes der Mensch von seinen Sün-

den erlöst werden kann. Deshalb veröffentlicht er seine Meinung dazu  1517 in seinen 95 

Thesen, die sich gegen den Ablasshandel richtete. Luther schreckte weder ein Verhör durch 

den päpstlichen Legaten Cajetan noch der Kirchenbann durch Papst Leo X. 1520 ab. So 

musste das weltliche Oberhaupt Kaiser Karl  V. reagieren, der 1521 Luther nach Worms auf 

den Reichstag vorlud. 

 

Zu 2) 

Da die Thesen, ursprünglich in Latein, schnell ins Deutsche übersetzt wurden und Luther 

weitere Schriften wie „An den christlichen Adel deutscher Nation„ oder „Von der Freiheit 

eines Christenmenschen„ verfasste, wurden diese nun schnell gedruckt, im ganzen „Deut-

schen Reich“ rasch verbreitet, gelesen und diskutiert. Luther sprach öffentlich Missstände 

an und wurde mit Hilfe des neuen Mediums Buchdruck mit beweglichen Lettern zum Best-

seller. 

 

Zu 3) 

Luther war nur bereit zu widerrufen, wenn man ihn durch Zeugnisse der Heiligen Schrift 

(Bibel) und klare Vernunftsgründe widerlegen würde. Denn der Papst als auch die Konzilien 

haben sich schon geirrt.  

 

Zu 4) 

Martin Luther trat mutig dem Kaiser und den Reichsständen gegenüber auf. Sachlich und 

wohlüberlegt wies er nach, dass er sich nicht geirrt haben kann, denn er beruft sich auf die 

Heilige Schrift und auf sein reines Gewissen. Er widerruft nicht, obwohl er das Schicksal des 

Jan Hus von 1415 vor Augen hatte. 

 


