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Baustein 2: Luther selbst – Religion 

ARBEITSBLÄTTER 

D Martin Luther: Die Grundlagen des Glaubens (Schwerpunkt Sek. II) 

Eine kurze Form der Zehn Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze Form 

des Vaterunsers – Vorrede (1520) 

Martin Luther war es wichtig, dass die Christen im Stande sind, über die 

Kirchenlehren und die Predigten begründet urteilen zu können. Dazu müssen 

sie aber die Grundlagen des christlichen Glaubens kennen und verstehen. Zu 

diesen zählte er die 10 Gebote, das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. 

Dazu predigte er in Wittenberg, schrieb Texte wie die „Kurze Form“ bereits 

1520 auf und verfasste 1529 den „Großen und den Kleinen Katechismus“, alles 

in deutscher Sprache. 

„Nicht ohne besondere Anordnung Gottes wird für den einfachen Christenmenschen, der 

die Schrift nicht lesen kann, verordnet, die Zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und das 

Vaterunser zu lernen und zu kennen. In diesen drei Stücken ist fürwahr alles, was in der 

Schrift steht und immer gepredigt werden soll, auch alles, was für einen Christen notwen-

dig ist zu wissen, ganz und gar und über alle Maßen enthalten und mit solcher Kürze und 

Leichtigkeit verfasst, dass niemand klagen oder sich entschuldigen kann, es sei zu viel oder 

zu schwer zu behalten, was für ihn notwendig ist zur Seligkeit. 

Denn drei Dinge muss ein Mensch wissen, damit er selig werden kann: 

das Erste ist, dass er weiß, was er tun und lassen soll. 

Zum Zweiten, wenn er nun sieht, dass er etwas nicht tun oder lassen kann aus eigenen 

Kräften, dass er weiß, wo er es hernehmen und suchen und finden soll, damit er dasselbe 

tun und lassen kann. 

Zum Dritten, dass er weiß, wie er es suchen und holen soll. 

Wie bei einem Kranken ist zum Ersten nötig, dass er weiß, was seine Krankheit ist, was er 

tun und lassen kann oder nicht kann. Danach ist nötig, dass er weiß, wo die Arznei ist, die 

ihm dazu hilft, dass er tun oder lassen kann wie ein gesunder Mensch. Zum Dritten muss er 

diese begehren, sie suchen und holen oder bringen lassen. 

So lehren die Gebote den Menschen seine Krankheit erkennen, so dass er sieht und fühlt, 

was er tun und nicht tun, lassen und nicht lassen kann, und sich als Sünder und bösen 

Menschen erkennt. Danach tragt ihm das Glaubensbekenntnis vor und lehrt ihn, wo er die 
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Arznei, die Gnade, finden kann, die ihm hilft, rechtschaffen zu werden, damit er die Gebote 

halte, und zeigt ihm Gott und seine Barmherzigkeit, wie sie in Christus erwiesen und ange-

boten ist. 

Als Drittes lehrt ihn das Vaterunser, wie er diesselben begehren, holen und an sich bringen 

soll, nämlich mit ordentlichem, demütigem, tröstlichem Gebet, so wird ihm alles gegeben 

und so wird er durch die Erfüllung der Gebote selig.“ 

Quelle: Martin Luther. Deutsch-Deutsche Studienausgabe. Bd.2 Wort und Sakrament. Ev. Verlagsanstalt Berlin, 

2012. Hrsg. von Dietrich Korsch und Johannes Schilling. Übertragung Torsten Engler. S. 321. 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

1. Geben Sie die Gedanken des Textes mit eigenen Worten wider! 

 

2. Lesen Sie die Auslegung Luthers zu den 10 Geboten im Kleinen Katechismus: 

http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/kleiner_katechismus_1.html 

 

3. Fertigen Sie mit den Gedanken des Kleinen Katechismus eine Tabelle an: 

Gebot Was der Mensch tun soll: Was der Mensch lassen soll: 

1. Gebot   

2. Gebot   

...   

10. Gebot   

 

4. Diskutieren Sie in der Gruppe, welche Bedeutung die Gebote heute haben. 

 

5. Wählen Sie ein Gebot aus und überlegen Sie sich, was die Menschen heute tun und 

lassen sollen, um das Gebot zu erfüllen. Präsentieren Sie das Ergebnis in kreativer 

Form (Plakat, ppt, szenisches Spiel).  

http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/kleiner_katechismus_1.html
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E „Gottes Wort bleibet ewik“ (Schwerpunkt Sek. I) 

Die Bürger der sächsischen Universitätsstadt 

Freiberg fanden bereits am Anfang des 16. 

Jahrhunderts Luthers reformatorische Gedan-

ken überzeugend. Der Überlieferung nach ha-

ben Bergleute deshalb den Ablasshändler Tet-

zel zur Stadt hinaus gejagt. 

Bereits Jahre vor der Einführung des lutheri-

schen Glaubens durch Heinrich den Frommen 

1537 bekannten sich Freiberger Bürger zum 

neuen Glauben, indem sie Holztafeln über ih-

rer Haustür anbringen ließen. Darauf stand 

das Losungswort der Reformation auf 

Deutsch: „GOTTES WORT BLEIBET EWIK” oder 

auf Latein: VERBUM DOMINI MANET IN 

ETERNUM (V.D.M.I.E.). Der Hausbesitzer der 

Pfarrgasse 18 in Freiberg ließ den Satz 1528 

sogar in Stein meißeln. Beim Umbau 1862 

wurde dieses Zeugnis der Reformationszeit 

erhalten. 

Wer sich vor 1537 zu Luthers Gedanken be-

kannte, brauchte viel Mut. Denn der Herzog 

Georg in Dresden hielt am katholischen Glau-

ben fest und man konnte durchaus in Schwie-

rigkeiten geraten. 
Pfarrgasse 18 in Freiberg. Foto: M.H. (TPI) 
Bild 9 

 

Aufgaben: 

1. Informiere Dich über das Leben Martin Luthers und finde heraus, wann und warum 

Martin Luther die Bibel aus den Ursprachen hebräisch und griechisch in die 

deutsche Sprache übersetzt hat. 

http://www.ekd.de/reformationstag/wissenswertes/martin_luther_biografie.html 

 

2. Frage Freunde, Eltern oder Großeltern nach Sätzen aus der Bibel und schreibe diese 

jeweils auf ein eigenes A4 Blatt. 

 

3. Gestaltet mit Euren Blättern eine kleine Ausstellung im Klassenzimmer. 

 

4. Wählt einen Spruch aus und überlegt Euch in der Gruppe die Bedeutung. Sprecht 

dazu und erklärt den Spruch Euren Mitschülern. 

 

5. Überlege anschließend einen Bekenntnissatz, der als Losung über Deiner  Haustür 

stehen könnte. Vergleicht Eure Sätze und diskutiert darüber. 

  

http://www.ekd.de/reformationstag/wissenswertes/martin_luther_biografie.html
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F Ein Sermon von dem Neuen Testament, das ist von der Heiligen Messe 

Erstdruck 1520 Wittenberg (Schwerpunkt Sek II) 

Mit diesem Sermon möchte Luther eine Orientierung für die Feier des Gottes-

dienstes geben, in dessen Zentrum die Feier des Abendmahls steht. Bereits 

in einem kurz vorher entstandenen Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des 

heiligen wahren Leibes Christi hat er über die äußeren Zeichen des Abend-

mahls - Brot und Wein – und ihre Bedeutung geschrieben. Durch den Glauben 

an Jesus Christus nämlich werden sie für die Menschen zum Leib und Blut 

Christi und zum Sakrament. Dazu braucht es keine „Wandlung“ (Transsubstan-

tiation) wie es im katholischen Verständnis bis heute gilt. 

Luther entfaltet in diesem Sermon noch vor seiner Übersetzung des Neuen 

Testament auf der Wartburg die Bedeutung des Abendmahls von den Worten her, 

die Jesus in den Evangelien beim letzten Mahl mit seinen Jüngern spricht 

(Mt 26,26-28; Mk 14,22-26; Lk 22,15-20). Damit steht im Mittelpunkt, was 

den Christen bei der Feier des Mahles zugesagt wird. 

„Wollen wir in rechter Weise Messe halten und verstehen, so müssen wir alles aufgeben, 

was die Augen und alle Sinne in dieser Angelegenheit zeigen und nahelegen – es sei Ge-

wand, Klang, Gesang, Schmuck, Gebet, Tragen, Heben, Legen oder was da sonst geschehen 

mag in der Messe-, bis wir zunächst die Worte Christi, mit denen er die Messe vollzogen 

und eingesetzt hat und uns zu vollziehen befohlen hat, erfassen und gut bedenken. Denn 

die Messe hängt gänzlich an ihnen mit ihrem Wesen und Werk, mit ihrem Nutzen und ihrer 

Frucht; und ohne diese Worte wird nichts von der Messe empfangen. Das sind aber die 

Worte: Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt hin und 

trinkt daraus allesamt. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Testaments in meinem Blut, 

das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde.  

Diese Worte muss jeder Christ in der Messe vor Augen haben und fest daran hängen als an 

dem Hauptstück der Messe. In ihnen wird auch die richtige, von Grund auf gute Vorberei-

tung auf die Messe und das Sakrament gelehrt, wie wir im Folgenden sehen werden. [...] 

Wenn der Mensch mit Gott in ein wirkliches Verhältnis kommen und von ihm etwas emp-

fangen soll, so darf nicht der Mensch anfangen und den ersten Stein legen. Vielmehr muss 

ihm Gott allein ohne alles Bitten und Begehren des Menschen zuvor kommen und eine Zu-

sage geben. Dieses Wort  Gottes ist das Erste, der Grund, der Fels, auf den sich dann alle 

Werke, Worte und Gedanken des Menschen aufbauen. Dieses Wort muss der Mensch 

dankbar aufnehmen und der göttlichen Zusage in Treue glauben und ja nicht daran zwei-

feln, dass es so sei und geschehe, wie er es zusagt. Diese Treue und dieser Glaube ist An-

fang, Mitte und Ende aller Werke und aller Gerechtigkeit. Denn weil er Gott ehrt, indem er 
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ihn für wahrhaftig hält und anerkennt, macht er ihn zu einem gnädigen Gott, der wiederum 

ihn ehrt und anerkennt und für wahrhaftig hält. Somit ist es unmöglich, dass ein Mensch 

aus der Kraft seiner Vernunft und dank seiner Macht durch Werke in den Himmel steigen 

kann, um Gott zuvorzukommen und ihn zur Gnade zu bewegen. 

Vielmehr muss Gott allen Werken und Gedanken zuvorkommen und eine klare, ausdrückli-

che Zusage geben mit Worten, welche dann der Mensch mit einem rechten festen Glauben 

ergreifen und behalten soll. Sodann folgt der Heilige Geist, der ihm wegen dieses Glaubens 

gegeben wird.“ 

Quelle: Martin Luther. Deutsch-Deutsche Studienausgabe. Bd. 2 Wort und Sakrament. Ev. Verlagsanstalt Berlin, 

2015. Hrsg. von Dietrich Korsch und Johannes Schilling. Übertragung von Björn Slenczka. S. 161. 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

1. Geben Sie die Hauptaussagen des Textes „Ein Sermon von dem Neuen Testament, 

das ist von der Heiligen Messe“ mit eigenen Worten wider. 

 

2. Lesen Sie in der Bibel die Worte Christi, die die Mahlfeier begründen: Mt 26,26-28; 

Mk 14,22-26; Lk 22,15-20. Erarbeiten Sie die drei Zusagen/Versprechen an die 

Teilnehmer beim Abendmahl. 

 

3. Gruppenarbeit: Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse und halten Sie diese schriftlich auf 

jeweils einem Blatt A 4 fest. 

 

4. Sammeln Sie Gedanken zu den einzelnen Zusagen auf das jeweilige Blatt. 

 

5. Diskutieren Sie, inwieweit sich „...alle Werke, Worte und Gedanken des Menschen 

darauf aufbauen...“. 

 

6. Präsentieren Sie Ihr Ergebnis vor der Klasse.  
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KLAUSUR SEK II 

Thema: Das Luther--Lied und seine Bedeutung 

 

1. Ein feste Burg ist unser Gott,   3. Und wenn die Welt voll Teufel wär 

ein gute Wehr und Waffen.   und wollt uns gar verschlingen, 

Er hilft uns frei aus aller Not,   so fürchten wir uns nicht so sehr, 

die uns jetzt hat betroffen.   es soll uns doch gelingen. 

Der alt böse Feind     Der Fürst dieser Welt, 

mit Ernst er’s jetzt meint,    wie sau’r er sich stellt, 

groß Macht und viel List    tut er uns doch nicht; 

sein grausam Rüstung ist,    das macht, er ist gericht’: 

auf Erd ist nicht seinsgleichen.   ein Wörtlein kann ihn fällen. 

 

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan,  4. Das Wort sie sollen lassen stahn 

wir sind gar bald verloren;    und kein’ Dank dazu haben; 

es streit’ für uns der rechte Mann,  er ist bei uns wohl  auf dem Plan 

den Gott hat selbst erkoren.   mit seinem Geist und Gaben. 

Fragst du, wer der ist?    Nehmen sie den Leib, 

Er heißt Jesus Christ,    Gut, Ehr, Kind und Weib: 

der Herr Zebaoth,     lass fahren dahin, 

und ist kein andrer Gott,    sie haben’s kein’ Gewinn, 

das Feld muss er behalten.   das Reich muss uns doch bleiben. 

Text und Melodie von Martin Luther (vor 1529 entstanden) 

 

Aufgaben: 

1. Geben Sie den Inhalt des Liedes mit Ihren eigenen Worten wider! 

2. Stellen Sie Bezüge zur Biografie Luthers her und beziehen Sie den Inhalt 

auf Ereignisse aus Luthers Leben! 

3. Das Lied wurde oft als Kampflied der Reformation, ja als Nationalhymne 

bezeichnet, denn die Menschen sangen es in der Öffentlichkeit und 

bekannten sich damit zu den Gedanken Luthers. Gestalten Sie einen 

kritischen Zeitungsartikel über die Wirkung und Bedeutung des Liedes im 

16. Jahrhundert und heute.  
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Erwartungshorizont 

Zu 1) 

Martin Luther stellt in der 1. Strophe fest, dass Gott ihn beschützt und ihm 

Sicherheit und Hilfe gewährt. Er verwendet dafür das Bild einer mittelalterlichen 

Burg, die von einem grausamen Feind umstellt ist, der zu Kampf und Krieg 

entschlossen ist. In der 2. Strophe wird deutlich, wer  allein gegen diesen Feind 

siegen kann, wer die Macht dazu hat, nämlich Jesus Christus. Mit menschlichen 

Mitteln kann der Feind, vermutlich der Teufel („alt böser Feind“, „Fürst dieser Welt“), 

nicht besiegt werden. Dies wird in der 3. Strophe noch einmal ausdrücklich 

bestätigt. Es wird hinzugefügt, dass alle Teufel schon durch das Wirken von Jesus 

Christus gerichtet sind, also besiegt sind. Davon berichten die Worte der Bibel 

deutlich. Durch das Wort ist Jesus bei allen Menschen mit seinem Geist und Gaben. 

Trotz aller Nöte und Schwierigkeiten und selbst in Lebensgefahr wird die Herrschaft 

Gottes bestehen bleiben („das Reich“Gottes). 

Zu 2) 

Das Lied ist spätestens 1529 entstanden, biografische Bezüge wären also: 

 das „Turmerlebnis“, die Entdeckung der Gnade Gottes durch das Studium 

des Römerbriefs 

 95 Thesen und die damit verbundenen Reaktionen und Angriffe der 

Katholischen Kirche, die Disputationen und Bannandrohungsbulle usw. 

 Luthers Bekenntnis auf dem Reichstag zu Worms und die daraus folgende 

Reichsacht 

 Luthers Zeit auf der Wartburg als Junker Jörg mit der Übersetzung des NTs 

 Die Rückkehr nach Wittenberg 

 Die Sorgen um seine Mitstreiter und um seine eigene Familie nach der 

Heirat 1525 

Zu 3) 

Kreative Gedanken der Schülerinnen und Schüler… 
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Kontrollarbeit SEK I 

Thema: Martin Luther übersetzt die Bibel 

1. Beschreibe das Leben Martin Luthers auf der Wartburg! 

2. Erkläre, was Martin Luther bei der Übersetzung der Bibel wichtig war. 

3. Schreibe einen Satz aus der Lutherbibel in Schönschrift auf. 

4. Begründe, warum Du diesen Satz gewählt hast und erkläre seine Bedeutung. 

 

 

 

 

 

 

Erwartungshorizont 

Zu 1) 

Kurfürst Friedrich der Weise ließ Luther entführen, um ihn zu schützen. 

Luther lebte dort versteckt und verkleidet als Junker Jörg. Nur ganz wenige Men-

schen wussten davon. Er nutzte die Zeit, um das Neue Testament aus der griechi-

schen Sprache in die deutsche Sprache zu übersetzen.  

 

Zu 2) 

Luther wollte, dass jeder Mensch in der Bibel lesen kann. Er suchte nach Wörtern, 

die jeder verstehen kann. Er prägte viele Sprichwörter. Luther versuchte, sich genau 

an den griechischen Urtext zu halten. 

 


