
 

reformation reloaded – Auf dem Weg in die Neuzeit 
 Die Zeit 1500 – 1530 

G Quelle – Thomas Müntzers „Prager Manifest“ 

„Aber am gemeinen Volk zweifle ich nicht. Ach, du rechtes, armes, erbärmliches 

Häuflein, wie durstig bist du nach dem Wort Gottes! Denn es ist am Tage, dass nie-

mand weiß oder nur sehr wenige wissen, was sie halten sollen oder welchem Hau-

fen sie zufallen sollen. Sie wollen gerne das Allerbeste tun und können das doch 

nicht wissen, denn sie wissen sich nicht zu schicken oder zu fügen in die Zeugnisse, 

die der heilige Geist zu ihren Herzen redet. … Was soll ich viel sagen? Es sind die 

Herren, die nur fressen und saufen und schmausen, Tag und Nacht suchen und da-

nach trachten, wie sie sich ernähren und viel Pfründen kriegen (Hes 34). Sie sind 

nicht wie Christus, unser lieber Herr, der sich einer Henne vergleicht, die da warm 

macht ihre Kinder. Sie geben auch keine Milch den trostlosen verlassenen Men-

schen vom Brunnen der unausschöpflichen Vermahnung Gottes, denn sie haben 

den Glauben nicht versucht. Sie sind wie der Storch, der da in den Wiesen und 

Sümpfen die Frösche aufliest und sie danach also roh ins Nest zu seinen Jungen 

speit. Also sind auch die wuchersüchtigen und Zins aufrichtenden Pfaffen, welche 

die toten Wörter der Schrift verschlingen und danach den Buchstaben und den un-

erfahrenen Glauben (der nicht eine Laus wert ist) unter das rechte arme, arme Volk 

schütten.“ 

 

Hinweis: Das „Manifest“ entstand als Handschrift im November 1521, wurde in Prag von Müntzer 
vermutlich vorgetragen und erst deutlich später gedruckt. 

Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit sind die zahlreichen Bibelverweise [in diesem Ausschnitt: 
„Joh 3,6; Mat 4,23; Hes 34; Joel 2] auf ein Minimum reduziert. Zitiert wird nach der Ausgabe von 
Benzinger/Hoyer: Thomas Müntzer: Schriften, Liturgische Texte, Briefe, Berlin 1990, S.17f. Die dort 
geringfügig modifizierte und noch recht altertümlich anmutende Ausdrucksweise wurde beibehalten. 
 

 

 

 

Aufgaben 

1. Benennen Sie Müntzers Position gegenüber Unter- und Oberschichten. 

2. Untersuchen Sie ausgehend vom Text, wie Müntzer zu einer von Fürsten 

gesteuerten Landeskirche stehen wird. 

3. Diskutieren Sie untereinander, wo Ihnen die Existenz von „Landeskirchen“ 

und eine Verbindung zwischen (protestantischer oder katholischer) Kirche 

und Staat heute begegnen.  

4. Leistungskursfrage oder Referat-/Vertiefungsthema: Prüfen Sie, inwiefern die 

protestantische Verbindung von „Thron und Altar“ zur Obrigkeitshörigkeit der 

Deutschen 1871-1945 beitrug. 

 


