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Klausur Sek. II Themenkreis Reformation / Frühe Neuzeit 

Brief an Martin Luther, Allstedt 09.07.1523 

Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit sind die zahlreichen Bibelverweise [„Joh.3, Mat.4, Hes.34“ 
usw.] auf ein Minimum reduziert. Zitiert wird nach der Ausgabe von Benzinger/Hoyer: „Thomas 
Müntzer: Schriften, Liturgische Texte, Briefe“, Berlin, 1990, S.173-176. 

Meinen Gruß, du aufrichtigster Vater von allen! 

Niemals war meine Ergebenheit gegenüber Deiner werten Person so gering, dass 

ich trügerischen Einflüsterungen Gehör geschenkt hätte. Von Anfang an nämlich 

hatte ich mit Bestimmtheit gewusst, dass Du nicht Deine, sondern die Sache aller 

Menschen führst. … Was nun das betrifft, dass man an dem Aufruhr in Zwickau* die 

Schuld mir zuweist, so wissen es alle außer den blinden Ratsherren, dass ich mich 

zur Zeit der Erhebung im Bade befand, von solchen Dingen nichts ahnend; und 

wenn ich nicht dagegen eingeschritten wäre, hätte man in der folgenden Nacht den 

gesamten Rat getötet. 

[…] Du bist über Markus und Nikolaus** aufgebracht … Was sie Dir gesagt oder was 

sie Dir getan haben, weiß ich nicht. Du hast erwidert, irgendwelche Wörter erregten 

in Dir einen Brechreiz, ich glaube „Langmut“, „geistige Enge“, „Talent“ usw. Guter 

Vater, ich weiß, dass der Apostel mir den Grundsatz auferlegt hat, das … Geschwätz 

… zu meiden. Glaube mir, dass ich nichts sagen werde, was ich nicht durch einen 

ganz deutlichen und authentischen Text belegen kann. Wenn ich dies unterlasse, 

magst Du mich als meines Lebens nicht wert betrachten. Der Herr bewahre Dich 

und lasse die alte Liebe neu erstehen. Grüße Philipp, Karlstadt und … die übrigen in 

Deiner Gemeinde und lebe wohl im Herrn. … 

Leb nochmals wohl! Damit der Brief nicht [endlos] lang wird, blase ich zum Rückzug. 

Aus Allstedt im Jahre [1523], am 9.Juli. 

Thomas Müntzer, Pfarrer zu Allstedt 

* Müntzer hatte 1520/21 in Zwickau gepredigt und war „aufrührerischer“ Reden verdächtigt worden. 
**gemeint sind Nicolaus Storch und Marcus Stübner, die 1522 in Wittenberg mit Melanchton sprachen und bei 

Luther (als „Schwärmer“) sehr unbeliebt waren. 
 

Aufgaben 

1. Fassen Sie die Aussagen der Quelle von 1523 zusammen. (20 BE) 

2. Skizzieren Sie das Entstehungsumfeld des späteren „Bauernkrieges“. (20 BE) 

3. „Von Anfang an nämlich hatte ich mit Bestimmtheit gewusst, dass Du nicht 

Deine, sondern die Sache aller Menschen führst.“ 

Erläutern Sie unter Einbezug des Zitats die Positionen von Müntzer und 

Luther im Bauernkrieg. (35 BE) 

4. [ggf. nur für LK] 

Diskutieren Sie unter Einbezug Ihres Vorwissens abschließend die macht- 

und kirchenpolitische/n Folge/n der 1525 zutage tretenden Haltung Luthers 

für die Reformation und Deutschlands Entwicklung nach 1525. (25 BE) 
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Klausur Sek. II Themenkreis Reformation / Frühe Neuzeit 

Brief an Martin Luther, Allstedt 09.07.1523 
Lösungsskizze 

Zu 1) Der Brief zeigt die wachsende Entfremdung zwischen Müntzer und dem gro-

ßen Ziehvater Luther – und eine Bitte um Verständnis und die Rückkehr der „alten 

Liebe“. Das Bibel- und Offenbarungsverständnis der Protagonisten differierte aber 

zunehmend, Glaube und Werk Gottes (d.h. auch weltliche Aspekte) wurden von 

Müntzer eben nicht getrennt. 

Zu 2) Benannt werden sollte die geistige und politische Gärung im „gemeinen Volk“ 

(Stichworte: Buchdruck, Lutherbibel, Beginn Reformation, erste Bauernaufstände), 

der wirtschaftliche Faktor („Teuerung“, unterschiedlicher sozialer Druck auf Hörige 

bzw. Halbfreie etc.) sowie die Umbruchsituation im Reich (Ritteraufstand, der „fer-

ne“ Karl V., beginnende Trennung zwischen protestantischen und katholischen Fürs-

ten). 1524 beginnt eine Verdichtung der Bauernaufstände, die sich 

schnell ausbreiten und nach ersten Erfolgen (und dem Manifest der 

„Zwölf Artikel“) mit der für die Bauern katastrophal ausgehenden 

Schlacht von Frankenhausen (Mai 1525) enden. Ihr Anführer Thomas 

Müntzer wird hingerichtet. 

Zu 3) Beide vertreten die Reformation und den direkten Zugang zu Evangelium und 

Gott. Zu differenzieren ist besonders die Haltung zur Gewaltfrage  und die Haltung 

zur Obrigkeit (Lehre der „zwei Gewalten“ bei Luther vs. derjenigen des Sozialrevolu-

tionärs Müntzer, Luther ist im weltlichen Bereich zur „Knechtschaft“ bereit – trotz 

des im Glauben „freien Christenmenschen“). Dementsprechend hat Luther zwar 

Sympathien für die Bauern und „ermahnt“ den Adel zunächst zum Frieden, schlägt 

sich dann aber eindeutig auf die Seite der Ordnungsmacht (siehe Luthers Schrift 

„Wider die … Rotten der Bauern“, 1525), deren Gewaltmonopol er anerkennt. Der 

radikale Prediger Müntzer hingegen befürwortet im Ernstfall Gewalt und setzt noch 

bis zur Schlacht von Frankenhausen auf eine Art Gotteszeichen zugunsten des „ge-

meinen“ Mannes. In der Quelle spricht er daher Luther sozusagen beschwörend die 

Hoffnung zu, für die Sache „aller Menschen“ einzustehen. 

Zu 4) Luther schloss eine Art Bündnis mit den Fürsten seiner Glaubensrichtung. 

Machtpolitisch sollte man auf die Stärkung der protestantischen Fürsten hinweisen, 

die zusätzlich zur weltlichen Macht noch die religiöse Lenkung der Untertanen 

übernehmen – sozusagen ohne päpstliche Gegenkraft. Neben Einnahmen aus der 

Beschlagnahmung von Kirchenbesitz profitierte man als protestantischer Fürst sehr 

von der obrigkeitsgebundenen Struktur der neuen Landeskirchen, das Konzept der 

„Volkskirche von unten her“ wurde somit von Luther aufgegeben. – Weitergehende 

Thesen könnten die Verbindung von „Thron und Altar“ weiter diskutieren, z.B. bis 

zur These von der besonderen Anfälligkeit vieler protestantischer Christen 1933 ff. 

für Hitlers Politik (vgl. „Deutsche Christen“ unter Reichsbischof Müller).  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=24&show=3-1-iii-klausur
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Vertiefung Sek. II (Leistungskurs) 

Thomas Müntzer und der Bauernkrieg - Wandel eines Geschichtsbildes 

 

"Drei Jahrhunderte sind seitdem verflossen, und manches hat sich ge-
ändert; und doch steht der Bauernkrieg unsern heutigen Kämpfen so 
überaus fern nicht, und die zu bekämpfenden Gegner sind großenteils 
noch dieselben. Die Klassen und Klassenfraktionen, die 1848 und 49 
überall verraten haben, werden wir schon 1525, wenn auch auf einer 
niedrigeren Entwicklungsstufe, als Verräter vorfinden."  

Friedrich Engels: Der deutsche Bauernkrieg, nach: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke, Bd. 7, 
Berlin/DDR 1960, S. 329. 

 

 

"Ohne dass sich die wirtschaftliche und rechtliche Lage des Bauern-
standes entscheidend geändert hätte, sank der Bauer jetzt* doch zum 
Arbeitstier herab. Er wurde zum Untertan, der seine Tage in Dumpf-
heit verbrachte und nicht mehr auf eine Änderung hoffte."  

Günther Franz: Der Deutsche Bauernkrieg, Darmstadt 1975 (10. Aufl., zuerst 1933), S. 299. 
* gemeint: ab 1525 

 

 

„…daneben erhoben sich nun unter dem Zeichen des Bundschuhs auch 
bäuerliche Anhänger des göttlichen Rechts, die unter Berufung auf 
das Evangelium … die allgemeine Aufhebung aller bäuerlichen Ein-
schränkungen, mehr noch, die Beseitigung der Leibeigenschaft und der 
weltlichen Kirchenherrschaft verlangte. Sie glaubten in Luthers 
missverstandener Lehre das Recht für diese Forderungen zu finden… [ 
… ]  Der Aufstand der Bauern blieb auf Süddeutschland beschränkt, wo 
die zahlreichen kleinen Ritter … und Fürsten des Reiches eine klare 
allgemeine Ordnung der bäuerlichen Verhältnisse verhinderten. Nur in 
Ostpreußen kam es zu einem lokalen Aufstand, und völlig getrennt von 
dem süddeutschen Bauernkrieg erfolgte ein Aufstand in Thüringen. 
Hier hatte der hochbegabte aber radikale Priester Thomas Müntzer in 
der wirtschaftlich absteigenden Reichsstadt Mühlhausen ein `Gottes-
reich` errichtet, das mit der Vernichtung aller Standesunterschiede 
sozialistische Züge trug. Müntzers gewaltige Predigt hatte zunächst 
auch den sächsischen Kurfürsten Friedrich den Weisen an seinem Recht 
zur Niederwerfung des Aufstandes zweifeln lassen. Aber als Friedrich 
starb …, änderte sich die Lage: Luther … ergriff in seiner Schrift 
`Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern` gegen 
die Aufständischen Partei. … Die Bauernhaufen wurden im Mai und Juni 
1525 überall vernichtend geschlagen. […]“ 

Hellmut Rößler: Deutsche Geschichte, Gütersloh 1961, S. 284f. 
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"Der deutsche Bauernkrieg spielt im Geschichtsbewusstsein des Volkes 
der Deutschen Demokratischen Republik eine außerordentlich große 
Rolle. Gestalten und Ereignisse der Jahre 1524/1526 sind in ihm in 
einem Maße gegenwärtig und aktuell, das in der älteren deutschen Ge-
schichte kaum Parallelen hat."  

Max Steinmetz: Der geschichtliche Platz des deutschen Bauernkriegs, in: Adolf Laube u.a. 
(Hgg.): Der deutsche Bauernkrieg 1524/25. Geschichte - Traditionen - Lehren, Berlin/DDR 
1977, S. 15-33, Zitat S. 15. 

 

 

„An der Mauer standen sich nicht nur zwei Militärsysteme gegenüber, 
sondern auch zwei Weltdeutungssysteme. 1525 verdankt viel dem Um-
stand, dass der Kalte Krieg in Deutschland seine topographische Mit-
te hatte. Es konnte gar nicht ausbleiben, dass die richtige Weltdeu-
tung gerade hier sich an der Reformation bewähren musste, wo doch 
die Deutschen … ihr Weltbild aus ihrer protestantischen Überzeugung 
oder einer protestantischen Sozialisation zogen. Da die Reformation 
jedoch nicht den Deutschen als Eigentum gehört, sondern dank ihrer 
weiten Ausbreitung … Europa, wenn nicht der Welt [gehörte], warne, 
pathetisch gesprochen, das christliche Abendland und der Kommunismus 
das Referenzsystem für die Interpretation von 1525. 

Das christliche Abendland litt dennoch unter einer fortschreitenden 
Entkonfessionalisierung im 20. Jahrhundert … . Sie setzte, beginnend 
schon im frühen 20.Jahrhundert und steil ansteigend zwischen 1960 
und 1990, eine schier unglaubliche Müntzer-Forschung frei, die 
naheliegenderweise zu einer positiveren Bewertung seiner Person 
führte, damit aber auch der des Bauernkriegs.“ 

Peter Blickle: Der Bauernkrieg, München 3.Auflage 2006 S.9 
Siehe auch: http://www.historicum.net/themen/bauernkrieg/einfuehrung/. 

 

 

 

Aufgaben 

1. Benennen Sie die Positionen der Autoren. 

2. Ordnen Sie die Aussagen zeitgeschichtlich ein. 

3. Erörtern Sie, inwiefern Deutschland nach 1989 zu einem neuen Bild von Müntzer 

und dem Bezugsfeld Bauernkrieg/Reformation finden könnte. 

 

Projektorientierte Zusatzaufgabe 

Erstellen Sie ein Plakat  oder eine Website mit einer eigenen Gesamtwürdigung zu: 

- Luther vs. Müntzer  

- Landeskirchen & die Folge/n 

- Wie „protestantisch“ war ein evangelischer Fürst im 16. Jahrhundert? 

- Kirche in Deutschland heute – noch ein Machtfaktor? 

 

http://www.historicum.net/themen/bauernkrieg/einfuehrung/

