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M 5a) Aus einem Brief Martin Luthers an seinen Vater vom 21. November 1521 

Es sind nun fast sechzehn Jahre her, seit ich gegen Deinen Willen und ohne Dein 

Wissen Mönch geworden bin. In väterlicher Sorge… – ich war ein Jüngling von eben 

zweiundzwanzig Jahren… – fürchtest Du für mich, denn an vielen Beispielen hattest 

Du erfahren, dass diese Art zu leben, manchem zum Unheil gereicht hatte. Deine 

Absicht war es sogar, mich durch eine ehrenvolle und reiche Heirat zu fesseln. Diese 

Sorge um mich beschäftigte Dich. Auch war Dein Unwille gegen mich (nach dem 

Eintritt in das Kloster) eine Zeitlang nicht zu besänftigen. Vergeblich redeten Dir die 

Freunde ein: Du solltest doch, wenn Du Gott etwas opfern wolltest, ihm Dein 

Teuerstes und Bestes darbringen… 

Endlich aber gabst Du doch nach und fügtest Dich dem Willen Gottes – aber ohne 

deswegen die Sorge um mich aufzugeben. Denn ich erinnere mich, als wäre es 

heute: Du sprachst schon wieder besänftigt mit mir. Da versicherte ich Dir, dass ich 

vom Himmel durch Schrecken gerufen, nicht etwa freiwillig oder auf eigenen 

Wunsch Mönch geworden sei…  

Da sagtest Du: »Möchte es nur nicht eine Täuschung und ein Blendwerk gewesen 

sein! « Dieses Wort drang – als wenn Gott durch Deinen Mund gesprochen hätte – in 

mich ein und setzte sich in meinem Innersten fest. Aber ich verschloss mein Herz, 

so gut ich konnte, gegen Dich und Dein Wort…. 

Doch zurück zu Dir, lieber Vater! Ich frage nochmals, willst Du mich noch 

herausreißen? Aber damit Du Dich nicht rühmst: der Herr ist Dir zuvorgekommen 

und hat mich selbst herausgerissen! Was ist schon dabei, ob ich Kutte oder Tonsur 

trage oder nicht? Machen etwa die Kutte und Tonsur einen Mönch? Paulus sagt (1. 

Kor. 3, 22f.): »Alles ist euer, ihr aber seid Christi«, … 

Mein Gewissen ist frei geworden, d. h. aufs gründlichste frei. Daher bin ich zwar ein 

Mönch und bin es doch auch wieder nicht. Ich bin eine neue Kreatur, nicht des 

Papstes sondern Christi… Aber beraube ich Dich etwa wiederum Deines Rechtes 

und Deiner Gewalt? Fürwahr Deine Gewalt über mich bleibt hier ganz unangetastet, 

soweit sie sich auf das Mönchsleben bezieht. Aber dieses bedeutet – wie ich bereits 

gesagt habe – nichts mehr für mich. Im Übrigen hat der, welcher mich 

herausgezogen hat, ein größeres Recht über mich als Du. Wie Du siehst, hat er mich 

nicht für den heuchlerischen Mönchsdienst, sondern zum wahren Gottesdienst 

bestellt. Denn wer könnte wohl daran zweifeln, dass ich im Dienste des Wortes 

stehe? Und das ist wahrlich ein Dienst, vor dem sich die Autorität der Eltern beugen 

muss… 

Ich schicke Dir daher dieses Buch, damit Du daraus sehen kannst, durch welche 

Zeichen und Kräfte Christus mich vom Mönchsgelübde erlöst und mich mit einer so 

großen Freiheit beschenkt hat, dass ich – obwohl jedermanns Knecht – niemandem 

untertan bin als ihm allein. 

Denn er ist mein unmittelbarer (wie sie es nennen) Bischof, Abt, Prior, Herr, Vater 

und Lehrer. Einen anderen kenne ich nicht mehr. So hoffe ich: wenn er Dir auch 

einen Sohn entrissen hat, wird er doch anfangen, vielen anderen mit ihren Söhnen 

durch mich zu helfen. 
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Das darfst Du nicht nur gerne hinnehmen, sondern Du solltest Dich dessen 

vielmehr freuen. 

Und ich bin fest davon überzeugt, dass das bei Dir so ist. Aber was, wenn mich der 

Papst tötet oder mich in die äußerste Hölle verdammt? Den Getöteten kann er nicht 

wieder auferwecken, dass er mich zwei- oder mehrmals töte. Hat er mich aber 

verdammt, so will ich, dass er mich niemals absolviere. Denn ich vertraue darauf, 

dass jener Tag nahe bevorsteht, an dem dieses Reich des Greuls und Verderbens 

zerstört wird.“ 

 
[Auszug aus: Luther Deutsch hrsg. von Kurt Aland, Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht, 

2
1981, Bd. 2, 

S. 323-329.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgaben 
 

1. Ordnen Sie die im Brief von Martin Luther gegenüber seinem Vater 

genannten Ereignisse den aus der Karte (M5) ersichtlichen Daten aus Luthers 

Leben zu. Beachten Sie auch das Datum des Briefes. 

2. Gestalten Sie mit Hilfe des Briefes von Martin Luther und der 

Arbeitsergebnisse von Aufgabe 1 ein fiktives Streitgespräch zwischen ihm 

und seinem Vater. Vorwürfe und Rechtfertigungen spielen in dem Gespräch 

eine Rolle. Martin Luthers Glaubens- und Freiheitsverständnis soll in der 

Auseinandersetzung mit seinem Vater deutlich werden.  

3. Üben Sie das Vortragen des Streitgespräches mit verteilten Rollen ein! Ihre 

Darbietung kann zur Veranschaulichung auch weitere Medien einbeziehen, 

z.B. Bilder und Musik. 

 


