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M 7 Wormser Reichstag von 1521 

Gustav Heinemann (1899-1976), Bundespräsident von 1969-1974. Ansprache zum 
Gedenken an den Wormser Reichstag von 1521, Worms, 17. April 1971: 

„Vor 450 Jahren stand Martin Luther hier in Worms vor Kaiser Karl V. und den im Reichstag 

versammelten Fürsten und reichsfreien Städten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 

Nation. Auf die Aufforderung, seine Thesen zu widerrufen, weigerte er sich solches zu tun. 

Entgegen dem vielfach in Kurzfassung überlieferten Wort: »Hier stehe ich, ich kann nicht 

anders, Gott helfe mir, Amen«, lautete die entscheidende Aussage: »Wenn ich nicht durch 

das Zeugnis der Heiligen Schrift oder durch klare Vernunftsgründe überzeugt und 

überwunden werde, so bleibe ich überwunden durch die von mir angeführten 

Schriftstellen, und mein Gewissen bleibt im Worte Gottes gefangen, und ich kann, und ich 

will nicht widerrufen, da es beschwerlich, ungut und gefährlich ist, gegen sein Gewissen zu 

handeln. Gott helfe mir, Amen! «  

Am Tag darauf antwortete der Kaiser: »Ihr wisst, dass ich abstamme von den 

allerchristlichsten Kaisern der edlen deutschen Nation, von den katholischen Königen von 

Spanien, den Erzherzögen von Österreich, den Herzögen von Burgund, die alle bis zum 

Tode getreue Söhne der Römischen Kirche gewesen sind. Sie haben die heilige katholische 

Religion hinterlassen, in der ich lebe und sterbe. So bin ich entschlossen, festzuhalten an 

allem, was seit dem Konstanzer Konzil erreicht ist. Denn es ist sicher, dass ein einzelner 

Mönch irrt, wenn er gegen die Meinung der ganzen Christenheit steht, da sonst die 

Christenheit 1000 Jahre oder mehr geirrt haben müsste. Deshalb bin ich entschlossen, in 

dieser Sache alle meine Königreiche und Herrschaften, Freunde, Leib und Blut, Leben und 

Seele einzusetzen. Denn das wäre eine Schande für uns und für Euch, Ihr Glieder der edlen 

deutschen Nation, wenn in unserer Zeit durch Nachlässigkeit auch nur ein Schein der 

Häresie und Beeinträchtigung der christlichen Religion in die Herzen der Menschen 

einzöge. Nachdem wir gestern die Rede Luthers hier gehört haben, sage ich Euch, dass ich 

bedauere, so lange gezögert zu haben, gegen ihn vorzugehen. Ich will ihn nie wieder hören. 

Er habe sein Geleit, aber ich werde ihn fortan als notorischen Ketzer betrachten und hoffe, 

dass Ihr als gute Christen gleichfalls das Eure tut. « 

Beide Erklärungen, die Luthers wie die des Kaisers, sind Bekenntnisse. 

Dieser so überaus sinnfällige Zusammenstoß zwischen dem einzelnen Mönch und den 

Autoritäten seiner Zeit ist symbolkräftig für alle Durchbrüche gegen starre Wände von 

Vorurteilen, aus denen schließlich unsere Zeit erwachsen ist. Es wird es auch für unsere 

Gegenwart überall dort bleiben, wo sich alte Auffassungen gegen neue Erkenntnisse 

stemmen.“ 

(Auszug aus: Gustav W. Heinemann, Allen Bürgern verpflichtet. Reden des Bundespräsidenten 1969-1974. 

Reden und Schriften Frankfurt (Suhrkamp) 1975, S. 69f.) 

 
Arbeitsaufgaben 

1. Stellen Sie die bei Heinemann genannten Unterschiede zwischen Luthers 
Position und der des Kaisers knapp dar. 

2. Erläutern Sie die Folgerungen, die der ehemalige Bundespräsident Gustav 
Heinemann aus der Konfrontation zieht. 

3. Gestalten Sie einen Echo-Text auf Martin Luthers »…ich kann, und ich will 
nicht widerrufen,…«! 


