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III Schülermaterialien 
 
M 1 

 
a) Entwickeln Sie in zwei Minuten ein Cluster zum Begriff „Freiheit“! 

(Schreiben Sie dazu das Wort Freiheit in das obere Drittel der Seite und 
versehen Sie es mit einem Kreis! Bringen Sie anschließend Ihre Assoziationen 
zu dem Begriff auf das Papier und ziehen Sie um jeden Einfall einen Kreis! 
Verbinden Sie die Assoziationen, die für Sie zusammengehören, mit 
Strichen!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gestalten Sie in acht Minuten einen Text mit den Wörtern des Clusters! Sie 
müssen nicht alle Wörter, die Sie assoziiert haben, verwenden. 
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M2 Zitatensammlung 

Ordnen Sie die Zitate der erarbeiteten Freiheits-Typologie zu! 

 

„Geben Sie Gedankenfreiheit!“   „Vergesst nicht 

          (Friedrich Schiller, Don Carlos)    Freunde 

        wir reisen gemeinsam.“ 
          (Rose Ausländer) 

"Yes, how many years can some people exist 

Before they’re allowed to be free?“ 
           (Bob Dylan, Blowin‘ In The Wind) 

 

Die Gedanken sind frei!  Und sperrt man mich ein 

Wer kann sie erraten?   im finsteren Kerker, 

Sie fliegen vorbei   das alles sind rein 

wie nächtliche Schatten.  vergebliche Werke, 

Kein Mensch kann sie wissen, denn meine Gedanken 

kein Jäger erschießen   zerreißen die Schranken  

mit Pulver und Blei.   und Mauern entzwei: 

Die Gedanken sind frei.  die Gedanken sind frei! 
(Alte Volksweise) 

„Freiheit ist nur im Reich der Träume, und das Schöne blüht nur im 

Gesang“ 
(Schiller, Der Antritt des neuen Jahrhunderts) 

 

„Ich verzichte    „Gibt’s irgendwo Fortschritt in der 

nicht      Weltgeschichte, Fußstapfen eines 

auf Blumen und Musik   Fortschritts, so sind sie auf dem  

auf meinen Zorn    Wege der Freiheit, so wie  

über das Hungern Tausender  zum Lichte.“ 

auf das Lächeln eines Menschen                        (Jean Paul) 

auf harte und zarte Worte     

auf das Da-Sein     „Über den Wolken  

in einer unfassbaren Welt“   Muss die Freiheit wohl 

               (Rose Ausländer)    grenzenlos sein…“ 
                               (Reinhard Mey) 

 

„Das ist der Weisheit letzter Schluss: 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben 

Der täglich sie erobern muss.“ 
                       (Goethe, Faust) 

 

„Nur Erdbeben und Engel   „Der Freie muss den Sklaven 

können den Grabstein von der  erlösen, 

gekreuzigten Freiheit wälzen.“  der Weise für den Toren denken, 
                 (Jean Paul)     der Glückliche für den 

Unglücklichen arbeiten.“ 

             (Jean Paul)  
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M3 Hans Böhm - Das Pfeiferhänslein von Niklashausen (um 1458 – 19.7.1476) 
 
Im Frühjahr 1476 verbreitete sich eine merkwürdige Kunde: In Niklashausen im 
Taubertal, bei der Wallfahrtskirche zur Muttergottes, predige ein Hirt unerhörte 
Dinge. Früher habe der zum Tanz aufgespielt, aber dann sei ihm die Muttergottes 
erschienen. Da habe er die Trommel zerschlagen, die Pfeife verbrannt und im 
Auftrag der Muttergottes zu predigen begonnen. Und was er sage, bekräftige er 
durch machtvolle Taten: Kranke heile er, hört man, durch Handauflegen und – das 
sei gewisslich wahr – auch Tote habe er schon auferweckt. 
Da strömten sie zusammen im Frühsommer 1476, von Stadt und Land, Alte und 
Junge, Arme und Reiche, Gesunde und Kranke. Tausende machten sich auf zur 
Wallfahrt nach Niklashausen. Bald versuchte die Obrigkeit einzuschreiten. Der Rat 
von Nürnberg verbot seinen Bürgern bei schwerer Strafe, nach Niklashausen zu 
laufen. Aber das half wenig. Man zählte bis zu 34 000 Wallfahrer, die teils in langen 
Zügen mit Fahnen und Kerzen, teils in kleinen Gruppen kamen, unterwegs verpflegt 
wurden, am Wallfahrtsort auf den Wiesen lagerten und dem Hirten zuhörten. Der 
stand auf einer umgestürzten Bütte und predigte. Und was er sagte, wurde auch 
seinem Herrn, dem Bischof von Würzburg, berichtet. Dem Bischof missfiel, was er 
da hörte, er schickte Spitzel, die sich unter die Wallfahrer mischen und aufschreiben 
sollten, was in Niklashausen gepredigt wurde. Der Bericht eines Spitzels ist erhalten. 
Er macht begreiflich, weshalb der „Pfeifer von Niklashausen“ einen solchen Zulauf 
hatte. Er sprach aus, was alle bewegte. Im Bericht heißt es: 
„Er sagt, wie ihm die Jungfrau Maria erschienen sei und ihm zu verstehen gegeben 
habe den Zorn Gottes über die Menschen und besonders über die Priester, er sagte, 
dass der Ablass im Taubertal vollkommen sei, größer als in Rom oder anderswo, 
dass der Kaiser ein Bösewicht sei und mit dem Papst nichts los sei, dass der Kaiser 
den Fürsten, Grafen und Rittern gestatte, von den armen Leuten Gebühren und 
Steuern zu nehmen, die kleinen Leute seien überhaupt arme Teufel. Die Fische im 
Wasser und das Wild auf dem Felde sollten allen gehören. Die Geistlichen sollten 
nicht so viele Pfründen sammeln, überhaupt sollten sie nicht mehr besitzen, als was 
sie von einer Mahlzeit zur anderen benötigten. Sie würden überhaupt bald 
erschlagen und es käme soweit, dass der Priester mit der Hand die Tonsur bedeckt, 
um nicht erkannt zu werden. Wenn geistliche und weltliche Fürsten, auch Grafen 
und Ritter so viel besäßen wie der gewöhnliche Mann, dann hätten alle genug. Es 
käme noch so weit, dass die Fürsten und Herren im Taglohn arbeiten müssten.“… 
Da wurde die Wallfahrt durch den Mainzer Erzbischof, zu dessen Diözese die Kirche 
gehörte, verboten, doch ohne Erfolg. Worauf er sich an den Würzburger Bischof 
wandte. Der konnte gegen den Pfeiferhans vorgehen, denn der Pfeifer stammte aus 
Helmstadt, was auf Würzburger Gebiet lag. In der Nacht zum Margarethentag, das 
ist der 12. Juli, wurde der Pfeiferhans verhaftet und nach Würzburg gebracht. Viele 
Wallfahrer kehrten um, etwa 12.000 zogen die Nacht hindurch nach Würzburg, mit 
brennenden Kerzen. Ein Bauer hatte ihnen geweissagt, die Festung werde sich 
öffnen, die Mauern fallen wie die von Jericho, wenn sie hinkämen. Aber kein Schloss 
tat sich auf, keine Mauer fiel. Bald wurde der Prediger von Niklashausen verhört, 
vermutlich wurde er gefoltert. Und dann ließ der Bischof… „denselbigen…, um alle 
andern abzuschrecken und um der Ketzerei willen, die davon kommen könnte, 
verbrennen“…  
Aber die Leute kamen, gruben das Erdreich aus, wo der Scheiterhaufen gebrannt 
hatte, und trugen sie heim. Auch hörte die Wallfahrt nach Niklashausen nicht auf – 
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da ließ der Mainzer Erzbischof die Kirche abreißen. Fortan versammelten sich die 
Gläubigen nachts in der Ruine. Das geschah 1476 und in den Jahren danach. 
 
[Quelle: Nacherzählt nach Leo Sievers: Revolution in Deutschland. Geschichte der Bauernkriege. 
Frankfurt a. Main (Fischer-Verlag) 1980, S. 13-22 und Klaus Arnold: Niklashausen 1476. Quellen und 
Untersuchungen zur sozialreligiösen Bewegung des Hans Behem und zur Agrarstruktur des 
spätmittelalterlichen Dorfes. Baden-Baden 1980, S. 58-126.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben 

1. Beschreiben Sie, worauf die Wirkungsmacht von Hans Böhm beruhte! 

2. Ordnen Sie seine Glaubenshaltung und sein Freiheitsverständnis 
Zeitströmungen zu und erläutern Sie, warum Böhm scheiterte! 

3.  Beurteilen Sie die Aussagen des Archivars August Schäffler (1837-1891):  
„Der Pfarrer von Niklashausen stand hinter dem schwärmerischen Jüngling 
aus Gewinnsucht, ob der reichen Opfer, die er bei den Predigten Böhms für 
seine Wallfahrtskirche zu erwarten hatte; ein fanatischer Bettelmönch…trieb 
den in religiösen Dingen völlig unwissenden Hirtenjungen zur Opposition 
gegen die herrschende Kirche.“ (Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 3, 
Leipzig 1876, S. 63) 

 
 
 
 
 
 
Alternative Aufgaben 
 

1. In der Zeit der Reformation spielten Holzschnitte eine bedeutende Rolle. 
Diese Bilder erzählten Geschichten, verbreiteten Botschaften. Stellen Sie in 
fünf bis sieben Bildern – es können auch Comics sein – die Lebensgeschichte 
des Pfeiferhänsleins von Niklashausen dar! 

 
2. Entwerfen Sie einen Text zu den Bildern, sodass eine Bildgeschichte entsteht! 

In ihr sollen die Glaubenshaltung und das Freiheitsverständnis Böhms, seine 
Wirkung bei Anhängern und Gegnern deutlich werden!  
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M 4a Joß Fritz und der Bundschuh 
 

Als Sohn eines leibeigenen Bauern aus Untergrombach bei Bruchsal 
am Oberrhein war Joß Fritz von Geburt an selber Leibeigener des 
Bischofs von Speyer und hatte keine Chance, lesen und schreiben zu 
lernen. Was er wissen wollte, musste er sich selbst aneignen. Um 
fremde Länder kennenzulernen, musste er als Landsknecht hinter 
der Trommel hermarschieren, die Pike auf der Schulter. Um sich so 

kleiden zu können, wie es ihm gefiel, musste er für Geld seinen Kopf riskieren. Um 
leben zu können, musste er töten, und zwar Männer, die ihm oft weit näher 
standen, als die, deren Befehlen er folgte. 
So machte er sich nach seinen Erfahrungen ein Bild von der Welt und den 
Menschen, von Macht und Ohnmacht, von der großen Gerechtigkeit in den Wolken 
und der maßlosen Ungerechtigkeit auf Erden. Dabei wuchs in ihm die Überzeugung, 
er sei dazu ausersehen, die Unterdrückten zu befreien, den Rechtlosen politischen 
Einfluss zu erkämpfen und dem Kaiser dabei zu helfen, das Reich zu reformieren. 
Als Joß Fritz im Herbst 1501 seinen Dienst quittierte, fand er seine Heimat in einem 
traurigen Zustand. Die Pest war durchs Land gezogen, eine große Dürre hatte die 
Ernte vernichtet. Die Bauern konnten ihre Abgaben nicht bezahlen, und der Bischof 
von Speyer ließ seine Steuereintreiber ausschwärmen, dass sie den Leuten auch das 
Letzte herauspressten. Joß Fritz machte sich auf in die Dörfer, die kleinen Städte. Er 
sprach mit den Leuten, hörte sich ihre Sorgen an und sagte: Sie sollten sich 
zusammenschließen und kämpfen für die Befreiung des Menschen aus 
Leibeigenschaft und Zinsabhängigkeit, für die Enteignung allen Besitzes der 
Geistlichkeit zugunsten des Volkes. Jeder sollte frei über seinen Körper, seine 
Arbeitskraft und den Boden verfügen, den er beackerte, über die Werkstatt, in der 
er arbeitete, und die Geräte, mit denen er schaffte. Die geistlichen Herren aber 
sollten sich wieder auf das konzentrieren, wofür sie da waren und von der 
Allgemeinheit ernährt wurden: auf den Gottesdienst. Die Söldnerheere der Bischöfe 
und Äbte sollten ebenso aufgelöst werden wie ihre verschwenderischen 
Hofhaltungen. 
Joß Fritz war um diese Zeit ein Mann von etwa dreißig, als er anfing, die ersten 
Gruppen seines Geheimbundes aufzustellen. Alle Mitverschworenen waren mit 
einem heiligen Eid und gemeinsamen Gebet zur Verschwiegenheit verpflichtet, und 
das wog schwer, denn die Aufständischen waren von tiefer Gläubigkeit erfüllt. 
Beim Aufbau seiner Organisation konnte Joß Fritz sich auf die Überbleibsel des 
Geheimbundes „Der Bundschuh“ stützen, der sich aus dem letzten Jahrzehnt des 
15. Jhts. erhalten hatte. 
Dreimal versuchte Joß Fritz mit dem Bundschuh eine politische Neuordnung zu 
erzwingen, 1502, 1513 und 1517, und dreimal misslang dies. Trotz reicher Gaben als 
Initiator und perfekter Organisator blieb ihm der Erfolg versagt; die 
Verschwörungen wurden verraten. 1525 wurde Fritz noch einmal im großen 
Bauernkrieg gesehen, dann nicht mehr. 
 
(Auszug und Zusammenfassung aus Leo Sievers: Revolution in Deutschland. Geschichte der 
Bauernkriege. Frankfurt a. Main (Fischer-Verlag) 1980, S. 23-59; 114-126.) 

 

 
 
  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=25&show=3-2-iii-m4a
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M 4b Bauern schwören auf die Bundschuhfahne 
 

Titelholzschnitt zu einer Flugschrift von Pamphilus Gengenbach, Basel 1514 
(unbekannter Künstler) 

 

Bild 21 – Bauern schwören auf die Bundschuhfahne, unbekannter Künstler, 
Titelholzschnitt zu einer Flugschrift von Pamphilus Gengenbach, Basel 1524 

(akg images 82421) 

 
 
Aufgaben 

 
1. Beschreiben Sie das Reformkonzept und das Freiheitsverständnis von Joß 

Fritz und dem Bundschuh. 

2. Erläutern Sie das Symbol der Bundschuhfahne. 

3. Beschreiben Sie, wie im Text die Botschaft des Evangeliums und die sozialen 
Forderungen der Bauern sowie deren Handeln aufeinander bezogen 
werden und bewerten Sie diese Haltung.  

http://www.akg-images.de/archive/Soulier-lace-2UMDHUWJ7ARY.html
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=25&show=3-2-iii-m4b
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M 5 
 
 

 
Bild 22 

 
Quelle: Karte, Karl Hartmann, Sulz/Neckar. In: Reformation – Martin Luther. Ein Sachbilderbuch zur 
Kirchengeschichte von Dietrich Steinwede. Lahr und Freiburg (Ernst Kaufmann und Christophorus 
Verlag [heute Calwer-Verlag]) 

3
1983, S. 55. 
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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. 

  



 

10 
 

M 6 Aus Luthers 95 Thesen von 1517 

1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt: „Tut Buße usw.“ (Mt. 4,17), wollte er, dass 
das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. 

5. Der Papst will und kann keine Strafen erlassen als solche, die er nach seiner eigenen 
Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat. 

21. Daher irren alle Ablassprediger, welche erklären, dass der Mensch durch den Ablass des 
Papstes von jeder Strafe los sein und frei sein werde. 

26. Der Papst tut sehr wohl daran, dass er nicht kraft seiner Schlüsselgewalt, die ihm hierfür 
gar nicht zusteht, sondern nur fürbittend den Seelen (im Fegefeuer) Nachlass gewährt. 

27. Man predigt Menschenlehre, wenn man sagt: sobald das Geld im Kasten klingt, entflieht 
die Seele (dem Fegefeuer). 

28. Das ist gewiss, dass Gewinn und Habgier zunehmen können, wenn das Geld im Kasten 
klingt; ob die Kirche mit ihrer Fürbitte Erfolg hat, steht dagegen bei Gott. 

32. Wer glaubt, durch Ablassbriefe seines Heils gewiss zu sein, wird auf ewig mit seinen 
Lehrmeistern verdammt werden.  

35. Das heißt nicht christlich predigen, wenn man lehrt, dass zum Loskauf der Seelen (aus 
dem Fegefeuer) und zum Erwerb von Beichtprivilegien die Reue nicht erforderlich ist. 

36. Jeder Christ ohne Ausnahme, der wahrhaft Reue empfindet, hat einen Anspruch auf 
vollkommenden Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. 

37. Jeder wahre Christ, gleichviel ob lebendig oder tot, hat an allen Gütern Christi und der 
Kirche teil; Gott hat sie ihm auch ohne Ablassbrief gegeben. 

42. Man soll die Christen lehren, dass es die Meinung des Papstes nicht ist, dass der Erwerb 
von Ablass den Werken der Barmherzigkeit irgendwie vergleichbar sei. 

43. Man soll die Christen lehren, dass es besser sei, Armen etwas zu schenken und den 
Bedürftigen zu leihen, als Ablässe zu kaufen. 

45. Man soll die Christen lehren: wer einen Bedürftigen sieht und ihm nicht hilft und 
stattdessen sein Geld für Ablass gibt, der hat sich nicht des Papstes Ablass, sondern Gottes 
Zorn erworben. 

49. Man soll die Christen lehren, dass des Papstes Ablass nützlich ist, wenn man auf ihn 
nicht sein Vertrauen setzt, dass er aber mehr als schädlich ist, wenn man seinetwegen 
aufhört, Gott zu fürchten. 

50. Man soll die Christen lehren: wenn der Papst wüsste, wie die Ablassprediger das Geld 
erpressen, würde er die Peterskirche lieber zu Asche verbrennen, als sie mit Haut, Fleisch 
und Knochen seiner Schafe aufzubauen. 

62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und 
Gnade Gottes. 
 
Quelle: Luther Deutsch, hrsg. von Kurt Aland, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1981

2
, S. 32f., 51f., 56, 58f., 

76. 
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Aufgaben 

1. Stellen Sie dar, welches Ablass-Verständnis Martin Luther hat. 

2. Erläutern Sie, was Luther anstelle des kirchlichen Heilsversprechens setzt. 

3. Gestalten Sie einen fiktiven Brief an Martin Luther, in dem Sie ihn über sein 

Freiheitsverständnis befragen, das Sie seinen Thesen entnehmen. 
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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,…«!  
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M 8 Ein diplomatischer Sonderfall (Auszüge) 
Von Viktor Funk mit Unterstützung von Peter Rutkowski (Design/Militär) 
 
„André Shepherd ist US-Staatsbürger aus Cleveland, Ohio. Er studierte in den USA 

Informatik und hatte sein Diplom schon fast in der Hand, als ihm das Geld ausging. 

Frustriert sei er gewesen und entmutigt, erzählte er der FR. Die Armee bot ihm eine 

Perspektive: 15 Monate Dienstzeit und gutes Geld. Danach würde er sein Studium 

abschließen, dachte er sich. Also ließ er sich im Sommer 2003 anwerben, so wie es viele 

andere weiße und – wie Shepherd – schwarze US-Amerikaner mit niedrigem oder gar 

keinem Einkommen tun. Die Armee bietet ihnen Chancen auf ein gesichertes Einkommen 

und sozialen Aufstieg… 

Shepherd wurde zum technischen Spezialisten für Apache-Hubschrauber ausgebildet und 

im August 2004 nach Tikrit im Irak abkommandiert. Neun Jahre später, zwei Jahre nach 

dem Ende des US-Engagements im Irak, ist André Shepherd ein diplomatisches Problem für 

Berlin. Er ist aus der US-Armee desertiert und will Asyl in Deutschland. Sein Fall beschäftigt 

das Verwaltungsgericht in München und seit wenigen Tagen auch den Europäischen 

Gerichtshof in Luxemburg. Der 36-Jährige fürchtet sich vor der Rache des Pentagons. Er 

muss mit einer harten Strafe rechnen, sollte er in den USA vor ein Militärgericht kommen… 

Shepherd bat die deutschen Behörden im Dezember 2008 nicht allein aus Furcht vor 

Strafverfolgung um Schutz. Er will auch grundsätzlich geklärt wissen, was seine 

Gewissensentscheidung wert ist – und er will aufklären… 

Nur wenige Tage, nachdem er seinen zweiten Einsatzbescheid für den Irak bekommen 

hatte, war er im April desertiert. Den ersten Irak-Einsatz hatte er da hinter sich und war 

wieder in Katterbach [Bayern]. Noch einmal in den Krieg wollte er nicht. Seit dem Einsatz 

2004/2005 zweifelte er an dessen Sinn. Und versuchte alles, um nicht nochmal nach Irak 

geschickt zu werden. Er sprach mit seinem Vorgesetzten und verlängerte seine Dienstzeit. 

Ihm sei gesagt worden, dass er dann nicht in den Irak müsse, ärgert er sich. Doch der 

Irakkrieg weitete sich aus. „Sie brauchen jeden Mechaniker für die Apaches“, erzählt 

Shepherd. Und so kam der Marschbefehl. Shepherd lief weg… 

Der Streit zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge…und Shepherd lässt sich 

auf die Frage zuspitzen, ob ein Soldat, der für Technik und Logistik zuständig ist und sich 

dem Kriegseinsatz entzieht, um Schutz vor Verfolgung bitten kann. Shepherd ist der erste 

Fall seiner Art in Deutschland… 

Die negative Entscheidung des Asylgesuchs fiel in der Bundesrepublik… trotz der fehlenden 

Informationen zum Fall Shepherd und trotz des Hinweises, dass den ehemaligen Soldaten 

strafrechtliche Verfolgung erwarten könnte… 

André Shepherd wartet seit Jahren auf die Klärung seines Falles und muss sich auch noch 

länger in Geduld üben, bis eine Antwort aus Luxemburg kommt. Hätte er sich dem US-

Militär gestellt, wäre er heute vermutlich schon wieder ein freier Mann. Doch ihm sei es nie 

um die schnelle Klärung seines Falles gegangen, … „Sich zu stellen, war keine Option. Dann 

wäre alles hinter verschlossenen Türen schnell verhandelt worden. Es geht ja nicht nur um 

mich“, sagt er, „es geht auch um den Krieg und die Iraker.“ 

 

 
Quelle: Frankfurter Rundschau, 19./20. Oktober 2013. 
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Arbeitsaufgaben 

1. Stellen Sie Shepherds Fall knapp dar. 

2. Erläutern Sie Sheperds Verständnis von Freiheit und Verantwortung. 

3. Erörtern Sie, ob Shepherd in Deutschland Asyl erhalten sollte 
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Klausur 
Verhör des Predigers von Torgau 

 
Die rasche Verbreitung der Gedanken Luthers und seine öffentlichen Auftritte 
zwischen 1517 und 1521 führten an vielen Orten sehr bald zu praktischen 
Konsequenzen: Gemeinden wandten sich gegen ihre Pfarrer, wenn sie nicht vom 
‚alten‘ Glauben und von ihren Privilegien lassen wollten. Oft ging der Anstoß zur 
Übernahme des ‚neuen‘ Glaubens aber auch von den Pfarrern selbst aus. 
Die kirchliche Hierarchie schien zum Teil wie gelähmt durch die sich überstürzende 
Entwicklung. Einige Bischöfe versuchten jedoch durch Visitationen und Verhöre die 
Situation zu bewältigen und ihre schwankenden Priester auf den ‚alten‘ Glauben zu 
verpflichten. 
Im April 1522 visitiert der Bischof zu Meißen, Johann von Schleinitz, zusammen mit 
dem Leipziger Professor Hieronymus Dungersheim von Ochsenfart seinen Sprengel 
(geistlichen Aufsichtsbezirk). Das folgende Verhör des Predigers zu Torgau an der 
Elbe ist als Flugschrift überliefert. Es spiegelt auf der kirchlichen Alltagsebene die 
entscheidenden Unterschiede zwischen dem ‚alten‘ und dem ‚neuen‘ Glauben – der 
alten und neuen Lehre – wider und macht wichtige Konsequenzen des 
reformatorischen Glaubens sichtbar. 
 
Bischof: »Hörst du, man sagt von dir, dass du hier zu Torgau mit deiner Predigt 

einen neuen Glauben aufrichten willst?« 

Prediger: »Gnädiger Herr, ich hoffe nicht. Man schicke in die Stadt hin und her und 

lasse fragen, was ich gepredigt habe! Wenn mich jemand zu beschuldigen weiß, will 

ich gerne Antwort geben.« 

Bischof: »Wovon und was hast du gepredigt?« 

Prediger: »Gnädiger Herr, ich weiß nichts anderes, ich habe allewege das Wort 

Gottes und das heilige Evangelium gepredigt.« 

Bischof: »Das ist recht. […] Höre, höre, was ist denn die heilige christliche Kirche?« 

Prediger: »Ich behaupte: die allgemeine Versammlung der Christen, wenn sie in 

Einigkeit des heiligen Glaubens miteinander versammelt sind.« 

Bischof: »So höre ich wohl, du hältst vom Papst nichts.« 

Prediger: »Ich halte ihn für einen Pastor, insofern er mich in der christlichen Lehre 

unterweist.« 

Bischof: »Meinst du nicht, dass dem Papst die Gewalt von oben herab überlassen 

worden ist und er sie mir gegeben hat, ich dem Pfarrer, der Pfarrer hat sie dir 

gegeben?« 

Prediger: »Ich weiß es nicht anders, ich habe das Amt von Gott.« 

Bischof: »So höre ich wohl, du hältst nicht von der Römischen Kirche, dass sie die 

Vergebung der Sünden habe.« 

Prediger: »Die haben wir hier zu Torgau auch, denn wir beten alle Tage im Glauben 

um die Vergebung der Sünden.« 

Da wurde der Bischof aber aufgebracht und sagte: »Das ist ein rechter [kein rechter 

Glaube]. Es ist alles hussitisch* und lutherisch. Herr Doktor, redet Ihr mit ihm. Ich 

kann nichts an ihm gewinnen.« […] 
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Doktor Ochsenfart: »Bist du denn [im festen Vertrauen] auf Christen [Christus] 

geboren, Christen [Christus] getauft und Christen [Christus] geweiht?« 

Prediger: »Ich weiß es nicht anders.« 

Doktor: »Wer hat dich denn geweiht, ist er auch ein Christ gewesen?« 

Prediger: »Das weiß ich nicht. Ich habe ihm nicht in sein Herz gesehen.« 

Bischof und Doktor: »Was hältst du denn von dem Weihen?« 

Prediger: »Ihr zeigt mir denn, wo es geschrieben steht, damit ich es begründen 

kann, sonst halte ich nichts davon.« 

Bischof: »Weißt du nicht, dass die heiligen zwölf Apostel geweiht gewesen sind?« 

Prediger: »Ihr zeigt mir denn, wo es geschrieben steht, sonst weiß ich nichts.« 

Bischof: »Ei, höre doch, kannst du dir ein Verhör gefallen lassen?« 

Prediger: »Ich kann es mir wohl gefallen lassen. Darum stehe ich hier.« 

Doktor: »Dem will ich recht kommen. Höret, waren sie nicht im Abendmahl 

geweiht, als ihnen der Herr das Sakrament in zweierlei Gestalt gegeben hat?« 

Prediger: »Ihr habt dafür nicht den geringsten Buchstaben.« 

Da hat der Doktor einen Brief aus der Tasche gezogen und gesagt: »Siehe, hier will 

ich es dir zeigen, dass Martinus davon schreibt, dass die Jünger beim Abendmahl 

geweiht worden sind.« 

Prediger: »Ich habe mit dem Martinus nichts zu tun. Ich stehe hier für meine 

Person und will mich verantworten. Martinus wird sich wohl auch verantworten, 

wenn es für ihn nötig ist.« 

 
Quelle: Die Reformation in Augenzeugenberichten, hrsg. von Helmar Junghans, München 1973, dtv 
887, S. 195ff. 
 
 
Worterklärung 
*hussitisch – bezieht sich auf den tschechischen Reformator Johann Hus (um 1370-1415), 
der gegen die Missstände der Kirche predigte und 1415 auf dem Konzil zu Konstanz auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. 
 
 
Aufgaben 

 
1. Analysieren Sie die Struktur des Gesprächs, indem Sie zeigen, wie der Bischof 

und Doktor den Prediger von Torgau überführen wollen und auf welche 

Weise dieser sich wehrt. 

2. Stellen Sie vom Text ausgehend die Unterschiede zwischen dem ‚alten‘ und 

dem ‚neuen‘ Glauben dar und erläutern sie diese! Beziehen Sie bei der 

Interpretation weitere Ihnen bekannte Quellen mit ein. 

3. Entwickeln Sie eine aktuelle Situation, in der eine Institution Macht über die 

eigene (Gewissens-)Freiheit beansprucht: „Ich stehe hier für meine Person 

2017 und will mich verantworten“. Arbeiten Sie dabei den Begriff der 

(Gewissens-)Freiheit heraus, wie er seit der Reformationszeit zunehmend 

deutlich eingefordert wird. 
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Klausur 
Erwartungshorizont 

Verhör des Predigers von Torgau 
 
Aufgabe 1 
 

- Klärung der asymmetrischen Gesprächssituation: Ort, Protagonisten, Anlass 
- Inhalt des Gesprächs: neuer Glaube, Anerkennung der Kirchenhierarchie 
- Gesprächsabsicht: Überführen des Predigers der falschen Lehre 
- Gesprächsstrategien: Konfrontieren mit Denunziation; Überprüfung des 

Glaubens und der Lehrinhalte, Bestätigung, Vorwurf 
- Konfrontation mit Zitaten, die des Predigers Übereinstimmung mit der neuen 

Lehre beweisen sollen 
- Verteidigungsstrategie des Predigers: Unschuldsbetonung, Berufung auf das 

Wort Gottes, das Evangelium und den Glauben; Beharren auf Autonomie im 
Glauben unabhängig von kirchlicher Hierarchie 

 
Aufgabe 2 
 

- alter Glaube: hierarchisch (Papst, Bischöfe, Priester, Gläubige) 
Vermittlung des Heils und Verbindung zu Gott nur durch die Kirche, den 
geweihten Priester  

- neuer Glaube: „demokratisch“, das Wort Gottes, das Evangelium, alle 
Gläubigen, jeder kann Heilsvermittler sein; denn jeder ist Stellvertreter 
Christi auf Erden 

- Freiheitsbegriff Luthers und Priestertum aller Gläubigen 
 
Aufgabe 3 

 
- Originalität und Schlüssigkeit der Situation, Komposition 

(Darstellungsleistung) 
- Anzahl und Stimmigkeit der Argumente der beiden Personen 

(unterschiedliche Perspektiven), die sich hierarchisch gegenüberstehen 
(argumentative Leistung) 

- sprachliche Darstellung: Stil und Wortwahl 
 
 
 

 
 
 

Bewertung: 30% - 35% - 35% 
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Mögliche Aufgabe zum Abschluss der UE 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler gestalten eine Kirchentür oder eine Litfaßsäule. 

Thema ist eine Hommage oder eine Antwort an Martin Luther: 

 

 

„Mein/unser Thesenanschlag 2017“ 

 


