
Martin Luther - ein Mönch wehrt sich gegen diese Kirche 

Aufgaben: 

1. Wollte Luther die Kirche spalten? Begründe deine Aussage. (Text) 

2. Nenne Unterschiede zwischen der neuen evangelischen Kirche und der l?atholischen Kirche. (f ext, M2) 

3 . • Ohne den Buschdruc~ wäre die Geschichte anders verlaufen.". Begründe diese Aussage am Beispiel Martin Luthers. 

1517 

Martin Luther verfasst 95 Thesen (Streitsätze) über den 

Ablasshandel. Er will damit auf die Missstände in der ka

tholischen Kirche aufmerksam machen. Luther fordert 

aber auch von der Kirche, dass jeder Gläubige am Abend

mahl teilnehmen darf. 

Es wird vermutet, dass er diese Streitsätze an die Türe 

der Schlosskirche zu Wittenberg hängt. Außerdem wer

den Luthers Thesen von den Buchdruckern als Flugschrif

ten gedruckt. Somit verbreiten sich die Thesen schnell im 

gesamten Reich. 

1518 
Der Papst sendet einen Kardinal, der Luther dazu brin

gen soll, seine Thesen zu widerrufen. Der Kardinal ver

hört Luther. Luther erklärte Folgendes: 

„Zuerst bezeuge ich, dass ich die heilige römische Kirche in 

allen meinen Reden und Taten verehre und ihr folge. Da ich 

nicht gehört (kein Kirchenmann wollte seine Thesen mit ihm 

diskutieren) worden bin, protestiere ich heute: Ich bin mir 

nicht bewusst, etwas gesagt zu haben, was gegen die Heilige 

Schrift, die Kirchenväter oder die rechte Vernunft ist. " 

9 1s21 
Luther soll auf dem Reichstag von Worms vor dem Kaiser 

Karl V, vor Kurfürsten, Grafen, Herzögen, Kardinälen 

und Bischöfen seine Lehre zurückziehen . Luther erklärt: 

,,Wenn meine Meinung nicht durch die Bibel oder Vernunft wi

derlegt werden kann, so bleibe ich bei meiner Überzeugung ... 

Widerrufen kann und will ich nichts, weil es nicht gut ist, etwas 

gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen." 

Kaiser Karl V will unbedingt vermeiden, dass sich die Ki r

che in Anhänger Luthers und Anhänger der römisch-ka- ' 

tholischen Kirche spaltet. Deshalb verhängt er die 

Reichsacht über Luther. Dieser ist nun vogelfrei und kann 

von jedem straflos getötet werden . Wer ihm hilft, wird 

selbst vogelfrei. In der Bevölkerung wird Luthe r bejubelt. 

Thesenanschlag (Gemälde aL/5 dem 19. Jh.) 

Martin Luthers Lehre breitet sich aus 

Vor allem die Stadtbürger lesen nun Luthers Schriften 

und diskutieren sie eifrig. Viele Ki rchengemeinden verja

gen schließlich ihre Prieste r. Oft gibt es dabei Beschimp

fungen oder Schlägereien. In manchen Kirche n werden 

Heiligenfiguren und Bilder zerstört. 

Die Bibelübersetzung und die von Luther neu gedichte

ten deutschen Kirchenl ieder machen den Glauben für 

alle Menschen verständliche r. Nun kön ne n auch Laien, 

das heißt Menschen, die nicht Theologie studiert haben, 

von Ort zu Ort ziehen und das Wort Gottes verkünden. 

Manche Fürsten bekennen sich ebenfalls zu Luther und 

seiner Lehre. Der Streit um Glaube n w ird nun zu einer 

Auseinandersetzung um die Herrschaft zwischen Kaiser 

Karl V. und den Fürsten. Es kommt zu Käm pfen zwischen 

Truppen des Kaisers und der Landesfürsten, d ie fü r Lu

ther sind. Der Kaise r will di e Einheit der Ki rche und se ine 

Macht erhalte n. 

1546 stirbt Martin Luther. 

Auf dem Reichstag zu Augsburg (1555) wi rd schl ießlich 

der Augsburge r Rel igionsfri eden geschlossen. Er besagt, 

dass es von nun an zwei große ch ristliche Kirchen g ibt: 

die katholische und die evangelische Kirche. 

Auf dem Rückweg von Worms nach Wittenberg lässt sein Landesherr, Kurfürst 

Friedrich der Weise von Sachsen, Luther zum Schein entführen. Er wi rd auf die 

Wartburg gebracht. Dort lebt er als Junker Jörg und beginnt, das Neue Testament 

ins Deutsche zu übersetzen. Das Volk soll selbst lesen können, was in der Bibe l 

steht. 
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In vielen Städten und Gemeinden gründen sich luthe

rische (evangelische) Gemeinden. Sie halten sich eng an 

Luthers Ideen und das von ihm übersetzte Neue Tes

tament. Was kennzeichnet diese Gemeinden? 

• Sie verwalten sich selbst. 

• Sie wählen ihren Pfarrer selbst. 

• Der Pfarrer darf heiraten. 

• Sie schaffen die Beichte und d ie kathol ische Messe ab 

und feiern Gottesdienst in deutscher Sprache. 

Vor allem die Unterschichten in den Städten fordern 

einen Wandel zum Luthertum. Sie erhoffen sich eine 

Verbesserung ihrer Lage gegenüber den reichen Bürgern. 

Aber auch viele Bauern hören von Luthers Schriften und 

erheben sich 

Titel
bild der 
Lutherbibel 

Al Die neue Lehre Die alte Lehre 

Luther sagt: 
• Nur der Glaube und Gottes Gnade sind für das Seelenheil 

w ichtig. Gute Taten (Fasten, Beten, Arme unterstützen) 

nutzen ohne Glauben nichts. 

• Kein Christ kann gezwungen werden, etwas zu glauben, 
was nicht in der Bibel steht: Nur das Evangelium ist ent

scheidend. 

• Auch der Papst kann. weil er ein Mensch ist, irren. 

• Es gibt keinen Unterschied von Priestern und Laien 
(Nichtgeistliche): Wir alle haben eine Taute, ein Evange

lium und ein Glaubensbekenntnis. 

• Die Sprache im Gottesdienst soll Deutsch sein. 

1483: Geburt als Sohn eines 

Bergmanns und Minenbesitzers 

in (1) Ei. 

1491-1501: Besuch der Lateinschulen 

in M ansfeld, (2) M . und (3) E. 

·_f 

lllOkm 

Lebensdaten und Lebensstationen Martin Luthers 

Der Papst sagt: 

• Mit guten Taten (Fasten, Beten, Arme unterstützen) kann 

man sich für die Ewigkeit den Himmel verdienen. 

• Der Papst und die Kirche bestimmen, was der richtige 

Glaube ist. Nur der Papst kann d,e Bibel richtig auslegen 
(verstehen). 

• Der Papst kann nicht irren, weil er Stellvertreter Gotte; 
auf Erden ist. 

• Es gibt einen großen Unterschied zwischen Priestern und 

Laien. Nur wer durch den Papst oder einen Bischof ge
weiht ist, darf die Bibel auslegen. 

• Die Sprache im Gottesdienst ist Latein. 

1501-150S: Studium der Rechtswis

senschaften an der Universi tät (4) Er. 

1505: Studienabbruch und Eintritt in 

das Augustiner-Kloster in Erfurt 

ab 1S11: Doktor der Theologie und 

ab 1S12: Professor an der Univers, t:i t 

in(5) Wi. 

1517: Veröf fentlichung von 95 Thesen 

gegen den Ablasshandel und d,e 

Missstände in der KirchP 

1521: Anhörung vor dem Re1Chsta9 

1n (6)Wo. 

1S21: Aufenthal t auf der (7) W. bei 

Eisenach. Übersetzung des Neuen 

Testaments in d ie deutsche Sprache 

1534: Wröffentlichung der vollstandig 

übersetzten „ Lutherbibel " 

1546: Tod in Eisleben 

• 


