
Lösungsvorschläge für die Materialien des Lernplans 
 
 
Meine Lieben,  
 
ich hoffe, ihr und eure Familien seid gesund und ihr findet Dinge um die tage zu füllen. 
Ich hoffe auch, dass ihr mit den Materialien zurechtgekommen seid- es gab nur wenige 
Nachfragen- und nun eine Vorstellung (auch durch die Dokumentation) von der Zeit der 
Reformation habt und wie diese das Leben der Menschen verändert hat. 
die Zeit für die Bearbeitung des Lernplans ist nun bald vorbei. Ich schicke euch hier 
Lösungsvorschläge für die Materialien. 
 
Thema 1: 
 Vorstellung von Himmel und Hölle im christlichen Glauben: 

- Menschen haben eine Seele; nach dem Tod verlässt sie den Körper 
- Die Seele steht dann vor dem Gericht und es wird geprüft, was mit ihr passiert 

à sie kann in den Himmel kommen (wenn man ein christliches/gutes Leben) geführt            
     hat 
à sie kann in die Hölle kommen (wenn man ein unchristliches Leben geführt    
     hat/Sünden begangen hat; ein schlechter Mensch war) 
    à sie kann auch erstmal ins Fegefeuer kommen, von dort aus hat man noch die     
         Möglichkeit, in den Himmel zu kommen   
 
à wichtig ein christliches/sündenfreies Leben zu führen, damit die Seele in den 
Himmel aufsteigen kann 

 
Kritik an der Kirche: 
à am Ende des Mittelalters hatte die katholische Kirche sehr großen Einfluss; der christliche 
Glaube und damit die Kirche bestimmte das Leben der Menschen 
    à die Menschen hatten Angst davor, nach ihrem Tod in die Hölle zu kommen à sie 
versuchten durch gute Taten und Beten sich von Sünden zu befreien 
à zu Beginn der Neuzeit wurde die Kritik an der Kirche immer größer; sie verlor immer mehr 
an Glaubwürdigkeit, weil die Kirchenführer (Päpste) und auch Mönche und Nonnen selbst 
kein christliches Leben führten, dies aber von den Menschen verlangten 
 
 
AB „Ein Geschäft mit den Ängsten der Menschen“: 

- Es herrschte große Unsicherheit bei den Menschen (alles ,was sie kannten, wurde in 
Frage gestellt, z.B. Erde nicht mehr Zentrum, Entdeckung neuer Welten) und auch 
Angst (Kriege, Krankheiten, Hungersnöte) 
à die  Kirche konnte die notwendige Sicherheit nicht mehr geben 

1. Die Priester (Pfaffen) leben unpriesterlich: sie halten sich in Wirtshäusern auf und 
trinken Alkohol in großen Mengen; oft so viel, dass sie nicht mehr laufen können; sie 
halten sogar die Messe im betrunkenen Zustand 

2. z.B. „Das unchristliche Leben der Priester“ ; „Das wahre Leben der Geistlichen“ 
3. Laut der Bibel wurden Sünden vergeben, wenn aufrichtige Buße und Reue getan wird 

(z.B. Wallfahrt, gute Tat) 



à ab dem 11. Jahrhundert konnte man Geld bezahlen um von seinen Sünden befreit 
zu werden à Ablassbriefe (das Geld verwendete die Kirche für den Bau der 
Peterskrche) 
à Luther glaubte nur an das, was in der Bibel stand, nämlich dass die Sünden nur 
durch wahre Reue und Buße vergeben werden, nicht durch Geld; so, dachte er, 
würden die Menschen nicht bereuen und sich auch nicht ändern 

 
Thema 2: 
Martin Luther 
 
AB „Martin Luther – ein Mönch wehrt sich gegen die Kirche“ 

1. Nein, er wollte lediglich auf die Missstände in der Kirche aufmerksam machen und er 
wollte, dass alle die Bibel selbst lesen und verstehen können 
à er weigerte sich, seine Thesen zu widerrufen, er berief sich auf sein Gewissen und 
die Bibel 
à um die Spaltung zu verhindern, verhängte der Papst die Reichsacht (Luther war 
damit vogelfrei, das heißt, jeder durfte ihn töten) 
àFriedrich von Sachsen lässt Luther zum Schein entführen um ihn zu schützen; 
Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche, damit alle sie verstehen und nicht mehr alles 
glauben müssen, was die Priester sagen 
à erst nach Luthers Tod wurde durch den Religionsfrieden beschlossen, dass es nun 
zwei christliche Kirchen gibt 
 
2. 
 

Neue Lehre Alte Lehre 
- es gibt keinen Unterschied 

zwischen Priestern/dem Papst 
und Laien („normalen Menschen“ 
ohne Theologiestudium) 
à Pfarrer dürfen z.B. heiraten 

- jeder darf die Bibel lesen und die 
Dinge so verstehen, wie er denkt 

- die Bibel ist auf Deutsch, damit 
man sie versteht 

- nur durch Glaube und Gottes 
Gnade kann man von Sünden 
befreit werden 
à die Beichte wird abgeschafft 

- Kirche ist allmächtig, sie 
bestimmt, was richtig und falsch 
ist; niemand darf den Papst 
kritisieren 

- Nur der Papst und Priester darf 
die Bibel auslegen (sagen, was 
in der Bibel steht und wie es 
gemeint ist) 

- Die Bibel ist auf Latein 
- Mit guten Taten kann man sich 

von Sünden befreien 
-  

 
 

3 – wenn Luthers Thesen nur an der Kirchentüre gehangen hätten, hätten nicht so viele 
Leute sie gesehen und sie hätten sich nicht in dem Maße verbreitet; durch den 
Buchdruck waren Flugblätter möglich, die überall verteilt wurden 
- die von Luther ins Deutsche übersetzte Bibel konnte gedruckt werden, so dass viele 
Menschen, sie besitzen und lesen konnten, nicht nur die Kirchenleute 

 
 
 



AB „Die Folgen der Reformation – Alte Messe und neuer Gottesdienst 
 
3. 

Katholische Messe Lutherische Messe 
- Prunkvolle Gewänder 
- Sprache: Latein 
- Seltene Predigten 
- Geringe Bedeutung des Evangeliums 
- Weniger Lieder 
- Hochhalten der Hostie als 

Höhepunkt der Messe (à Leib 
Christus) 

 

- Einfache Gewänder 
- Sprache: Deutsch 
- Predigten als Zentrum der Messe 
- Viele Lieder 
- Hochhalten der Hostie keine große 

Bedeutung 

 
4. Distanz zwischen Gläubigen und  Hinwendung der Priester zu den   

Priestern; Priester schaut sie nicht an,          Gläubigen; direkter Kontakt bei 
ist abgewendet und es gibt einen   der Verteilung der Hostien und des Weins 
Vorhang 

 
 
Thema 3:  
Der Bauernkrieg und seine Folgen 
 
AB „Grundherrschaft“ 
Grundherrschaft, das Herrschaftsprinzip im Mittelalter. 

 Grundherr konnte ein Mitglied des Adels oder ein Kloster sein. Der größte Grundherr war 
aber der König.  

Die Grundherren versprachen, den Bauern Schutz zu gewähren à Unfreien Bauern und 
ihren Familien, Hörige genannt, überließen sie einen Hof zur Nutzung à Dafür waren die 
Bauern zu Gegenleistungen verpflichtet (Frondienste) und sie mussten  Abgaben zahlen 

 Dies geschah meist im Herbst nach der Ernte, indem die Bauern dem Grundherrn einen Teil 
des Ertrags überlassen mussten. Ab dem 13. Jahrhundert kamen bereits auch Zinszahlungen 
in Geld vor. Diese Abgaben sind mit unseren heutigen Steuern zu vergleichen. 

 

AB „ Von den Reformen zum Bauernkrieg – welche Ziele verfolgten die Bauern?“ 

  
1. Ein Großteil der Menschen waren Bauern, dennoch hatten genau sie ein sehr hartes 

Leben:  
- sie hatten schlechte Wohnbedingungen (Hütten) 
- schlechte Nahrung 
- arbeiteten nur und hatten selbst kaum etwas davon, da das Prinzip der 
Grrundherrschaft galt (sie wurden bestraft, wenn sie dem nicht folgten) 
 



2. Luther veröffentlichte eine Schrift, in der er darüber schrieb, dass der Mensch frei sei 
und niemanden-außer Gott-dienen müsse ; dies bezogen die Bauern auf ihre 
Situation und forderten andere Lebensbedingungen;  
Er betonte nochmal, dass nur das richtig sei, was in der Bibel steht 
à mit dem Sprichwort ist gemeint, dass in der Bibel von Adam und Eva, den ersten 
Menschen etwas steht, nicht aber von Adligen, die Adam und Eva beherrschten; sie 
arbeiteten nur für sich 
 

3.  
– sie forderten mehr Einfluss im Kirchenleben (z.B. die Wahl des Pfarrers) 

- Die Abgaben sollen verringert werden, damit die Bauern ein besseres Leben führen 
können 

- Die Leibeigenschaft soll abgeschafft werden 
à Luther schrieb, dass alle Menschen frei sind und nur Gott dienen sollen; ebenso 
sollten alle das Recht haben, die Bibel selbst lesen zu können und sie selbst auslegen 
zu können und somit auch Entscheidungen in der Gemeinde treffen können 

 
AB „Welches Ergebnis hatte der Bauernkrieg?“ 
 

1. à sie sehen ihre Zeit als gekommen, nur noch Reden hilft nicht mehr ; sie sind 
motiviert und sehen Gott und die Gerechtigkeit auf ihrer Seite 

2. Luther stellt sich nicht auf die Seite der Bauern, er verurteilt ihr Handeln: 
- Er sagt, dass sie weltliche Dinge fordern die nichts mit der Heiligen Schrift zu tun 

haben (welche er uneingeschränkt vertritt) 
- Er verurteilt, dass sie Gewalt anwenden und zitiert die Bibel „Wer das Schwert 

nimmt, soll durch das Schwert umkommen“ (wer Gewalt anwendet oder zu dieser 
aufruft, ist im Unrecht und seine gerechte Strafe ist der Tod) 

 
3. à Bauern brennen Klöster, Burgen und Schlösser nieder; sie plündern und rauben 

à Die Grundherren schlagen zurück (haben kein Verständnis für die Forderungen der 
Bauern und ihr Vorgehen; Fordern Strafen) 
à Grundherren berufen sich auf Luther (sie lesen in seiner Schrift von 1525, dass er 
auf ihrer Seite steht) 
à der ungleiche Kampf endet nach wenigen Wochen; die Bauern werden geschlagen 
 
Folgen: 

- 70 000 Bauern starben 
- Hinrichtung der Anführer 
- Sie mussten Entschädigungszahlungen leisten 

à um weiter Aufstände zu verhindern, wurden jedoch die schlimmsten Bedingungen 
unter denen Bauern lebten behoben 
(- es gab Schiedsgerichte für Streitigkeiten zwischen. Bauern und Grundherren für 
mehr Gerechtigkeit 
- Reichstag Speyer, 1526: Forderung der besseren Behandlung der Bauern 
 

 
 
 



 


