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Mittelalter zur Zeit Luthers 

Alt zu werden war aufgrund dieser medizinischen und abergläubischen Praktiken alles andere 
als leicht. Anhand von Steuerlisten konnte man feststellen, dass im 14./15. Jh. die 
Frauensterblichkeit im Lebensalter zwischen 20 und 40 Jahren wesentlich höher als bei den 
Männern war. Durch die vielen Schwangerschaften und Geburten – 20 Niederkünfte in einer 
Ehe waren keine Seltenheit – und die schweren körperlichen Haus- und Feldarbeiten lag die 
durchschnittliche Lebenserwartung bei den Frauen nur bei 29,8 Jahren. Denn 
Empfängnisverhütung wurde wie die Abtreibung durch den Einfluss der Geistlichen mit dem 
Tode bestraft. 

Albrecht Dürers Mutter, Barbara Holper (1452-1514) brachte innerhalb von 25 Jahren 18 Kinder 
auf die Welt. Der durchschnittliche Abstand zwischen den Geburten ihrer Kinder lag bei einem 
Jahr und sieben Monaten, und die Geburtstermine schwankten zwischen neun und 29 
Monaten. 

Die Männer dagegen waren (bzw. sind) besonders in den ersten zwei Jahren ihres Lebens leicht 
anfällig für Krankheiten. Wenn sie diese kritische Zeit überwunden hatten, erreichten sie ein 
Lebensalter zwischen 40 und 60 Jahren. Die hohe männliche Sterberate bei Kleinkindern 
drückte die durchschnittliche männliche Lebenserwartung aber auf 28,4 Jahre. 

Laut des Historikers Klaus Arnold starb im Mittelalter eines von zwei geborenen Kindern bereits 
im ersten Lebensjahr. Auch in guten Zeiten starb jedes fünfte Kind, bevor es zwei Jahre alt 
werden konnte. Von den 20 Kindern einer mittelalterlichen Mutter erreichten letztendlich nicht 
mehr als 1-2 Kinder das Heiratsalter. So lebten von den 18 Kindern der Barbara Holper um 1502 
nur noch der 31-jährige Albrecht Dürer jun. und seine zwei Brüder, der 18-jährige Endres und 
der 12-jährige Hans. 

Das mittelalterliche Volk war jung. Wahrscheinlich war etwa die Hälfte der Bevölkerung jünger 
als 21 Jahre, vielleicht sogar ein Drittel jünger als 14 Jahre. 

1497-1501 – Luther in Eisenach 
Die Eltern hatten den 15jährigen Lateinschüler hierher geschickt, da es einerseits eine 

hervorragende Lateinschule gab und anderseits hatte der Junge Verwandte in der Stadt. Die 

Mutter Margarete (geb. Lindemann) stammte aus Eisenach. Die Hoffnung, dass das 

Küsterehepaar der Nikolaikirche, die zu den Verwandten zählten, sich seiner annehmen 

würde, trog. So musste der junge Luther zunächst woanders Unterschlupf suchen und seinen 

Unterhalt durch den Kurrendegesang erwerben. Die Knaben zogen von Haus zu Haus und 

sangen vor den Häusern der Bürger, so auch vor dem Haus der Cottas. Ein Glück für Martin 

Luther, dass eine „…andächtige Matrone“ ihn wegen seines „…Singens und herzlichen 

Gebetes“ in ihr Haus einlud. 

Drei Jahre verbrachte Martin Luther im Hause der Cottas, denen u.a. das heutige Lutherhaus 

gehörte. 1501 verließ Luther bestens vorbereitet für das Universitätsstudium seine „…liebe 

Stadt“ Eisenach, um in Erfurt zu studieren. 

 

 



1501 - Studium an der Universität Erfurt 
 
Man musste zur Zeit Luthers, bevor man sich einer höheren Fakultät zuwandte, erst die 
Septem Artes Liberales , die sogenannten sieben freien Künste erlernen: 

• Grammatik – lat. Sprachlehre 

• Rhetorik – Kunst des Redens 

• Dialektik - Argumentationslehre 

• Arithmetik - Zahlentheorie 

• Geometrie -  

• Musik 

• Astronomie – Lehre von den Sphären, Himmelskörpern, etc… 
 
Dies tut Luther auch und erhält 1502 das Bakkalaureat, den ersten akademischen Grad. 
 
1505 – Eintritt ins Augustinerkloster 
1505 wird er Magister. Der stolze Vater hoffte nun, dass das Jurastudium ebenso gut 
verlaufen und sein Sohn bald eine geachtete Stellung als Jurist innehaben würde. Bei einem 
schweren Sturm -so berichtet die Legende ("Der Blitz") - habe Luther sich verpflichtet, Mönch 
zu werden. Diesen Entschluss ändert er auch nicht, als Freunde und vor allem sein Vater den 
erfolgreichen Studenten und angehenden Juristen umzustimmen versuchten. Er geht 1505 in 
das Augustinerkloster in Erfurt, wo er 1506 sein Mönchsgelübde ablegt. 
 
Das Mönchsleben war zur Zeit Luthers ein hartes Brot, es wurde bestimmt durch Fasten, 
Beten und Arbeiten. 
Luther versucht als Mönch soviel richtig zu machen, wie er nur kann und gerät in 
Gewissenskonflikt, weil bei strenger mönchischer Lebensweise nicht alle Stundengebete und 
Dienste abzuleisten sind. Der Tag beginnt um drei Uhr nachts mit der "Matutin" (kleine 
Marienmesse), gefolgt von der "Prim" (sechs Uhr), der "Terz" (neun Uhr), der "Sext" (zwölf 
Uhr), der "Non" und der "Vesper" bis zur abendlichen "Complet" nach dem Abendessen. 
Zwischendurch ist noch die Konventsmesse, nach jeder Messe außerdem noch ein "Salve 
Regina" und "Ave Maria" fällig, außerdem Beichte, Bibelstudium und Buße. 
 
Luther entwickelt in wenigen Monaten eine innere Krise, hat Angst vor einem strafenden 
Gott, dem er nicht gerecht werden kann, weil er alles hundertprozentig machen möchte 
Diese Zeit prägt Luther sehr, vor allem findet er hier den engen Bezug zur Bibel, der sein 
späteres Arbeiten und seine späteren Schriften kennzeichnen wird. Das war keineswegs 
selbstverständlich, da die meisten Mönche zu dieser Zeit nur Zusammenfassungen, Traktate, 
philosophische Schriften (scholastische Schriften) lasen - aber nicht unbedingt die Bibel 
selber. 
 
Aus diesem Grund und seines akademischen Vorlebens wegen (er hat ja schon einen 
Magisterabschluß) wählt man ihn zum Studium der Theologie aus und schickt ihn zum 
Sommersemester 1507 dorthin. Im Frühjahr 1508 muß Luther bereits Vorlesungen als Lektor 
für Philosophie halten, während er gleichzeitig in der Theologie noch Student ist. 
 

1508 – Luther kommt an die Universität Wittenberg 
Im Herbst 1508 kommt es zum Wechsel an die neu gegründeten Wittenberger Universität, 
die "Leucorea". Da diese neue Universität viel Geld kostet, hat Friedrich der Weise die 



Augustiner verpflichtet für die Wittenberger Universität zwei Dozenten zu stellen: einen für 
die Bibelprofessur, den anderen für Philosophie. Weil Staupitz (Förderer und Beichtvater) 
aber schon den Lehrstuhl für die Bibel hat ,schlägt er Luther darum für den Lehrstuhl der 
Philosophie vor und während dieser seine ersten Lehrstuhlerfahrungen macht, bekommt er 
gleichzeitig von Staupitz Unterricht in den Bibelwissenschaften. 
 
Bereits am 9. März 1509 erwirbt Luther den ersten theologischen Grad, im Herbst darauf den 
zweiten. Noch vor Antritt seiner Lehrveranstaltungen - diesmal in Theologie - ruft ihn das 
Erfurter Kloster zurück. Die Gründe sind nicht ganz klar: entweder wurde er als Lehrer 
gebraucht oder er sollte in seiner Heimatuniversität promoviert werden. 
 
1510/1511 - Romreise Luthers 
Luther reist im November 1510 ab , nimmt den Weg über Ulm, Memmingen, Chur und 
Mailand und trifft irgendwann im Januar 1511 in Rom ein. In der Sache, deretwegen er nach 
Rom gereist ist, wird nichts erreicht. Doch eine Generalbeichte möchte Luther noch ablegen, 
das hat er in Erfurt schon zweimal getan und er fühlte sich danach erleichtert. Die Brüder, an 
die er gerät, sind allerdings nicht sehr geduldig, alles muß sehr schnell gehen und als Luther 
sorgfältiger hinschaut, bemerkt er sehr schnell, daß es in Rom mit der Theologie nicht weit 
her ist, mit dem Abkassieren für Ablässe dagegen ist man sehr professionell Ende Januar oder 
Anfang Februar 1511 reist Luther zurück - eine kritische Bewertung des Gesehenen erfolgt 
allerdings erst wesentlich später. 
 

1512 - Luther wird Doktor der Theologie 
Martin Luther wird Doktor der Theologie und kurz darauf Nachfolger von Staupitz in der 
Professur für Bibelkunde. Seine erste Vorlesung über die Psalmen hält er 1513. Zwei Jahre 
später folgen Vorlesungen über den Römerbrief und ab 1516 über die Galater -und 
Hebräerbriefe. 
 
In dieser Zeit um 1513 findet er beim Bibelstudium im Römerbrief die Sätze, die ab sofort sein 
denken Beeinflussen: 
 
Römer 3 ,21 - 24 
21 Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt 
durch das Gesetz und die Propheten. 22 Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da 
kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein 
Unterschied: 23 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben 
sollen, 24 und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch 
Christus Jesus geschehen ist. 
 
Und Römer 1, 17 wird für ihn auch zur Schlüsselstelle: 
 
Römer 1, 17 
Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in 
Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ 
 
Seit etwa 1514 ist Luther nicht nur Mönch und Universitätsprofessor, sondern auch Prediger 
an der Wittenberger Stadtkirche. Hier geht es nun nicht mehr um akademische Thesen und 
Gegenthesen, sondern um das Seelenheil seiner "Herde". In der Predigt, bei der Abnahme der 



Beichte sowie bei der gemeinsamen Feier der Heiligen Messe wird es Luthers Aufgabe, den 
Menschen den richtigen Weg zur Erkenntnis von Gottes Willen zu zeigen. Hier muss er auch 
die falschen Wege, diejenigen, die von Gottes Willen wegführen, deutlich machen. 
 
Luther erlebt dann immer häufiger, dass die Wittenberger der Beichte fernblieben, und 
stattdessen in die auf brandenburgischem bzw. anhaltinischem Gebiet liegenden Städte 
Jüterbog und Zerbst gehen, um sich von ihren Sündenstrafen und den Sünden selbst durch 
den Erwerb von Ablasszetteln freizukaufen. 
Um das Thema Ablass, Ablassbrief bzw. Ablasshandel zu verstehen, muss man zuerst das 
Sündenverständnis der katholischen Kirche verstehen. 
Grafik erläutern: 
 

Der Mensch sündigt natürlich und wenn er sündig, hat er eine Schuld vor Gott. Diese Schuld 
vor Gott kann man allerdings tilgen und zwar tilgt man sie in dem Moment, in dem man sich 
reuig zeigt. Dadurch vergibt Gott einem und man ist wieder in der Gnade Gottes. Dann gibt es 
eben noch die Beichte, allerdings steht die Beichte nicht für die Vergebung. Man dachte, naja, 
wenn jemand sündigt und sich reuig zeigt, dann ist seine Schuld vor Gott zwar vergeben, aber 
wenn Gott gerecht ist, dann muss es für die Sünde auch eine Strafe geben – das ist die 
sogenannte zeitliche Strafe. Diese zeitliche Strafe wird dadurch getilgt, dass man eine  
Bußleistung vollführt. Also bsp. Zu Fasten – das war die Ursprüngliche Form. Aber man konnte 
zb auch Beten, oder Messen besuchen. Es war sogar möglich, dass man einen Gerechten 
damit beauftragt hatte, Buße für einen zu leisten und man hat ihn dafür bezahlt. Soviel zum 
Sündenverständnis. Nun war es so, dass man nach dem Tod eben entweder das ewige Leben 
erreichen konnte, man konnte ins Fegefeuer kommen oder in die Hölle. Wie kommt man wo 
hin? Für den Fall, dass man Reue gezeigt hat und nur noch eine zeitliche Strafe zu verbüßen 
hatte, konnte man auf keinen Fall in die Hölle kommen. In die Hölle konnte man nur dann 
kommen, wenn man sündigte und keine Reue zeigte. Für alle anderen Fälle war man 
zumindest im Fegefeuer. War es so, dass man seine Bußleistung zu Lebzeiten zur Gänze 
vollbracht hatte, und es eben keine zeitliche Strafe gab, die es zu verbüßen gab, dann ewiges 
Leben. Wenn man die Bußleistung nicht vollbracht hatte, weil man eben davor gestorben war 
oder das Ausführen der Bußleistung unterschlagen hatte. Danach gelangte man aber in jedem 
Fall zum ewigen Leben in den Himmel. 
Der Ablass entwickelt sich aus der Vorstellung, dass durch die Werke der heiligen + dem 
Leben Jesu Christen einen sogenannten Gnadenschatz gibt, mit dem man eben Sünden tilgen 
konnte. Die Tilgung war nicht die Tilgung der Schuld von Gott, sondern nur die Tilgung der 
zeitlichen Strafe – somit konnte diese minimiert oder ganz beseitigt werden. Somit konnte 
man die zeitliche Strafe bereits zu Lebzeiten veringern oder aber auch einen Ablass für einen 
verstorbenen zu erwerben, um seine Zeit im Fegefeuer zu veringern – gals als Akt der 
Nächstenliebe. Es stellte sich trotzdem die theologische Frage – ob das legitim ist. Kann man 
mit dem Ablass überhaupt genügend Sünden abkaufen? Die Sündhaftigkeit der Menschen ist 
ja enorm – so war das Bild damals. Antwort war: durch Tod + Leid Jesu Christi, ein unendlich 
großer Gnadenschatz. Man könnte also mehr Ablässe vergeben, als der Mensch jemans 
sündigen könnte. Das alles führte dazu, dass man mit dem Ablass natürlich auch handeln 
konnte. 

Ablass war also eine andere Art der Bußleistung, um die zeitliche Strafe zu veringern. Die 
Kirche nutzte das ganze um sich Dinge zu finanzieren. Es gab Ablassprediger ,die sich dadurch 
bereicherten. 
 



Zu der Zeit als Luther merkte, dass immer mehr Menschen der Beichte fernblieben, war der 
Ablassprediger Tetzel in Jüteborg unterwegs. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts war der 
Ablasshandel streng geregelt, nur bestimmte Sündenstrafen konnten durch Geld und 
keinesfalls ohne tätige Reue erlassen werden. Tetzel übertrieb den Umfang des Ablasses. Mit 
seinen Parolen: „Wenn ihr mir euer Geld gebt, dann werden eure toten Verwandten auch 
nicht mehr in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen“soll Johann Tetzel in der 
Art eines Marktschreiers den Ablasshandel eröffnet haben. In das Hochdeutsche übertragen 
ist jedoch heutzutage der Ausruf 

 
„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!“ 
 
Die eine Hälfte der Einnahmen diente dem Bau des Petersdoms in Rom, während die andere 
sich der Erzbischof Albrecht von Brandenburg und der jeweilige Ablassprediger teilten. Der 
Bischof benötigte die Einkünfte, um seine gegenüber den Fuggern aufgelaufenen Schulden 
abzuzahlen. Um den Anteil des Bankhauses zu sichern, begleiteten Vertreter der Fugger 
Tetzel und zogen bei Verkaufsaktionen die Tilgungssummen ein. Ein Teil dieser Schulden war 
durch Gebühren entstanden, die der Papst dafür verlangte, dass er Albrecht von den 
Vorschriften gegen Ämterhäufung dispensiert hatte. Somit konnte Albrecht zusätzlich zu den 
Bischofssitzen von Magdeburg und Halberstadt den wichtigsten deutschen Erzbischofsstuhl 
von Mainz, lateinisch Sancta sedes (Moguntia), der mit dem Erzkanzleramt über den 
deutschen Teil des Reiches verbunden war, erwerben. 
Der Tetzelkasten war der Kasten zum Sammeln der Erlöse aus dem Ablassverkauf. Um die 
Menschen zum Kauf zu bewegen, ließ Tetzel einen Teufel auf den Kasten malen, der die 
armen Seelen im Fegefeuer quält. Darüber stand geschrieben: „Wenn das Geld im Kasten 
klingt, die Seele aus dem Feuer springt.“ 
 
 
Luther hatte ja inzwischen für sich erkannt, dass alleine durch Gottes Gnade die Schuld 
erlassen werden konnte und so prangerte er den Ablasshandel an und schrieb die berühmten 
95 Thensen, die er angeblich an die Tür der Schloßkirche angeschlagen hat. Wahrscheinlicher 
ist, dass er sie an seine vorgesetzten geschickt hat. Sein Anliegen war es, eine Diskussion 
unter fachkundigen Theologen in Gange zu bringen. Doch das ganze verselbständigte sich und 
die Thesen wurden immer wieder als Handzettel nachgedruckt. 
 
Seine Absicht war es auch nicht, den Papst bloßzustellen – folgendes Beispiel dazu. 
Nach Luthers Ansicht konnte der Papst den Gläubigen nicht alle Strafen erlassen, die sie durch 
Sünden auf sich geladen hatten, sondern lediglich diejenigen Strafen, die der Papst selbst den 
Gläubigen auferlegt hatte. So schreibt er in der 20. These: „Deshalb meint der Papst mit 
„vollkommener Erlass aller Strafen“ nicht einfach ‚aller‘, sondern nur derjenigen, die er selbst 
auferlegt hat“. So betonte Luther, dass sich nicht der Papst irrte, sondern die Ablassprediger 
etwas Falsches predigten. In seinen Thesen lässt Luther den Ablass für nach Kirchenrecht 
verhängte Strafen noch zu, lehnt aber die falsche Heilsgewissheit, die die Ablasshändler 
predigten, strikt ab. Eine von Luther erhoffte Stellungnahme zu den Thesen durch Erzbischof 
Albrecht von Brandenburg blieb aus, so dass Luther sie an einige Bekannte weitergab. Diese 
veröffentlichten die Thesen ohne Luthers Wissen? 
 



Auf jeden Fall ließ Luther verschiedene gedruckte Exemplare seiner Thesen anfertigen und 
verteilte sie an einflussreiche Leute. Durch die technische Neuerung des Buchdrucks konnten 
die 95 Thesen schnell vervielfältigt werden und eine große Leserschaft erreichen. 
 
Nach Luthers religiösem Verständnis gab es eine direkte Verbindung zwischen dem 
glaubenden Menschen und seinem Gott, das Ablasswesen hielt er für unwirksam. Die 
Einmischung der Kirche sah Luther als unzulässig an, weil nur Gott darüber befinden könne, 
wie er die Sünden der Menschen bestraft. Außerdem kritisierte Luther, dass die im 
Ablasshandel eingenommenen Gelder dazu benutzt wurden, um prunkvolle Einrichtungen für 
die Kirche zu bauen. So wurde in Rom der prächtige Petersdom errichtet, auch Bischöfe und 
Ablassprediger bereicherten sich persönlich. 
 
 

1518 – Reichstag zu Augsburg 
1517 verfasste Luther die 95 Thesen, die direkt auf den Ablasshandel Bezug nahmen. Nun 
wurde er in Rom angezeigt und der Ablassprediger Tetzel reagierte mit Gegenthesen. 1518 
wurde Luther vorgeladen, um den Verdacht der Ketzerei zu überprüfen. Als ihn am Reichstag 
zu Augsburg Kardinal Cajetan verhörte, weigerte er sich zu widerrufen, wenn er nicht aus der 
Bibel heraus widerlegt würde. Für den Kardinal war er damit als Ketzer überführt. Luther 
entzog sich der drohenden Verhaftung in der Nacht vom 20. zum 21. Oktober 1518 durch 
Flucht aus Augsburg. 
 

1519 Machtwechsel in Deutschland + Leipziger Disputation 
In dieser Zeit hinein fällt auch ein Machtwechsel in Deutschland: Karl V. wird zum Kaiser 
gekrönt. Als Leipziger Disputation wird ein heftiges theologisches Streitgespräch zwischen 
dem katholischen Theologen Johannes Eck und den führenden Vertretern der 
reformatorischen Bewegung, Martin Luther, Andreas Karlstadt und Philipp Melanchthon, 
bezeichnet, welches im Jahr 1519 stattfand. 
 
Bereits seit 1518 hatte es theologische Auseinandersetzungen zwischen Eck und den 
Reformatoren gegeben, die in schriftlicher Form ausgetragen wurden. Daraufhin wurde ein 
Klärungsgespräch vorgeschlagen, welches – von der Universität Leipzig organisiert – vom 27. 
Juni bis zum 16. Juli 1519 auf der Leipziger Pleißenburg in Gegenwart des Herzogs Georg von 
Sachsen – eines entschiedenen Gegners der Reformation – stattfand. Hauptthemen waren 
die Stellung des Papstamtes und der kirchlichen Lehrautorität, die menschliche Willensfreiheit 
im Verhältnis zur göttlichen Gnade sowie der Ablass. 
 
Dem fülligen Johannes Eck mit seiner stählernen Stimme stand zu dieser Zeit ein noch 
schmächtiger Luther gegenüber. Eck verteidigte vehement die Lehrautorität von Papstamt 
und Konzilien, deren Irrtumsfähigkeit Luther behauptete. Der Wittenberger vertrat die 
Ansicht, dass allein aus der Schrift (sola scriptura) der päpstliche Primat nicht begründet 
werden könne. Eck sah darin den Anlass, noch im gleichen Jahr sein Werk De primatu Petri zu 
veröffentlichen, eine Apologetik des Papsttums gegen die protestantische Kritik. 
 
Luther hielt dagegen, dass weder Papst noch Konzil höchste Autorität in Glaubensdingen 
besitzen. Wie so oft bei einem derartigen Disput war der Ausgang am Ende unentschieden. 
Jedoch hatte eine Aussage Luthers eine besondere Bedeutung: Luther stellte im Laufe der 
Disputation fest, dass nicht alle Thesen des Jan Hus, die das Konstanzer Konzil verdammt 



hatte, häretisch seien. Einige davon seien sogar ganz christlich und evangelisch. Diese 
Behauptung war zu der damaligen Zeit so unerhört, dass Herzog Georg von Sachsen fluchend 
mit den Worten „Das walt die Sucht!“ vom Stuhl aufsprang.[1] Damit war der endgültige 
Bruch zwischen Luther und Rom vollzogen, so dass es für eine Versöhnung zu spät war. 
 
1520 Schriften Luthers 
Am 24. Juli, erscheint die päpstliche Bannandrohnungsbulle "Exsurge Domine" und droht allen 
denen den Bann an, die an der päpstlichen Unfehlbarkeit zweifeln. Am 12. November werden 
in Köln und am 29. November in Mainz Luthers Schriften öffentlich verbrannt und am 29. 
November informiert Kaiser Karl V. seinen Onkel Friedrich den Weisen (Kurfürst von Luther – 
auf Luthers Seite), dass Luther auf den Wormser Reichstag zu kommen habe, damit die lästige 
Sache ein für alle Mal geklärt wird. 
Anfang Dezember verfaßt Luther auf Bitte Friedrichs eine genaue Begründung der in der Bulle 
verdammten Artikel. In ihr wird der Papst als der wahre Antichrist bezeichnet und der 
Blasphemie bezichtigt. Am 10. Dezember organisert Johann Agricola mit Philipp Melanchthon 
eine öffentliche Bücherverbrennung der alten scholastischen Schriften, um innerhalb der 
Universität zu zeigen, daß die herkömmliche Theologie nur noch Altpapier ist - irgendwann 
kommt Luther dazu und wirft den Druck der päpstlichen Bulle in die Flammen. Damit gibt es 
kein Zurück mehr. 
Auf diese Bannandrohungsbulle hin, schreibt Luther „Von der Freiheit des Christenmenschen“ 
auf Deutsch und Latein. 
 
1521 Reichstag zu Worms 
Am 3. 1. 1521 wird Luther von Papst Leo X. exkommuniziert. Damit ist er nicht nur vogelfrei, 
sondern ein gläubiger Katholik ist nun verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der "Ketzer" endlich 
verbrannt wird. 
  
Im März liegt Luthers Erwiederung in deutscher Fassung gedruckt vor. Sofort nach Erscheinen 
sind drei Druckereien mit der Verbreitung beschäftigt, kommen aber mit dem Nachdruck 
nicht hinterher. Die Sympathiebezeugungen für Luther nehmen zu, besonders in Erfurt hat er 
viele Anhänger. 
 
Am 16. April kommt Luther feierlich nach Worms, mit Trompeten, Reichsherold und in 
Begleitung kursächsischer Adliger. Tausende Menschen erwarten ihn auf der Straße. Seine 
Verhandlung ist auf den 17. April festgesetzt. Dort möchte Luther seine These erläutern, dies 
ist aber nicht erwünscht. Luther erhält noch einen Tag Bedenkzeit, dann soll er sich 
verbindlich äußern, ob er widerrufen wird oder nicht. 
Bis zum 24. April wird versucht die Spaltung zwischen Papst und Kursachsen zu verhindern, 
am 25. wird Luther mitgeteilt, er sei halsstarrig und habe 21 Tage Zeit, sich in Sicherheit zu 
bringen. 
Das Wormser Edikt war ein Erlass Karls V., in dem am 8. Mai 1521 über Martin Luther die 
Reichsacht verhängt und die Lektüre und Verbreitung seiner Schriften verboten wurde. 
 
1521 Versteck auf der Wartburg und Bibelübersetzung 
Luther reist sofort ab und entläßt seinen Geleitschutz einige Tage später in Hessen, als er sich 
sicher fühlt. Am 3. Mai wird er scheinbar überfallen, in Wirklichkeit aber auf Anordnung 
Friedrichs in Sicherheit gebracht, denn dieser läßt Luther unter falschem Namen (Junker Jörg) 
auf der Wartburg in Eisenach verstecken. 



 
Weil Luther dort viel Zeit und das Neue Testament und eine hebräische Bibel bei sich hat, hat, 
übersetzt er das neue Testament ins Deutsche und schafft damit erstmals eine allgemein 
verständliche Hochsprache, obwohl dies eher ein Nebenprodukt seiner Arbeit ist. Luther 
hatte sich vorgenommen die vorliegenden Bibeltexte (griechische Übersezung, lateinische 
Vulgata, hebräische Überlieferung) auf gemeinsame Wahrheiten hin zu überprüfen. 
Religionswissenschaftler heute arbeiten im Prinzip genauso. 
 
1522 Thomas Müntzer wird in Wittenberg als Prediger entlassen 
Die Wartburger Zeit dauert zehn Monate, danach hat sich die Situation ein wenig entspannt 
und Luther kann wieder nach Wittenberg zurück. Thomas Müntzer ist in der Zwischenzeit als 
Prediger entlassen worden, weil er als zu radikal empfunden wird. Bis 1523 wird er keine 
Stelle als Prediger finden, ist aber viel unterwegs um die reformatorische Sache zu vertreten. 
In einem Brief an Philipp Melanchthon vom 27. März findet Müntzer Luther noch zu gemäßigt 
und spricht sich gegen die Priesterehe aber für den Kampf gegen die Obrigkeit aus. 
 
Die erste vollständige Luther-Übersetzung der Bibel ging im Jahr 1534 in Wittenberg in den 
Druck. Sie setzte neue Maßstäbe in der deutschen Schriftsprache. (Quelle: Wikipedia) 
Der deutsche Kaiser Karl V. erklärte auf dem Reichstag in Worms im Jahr 1521 im "Wormser 
Edikt" Luther zum "Feind" der Kirche und des Reiches. Zuvor hatte schon der Papst in Rom 
Luther "exkommuniziert" (das bedeutet "ausgeschlossen"). Trotzdem hatte Luther unter den 
Mächtigen seiner Zeit auch Verbündete. Friedrich der Weise, der Kurfürst von Sachsen, half 
Luther unterzutauchen, indem er ihn auf der Wartburg bei Eisenach versteckt hielt. Die Macht 
der kaiserlichen Zentralgewalt wurde also nicht von allen unumschränkt akzeptiert, und auch 
das geldgierige Papsttum hatte sich längst unbeliebt gemacht, was wiederum Luther 
Sympathien einbrachte. In seinem Zimmer auf der Wartburg tarnte sich Luther als "Junker 
Jörg" und wartete ab, wie sich seine Sache weiterentwickeln würde. 
 
Bauernaufstände und Luthers Zweifel 
 
Thomas Müntzer war während der Aufstände der protestantische Anführer der Bauern. 
Luthers reformatorische Vorschläge verstand er auch als Aufruf zur Revolution. (Quelle: 
Wikipedia) 
Unterdessen spitzte sich die Situation auf deutschem Boden immer weiter zu, auch weil die 
Bauern einen Aufstand probten und mehr Gerechtigkeit von den Herrschenden verlangten. 
Sie stützten sich bei ihren Forderungen auch auf den Reformator Luther, dieser aber hatte 
seine Beschützer gerade auch unter den Landesfürsten. Die Bauern wurden durch hohe 
steuerliche Abgaben belastet, außerdem begehrten sie gegen "Frondienst" und 
Leibeigenschaft auf ("Frondienst" bezeichnete die Dienstleistungen, die die Bauern ihren 
Grundherren erbringen mussten). 
 
Luther wurde von den Landesfürsten nun dazu auserwählt, im Konflikt mit den Bauern 
schlichtend einzugreifen. Die Hoffnungen der Bauern, in Luther einen Mitstreiter für ihren 
Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu finden, sollten jedoch enttäuscht 
werden. Luther konnte sich nicht dazu durchringen, den Kampf der Bauern auch zu seinem zu 
machen. Nachdem es zu gewaltsamen Übergriffen durch Bauern gegen Adlige gekommen 
war, schwenkte Luther vollständig um und forderte eine notfalls auch blutige Unterdrückung 



der Bauernaufstände. Den Kampf der Bauern bezeichnete er gar als Kampf der "Mächte des 
Bösen". 
 
Er versucht die Bauern mit Argumenten zu überzeugen und veröffentlicht am 10. Mai den 
Artikel "Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern", eine Denkschrift, die 
klarmachen soll, daß man das Recht nicht mit Gewalt durchsetzen soll, sondern auf göttlichen 
Beistand hoffen muß. In dieser Schrift wird Thomas Müntzer als "Erzteuffel von Mühlhausen" 
bezeichnet, jemand, vor dem man warnen muß. Allerdings gibt es vornehmlich in 
Süddeutschland viele mittelgroße Schlachten, in denen jedesmal einige tausend Bauern 
kämpfen. Oft unterliegen die baiern, aber es gibt auch Schlachten, nach denen sie 
Zugeständnisse erkämpfen können und selbst Städte wie Stuttgart oder Freiburg werden 
kurzzeitig von den Bauern besetzt. 
  
Am 15. Mai wird in der Schlacht bei Frankenhausen das Bauernheer unter Führung von 
Thomas Müntzer fasrt vollständig aufgerieben. Müntzer selbst überlebt die Schlacht, wird 
verhaftet, wie üblich gefoltert und am 27. Mai in Mühlhausen enthauptet. Damit ist halbwegs 
Ruhe im Land - knapp 100.000 Bauern sind tot und die überlebenden Anführer bekommen 
den ganzen Katalog der Strafmaßnahmen zu spüren, der im Mittelalter denkbar ist. 
 
Machtkampf zwischen Kaiser und Fürsten 
 
Gleichzeitig kam es zum Machtkampf zwischen den Luther unterstützenden Landesfürsten 
und dem papsttreuen deutschen Kaiser Karl V. Im Jahr 1530 fand in Augsburg ein Reichstag 
statt, bei dem die unterschiedlichen Positionen ausgetauscht wurden. Die Protestanten 
bemühen sich um eine friedliche Beilegung des Konflikts, sie legten dem Kaiser das 
"Augsburger Bekenntnis" vor, in dem sie die religiöse Unabhängigkeit vom Papst einforderten. 
Diesem aber war daran gelegen, die alten Zustände und die Einheit der Kirche 
wiederherzustellen. Dies gelang aber nicht, nur Bayern, Österreich, Böhmen und die 
westrheinischen Gebiete blieben auch in den Folgejahren römisch-katholisch. In allen 
anderen deutschen Gebieten verlor der Papst jeglichen Einfluss und der Protestantismus 
fasste Fuß. 
 
Gegen Kaiser Karl V. gründeten die protestantischen Fürsten im Jahr 1531 den 
"Schmalkaldischen Bund" als Schutzbündnis. Dieser Bund wurde im "Schmalkaldischen Krieg" 
1547 von Karl V. und den kaiserlichen Truppen zerschlagen. Bereits im Jahr zuvor war Luther 
im Alter von 62 Jahren gestorben. Sein Grab befindet sich in der Schlosskirche in Wittenberg. 
Der Glaubenskrieg in Europa war zu Luthers Lebzeiten noch lange nicht beendet. Die 
konfessionellen Lager bekämpften sich weiter, besonders schlimm während des 
Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert. 
 


