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ZUM GELEIT
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Geschichte Hamburgs ist ohne seine Kirchen nicht zu verstehen. Bis heute prägen die Türme
der fünf Hauptkirchen das Stadtbild – allen voran St. Michaelis, der Hamburger »Michel«, der
zum weltweit bekannten Wahrzeichen der Freien und Hansestadt Hamburg geworden ist. Sie
sind Zeichen eines selbstbewussten Bürgertums, das auch die religiösen Angelegenheiten in
seine eigenen Hände genommen hat.
Besonders die Reformation hat der Entwicklung dieser Bürgergesellschaft wichtige und nachhaltige Impulse gegeben. Der Reformator Johannes Bugenhagen hat im Auftrag des Rates eine
»Christliche Ordnung« für die Stadt verfasst, die nicht nur kirchliche Belange neu ordnete, sondern sich auch als eine umfassende politische Grundordnung für Hamburg verstehen lässt. Vieles, was uns heutzutage selbstverständlich scheint, etwa ein Zugang zur Bildung für alle und eine
Grundversorgung für die Armen und Kranken, wurde darin erstmals geregelt.
Zu den positiven Merkmalen der Hamburger Reformation gehört auch die Tatsache, dass ihre
Einführung größtenteils gewaltfrei verlief, wenngleich es noch ein langer Weg hin zu religiöser
Toleranz und Achtung der verschiedenen Religionen und Kulturen sein sollte. Das Verhältnis von
Staat und Kirche wird heutzutage mitunter als eine Bevorzugung der Kirche in Frage gestellt,
dabei ist es eine sorgsame und kluge Rollenverteilung für beide Seiten. Auch dafür hat die Reformation wichtige Impulse gegeben.
Heute prägen religiöse und kulturelle Vielfalt das Gesicht unserer Stadt. Als evangelische Kirche
sind wir Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft und damit Partner wie Gegenüber zum Staat. Die
Freiheit des Einzelnen sowie die aktive Mitwirkung an der Ausgestaltung unseres Gemeinwesens
sind dabei gemeinsame Grundpfeiler christlicher Ethik wie staatlicher Verantwortung. Besonders
intensiv ist dieses Zusammenwirken naturgemäß beim Religionsunterricht, den wir schon vor
vielen Jahren auch für das Mitwirken anderer Religionsgemeinschaften geöffnet haben. Dieser
Weg ist noch nicht zu Ende und auch darin sehen wir ein Erbe der Reformation: Immer wieder
kritisch zu fragen, wie wir uns selbst verändern können, um unseren Auftrag wahrzunehmen.
Die Handreichung entstand in Kooperation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Hamburg mit
dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Die Materialien wurden von einem
Redaktionsteam aus Lehrerinnen und Lehrern erstellt. Ich freue mich und bin dankbar über diese
erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Handreichung soll zweierlei leisten: Zum einen ist es wichtig,
ein sachliches und kritisches Bild der Reformationszeit zu zeichnen, um in einem zweiten Schritt
nach der heutigen Aktualität reformatorischer Grundsätze zu fragen.
Ich wünsche der Handreichung eine vielfältige Verbreitung in Schule und der außerschulischen,
gern auch kirchlichen, Bildungsarbeit!

Kirsten Fehrs
Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck

5

MATERIALIEN REFORMATI0N IN HAMBURG

VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Reformation hat Hamburg nachhaltig geprägt. Sie brachte dem aufstrebenden Bürgertum
die Selbstorganisation religiöser Angelegenheiten und öffnete den Weg zur heutigen freundschaftlichen Trennung von Kirche und Staat. Bugenhagens Kirchenordnung und der »Lange
Rezess« von 1529 sind Meilensteine unserer Verfassungsentwicklung. Mit der Einrichtung des
Gotteskastens, den die Hamburger Bürger selbst verwalteten, wurde ein Vorläufer des modernen Sozialsystems geschaffen. Und die Ausweitung der Bildung für Jungen und Mädchen
in städtischer Verwaltung legte das Fundament unseres heutigen staatlichen Schulsystems.
Besonders bemerkenswert finde ich, dass bereits damals – in einer stark ständisch organisierten und vom finanzstarken Bürgertum fast allein regierten Stadt – begabten Kindern der
kostenlose Schulbesuch ermöglicht wurde!

6

Doch auch diese historische Epoche ist nicht frei von Problemen: So war zum Beispiel die
Mehrheit der Bewohner Hamburgs von der politischen Mitbestimmung und dem wachsenden
Wohlstand der Stadt ausgeschlossen, genauso wie diejenigen, die nicht der neuen lutherischen Stadtreligion folgen wollten.
Zukunftsweisendes wie Problematisches der Hamburger Reformation sind Grund genug, sich
im »Reformationsjahr 2017« verstärkt auch mit der Geschichte unserer Stadt im Unterricht zu
beschäftigen. Jede historische Epoche ist zwar aus sich selbst heraus zu betrachten und zu beurteilen, doch ist sie von der Gegenwart nicht abgetrennt. Geschichte kann als ferner Spiegel den
Blick auf unsere eigene Zeit schärfen. Geschichte wird mit den Augen unserer mittlerweile sehr
vielfältigen Gesellschaft betrachtet. Erinnerung kann deshalb nur multiperspektivisch, entlang
heutiger Fragestellungen erfolgen, und zielt auf die Zukunft, die es von allen zu gestalten gilt.
Tauchen Sie also in die nur auf den ersten Blick ferne Zeit der Reformation in Hamburg ein –
mit Ihren Schülerinnen und Schülern, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen!

Ties Rabe
Senator für Schule und Berufsbildung
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EINLEITUNG
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ob Martin Luther am 31.10.1517 seine Thesen wirklich an die Tür der Wittenberger Schlosskirche
angeschlagen hat, ist umstritten. Nicht umstritten ist die gewaltige Wirkung seiner Thesen, die
zu einem entscheidenden Auslöser für die Reformation in Deutschland wurden. Auch Hamburg
veränderte sich grundlegend. 2017 wird daher zu einem Gedenkjahr, in dem auch in unserer
Hansestadt vielfältig über die Reformation, ihre Wirkungen und ihre bleibende Bedeutung für
Gegenwart und Zukunft informiert und diskutiert wird.
Das gilt auch für die Schule. Das Gedenkjahr gibt Anlass, sich im Unterricht mit den Ursachen, dem
Verlauf und den Auswirkungen der Reformation bis heute zu beschäftigen und nach dem Potenzial
zu fragen, das in den reformatorischen Ideen für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft liegt.
Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung hat hierfür – in Kooperation mit dem
Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreisverband Hamburg – die vorliegende Handreichung erarbeitet. Sie konzentriert sich auf die historische Entwicklung in Hamburg, geht auf aktuelle Fragestellungen unserer multireligiösen Stadt ein und berücksichtigt reformationsbezogene Themenstellungen im Hamburger Zentralabitur einiger Fächer. Mit dem Fokus auf Hamburg ergänzt die
Handreichung die vielfältigen Materialien zur Reformation, die zurzeit bundesweit erscheinen
(vgl. eine Auswahl im Anhang), und gibt den Hamburger Schulen passgenaue Hilfestellungen.
Die Handreichung bietet eine breite Palette an Unterrichtsanregungen und -materialien für den
Unterricht verschiedener Fächer und Aufgabengebiete in der Sekundarstufe I und II und möchte zu
fächerverbindendem und fächerübergreifendem Arbeiten ermuntern. Die Vorschläge bieten fertige
Unterrichtssequenzen an, können aber auch als »Steinbruch« für unterschiedliche Unterrichtssituationen verwendet werden. Sie richten sich ausdrücklich an die Fächer Geschichte und Religion,
an PGW, Philosophie, Musik, Kunst und Deutsch, können aber auch im fächerübergreifenden
Projektunterricht, in Projektwochen und manche auch in Vertretungsstunden eingesetzt werden.
Die Anregungen und Materialien ermöglichen vielfältige Unterrichtsarrangements, die nach spezifischer Lerngruppe und Altersstufe ausgewählt und leicht an sie angepasst werden können:
Stärker lehrergelenkte Erarbeitungsweisen sind genauso möglich wie themendifferenzierende
Gruppenarbeit, Arbeiten an Texten genauso wie kreative Aufgabenstellung.
Die Anregungen und Aufgaben sollen nicht alle abgearbeitet werden, sondern dienen als Auswahl
für unterschiedliche Zugänge.
Wir wünschen Ihnen für einen Zugang zum gleichzeitig faszinierenden und anspruchsvollen Themenkreis »Reformation« viel Erfolg!
Mit besten Grüßen

Dr. Helge Schröder		

Jochen Bauer		

Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung

Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung
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HAMBURG ZUR ZEIT DER REFORMATION
Silke Urbanski
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Arme. Bei St. Petri handelte es sich traditionell um das
Kirchspiel der wohlhabenden, ratstragenden Familien, bei
St. Nicolai um das Kirchspiel von aufstrebenden Händlern
und Handwerkern. Das vierte Kirchspiel, St. Katharinen,
35 lag in der Nähe der Elbe und war das Kirchspiel der
Schiffseigner, Kapitäne und Seeleute.
Da Hamburg damals flächenmäßig klein war, waren
Not und Armut ebenso sichtbar wie Reichtum und Wohlstand. Vor den Kirchentüren saßen Bettler; Schüler und
40 Vaganten (umherziehende Musikanten) baten auf Plätzen
und Märkten um Unterstützung. In Verschlägen und Kellern der Häuser der Bessergestellten lebten Hausarme,
derer sich die Bürgerinnen und Bürger annahmen, weil sie
gottgefällige Werke tun wollten oder weil sie sich ihnen
45 persönlich verpflichtet fühlten. Kranke, alte und einsame
Menschen konnten in drei Hospitälern Unterkunft, Pflege
und Seelsorge finden.
Außerdem gab es in Hamburg zu jener Zeit zwei
Klöster: das Dominikanerkloster St. Johannis und das
50 Franziskanerkloster Marien-Magdalenen. Bei beiden handelte es sich um Bettelorden, aber anders als die auf
Predigt und Gelehrsamkeit bedachten Dominikaner waren die Franziskaner von Marien-Magdalenen sehr nah an
den Nöten der Bürger und unterstützten sie stets bei
55 Streitigkeiten mit dem Domkapitel. Vor den Toren der
Stadt befand sich zudem das Zisterziensernonnenkloster
Vier Kirchspiele: St. Jacobi, St. Petri,
Harvestehude. Die Namensgeberin dieses Klosters war
St. Nicolai und St. Katharinen
die Jungfrau Maria, die in der Stadt auch besonders
Die Stadt war in vier Kirchspiele unterteilt: In St. Jacobi, verehrt wurde. Die Nonnen waren zu einer großen
60 Mehrheit Töchter der Hamburger Ober- und Mittelschicht.
30 geprägt durch Gerbereien und kleine Gärten, lebten viele
n jenem Jahr 1517, in dem Martin Luthers Thesen
in Wittenberg Verbreitung fanden, lebten in Hamburg
ungefähr 14.000 Menschen. Die Bevölkerung hatte
sich von dem Einschnitt der Pest 170 Jahre zuvor vor
5 allem durch Zuzug vom Land erholt. Etwa ein Drittel besaß kein Bürgerrecht* – diese Menschen arbeiteten als
Mägde und Knechte, als Packer und Träger am Hafen oder
als hoch spezialisierte Brauersknechte in den mehr als
fünfhundert Bierbrauereien.
10
Die Mittelschicht umfasste Handwerker, kleinere Händler und Höker. Ihr Bildungsgrad war je nach Gewerk unterschiedlich hoch, viele von ihnen mögen aber des Lesens
mächtig gewesen sein. Zwanzig Prozent der damaligen Bürgerinnen und Bürger können zur Oberschicht gezählt wer15 den, bei den Männer handelte es sich um Kaufleute, Ärzte,
Juristen oder hochgestellte Handwerksmeister wie beispielsweise Goldschmiede. Unter ihnen fanden sich ungefähr zweihundert Familien, deren Vorfahren im Laufe der
letzten Jahrhunderte die Mitglieder der Stadtregierung, des
20 Rats, gestellt hatten. Der Rat bestand aus etwa fünfzig Mitgliedern. Ungefähr zwanzig trugen abwechselnd mit zwölf
anderen aktiv die Regierungsgeschäfte. Zwei amtierende
Bürgermeister hatten die höchste Gewalt inne, zwei weitere berieten und vertraten sie.
1

»Hamburch ein vorneliche Hanse Stat«; historisches Vogelschaubild, kolorierter Kupferstich von Frans Hogenberg aus »Civitates Orbis Terrarum«
von 1572 [Ausschnitt]; von links nach rechts sind die Kirchtürmen »S. Nicolaus«, »S. Maria Magdalena«, »S. Katarina«, »S. Joannes«,
»Sanct Peter«, »S. Jacob« und »S. Gerdrut« zu sehen sowie »Der Thuem« an zentraler Position.
* Bei ihrem ersten Erscheinen fett gesetzte Begriffe werden im Glossar auf S. 46 erklärt.

EINFÜHRUNG HAMBURG VOR DER REFORMATION

Der Lebens- und Bildungsstandard war hoch. In der
Steinstraße im Kirchspiel St. Jacobi wohnten ungefähr
zwanzig Beginen in einem Hause als Gemeinschaft zusammen, arbeiteten und beteten und erteilten Unter65 richt für Mädchen.
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Mächtige Männer der Kirche:
Probst, Dekan und Scholasticus
70 Wahrscheinlich lebten in Hamburg damals 350 Geistliche. Neben den großen Kirchspielkirchen gab es zahlreiche Kapellen, gestiftet von Zünften, Brüderschaften
oder Privatleuten. Die Pfarrer, Kaplane und Diakone der
Kirchspielskirchen wurden vom Domkapitel bestimmt,
75 das Gleiche galt für die dort arbeitenden Vikare. Die Domherren waren die Vertreter des Erzbischofs von HamburgBremen, der seinen Sitz in Bremen hatte. Der höchste
Domherr in diesem Kollegium war der Domprobst. Er vertrat die Rechte der Geistlichkeit nach außen. Auch wenn
80 das kirchliche Leben durch Kirchspielvertreter mitbestimmt
wurde, hatte der Domprobst in allem das letzte Wort. Der
Domdekan wiederum verwaltete die inneren Angelegenheiten des Domkapitels und der Domscholasticus
bestimmte über das Schulwesen an allen Schulen.
85 Im Verlauf der Reformation sind vor allem die Domdekane und die Scholastici als Vertreter der alten Lehre
aktiv geworden.
Unter den Hamburger Geistlichen gab es etliche sehr
gut ausgebildete Menschen. Das herausragende Beispiel
90 war der Domdekan Albert Krantz, der 1517 starb. Er war
Berater von adligen Herrschern, Mitarbeiter des Hamburger Rats und Autor vieler Bücher. Die Äbtissin des Klosters Harvestehude, Caecilia von Oldessem, verfügte über
hervorragende Bibelkenntnisse, sprach Latein und war
95 streitbar und schlagfertig.

Umzeichnung eines Bildes von Erzbischof Ansgar aus dem Mariendom,
der 1805 abgerissenen Hamburger Domkirche

Missstände und Bürgerbeschwerden
Die Hamburgerinnen und Hamburger der Zeit um 1500
100 legten großen Wert auf ihr Seelenheil. Sie unterhielten
die Klöster, spendeten für Altäre und Messen. Doch sie
äußerten auch Kritik an denen, die die Kirche in der Stadt
vertraten. Täglich sahen sie die Missstände, gegen die
Domdekan und Domprobst nicht mehr ankamen: Viele der
105 Domherren, Pfarrer und Vikare lebten mit Frauen zusammen, auch wenn ihnen dies durch den Zölibat verboten war.
Ihre Freundinnen wurden verächtlich als »Konkubinen«
bezeichnet. Etliche Geistliche bereicherten sich an den
Spenden für die Kirche, verkauften Kirchenschmuck und
110 hielten die Messen nicht, für die sie Einkünfte bezogen.

Viele waren nicht gut ausgebildet. Schon 1477 und erneut
1499 beschwerte sich der Rat im Namen der Bürger beim
Domprobst über den Zustand des kirchlichen Lebens. Vor
allem ging es den Bürgern um die Qualität des Unterrichts
115 in der Domschule und darum, dass die Geistlichen keine
Steuer zahlten und ihre Pflichten zum Erhalt der Stadtmauern nicht erfüllten.
Ein Besuch eines päpstlichen Legaten (Gesandten),
Raimund Peraudi, sollte unter anderem diese Streitigkei120 ten beilegen. Der Legat wurde festlich empfangen, man
lauschte seinen Reden und vereinbarte einen Vergleich
zwischen städtischer Obrigkeit und geistlichen Herren.

MATERIALIEN REFORMATI0N IN HAMBURG

ERSTE REFORMATORISCHE
PREDIGTEN

D

©Wikimedia Commons | gemeinfrei

ie ersten Nachrichten von Luthers Thesen mögen
zwar unter den Gebildeten und in der Oberschicht
diskutiert worden sein, doch für reformatorische Prediger
aus Wittenberg gab es ein Problem: die Sprachbarriere. In
185 Hamburg sprach man Niederdeutsch (heute: Plattdeutsch).
Alle Texte mussten übersetzt und es mussten niederdeutsch sprechende Prediger gefunden werden.
Detlev Schuldorp, ein englandfahrender Kaufmann,
und Diederik Osdorp, ein Goldschmied, waren erste An190 hänger der neuen Lehre. Johann Widembrügge, ein lutherisch predigender Prämonstratensermönch aus Stade,
weilte bereits 1521 als Gast bei Schuldorp. Vermutlich predigte er in seinem Haus. Die beiden Pfarrer von
St. Petri und St. Nicolai, Dr. Johann Engelin und Dr. Jo195 hann Kissembrügge, luden ihn zu einem Streitgespräch
ins Dominikanerkloster St. Johannis ein. Widembrügge
Die Nicolaikirche in der Alsterschleife. Kupferstich von
Frans Hogenberg, ca. 1590 [Ausschnitt]

Doch die Missstände blieben bestehen. Versuche von
155 Domdekan Albert Krantz und seinem Nachfolger, durch
Kontrollbesuche der Kirchen und Belehrungen einzelner
die Zustände zu ändern, führten zu nichts.
1516 traf der Generalkommissar für den Ablass in
Norddeutschland und Skandinavien, Giovanni Angelo
160 Arcimboldi, in Hamburg ein. Er machte hervorragende Gewinne und beauftragte anschließend den Domscholasticus Heinrich Banzkow, als Unterkommissar weiter zu arbeiten. Arcimboldi ernannte Banzkow zum päpstlichen
Akoluthen, später wurde dieser zum päpstlichen Proto165 notar, obwohl er bekanntermaßen mit seiner Haushälterin
zwei Kinder hatte und durch den Eigengebrauch von kirchlichen Einkünften sehr wohlhabend war.
Als spät im Jahr 1517 die Nachrichten von Martin
Luthers Thesen gegen den Ablass in Hamburg eintrafen,
170 lag der Domdekan Albert Krantz im Sterben. Der Legende
nach hat er die Thesen noch gelesen und in Richtung
Luthers gesagt: »Bruder, Bruder, geh in deine Zelle und
sprich: Gott erbarme dich meiner.« Ob er diese Sätze tatsächlich so geäußert hat oder nicht – sie machen eines
175 klar: Man glaubte zu jener Zeit nicht, dass sich einschneidende Veränderungen in der mächtigen römischen Kirche
durchsetzen ließen. Doch wie in Hamburg war auch in anderen Teilen Europas das Bedürfnis nach einer Reform der
Kirche zu groß, um unbeachtet zu bleiben.

© Wikimedia Commons | gemeinfrei
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Erste Druckausgabe der »95 Thesen« von Martin Luther
in deutscher Sprache
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erschien, erklärte seinen Glauben und wich nicht davon
ab. Die Dominikaner luden ihn ein weiteres Mal ein, konnten ihn aber wieder nicht argumentativ besiegen. Ordo
200 Stenmel, der Pastor von St. Katharinen, predigte 1521 gegen den Ablasshandel, die Sittenlosigkeit des Klerus,
schlechte Predigten und für die Verbreitung des Evangeliums. Die Franziskanerbrüder im Marien-Magdalenenkloster beherbergten den Rostocker Bruder Stephan
205 Kempe. Sie entwickelten sich bald zu den bedeutendsten
Anhängern der Reformation in Hamburg, und Kempe
wurde zu ihrem wichtigsten Prediger und Chronisten.

Der Schulstreit von St. Nicolai –
Machtkampf zwischen Bürgern und Kirche
Die Reformfreudigkeit der Hamburger und Hamburgerinnen wurde durch einen Streit über die Schulen noch verstärkt. Sämtliche Schulen in Hamburg – vom Marianum
215 am Dom über die deutsch- und lateinsprachige Nicolaischule, eine bürgerliche Gründung, bis hin zur kleinen
Schreibschule an der Ecke – wurden von dem Domscholasticus Heinrich Banzkow verwaltet (traditionell kümmerte
sich die Kirche um die schulische Bildung, die immer
220 Schulgeld kostete). Banzkow legte den Lehrplan fest und
stellte die Lehrer ein, entschied über die Zulassung von
neuen deutschen Schreibschulen und bestimmte über das
Schulgeld sowie über dessen Erhöhungen. Mit seinen Entscheidungen waren die Kirchspielbürger jedoch unzufrie225 den. Besonders verärgert waren jene von St. Nicolai über
Missstände in der Nicolaischule, die sie baulich unterhielten. So beschwerten sie sich bei der Stadtregierung, dem
Rat, über die Lehrer, die Banzkow einstellte. Diese würden die Kinder vernachlässigen und ihnen nichts beibrin220 gen. Darüber hinaus müssten diese Schulmeister dem
Domscholasticus immer höhere Abgaben als Pacht für
Lehrräume und Wohnung zahlen, die zu immer schlechteren Unterrichtsbedingungen führten. Bürgerliche Schulgründungen würden verboten und Banzkow setze das
225 Schulgeld unnötig hoch herauf.
Banzkow allerdings zeigte sich in keinem einzigen
Punkt einsichtig. Er betonte vielmehr, dass er gegen eigenständige Schulen vor Gericht ziehen würde. So ging
er gegen die Frauen vor, die Mädchen unterrichteten, und
230 gegen die älteren Geistlichen, die eigenständig Lateinunterricht gaben.
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Martin Luther. Porträt von 1528, Lucas Cranach der Ältere

barung mit Forderungen. Sie verlangten unter anderem
Mitbestimmung bei der Berufung der Pfarrer und Lehrer,
in Schulfragen und bei Schulgründungen. Die Zahlungen
240 an Banzkow behielten sie ein. Während dieser mit dem
Rat darüber verhandelte, besetzen die Bürger die Nicolaischule. Banskow und die Vertreter der Kirchspiele stritten
noch bis September 1524. Dann zwang das Domkapitel
den Scholasticus zu einem Vergleich. Über diesen be245 schwerte sich Banzkow vor der päpstlichen Kurie.

Luther auf Niederdeutsch

Im selben Jahr, in dem der Schulstreit in St. Nicolai be250 gann, siedelte sich der Drucker Simon Korver in Hamburg
an und druckte Luthers Schriften in Niederdeutsch. Sie
fanden großen Absatz. Stephan Kempe predigte 1523 im
Franziskanerkloster und zog große Zuhörermengen an.
1524 starb Johann Engelin, der Pastor von St. Nicolai.
255 Die Kirchgeschworenen hätten nun gern Johannes BugenBürger fordern Mitbestimmung
hagen als Nachfolger berufen, aber der Rat verbot es. Ordo
235 Am 2. September 1522 verfassten Kirchspielbürger, ÄlterStenmel musste wegen seiner mutigen Predigten auf Beleute der Zünfte und langansässige Familien eine Verein- treiben des Domkapitels sein Amt aufgeben, und der Rat
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DER POLITISCHE KAMPF
UM DIE REFORMATION

D

ie St.-Nicolai-Gemeinde machte den nächsten Schritt.
Die Kirchspielvertreter schlugen ein Kirchenreformprogramm vor, das das Domkapitel in seiner Verfügung über
Geld und Stellenbesetzungen massiv einschränkte. Nun sah
auch der Stadtrat, dass sich die politische Situation änderte.
270 Er verfügte auf Druck der Bürger, dass alle städtischen Pfarrer nur noch über das Evangelium predigen sollten.
1526 beriefen die Kirchspielgeschworenen von St. Nicolai den lutherischen Magdeburger Theologen Johann
Zegenhagen als Pastor. Im Dezember desselben Jahres ver275 bot der Rat, dass die Pastoren gegeneinander oder Streit
und Hass predigten. Doch die katholische Seite hielt sich
nicht daran. Eine Predigt am Dom löste einen wahren Kampf
der Worte aus. Das Domkapitel hatte zwar einzelne Mitglieder, die sich in diesen Streit warfen, aber es stand un280 ter starkem finanziellen Druck, der es fast handlungsunfähig machte. Dies war ein Vorteil für die Reformer.
265
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300

senen Bürger – also jener, die Grund und Boden besaßen – lutherisch gesinnt, aber die kleinen Handwerker,
die Knechte und Mägde hingen am alten Glauben.

Die Gemeinden werden – lutherisch – aktiv

Im August richtete die Nicolaigemeinde einen ersten
Gotteskasten ein. Dort wollten sie alle Spenden für Arme
zentral sammeln. Die Kirchspielvorsteher ernannten Verantwortliche, die entschieden, welche Armen daraus Geld
305 erhalten sollten und welche nicht. Bettelei sollte damit abgeschafft und auch verboten werden. Im September 1527
wagte es die Katherinengemeinde, ihren Pfarrer abzusetzen, der vom lutherischen wieder zum alten Glauben gewechselt hatte. Sie beriefen den kämpferischen Stephan
310 Kempe, der nun aus seinem Mönchsorden austrat und
Pfarrer wurde. Gegen die Berufung ging der Rat nicht vor.

Droht ein Bürgerkrieg?
315

Als sich der Rat im Februar 1528 von 17 auf 21 Mitglieder
selbst ergänzte (um seine politische Verankerung bei den
Bürgern zu stärken), wurden vier katholische Kandidaten

220

Taufe Christi mit den Reformatoren Nürnbergs. Um 1560, anonym

Der Konflikt zwischen Katholiken und
Anhängern Luthers verschärft sich
285
Am 19. Mai 1527 verabredeten sich katholische Theologen
und lutherische Prädikanten (Prediger) zu einem erneuten
Streitgespräch, das sich hauptsächlich um theologische
Fragen drehte, weitgehend auf Latein geführt wurde und
290 damit nur für Gelehrte verständlich war. Danach entschied
sich der Rat, keine Veränderungen der Lage vorzunehmen
und keine der beiden Lehren zu verbieten. Aber die Geistlichen sollten weiterhin nur noch nach dem Evangelium
predigen. Zu jener Zeit war die Mehrheit der erbgeses-

gewählt und erst acht Wochen später, nach Protesten,
noch vier lutherische. Die Konfrontation verschärfte sich.
320
Katholische Bürger und Priester trafen sich im St.Johannis-Kloster und berieten über Gegenwehr. Auch im
Nonnenkloster Harvestehude fanden Treffen des katholischen Bürgermeisters Salsborch mit dem Adel der Gegend
statt. Gerüchte gingen um, die Katholiken hätten vor, mit
325 Gewalt gegen die Lutherischen vorzugehen. Man unterstellte ihnen, dass sie planten, 400 bis 500 Bürger zu ermorden. Es wurde vermutet, sie hätten an mehreren Stellen der Stadt Waffen versteckt, man behauptete, sie hätten die Reitediener der Stadt dafür bezahlt, die Morde zu
330 begehen, oder sie hätten sogar Söldner herbeigerufen,
die eines Nachts heimlich in die Stadt eingelassen wer-
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versuchte, das Wormser Edikt (siehe auch M2, S. 15)
260 durchzuführen. Doch die Prediger verstummten nicht.
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1528 mit seiner Frau nach Hamburg und blieb bis Juni
1529. Im Januar 1529 wurde unter seiner Leitung in ei360 ner Vereinbarung von Stadtrat und Bürgern festgelegt,
dass Hamburg von nun an lutherisch sein und dass die
von Bugenhagen erarbeitete Kirchenordnung gelten solle.
Im Mai wurde die neue Kirchenordnung angenommen. Sie
regelte vor allem die Armenversorgung und das Schul365 wesen, aber auch Gottesdienstabläufe, Sakramentsgabe
und kirchliche Feiern. Die Armen sollten aus einem Gotteskasten versorgt werden, in den neben Spenden auch
die Einkünfte der Hospitäler und Stifte fließen würden.
Unbescholtene Bürger sollten diesen Hauptkasten sowie
370 die Gotteskästen in den Kirchspielen verwalten.
Diese Zentralisierung garantierte eine Kontrolle über
die Vermögen und eine Absicherung der Überlebensgrundlage für die »rechten« Armen, schloss aber Nichtsesshafte und Randständige von den Almosen aus. Die
375 Schulkapitel der Kirchenordnung bestimmten die Gründung einer Schule für alle Jungen, die Latein lernen sollten. Sie regelte das Schulgeld, den Schulalltag, das Curriculum (den Lehrplan) und die Aufgaben der Lehrer und der
Johannes Aepinus (*um 1499 in Ziesar; † 13. Mai 1553 in Hamburg).
Kupferstich, vermutlich um 1596/1598
Schulleiter. Darüber hinaus sollten in den Kirchspielen
380 vier Mädchenschulen mit einem weniger ausführlichen
Bildungsangebot gegründet werden. Auch vier Stipendien
den sollten, um zu stehlen und Feuer zu legen. Doch die für Studenten und die Finanzierung des Schulbesuchs für
begabte Söhne aus armen Familien wurden festgelegt.
Gerüchte waren falsch und die Ängste unbegründet.
Die Aufsicht über Schule und Gottesdienst sollte ein
385 Superintendent erhalten.
335
Die Obrigkeit handelt – zugunsten der Lutheraner
Später wird Stephan Kempe in seinem Bericht über die
Reformation mit Nachdruck betonen, die Protestanten
seien stets unbewaffnet gewesen, wenn sie Protest340 aktionen vornahmen. Dies macht eines klar: Die Lage
in der Stadt hatte sich extrem zugespitzt, die Obrigkeit
musste handeln, damit es nicht zu massiveren Auseinandersetzungen kam. Am 28. April lud der Rat die gegnerischen Parteien wieder zu einer Disputation ein. Diesmal
345 entschied er, dass die lutherischen Prediger dem Evangelium gemäß predigten. Die Katholiken sollten sich dem lutherischen Glauben anschließen. Die siegreichen Anhänger Luthers forderten eine Strafe für die Katholiken. Der
Rat wies die katholischen Disputanten aus der Stadt aus.
350 Die Dominikaner verließen ebenfalls die Stadt. In einem
Flügel ihres St.-Johannis-Klosters sollte die neue städtische Schule eingerichtet werden.

Widerständige Nonnen –
Abriss des Klosters Harvestehude
390 Weil sich die Nonnen des Klosters Harvestehude immer
noch weigerten, lutherisch zu werden und ihr Kloster
zu verlassen, wurde die Kirchenordnung noch nicht gedruckt. Im Februar 1530 ließen Kirchspielverordnete das
Kloster der widerspenstigen Nonnen abreißen und die
395 Frauen vertreiben. Viele kehrten in ihre Familien zurück,
einige heirateten und neunzehn blieben als evangelische Schwesternschaft zusammen. Eine von ihnen nahm
Stephan Kempe zum Mann. Der Rat musste vor dem kaiserlichen Gericht mit dem Domkapitel streiten, um die
400 Ansprüche der Domherren zu klären. Im Krieg der protestantischen Fürsten gegen den Kaiser 1546/47 verbündete
sich Hamburg mit den Fürsten im Schmalkaldischen Bund.
Die Niederlage des Bundes brachte keinen Schaden über
die Stadt und so konnte der Rat mit einer ausführlicheEine
neue
Kirchenordnung
für
Hamburg
405 ren Kirchenordnung des noch von Bugenhagen bestellten
355
Johannes Bugenhagen wurde gerufen, um eine neue Superintendenten Johannes Aepin im Jahr 1550 die
Kirchenordnung für Hamburg zu entwerfen. Er kam Ende Reformation stärken.
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DIE REFORMATION IN HAMBURG IN QUELLEN
Silke Urbanski

Als Luthers Thesen 1517 in Wittenberg Verbreitung fanden, lebten in Hamburg etwa 14.000
Menschen. Ein Drittel von ihnen – rund 4500 Männer und Frauen – hatte kein Bürgerrecht.
Sie arbeiteten als Mägde und Knechte, als Packer und Träger am Hafen. Ihnen drohte stets
die Armut. Etwa 7000 Bewohner waren Handwerker oder Händler, etwa 2500 gehörten zur
Oberschicht der reichen Kaufleute. Ob bettelarm oder reich und mächtig: Die Hamburger
um 1517 verband ihr Glaube an Gott und Jesus Christus.

1

auch wenn ihnen das verboten war. Einige bereicherten
sich an den Spenden für die Kirche und verkauften den
Kirchenschmuck. Nachrichten von Luthers Lehre drangen
25 im Jahr 1517 nach Hamburg und 1521 predigte zum ersten Mal ein Pastor gegen die Missstände. Das Domkapitel
zwang ihn, sein Amt aufzugeben.

© Staatsarchiv Hamburg, 512-3-IX 1a
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M1 WAS HATTEN DIE HAMBURGER AN DER
KIRCHE AUSZUSETZEN?
1 In Hamburg lebten 1517 ungefähr 350 Geistliche. In der
Stadt gab es zwei Klöster: Das Dominikanerkloster St. Johannis und das Franziskanerkloster Marien-Magdalenen.
Vor den Toren der Stadt lag das Nonnenkloster Harves5 tehude. Alle Geistlichen standen unter der Aufsicht der
Mitglieder der Domherren. Diese waren die Vertreter des
Erzbischofs von Hamburg-Bremen. Die meisten Hamburger besuchten mehrmals in der Woche Seelmessen, sie
glaubten an Heilige, die für sie vor Gott im Himmel ein gu10 tes Wort einlegten. 1516 kam ein päpstlicher Gesandter
namens Giovanni Arcimboldi in die Stadt und warb für den
Kauf von Ablassbriefen. Man gab für diesen Brief Geld
und die Ablassverkäufer versprachen, dass man dafür weniger lang im Fegefeuer oder in der Hölle schmoren müsse,
15 wenn man gesündigt hätte. Ein großer Teil des Geldes
ging an den Papst in Rom. Arcimboldi beauftragte einen
der Domherren, Heinrich Banzkow, mit dem Ablasshandel
in Hamburg. Dies brachte einige Menschen zum Zweifeln.
Sie glaubten fest an Gott, doch sie äußerten Kritik an de20 nen, die die Kirche in der Stadt vertraten. Viele der Domherren, Pfarrer und Vikare lebten mit Frauen zusammen,

Ablass für den Bau von St. Nicolai aus dem 14. Jahrhundert

Q1 Im Jahre 1521 hat hier in Hamburg ein frommer gelehr-

ter Mann gelebt, mit dem Namen Meister Ordo Stenmel, er
war Pastor in St. Katharinen und hatte einen Universitätsabschluss als Magister Artium. Zuerst hat er begonnen, gegen
5 die heftige Werbung für den Ablass zu predigen, und hat
mit seinen Worten die bösen Lehrer [Ablassprediger] und die
Fabelprediger bekämpft, von denen viele durch Hamburg laufen. Darüber hinaus hat er angefangen, das wilde ungezügelte
Leben der Priester zu verurteilen, und er hat angefangen,
10 Luthers Wahrheit des Evangeliums […] zu lehren.
Übersetzt nach: Bernd Gysekes Hamburger Chronik (810–1542), Ausschnitt, in: Rudolf Ballheimer,
Die Einführung der Reformation in Hamburg, in Quellenstücken zusammengestellt, Göttingen, 1917, S. 7 f.

AUFGABEN | GRUNDLEGEND		

AB I

Einzel- und Partnerarbeit

1 | Lest den Einführungstext auf S. 8–13. Klärt dann
zu zweit alle Euch unbekannten Begriffe. Benutzt
dazu das Glossar (S. 46), Nachschlagewerke und gegebenenfalls das Internet. 				
2 | Lies M1 und Q1. Formuliere anschließend in
deinen Worten, was Ordo Stenmel gesagt haben
könnte. 				
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M2 WIRD DAS WORMSER EDIKT AUCH IN
HAMBURG GELTEN?
1 Martin Luther wurde aufgrund der schnellen Verbreitung
seiner Lehre zum Reichstag nach Worms geladen. Dort,
vor dem Gericht des Kaisers, sollte er seine Lehre widerrufen. Aber das tat er nicht. Am 8. Mai erließ Kaiser Karl V.
5 daher das Wormser Edikt. Damit wurde Luther für vogelfrei erklärt. Jeder durfte ihn gefangen setzen oder töten.
Keiner sollte ihm helfen, niemand ihm Schutz, Unterkunft
oder Nahrung geben. Die Verbreitung seiner Schriften und
das Weitergeben seiner Lehren wurden unter Strafe ge10 setzt. Sein Landesherr Friedrich von Sachsen brachte
Luther auf die Wartburg und beschützte ihn. In Hamburg
regierte ein Rat, dessen Mitglieder aus der Oberschicht
kamen. Wenn jemand ausschied, wählten sie selbst das
neue Ratsmitglied. Dieser Rat versuchte nun in Hamburg
15 das Wormser Edikt umzusetzen.

M3 STREIT UM DIE SCHULEN
1 Alle Schulen der Stadt wurden vom Domscholasticus kontrolliert, dem drittmächtigsten Mann der Kirche in Hamburg. Um 1522 war dies Heinrich Banzkow. Banzkow leitete die Domschule, er entschied, wer Lehrer wurde und
5 was unterrichtet wurde. Von allen, die als Lehrer arbeiten
wollten, nahm er dafür Geld. Er erhöhte das Schulgeld für
die Schüler immer wieder und stellte Lehrer ein, die wenig verdienten. Neben den beiden großen Schulen gab es
kleine private Schulen, von Frauen oder Priestern gegrün10 det. Diese Schulen wollte Banzkow verbieten lassen.
1522 begannen die Bürger und die Vorsteher der Handwerkszünfte in den Kirchspielen einen Streit mit ihm. Dieser hielt bis 1524 an und wurde vor das päpstliche Gericht
getragen. Banzkow drohte den Bürgern mit Ausschluss
15 aus der Kirche, aber das beeindruckte sie nicht.

AUFGABEN | GRUNDLEGEND		
Einzelarbeit + Plenum

1 | M3, Q3 Liste auf, was die Bürger stört.

AB I

2 | Beschreibe die Maßnahmen, die die Bürger
ergreifen wollen. Sammelt die Ergebnisse aus
1. und 2. im Plenum. 			

AB I

3 | Heute regelt das Hamburgische Schulgesetz die
Mitbestimmung der Eltern. Beschreibt, wie sie in eurer
Schule geregelt ist und wie sie funktioniert.
AB II
4 | Diskutiert, weshalb die Mitbestimmung der
Eltern heute gesetzlich geregelt ist und ob das
sinnvoll ist. 				

AB III

Q2 ENTWURF EINES RATSMANDATS VOM MAI 1521
Nachdem der Ehrsame Rat dieser Stadt […] von kaiserlicher
Majestät ersucht worden ist, Martin Luthers Bücher, Regeln und
[…] Nachfolger, Anhänger und […] Helfer und Schriften, […]
die die gewohnten Bräuche der heiligen Kirche schmähen, zu
5 vernichten, [entscheidet er wie folgt]: Der Ehrsame Rat wird bei
Strafe verbieten, Martin Luther […] zu folgen. Seine Schriften
und Bücher sollen […] nicht gedruckt und verkauft werden.
Man soll sie nicht lesen und glauben. Wer dies nicht beachtet,
[…] der soll Strafe und Schaden befürchten.

1

Übersetzt nach: Rudolf Ballheimer, Die Einführung der Reformation in Hamburg,
in Quellenstücken zusammengestellt, Göttingen, 1917, S. 7 f.

AUFGABEN | GRUNDLEGEND		
Einzel- oder Partnerarbeit

1 | Lest M2 und Q2 und erstellt zwei Listen:
Was will der Kaiser verbieten, was der Rat?

AB I

2 | Arbeitet die Unterschiede zwischen den
Listen heraus.				

AB II

3 | Überlege, weshalb der Rat diese Unterschiede
macht. Schreibe die Gründe auf. 		
AB III

15

Q3 BRIEF DER KIRCHGESCHWORENEN
UM 1522 AN DEN RAT
Wir Kirchgeschworenen [gewählte Vertreter der Gemeinden] von St. Petri, Nicolaus, Kathrinen und Jacobi in Hamburg,
mit allen Zunftmeistern und den ehrbaren Bürgen (zusammen),
bekennen in diesem Schreiben, dass uns viele Mängel und
5 Fehler […] zu Herzen gehen. In […] den Schulen ist es so,
dass Ungelehrte zu Schulmeistern gemacht werden, um die
Bürgerkinder zu unterrichten. Es sind viele […] und Versäumnisse geschehen, die der Domscholasticus nicht beachtet hat.
Zum Verderben der Schüler und der Bürgerkinder […] hat er
10 die Schulen mit immer größeren Pachten [Abgaben] versehen und das Schulgeld [für die Eltern] stetig erhöht. Wir wollen daher aus diesem Grund eine neue Schule im Kirchspiel
St. Petri stiften, über die wir die volle Macht haben […] und
auf der Schule soll der Ehrsame Rat dieser Stadt […] Lehrer
15 einsetzten, die tugendhaft und sehr gebildet sind. […] Zu dem
wollen wir ab jetzt wieder das Recht haben, den Schulleiter
der Schule von St. Nicolai einzusetzen, denn wir haben die
Schule stets erhalten und unterstützt.
1

Übersetzt nach: Rudolf Ballheimer, Die Einführung der Reformation in Hamburg,
in Quellenstücken zusammengestellt, Göttingen, 1917, S. 9 f.
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AB II

Plenum

Vergleicht die Wünsche der Eltern um 1522 mit den
Ansprüchen eurer Eltern an die Schule.

M4 EIN VORREITER DER REFORMATION
GEWINNT ANHÄNGER
1 1523 kam ein Franziskanermönch aus Rostock namens
Stephan Kempe nach Hamburg und fand bei seinen Brüdern im Franziskanerkloster Marien-Magdalenen Unterschlupf. Er war schon als Prediger für die lutherische
5 Sache bekannt. Die Hamburger Franziskaner waren in der
Stadt sehr beliebt. Sie arbeiteten unentgeltlich als Krankenpfleger und halfen den Armen. Die Bürger spendeten
viel für das Kloster. In der Klosterkirche predigte Stephan
10 Kempe und hatte großen Zulauf. Nach zwei Monaten
forderte sein Guardian [Bezeichnung für den Klostervorsteher/Abt bei den Franziskanern und Kapuzinern] aus
Rostock, er solle zurückkommen. Aber die Hamburger
wollten ihn nicht ziehen lassen. Fünf Jahre später zeichnet Stephan Kempe selbst Folgendes auf:
Q4 Als die Bürger erfuhren, dass er wieder weg wollte, da
gingen sie zum Guardian [Abt] des [Hamburger Franziskaner]Klosters […] und sagten ihm, dass er den Stephan Kempe
nicht wieder nach Rostock schicken solle, sondern, dass er
5 solle weiter predigen [….], darauf habe der Guardian geantwortet, er habe keine Macht darüber, sondern der Leiter des
Ordens. Darauf haben die Bürger geantwortet: »Aber nicht der
Leiter des Ordens unterstützt dein Kloster, sondern wir geben
10 Euch Säcke voll mit Fleisch und Malz, wir sind diejenigen,
die Euch füttern. Daher sagen wir im Ernste: Wenn ihr uns
den Mann lasst, dann sollen volle Säcke in das Kloster
kommen, wenn Ihr gegen uns handelt, dann kommen Eure
Säcke leer ins Kloster.«
1

16

Übersetzt nach: Des Stephan Kempes wahrhaftiger Bericht, Auszug, in: Rudolf Ballheimer, Die Einführung
der Reformation in Hamburg, in Quellenstücken zusammengestellt, Göttingen, 1917, S. 11 f.
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Einzelarbeit + Gruppenarbeit + Plenum

1 | Lies Q4 und schildere die beschriebene
Situation mit deinen Worten. 		

AB I

2 | Lies auch M4. Beantworte dann die Frage,
wer die Drohungen ausgestoßen hat. Streiche
dazu in der folgenden Liste die falsche(n) Antwort(en)
durch:
a | Arme, die vor der Klostertür betteln
b | Mägde und Knechte, die dort beten
c | reiche Bürger, die viel durch Handel verdienen
und Gutes tun wollen
d | Mönche 				
AB I
3 | Q4 Spielt die Szene in Gruppen nach.

AB III
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Der Franziskanermönch Stephan Kempe (* unbekannt, † 1540)
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AB III

Einzelarbeit + Partnerarbeit | Gruppenarbeit + Plenum

1 | Q4 Spielt die Szene nach und besetzt folgende
Rollen:
a | die in M4 und Q4 beschriebenen Bürger
b | Stephan Kempe
c | den Guardian
d | das wohlhabende Hamburger Kaufmannsehepaar
Friedrich und Gesa Ostra. Das Ehepaar setzte sich sehr
für die Reformation ein, weil es sich über den Zustand
der Kirche und der Schule in Hamburg ärgerte.
2 | Diskutiert, ob das Engagement des Ehepaars
Ostra Rückschlüsse auf die soziale Herkunft der
Unterstützerinnen und Unterstützer der Reformation
1524 zulässt. 				
3 | Diskutiert, ob ihr das Verhalten der wohlhabenden
Bürger gegenüber dem Guardian in Q4 richtig
findet. Versucht dabei zunächst, das Verhalten unter
den damaligen Umständen zu beurteilen. Urteilt
anschließend aus der heutigen Zeit heraus. Gibt es
Unterschiede?

MATERIALIEN REFORMATION IN HAMBURG

M5 KOMMT AUCH EIN SEERÄUBER IN DEN HIMMEL?
1 Die lutherischen Protestanten wollten den christlichen
Glauben anders leben als die Katholiken. Etwas war ihnen besonders wichtig: In den Himmel kommen die
Menschen nur, weil Gott ihnen gnädig ist, weil sie an
5 ihn glauben und weil er dann ihre Sünden verzeiht. Man
kann sich den Weg in den Himmel also nicht durch Spenden oder Gebete an Heilige kaufen. Stephan Kempe
hatte eine große Chance, zu beweisen, dass die luthe10 rische Lehre gut für die Meschen sei: Am 8. Oktober 1525
fingen die Hamburger den berüchtigten Seeräuber Klaus
Kniphof. Sie verurteilten ihn zum Tode, weil er 172
Schiffe überfallen und unzählige Menschen in den Tod
geschickt hatte. Stephan Kempe wurde zum geistlichen
15 Beistand für Kniphof bestimmt, er sollte ihn auf seinen
Tod vorbereiten. In fünf Tagen überzeugte er ihn vom Luthertum und begleitete ihn danach zur Hinrichtung, die für

AUFGABEN | GRUNDLEGEND
Einzelarbeit + Partnerarbeit + Plenum

die Hamburgerinnen und Hamburger ein großes Ereig10 nis war. Anschließend schrieb Stephan Kempe ein Lied
über den Seeräuber. Die folgenden Strophen erzählen
davon, was dieser in seinen letzten Tagen und Stunden glaubte:
1

von dem er die Lehre hören könnte. Er wollte einen, auf den
er sich verlassen konnte, so dass er Gott verstehen konnte.
[…] Er sprach [später] aus tiefstem Herzen : »Ich bin noch
5 nicht verloren.« […] »Die Gnade ist meine Hoffnung, […]
ich fühle, dass Gott gnädig ist. Und man soll meinen Körper
bestrafen, weil ich seine Gebote nicht beachtet habe.« Der
Tod näherte sich, zur Richtstätte kam er genügsam, da sah
man Gottes Gnade. […] Er bat um Vergebung für alle seine
10 Missetaten Und das strenge Schwert des Rechtes empfing
er gelassen. Den Tod hat er überwunden durch die Stärke
von Gottes Gnade, […] Das Schwert nahm sein Leben, Seine
Seele kam zu Gott. Alt war er nur fünfundzwanzig Jahre, ein
junger schöner Mann.«
Übersetzt nach: Johann Martin Lappenberg, Stefan Kempes Lied von Claus Kniphof,
in: Zeitschrift für Hamburgische Geschichte, Bd. 2, 1847, S. 118–139, hier S. 138 f.

1 | M5, Q5 Gib in deinen Worten wieder, was mit
Kniphof vor der Hinrichtung geschieht und wie
er in den Tod geht. 			
AB I
2 | Überlegt, warum der lutherische Prediger
Kempe dieses Lied schrieb – zu einer Zeit, in der
die Reformation noch nicht durchgesetzt war.
Dazu müsst ihr wissen: Seeräuber galten damals als
große Gefahr für die Seeleute und Händler in den
Städten. Eine Hinrichtung von Seeräubern war
daher ein Ereignis, von dem alle wussten,
und solche Lieder verbreiteten sich damals wie
Popsongs. 				
AB III

M6 DIE EINFACHEN LEUTE UND DER GLAUBE
1 1527 unterstützte eine Mehrheit der gebildeten Bürger die
Reformation. In St. Nicolai und St. Katharinen sorgte sie
dafür, dass evangelische Pastoren eingestellt wurden. Aber
in den Kirchen arbeiteten auch noch Geistliche, die keine
5 Protestanten waren. Zudem waren nicht alle Hamburger
Stadtbewohner Bürger und viele besaßen keine Bildung.
Mägde, Knechte, Kleinhändler, Brauersgesellen und Handwerksgesellen bildeten die Hälfte der Bevölkerung.

AUFGABE | GRUNDLEGEND
Partnerarbeit + Plenum

Der katholische Priester war sehr froh. Lest M6
und Q6 und entwerft einen Brief, in dem er einem
katholischen Freund berichtet, was geschah.

Q5 Einen Beichtvater lässt er (der Seeräuber Kniphoff) holen,

AUFGABEN | ERHÖHT 			

AB I

Einzelarbeit + Plenum

Q5 Kempe will mit dem Lied darstellen, wie Gottes
Gnade wirkt. Beschreibe zunächst, was Gott, Kempes
Meinung nach, für Kniphof tat. Beschreibe dann, was
Kniphof seinerseits dafür tun musste.

Q6 HILFT GLOCKENGELÄUT GEGEN EINE PREDIGT?
Einmal [1527] ist es geschehen, dass ein (lutherischer) Kaplan
in St. Nicolai in der Morgenstund das Evangelium predigen
wollte für die Knechte und Mägde und Dienstboten, die in der
Gegend wohnten. Mitten in der Predigt ließ jemand die Glocke
5 zur Seelmesse läuten. […] All das Volk wendete sich von der
Predigt ab und der Seelmesse zu.
1

Übersetzt nach: Des Stephan Kempes warhaftiger Bericht, Auszug, in: Rudolf Ballheimer, Die Einführung der
Reformation in Hamburg, in Quellenstücken zusammengestellt, Göttingen, 1917, S. 21 f.

AUFGABE | ERHÖHT			
AB II
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AB III

Plenum

Q5, M6, Q6 Das Gesinde konnte oft nicht lesen
und musste glauben, was man ihm beibrachte.
Entwerft einen Dialog, in dem Kempe dem Kaplan
rät, wie er das Gesinde überzeugen könnte.

MATERIALIEN REFORMATI0N IN HAMBURG

AUFGABE | GRUNDLEGEND		

Einzelarbeit + Plenum

1 | M7, Q7 Gib erst wieder, wie die Bürger
Geld für den Armenkasten gesammelt haben,
und danach, wie das Geld verwaltet wurde.
AB I
2 | Q7 Arbeitet aus dem Text heraus, welche
Armen Geld bekommen. Wer könnte
ausgeschlossen sein?			
AB II

AUFGABE | ERHÖHT		

1 | Überlegt, was die Bürger bei den Armen
bewirken wollten, die keine Spenden bekamen.
2 | Auf der Abbildung unten seht ihr das Titelbild
der Gotteskastenordnung von St. Nicolai. Farbige
Bilder waren damals wertvoll. Überlegt: Weshalb
war diese Gotteskastenordnung so wichtig, dass
sie derart aufwändig illustriert wurde?

Q7 WIE SOLLEN DIE ARMEN VERSORGT WERDEN?
Am [16. August 1527] haben die Bürger und die Einwohner
von St. Nicolai angefangen, die armen notdürftigen Hausarmen, die nicht bettelnd umhergehen, und die ohne eigene
Schuld oder eine Untat durch Gottes Vorsehung in Armut
5 gekommen sind, zu versorgen. (Und zwar) aus einer Kiste,
die in der Kirche aufgestellt wurde, um (all) die christlichen
milden Gaben wenn sie zum Unterhalt der Armen gegeben
werden, zu sammeln. Zu diesem Zwecke haben dieselben
Bürger und Einwohner des Kirchspiels zwölf ehrbare Mit10 bürger […], [namentlich …] aus der Gemeinde ausgewählt,
und denselben und ihren Nachfolgern vollkommene Macht
und Gewalt gegeben, um notwendige Regeln aufzustellen,
[für die Versorgung der Armen …]. Und was diese Vorsteher
also für gut ansehen um nach göttlicher Eingabe zum Besten
15 der rechten Armen zu fordern, es zu befehlen oder [für sie]
zu handeln, daran wollen wir uns halten und das soll so bleiben in ewigen Zeiten.
1

Übersetzt nach: Gotteskastenordnung für das Nicolaikirchspiel, aus: Rudolf Ballheimer: Die Einführung der
Reformation in Hamburg, in Quellenstücken zusammengestellt, Göttingen, 1917, S. 22 f.

AB III

Plenum

© Staatsarchiv Hamburg, 512-3-XIII 1
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M7 ÄNDERT SICH IN DER REFORMATION DER
UMGANG MIT DER ARMUT?
1 Hamburg war in vier Kirchspiele unterteilt. Kirchspiele
nannte man die Viertel, die um die großen Kirchen herum
lagen. Bei St. Jacobi handelte es sich um ein Kirchspiel,
in dem viele Arme lebten, St. Petri um ein Kirchspiel
5 der wohlhabenden Familien, St. Nicolai war ein Kirchspiel von aufstrebenden Händlern und Handwerkern, und
St. Katharinen in der Nähe der Elbe, das Kirchspiel
der Schiffseigner, Kapitäne und Seeleute. Die vier Kirchen stellen auch noch heute die Hauptkirchen der
10 Stadt Hamburg dar, 1647 kam noch St. Michaelis dazu, im
Volksmund Michel genannt.
Armut war allerdings nicht ausschließlich im Kirchspiel St. Nicolai sichtbar, sondern überall in der Stadt: Vor
den Kirchentüren und auf den Marktplätzen bettelten
15 Menschen aus Hamburg und aus der Fremde, arme Schüler baten um Unterstützung, alte oder erkrankte Dienstleute lebten in Verschlägen auf dem Hinterhof ihrer
ehemaligen Herren.
Vorreiter der Reformation waren die Kirchspiel20 geschworenen, also die gewählten Gemeindevertreter,
von St. Nicolai. Sie machten 1527 den nächsten Schritt
und sammelten sämtliche Spenden, die sonst an die
Armen gegeben wurden, in einem so genannten Gotteskasten zur besseren Verteilung. Der Rat – die Stadt25 regierung – billigte diese Gotteskastenordnung. Daraufhin richteten auch alle anderen Kirchspiele solche
Gotteskästen ein.

Gotteskastenordnung für das Nicolai-Kirchspiel

MATERIALIEN REFORMATION IN HAMBURG

M8 NACH STREITGESPRÄCH UND RATSVERTRAG:
HAMBURG WIRD LUTHERISCH
1 In den kommenden Jahren spitzte sich die Lage zu. Es
kamen Gerüchte auf, dass die Katholiken Söldner
holen wollten, um die lutherischen Bürger ermorden zu
lassen. Doch dies geschah nicht. Aber die lutherischen
5 und katholischen Geistlichen eröffneten einen wahren
Predigtkrieg. Immer wieder versuchten sie, sich gegenseitig zu Ketzern zu erklären.
Am 28. April 1528 lud der Rat die beiden gegnerischen Parteien zu einer Disputation ein. Bei einer Dispu10 tation handelt es sich um ein Streitgespräch, nach welchem eine Jury entscheidet, wer Recht hat. Stephan
Kempe gehörte zu den Streitkandidaten für die Lutherischen. Die Jury wurde von dem Rat gebildet. Dieser
entschied im Anschluss an das Streitgespräch, dass die
15 lutherischen Prediger richtig, also dem Evangelium gemäß
predigten.
Katholische Messen wurden daraufhin verboten,
katholische Priester und Mönche verließen die Stadt.
Der Rostocker Theologe Johannes Bugenhagen, ein
20 Freund Martin Luthers, wurde gerufen, um neue Grundlagen für das geistliche Leben in Hamburg festzulegen.
Bugenhagen kam Ende 1528 mit seiner Frau nach Hamburg und blieb bis Juni 1529. Im Januar 1529 wurde in
einem Vertrag zwischen dem Rat der Stadt und den Män25 nern mit Bürgerrecht festgelegt, dass Hamburg von nun
an lutherisch sein solle.

Einzelarbeit

Singen und predigen soll man in dieser Stadt und deren Gebiet nach den Artikeln, die der achtbare und hochgelehrte
Herr Johann Bugenhagen, Doktor der Theologie, verfasst hat,
und die vom Rat und den Bürgern angenommen worden sind.
5 […] Würde jemand diesem zuwider etwas anderes in dieser
Stadt und ihrem Landgebiet annehmen, möge er der Höchste
oder der Niedrigste sein, niemand ausgenommen, der soll
in dieser Stadt und deren Landgebiet nicht geduldet werden. Er soll gerichtlich verfolgt werden und nach Gelegenheit
10 der Tat bestraft werden.
1

Übersetzt nach: Gotteskastenordnung für das Nicolaikirchspiel, aus: Ballheimer, Rudolf:
Die Einführung der Reformation in Hamburg, in Quellenstücken zusammengestellt,
Göttingen 1917, S. 22 f.
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AB III

Q8
1 | Der Lange Rezess – und somit die Religionszugehörigkeit der Stadt – wurde vom Rat und von
den Vertretern der Bürger beschlossen. Diskutiere
diese Vorgehensweise.
2 | Erläutere, welche Folgen der Beschluss von
1529 für Andersdenkenden hatte.
3 | Erörtere, warum der Rat nicht beide
Auffassungen nebeneinander duldete.
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AUFGABE | ERHÖHT		

Q8 EINIGUNG ZWISCHEN RAT UND BÜRGERN –
DER LANGE REZESS VON 1529
Artikel 59: »Von den Zeremonien und dem
Kirchendienst«

Johannes Bugenhagen. Stich von Christian Fritsch,
1. Hälfte des 18. Jahrhunderts

MATERIALIEN REFORMATI0N IN HAMBURG

M9 DIE REFORMATION UND DIE BILDUNG
1 In Hamburg haben die Bürger der Stadt die Reformation
betrieben und der Rat und die Bürger haben sie beschlossen. Der Lange Rezess legte fest, dass Luthers Freund,
der Rostocker Theologe Johannes Bugenhagen, eine
5 Kirchenordnung entwerfen solle, an die man sich zu halten habe. Sie wurde am 23. Mai 1529 verkündet. Unter
anderem beschrieb sie die zu gründende Lateinschule.
Latein galt als die Sprache der Gelehrten, diente aber
auch der Verständigung mit Handelspartnern aus ande10 ren Ländern, so wie heute Englisch. Außerdem legte
die Kirchenordnung fest, dass in jedem Kirchspiel eine
Schule für Mädchen gegründet werden sollte (siehe dazu
»Reformation und Frauen«, S. 23 und 24), und sie regelte,
dass für vier Hamburger Studenten Stipendien gezahlt
15 werden sollten.
Q9 ÜBER DIE SCHULE – DIE KIRCHENORDNUNG
DES JOHANNES BUGENHAGEN
Mit dieser Ordnung wird folgendes verfügt: Eine gute Schule
(für die Jugend soll entstehen) […] Um die bei mehreren
Gebäuden entstehenden großen Unkosten zu vermeiden,
und zur Einträchtigkeit unter den Bürgerkindern hat man für
5 gut angesehen, hier nur eine Schule zu (haben) im St. Johanniskloster, in welchem auch die Lehrer angemessene und
aus-reichende Wohnungen haben sollen und Bürgerkinder
bei sich aufnehmen können. Darin sollen […] fünf verschiedene Klassenräume abgeteilt werden, so dass auf diese
10 Weise eingeteilt, alle Bürgerkinder, ein jedes nach seinem
Verständnis und Begriffsvermögen, durch tüchtige Lehrer betreut werden, und jeder, entsprechend seinen Fortschritten,
immer eine Stufe höher kommen kann. Doch brauchen die
Klassenräume nicht so weit von anderen geschieden zu sein,
15 dass man nicht, für einige Stunden, zwei oder drei Klassen
zu einem Unterricht zusammenbringen könne.
Im untersten Klassenraum sollen die Fibelisten [die gerade Lesen lernen] auf einer Seite sitzen, auf der anderen
Seite, die Jungen die das Grammatikbuch [»den Donatus«,
20 Grammatiklehrbuch des Aelius Donatus aus dem 4. Jahr1

20

AUFGABEN | GRUNDLEGEND		
Einzelarbeit

1 | Lies M9 und Q9 und beschreibe anschließend in
deinen eigenen Worten den Schulalltag.
AB I
2 | Q9 Schildere, wie ein Schüler von einer Klasse in
die nächsthöhere Klasse kommen konnte.
AB I
3 | Arbeite Unterschiede und Ähnlichkeiten zu deinem
Schulalltag heraus. 			
AB II

hundert n. Chr.] lesen, den letzteren sollte man nachmittags
auch Latein(unterricht) geben. Die anderen Klassen sollen
stufenweise so ansteigen, wie die Kinder im Unterricht vorankommen; dass also ein Junge bei entsprechendem Fleiß in
25 drei Jahren mehr lerne als ein anderer in zwanzig Jahren,
es wäre denn, ein Junge wäre gänzlich unbegabt […] Die
Schulstunden sind so geordnet, dass die Kinder bei Tage hinund wieder zurückgehen. (Im Winter) wenn die Tage kurz
sind, (soll) die Abend- und Morgenzeit verkürzt werde(n),
30 [wenn] die Kinder morgens um sieben kommen und nachmittags nach drei zum Chor gehen.
In der fünften Klasse […] sollen die dazu Befähigten
jede Woche Epistolae oder Carmina [Lehrbriefe oder Gedichte] abliefern, da sie ja alle lateinisch sprechen und
35 die Rectores [Lehrer] mit ihnen, soviel es möglich ist! Außerdem sollen die Jungen ihr Schulgeld entrichten, die Reichen
alle Vierteljahr drei Schillinge, die weniger Bemittelten
zwei Schillinge, die Armen einen Schilling, die Auswärtigen vier Schillinge. […] Falls auch ein armer Mann oder
40 eine arme Frau einen oder mehrere Söhne hätte, zum
Lernen begabt, und vermöchte nicht das Schulgeld zu entrichten, so soll man diese Kinder zu den Diakonen des Kirchspiels bringen. Dies sollen sie dem Rektor [hier: Schulleiter]
schicken zu unentgeltlicher Aufnahme, damit sie in der
45 Schule genauso zu ihrem Recht kommen wie die Allerreichsten. Kein fremder oder hier ansässiger Schüler soll
hier betteln, damit wir nicht Veranlassung geben, viele
Bettler zu züchten wie früher, wo sogar eines reichen
Mannes Sohn unchristlich betteln gehen konnte, nur weil er
50 ein Schüler war.
Bugenhagen, Johannes: Der Ehrbaren Stadt Hamburg Christliche Ordnung, 1529. De Ordeninge Pomerani,
hrsg. von Annemarie Hübner und Hands Wenn, Hamburg 1976, S. 37 ff.

AUFGABEN | ERHÖHT		
Plenum

1 | Diskutiert: Was mag das Ziel dieser Bildungsmaßnahmen gewesen sein?
2 | Vergleicht: Welche pädagogischen Ideen von
Bugenhagen werden heute noch im Schulalltag
angewendet?

AB III

M10 WIE EIN PROTESTANTISCHER
HAMBURGER SEIN SOLL
1 Die Kirchenordnung legte fest, wie der Gottesdienst sein und
wie der lutherische Hamburger Bürger seinen Glauben ausüben solle. Die Dominikanermönche und das Domkapitel hatten die Stadt verlassen. Die Nonnen des Klosters Harveste5 hude weigerten sich, lutherisch zu werden, deshalb ließen
Kirchspielverordnete sie vertreiben und das Kloster abreißen. Eine von ihnen heiratete später Stephan Kempe. Die
Kirchenordnung gab auch vor, wie geheiratet und getauft
werden und wie sich der christliche Bürger verhalten solle.
Q10 BUGENHAGENS HAMBURGISCHE
KIRCHENORDNUNG
Vorrede Ich habe von der Kanzel aus gelehrt […] wie alle
Stände, vom höchsten bis zum niedrigsten, ein jeder an seinem Platze, mit gutem Gewissen vor Gott zu handeln vermögen. Zum ersten, wie man der Obrigkeit, […] nächst Gott,
5 Gehorsam sein soll in allen Dingen, durch Dienst, Steuer,
Furcht und Ehrerbietung. Zum zweiten, wie die Obrigkeit vor
allem Gott als Oberherren anerkennen und in allen Sachen als
Oberherren ansehen soll und so richten und regieren, dass die
Bösen gestraft und die Rechtschaffenen geschützt werden,
10 zum Nutzen und Frieden von Stadt und Land. Zum dritten, wie
Recht, Gericht und Urteilsspruch mit allen Personen, die man
dazu nötig hat und in aller Unparteilichkeit beschaffen sein
sollen. Zum Vierten, dass Christen bestrebt sein sollen, sich
des Prozessierens für ihre Person und den eigenen Nutzen
15 zu enthalten und ihre Verwandten und Freunde auch zu Frieden und gütlicher Einigung zu ermahnen, dass sie also Frieden und ein gutes Einvernehmen für sich und ihre Kinder um
Christi willen höher erachten als ein paar Gulden, auf die sie in
Güter verzichten oder auf den ganzen Prozess.
20 Vom Banne Im offenkundigen Ehebruch lebende, Huren, Herumtreiber, tägliche Trunkenbolde, Gotteslästerer und andere,
die in einem Schandleben und frevelnder Gesetzeslosigkeit
wider andere Leute handeln, sollen zunächst ernstlich durch einen oder zwei Prediger ein oder zweimal ermahnt werden, ihr
25 Leben zu ändern. Wollen sie nicht, so halte man sie für Unchristen und verdammte Leute. […] Darum lasse man sie nicht zum
Sakramente [also zum Beispiel zur Hochzeit, zum Abendmahl
oder zum Segen] zu. […] Zur Predigt können sie jedoch gehen.
Darüber hinaus kann man ihn (den verdammten Menschen)
30 jedoch dulden und soll ihn auch dulden in Nachbarschaft und
Bürgerschaft, in weltlichen Ordnungen zum allgemeinen Frieden
etc. (Und zwar) so, dass die Christen es wissen, (aber) dass sie
bei unumgänglichen Anlässen, bei denen sie ihn weder meiden
können, noch sollen, mit ihm umgehen wie mit einem Mitbürger.
1

Bugenhagen, Johannes: Der Ehrbaren Stadt Hamburg Christliche Ordnung, 1529. De Ordeninge Pomerani,
hrsg. von Annemarie Hübner und Hands Wenn, Hamburg 1976, S. 3 f., 105

© Wikimdia Commons | CC-SA-BY-2.5

MATERIALIEN REFORMATION IN HAMBURG

Die Bugenhagenkirche in Hamburg-Barmbek

AUFGABEN | GRUNDLEGEND		
Einzelarbeit

1 | Gib wieder, wie sich nach der Hamburger Kirchenordnung ein Hamburger Christ verhalten sollte.
AB I
2 | Beziehe dazu Stellung. 			

AUFGABE | ERHÖHT

AB III
AB III

Plenum

Diskutiert, wem diese moralischen Werte zugute kamen.

AUFGABEN | SEK. II
Einzelarbeit

1 | Verfassen Sie mithilfe der Einleitung sowie
der Verfassertexte und Quellen M1–M10
und Q1–Q10 eine Zeitleiste der Hamburger
Reformation.
			

AB I

2 | Johannes Bugenhagen gilt als der Reformator
Hamburgs. Diskutieren Sie diese Zuschreibung. AB III
3 | Erarbeiten Sie eine Stellungnahme zu dem
fiktiven Antrag an den Gemeindevorstand der
Bugenhagenkirche: »Die Bugenhagenkirche in
Barmbek möge in Stephan-Kempe-Kirche
umbenannt werden.«
		

AB III

4 | Die Hamburger Reformation ist besonders
friedlich verlaufen. Dennoch wird von ihr gesagt,
dass sie das Verhältnis des Bürgers zur Obrigkeit
verändert habe. Diskutieren Sie diese These.
AB III
5 | Verfassen Sie ein fiktives Flugblatt von 1529
über die Reformation. Benutzen Sie die Worte
»Bildung«, »Gotteskasten«, »Armenfürsorge«,
»Christen«, »Kirchenordnung«, »Rat« und
»Bürger«.
		
		

AB III
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REFORMATION IN KLEIN – VERTIEFUNGSAUFGABEN
Jochen Bauer, Silke Urbanski

Die folgenden Aufgaben eignen sich, je nach unterrichtlicher Situation, zur vertiefenden Bearbeitung
der Kapitel auf den Seiten 14–19, 23–24, 31–33 und 39–43.

ANALYSIEREN: GESCHICHTE MIT PLAYMOBIL
Einzelarbeit

1 | Kennst du historische Playmobil-Figuren?
Nenne einige. 		
		

AB I

22

3 | Erkläre, warum die Playmobil-Macher diese
Merkmale gewählt haben. 			

AB II

4 | Beurteile: Wie findest du die Idee, Luther als
Playmobilfigur zu produzieren?

AB III

5 | Diese Playmobil-Figur erschien in einer limitierten
Auflage, das heißt, es gab nur 34.000 Stück. Sie waren
sofort ausverkauft. Etliche wurden 2015 in Hamburg
an Menschen verschenkt, die geholfen hatten, das
Lutherfest (die »Martinstage«) zu organisieren.
Dies waren oft Erwachsene. Nimm Stellung:
Wie findest du das? Begründe deine Meinung.
AB III

GESTALTEN: HAMBURGER REFORMATION IN
PLAYMOBIL-SZENEN			

AB III

Gruppenarbeit + Plenum

Stellt mit Playmobil-Figuren Szenen der Hamburger
Reformation nach, fotografiert diese und gestaltet so
eine Bildergalerie der Reformation. Ihr könnt dabei wie
folgt vorgehen:
1 | Geht alles durch, was ihr bisher über die Reformation, besonders in Hamburg, gelesen und erfahren habt.
Überlegt: Was sind die wichtigsten Ereignisse? Wer
sind die wichtigsten Personen und Personengruppen?
Was sind die zentralen Streitthemen?
2 | Überlegt: Welche Situationen und Themen, welche
Ereignisse müssen dargestellt werden, um Zuschauern
in einer Bildergalerie die Reformation in Hamburg zu
verdeutlichen? Welche historischen Personen müssen
aufgegriffen werden? Welche Personengruppen
müssen durch einzelne Vertreter stellvertretend
aufgenommen werden (zum Beispiel ein Schiffszimmerer für einen Handwerker, ein einfacher Priester für
den Klerus etc.)? In welchen Szenen wird ein Thema
(zum Beispiel die Sola-Scriptura-Lehre) deutlich?
Entscheidet euch jeweils in Gruppen für einzelne
Ereignisse und Situationen; die Gruppen sollten sich
untereinander absprechen.
Fortsetzung k

© Wikimedia Commons | gemeinfrei

2 | Beschreibe die Playmobil-Figur rechts. An welchen
Merkmalen erkennt man, dass es sich bei dieser Figur
um »Luther« handelt?
		
AB I + II

Fortsetzung

3 | Jede Gruppe gestaltet dann Playmobil-Figuren, die sie
als historische Person oder typischer Vertreter kenntlich
machen muss (etwa durch angeklebte Kleidung oder
Gegenstände). Danach stellt sie die einzelnen Figuren
inklusive Kulissen so zusammen, dass eine einzelne
Szene erkennbar wird. Je nach Thema können mehrere
Szenen aufeinander folgen.
4 | Fotografiert die einzelnen Szenen und druckt eure
Aufnahmen aus (oder gestaltet eine PowerpointPräsentation). Verseht sie mit Untertiteln und gestaltet
damit eine kleine Bildergalerie zu eurem Thema.
Die Gruppen fassen ihre einzelnen Ergebnisse
wiederum zusammen.

PRÄSENTIEREN

AB III

Gruppenarbeit + Plenum

Präsentiert eure Ergebnisse je nach Produktart:
zum Beispiel in einem Galerie-Gang oder in einer
Powerpoint-Präsentation.

AUSWERTEN

Gruppenarbeit + Plenum

1 | Analysiert: Wie wurden die Themen (historisch,
religiös…) durch die Gestaltung der Figuren und
Szenen ausgedrückt? 			
AB II
2 | Diskutiert im Plenum: Welche sind historisch und
theologisch gelungen, welche nicht?
AB III
3 | Wählt die gelungensten Szenen.

AB I

MATERIALIEN REFORMATION IN HAMBURG

REFORMATION UND FRAUEN – EINE NAHAUFNAHME
Roswitha Rogge

Im ausgehenden Mittelalter war es Frauen, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, noch
nicht möglich, als theologische Akteurinnen aktiv am Prozess der Reformation mitzuwirken –
(Theologie-)Studium und Priesteramt lagen für sie noch in weiter Ferne. Die Reformatoren
setzten sich durchaus für eine Neugestaltung der Frauenrollen in der städtischen Gesellschaft ein. Bedeuteten diese Ideen aus heutiger Sicht einen Fortschritt für die Frauen?

REFORMIERTE FRAUENROLLEN IN
DER STÄDTISCHEN GESELLSCHAFT?
M1 FRAUENLEBEN VOR UND
NACH DER REFORMATION
1 Im Spätmittelalter stand den Frauen aus wohlhabenden
Familien der Weg in die Ehe oder in das Kloster offen. In
den städtischen Handwerker- und Kaufmannshaushalten
trugen die Ehefrauen durch ihre Mitarbeit im Geschäft
5 sowie durch die Herstellung eigener Produkte für den täglichen Bedarf (zum Beispiel die Bierbrauerei) zum Erfolg
der häuslichen Wirtschaft bei. Unverheiratete Frauen arbeiteten als Mägde; einige wohlhabende Töchter wurden
in die benachbarten Nonnenklöster geschickt, in denen
10 sie eine gesicherte Existenz und Bildungsmöglichkeiten
hatten. Die Priesterehe war nicht gestattet, dennoch
lebten viele Frauen, als »Konkubine« verschmäht, an der
Seite eines Geistlichen.
Die Reformatoren lösten die Klöster auf und führten
15 die Priesterehe ein. Das Ideal der tugendhaften Pfarrfrau
sollte die schlechte Lebensform der »Pfaffenhure« ersetzen. Die Ehe wurde als erste Ordnung Gottes angesehen;
während die in der Ehe gelebte Sexualität aufgewertet
wurde, nahm die Diskriminierung von Frauen zu, die in
20 nichtehelichen sexuellen Beziehungen lebten.
M2 REFORMATORISCHE KRITIK
AM KLOSTERLEBEN
1 Die Reformatoren lehnten den Heiligenkult der alten
Kirche ab, die Gottesmutter Maria sollte nicht mehr als
Mittlerin angebetet werden. Auch wurden im Zuge der
Reformation alle Klöster aufgelöst; das Harvestehuder
5 Nonnenkloster leistete jedoch erheblichen Widerstand.
Daraufhin verfasste der Reformator Johannes Bugenhagen, der 1528 nach Hamburg gekommen war, eine
Schrift gegen das Nonnenkloster:

Q2 WAS MAN VOM KLOSTERLEBEN
HALTEN SOLL
Nonnen […] sollen nicht mehr gemacht werden. […] Man soll
die Kinder nicht überreden, ins Kloster zu gehen, weil sich
die Eltern von ihren Gebeten das Himmelreich erhoffen …
oder weil die Kinder krank sind […] Eltern sollen ihre Kinder
5 nicht der Versorgung willen ins Kloster geben, […] Für die, die
nicht zur Jungfernschaft geschaffen sind, ist es besser, zu heiraten, als Keuschheit vorzugeben und heimlich zu sündigen.
[…] Unter dem Gehorsam gegenüber den Eltern sollen die
Mädchen solange leben, bis sie Männer finden, und nicht bis
10 sie den Schleier nehmen [ins Kloster eintreten] […] In der
Ehe kann man auch selig werden. […]
1

M3 DIE EINRICHTUNG VON MÄDCHENSCHULEN
Die organisierte Mädchenbildung gehörte zu den wichtigen Zielen der Reformatoren. Der hamburgische Reformator Johannes Bugenhagen beispielsweise sah in seiner Kirchenordnung von 1529 die Einrichtung von Mäd5 chenschulen vor:
1

Q3 VON MÄDCHENSCHULEN
In jedem Kirchspiel braucht man eine Mädchenschule. […]
Denn die Mädchen brauchen nur lesen zu lernen und einige
Auslegungen der Zehn Gebote, des Glaubens und Vaterunsers zu hören, ferner, was die Taufe ist und das Sakrament
5 des Leibes und Blutes Christi, auch brauchen sie nur einige
Sprüche aus dem Neuen Testament […] auswendig aufsagen
zu lernen, dazu einige fromme […] Geschichten zur Übung
[…] ihres Gedächtnisses, auch um ihnen auf diese Weise das
Evangelium Christi einzuprägen. Schließlich sollen sie auch
10 christliche Lieder lernen. Das können sie in einem oder höchstens zwei Jahren schaffen. […]
Und die Mädchen sollen nur eine Stunde oder höchstens
zwei Stunden am Tage zur Schule gehen. Die übrige Zeit sollen sie wiederholen, ferner den Eltern dienen und den Haus15 halt führen und weiter lernen.		
Fortsetzung k
1
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Fortsetzung

Aus solchen Mädchen, die Gottes Wort erfasst haben, können brauchbare, tüchtige, fröhliche, freundliche, gehorsame,
gottesfürchtige, nicht abergläubische und eigensinnige Hausmütter werden, die ihre Bediensteten in Züchten regieren
20 können und die Kinder in Gehorsam, Ehrerbietung und Gottesfurcht erziehen. […]«

5

die Huren und Gerichtsdiener hierbei ihren Schnitt machen,
sondern den Magistrat [= Stadtrat] selbst hatte man im
Verdacht, solches aus eigner Gewinnsucht zu billigen.
Josef Giesen: Fynes Moryson über Hamburg im Jahre 1591; in: MHG 18 (1938/40), S. 12–19,
hier S. 16 f.

Auszug aus der Hamburger Kirchenordnung von 1529 [Johannes Bugenhagen, Der Ehrbaren Stadt Hamburg
Christliche Ordnung 1529, Hamburg 1976, S. 60 ff.]

M4 PROSTITUTION IM SPÄTMITTELALTER
In der Neustraße, der heutigen Altstädter Straße, lag das
städtische Bordell (»Frauenhaus«), welches sich bis etwa
1450 auf dem Kattrepel befunden hatte. Die Prostituierten arbeiteten in mehreren kleinen Buden, die von der
5 Stadt vermietet wurden. Die »freie« Prostitution fand in
Bierschenken und in privaten Kupplerquartieren statt; hier
konnte der Rat keine Abgaben erheben.
Die Einrichtung der Frauenhäuser galt als notwendiges Übel, um die »ehrbaren Frauen« vor sexuellen Über10 griffen durch junge Männer zu schützen. Die Prostituierten
stellten eine soziale Randgruppe dar; in den Handwerkszünften und in den Brauhäusern sollte keine Eheschließung mit einer »berüchtigten Frau« erfolgen.
Seit 1445 galten besondere Aufenthalts- und Kleider15 vorschriften für die Prostituierten.
1
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M5 DIE PROSTITUTION NACH DER REFORMATION
1 Die Reformatoren lehnten die Prostitution strikt ab und
sprachen sich stattdessen für eine frühzeitige Eheschließung aus, um der Unzucht vorzubeugen. Armen jungen
Frauen sollte durch Stiftungen zu einer Aussteuer für eine
5 Hochzeit verholfen werden.
Q5 BUGENHAGEN ÜBER DIE SCHLIESSUNG
DES FRAUENHAUSES 1528:
Alle, die wissentlich zulassen, dass ein geschändetes Mädchen
mit Gewalt gezwungen werde, Freiwild zu sein für alle Männer, ob sie wolle oder nicht, die sündigen gröber vor Gott als
das Mädchen mit seiner ersten Sünde gesündigt hat etc.
5 Darum soll ein bestimmtes Haus in der Neustraße, wo dies
geschieht, von diesem Tag an zu solchem gewissenlosen und
schimpflichen Tun nicht [mehr] gebraucht werden.
1

Auszug aus der Hamburger Kirchenordnung von 1529 [Johannes Bugenhagen, Der Ehrbaren Stadt Hamburg
Christliche Ordnung 1529, Hamburg 1976, S. 255]

Q6 EIN BRITISCHER REISEBERICHT 1591:
1

Sie bestrafen die Hurerey nicht, […], sondern lassen Huren
in großen Mengen zu und begünstigen die Gemeinheit der
Gerichtsdiener, die mit den Huren gemeinsame Sache machen und Menschen in ihre Häuser locken, sodass nicht nur

AUFGABEN | GRUNDLEGEND
Einzelarbeit + Partnerarbeit + Plenum

1 | Nenne die in der Kirchenordnung Q3 genannten
Inhalte und Ziele der Mädchenbildung.
AB I
2 | Wählt eine Aufgabe: 			
a | M1–M5, Q2–Q6 Gestaltet ein Poster mit den
Informationen des Textes.
b | Entwickelt Richtig-Falsch-Aufgaben zum Text.

AB III

3 | Vergleiche diesen »Lehrplan« mit deinen Fächern:
Welche Ziele verfolgt dein Stundenplan?
AB III

AUFGABE | ERHÖHT

AB II

Einzelarbeit + Plenum

Informiert euch über die Geschichte der Mädchenbildung in Deutschland und anderen Ländern.
In welcher Zeit und in welchem Land wärest du am
liebsten zur Schule gegangen? Begründe!

AUFGABE | GRUNDLEGEND 		

AB I

Partnerarbeit

M4 + M5 Erstellt eine Liste mit den Argumenten für
und gegen das Frauenhaus.

AUFGABEN | ERHÖHT 			

AB III

Einzelarbeit + Partnerarbeit + Gruppenarbeit + Plenum

1 | M4 + M5 Verfasst einen Dialog, in dem der
Hamburger Stadtrat und Johannes Bugenhagen um die
Einrichtung des Frauenhauses streiten.
2 | Informiere dich über Argumente für und gegen ein
Verbot der Prostitution heute (in Hamburg/Deutschland/
anderen Ländern). Diskutiert in Gruppen
mit verteilten Rollen. 			
3 | Abschlussdiskussion: Diskutiert darüber, ob die
Reformation einen Fortschritt für das Leben von Frauen
in Hamburg bedeutete. 			
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RELIGIÖSE GRUNDANLIEGEN DER REFORMATION –
EINE GESCHICHTSERZÄHLUNG
Thomas Kotte

F

ahr doch zur Hölle!« ruft die Mutter ihrem Sohn
Johannes nach. Der erschreckt. Was hatte er da nur
gerade behauptet? Vom Papst stehe nichts in der Bibel. Das hatte er von einem Freund auf der Straße aufge5 schnappt. Und nun die Strafe der Mutter: die Hölle.
Meint sie das ernst? Was soll er tun, um nicht eines
Tages wirklich in der Hölle zu landen? Denn das wäre
schrecklich. All die Feuer, die einen dort verbrennen, die
fiesen Gehilfen des Teufels, die einen dort foltern – immer
10 wenn er Bilder davon sieht, durchfährt ihn eine panische
Angst. »Kann ich etwas dagegen tun? Wird Gott mir je
wieder gnädig sein?«, fragt sich Johannes. Er läuft fort
vom Hof, auf dem seine ganze Familie arbeitet, hinein in
die Stadt.
1

E
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© Prof. Dr. Johann Anselm Steiger, Hamburg

s ist nasskalt in Hamburg an diesem Sonntagvormittag im Februar 1528. Johannes friert entsetzlich.
Seine wollene Jacke ist voller Löcher. Hamburg ist wie
ausgestorben. Selbst die ansonsten in den Gassen unweit
20 des Gänsemarkts umherlaufenden Schweine scheinen
sich frierend in die Häuser zurückgezogen zu haben. Johannes betritt die Petri-Kirche, die ganz im Zentrum der
Stadt steht. Hier ist es wenigstens etwas wärmer als
draußen. Er platzt mitten in einen Gottesdienst hinein.
25
»Heute habe ich einen Schwan singen hören«, hört er
den Pastor sagen. Es ist der weit über die Grenzen der
Hansestadt hinaus bekannte Reformator Johannes Bugenhagen, wie er beim Eintreten gehört hatte. Wegen seines
Vornamens fühlt er sich ihm gleich irgendwie verbunden.
30 Was Bugenhagen dann von dem großen Schwan namens
Luther erzählt, versteht Johannes nicht. Wer ist Luther
und warum ist er ein Schwan? Und was hat dieser Schwan
so Besonderes gesungen, dass Bugenhagen davon in seiner Predigt erzählt? Johannes geht seinen Gedanken
35 nach. Wieder ist er bei dem Streit mit seiner Mutter. Wieder erschaudert es ihn bei dem Gedanken an die drohende
Hölle. Plötzlich spricht der Pastor von Gänsebraten. Jetzt
hört Johannes gebannt zu. Er hat Hunger. Seit Tagen hat
er kein vernünftiges Essen mehr gehabt. Der Brei, den es
40 bei armen Menschen wie seiner Familie immer zum
Mittagessen gibt, reicht selten für alle. Gänsebraten hat
er erst einmal in seinem Leben gegessen.
Doch bevor ihm jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen kann, sagt Bugenhagen etwas, das ihm eher den

Luther mit Schwan. Ölgemälde von Jacob Jacobs, 1603;
Hauptkirche St. Petri, Hamburg

Magen umdreht. Er erzählt von Jan Hus. Hus, das sei
böhmisch für »Gans«, und Jan Hus sei ein Mann mit
großen Ideen gewesen. »Die Heilige Schrift, so hat Hus
gelehrt, ist die einzige Richtschnur für den christlichen
Glauben. Nicht die Kirche und erst recht nicht der Papst
50 sind von Bedeutung. Diese Idee musste Jan Hus mit
seinem Leben bezahlen. Auf dem Scheiterhaufen haben
sie ihn verbrannt. Und seine letzten Worte sollen gewesen
45
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ALLEIN AUS – SOLA … 		
Die zentralen Lehren der Reformation wurden in
einprägsamen Kurzformen zusammengefasst,
die alle mit »solus/sola« (solus, pl. solae: lateinisch für
»allein, nur«) beginnen:
Solus Christus – allein Christus kann den Menschen
aus seinen sündhaften Verstrickungen befreien.
Sola Scriptura – allein an der Schrift (Bibel) sollen
sich Christen orientieren, nicht an den Traditionen, die
später in der Kirche entstanden.
Sola Fide – allein durch den Glauben kann der Mensch
eine lebendige Beziehung zu Gott erhalten, nicht durch
sein eigenes Streben.
Sola Gratia – allein aus Gnade, nicht aufgrund seiner
Taten, kann der Mensch vor Gott bestehen.

sein: ‚Jetzt bratet ihr eine Gans (Hus), bald wird Gott einen Schwan erwecken, den werdet ihr nicht braten,
55 den werdet ihr singen hören.’ Recht hatte er, der alte
Jan Hus!«
etzt versteht Johannes, was Bugenhagen meint, wenn
er von der Begegnung mit diesem Luther erzählt. Luther
60 ist also der Schwan. Und was hat Luther so Besonderes gesagt? Johannes lauscht der langen Predigt über
Bugenhagens Begegnung mit diesem Schwan namens
Luther. Sola scriptura, »Allein die heilige Schrift«, übersetzt ihm der Mann, der neben ihm in der rappelvollen
65 Kirche steht. »Allein die Heilige Schrift ist Richtschnur
unseres Denkens und Handelns« hört Johannes den
Prediger sagen.
»Und was ist mit der Tradition der Kirche? Und mit dem
Papst?« ruft ein aufgebrachter Mann in die Totenstille der
70 Kirche. »Sola scriptura« wiederholt Bugenhagen nicht
weniger aufgebracht und verweist darauf, dass schon Jan
Hus das erkannt habe. »Kein Mensch, auch nicht der
Papst, kann uns sagen, was Gott will. Das steht nur in der
Bibel und die muss jeder selbst lesen. Jeder von uns ist
75 selbst dafür verantwortlich.« »Fahrt zur Hölle!«, erwidert
der Mann aus der Mitte der Kirche exakt in dem Tonfall
von Mutter. Johannes hat Angst, dass hier gleich etwas
Schreckliches passiert.

B

ugenhagen reagiert jedoch ganz ruhig. Und zwar
80
wieder mit einem lateinischen Zweiwortsatz: »Sola
gratia«. Gratia heißt Gnade. Das weiß Johannes. Allein
aus Gnade? Was kann das bedeuten? Gebannt lauscht
er den Worten Bugenhagens: »Niemand hat eine Chance
auf Gottes Heil, wenn er nach seinen Taten beurteilt

© Wikimedia Commons | gemeinfrei

26 J

Hieronymus Bosch, Triptychon »Der Garten der Lüste«, rechte Tafel
(Innenseite): »Die Hölle«
Hinweis: Ein interaktiver Zugang zu dem Bild, um auch Details
genau sehen und analysieren zu können, findet sich auf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Jheronimus_
Bosch_023.jpg [Zugriff: 27.7.2016]
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wird.« Stimmt, denkt Johannes, und vor seinem inneren Auge sieht er so manchen Streich, den er in den
letzten Jahren gemacht hat, und die vielen Abende, als
er seiner alten Nachbarin das schwere Holz nicht die
Treppe hoch getragen hat, weil er zu müde, und, ehrlich
90 gesagt, auch zu faul gewesen ist. Und bestimmt hätte
er auch häufig in Situationen helfen können, wo er das
gar nicht bemerkt hat. Und überhaupt: hätte können,
hätte solle… Je mehr er daran denkt, desto schlechter
fühlt er sich, desto kleiner. »Sola gratia!« reißt ihn die
95 kräftige Stimme Bugenhagens aus seinen Gedanken.
»Gottes Gnade ist so groß, dass sie einen jeden gläubigen Christen vor der Hölle bewahrt.« »Sola gratia«, denkt
Johannes. »Wahnsinn! Ich kann und vor allem ich muss
gar nichts dafür tun, dass ich Gott gefalle? Allein aus
100 seiner Gnade heraus hat Gott auch mich, Johannes aus
Hamburg, frierend, häufig unartig und eine löchrige Jacke
tragend, lieb. Das ist schwer zu begreifen. Das ist so anders als alles, was ich bisher gelernt habe. So ganz verstehen kann ich das nicht, was dieser Bugenhagen da
105 sagt. Ich möchte es glauben, aber das fällt mir ganz schön
schwer«, denkt Johannes.
85

A

ls hätte Bugenhagen die Gedanken von Johannes
gehört, fährt er mit einem dritten »sola« fort: »Sola
110 fide – allein durch Glauben, durch Vertrauen auf Gottes
Gnade, werden wir gerettet.« Das klingt irgendwie
beruhigend. Wenn das stimmt, dann braucht man sich ja
nicht mehr verrückt zu machen, was man alles tun und
nicht-tun, denken oder nicht-denken müsste, sondern
115 kann einfach nur auf Gott vertrauen. Dann kommt alles
Richtige von alleine. Mittlerweile ist Bugenhagen mit
seiner Predigt am entscheidenden Schlusspunkt angelangt: »Solus Christus« – Christus allein haben wir alles
zu verdanken. Nicht das, was wir tun, ist entscheidend,
120 sondern was Gott in Christus für uns getan hat, gibt
uns die rettende Gnade, den Glauben und die Schrift.
Johannes Kopf schwirrt regelrecht von den Worten
des Reformators. Seinen Hunger hat er darüber fast vergessen.
125
Als Johannes vor die Kirche in den kalten Hamburger
Nieselregen tritt, bemerkt er ihn wieder. Eine Gans flattert
vor seinen schnellen Schritten davon. Dabei denkt Johannes an Gänsebraten und an Jan Hus und stellt sich vor
wie dieser auf dem Scheiterhaufen verbrannt ist. Seit
130 dem ist einiges geschehen. Die Reformation ist in Hamburg angekommen. Bugenhagen darf nun sagen, was er
denkt, ohne den Scheiterhaufen fürchten zu müssen. Johannes läuft nach Hause. Der Brei wird ihm heute besser
schmecken als je zuvor.

AUFGABEN | GRUNDLEGEND
Einzel- oder Partnerarbeit + Plenum

1 | Stell dir vor, Johannes erzählt seiner Familie am
Mittagstisch von seinem Besuch in der Kirche.
Es kommt zu einem lebhaften Gespräch, weil seine
Eltern und Geschwister unterschiedlicher Meinung
sind. Schreibe mit deinen eigenen Worten auf,
wie dieses Gespräch verlaufen könnte. Erkläre dabei
auch die vier lateinischen Begriffe, die Johannes
gelernt hat. 				
AB III
2 | Erkläre das Gemälde von Jacob Jacobs (1603),
das in der Hamburger St.-Petri-Kirche hängt
(siehe S. 25). 				
AB II
3 | Johannes berichtet von Bildern, die die Strafen in
der Hölle darstellen. Die berühmtesten Bilder der
damaligen Zeit stammen von Hieronymus Bosch.
Sieh dir das Bild auf S. 26 genau an und arbeite heraus,
wovor die Menschen damals Angst und welche Hoffnungen sie hatten. Ein interaktiver Zugang zu dem Bild,
um auch Details scharf analysieren zu können, findet
sich auf https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/
Jheronimus_Bosch_023.jpg [Zugriff: 27.7.2016]
AB II

AUFGABEN | ERHÖHT

Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit + Plenum

Die Menschen, die vor 500 Jahren lebten, fanden
andere Verhaltensweisen falsch als wir heute. Auch
hatten sie damals vor anderen Dingen Angst als wir.
In veränderter Form zeigt sich vieles aber auch heute
noch. Vergleiche und arbeite heraus, was die reformatorische Lehre heute bedeuten kann:
a | Johannes macht sich lauter Gedanken, was er falsch
gemacht hat oder gemacht haben könnte. Erläutere,
welche »Fehltaten« Johannes heute wohl auflisten
würde. 					
AB II
b | Johannes hat große Angst, wegen seiner
»Fehltaten« in die Hölle zu kommen. Nenne Folgen
falscher oder unterlassener Taten, vor denen
du heute Angst hast.
		
AB I
c | Beschreibe zunächst, wie diese Ängste Johannes‘
Verhalten beeinflussen. Beschreibe dann, wozu
vergleichbare Ängste heute führen.
AB I + II
d | Erläutere, weshalb sich Johannes so über
Bugenhagens Predigt der Sola Gratia und des
Sola Fide freut. Überlege, wie er zukünftig mit seinen
»Fehltaten« umgehen könnte. 		
AB I
e | Erörtere, wie sich die reformatorische Lehre
von der Sola Gratia und des Sola Fide auf das Denken
und Handeln von Menschen in der Gegenwart
auswirken kann. 				
AB III
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LUTHERS MENSCHENBILD –
EINE ETHISCH-PHILOSOPHISCHE ANALYSE
Franziska Frisch, Dr. Magnus Frisch

AUFGABEN | SEK. II | VORERSCHLIESSUNG

c | Wie sollte man sich Ihrer Meinung nach gegenüber
seinen Mitmenschen grundsätzlich verhalten?

1 | Klären Sie innerhalb der Gruppe folgende Fragen und
halten Sie Ihre Ergebnisse auf einem Plakat fest:
a | Was verstehen Sie unter »Freiheit«?

d | Klären Sie mit Hilfe eines Wörterbuchs die Begriffe
»fromm« und »Frömmigkeit« und erläutern Sie diese
Begriffe anhand von Beispielen.

b | Was macht für Sie eine »gute Tat« aus?

2 | Präsentieren Sie Ihre Plakate in einem Galerie-Gang.

Gruppenarbeit + Plenum

28

M1 ZU MARTIN LUTHERS SCHRIFT »VON DER
FREIHEIT EINES CHRISTENMENSCHEN« (1520)
1 Nachdem Luther bereits der päpstliche Bann angedroht
worden war, versuchte der päpstliche Gesandte Karl von
Miltitz, Luther zum Ausgleich mit dem Papst zu bewegen.
Dazu bat er ihn, dem Papst seine Positionen in einer
5 Schrift darzulegen und deutlich zu machen, dass es ihm
nicht um einen Angriff auf den Papst selbst ginge. Die
Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« ist die
deutsche Übersetzung der an den Papst gerichteten lateinischen Schrift »De libertate Christiana« und wurde unab10 hängig von dem Sendbrief an den Papst öffentlicht verbreitet. Luther bezieht sich in seiner Argumentation auf
den Apostel Paulus, der in seinen Briefen die Meinung
vertrat, dass ein Christ frei sein müsse.
Q1 »VON DER FREIHEIT EINES
CHRISTENMENSCHEN« (AUSZUG)
Zum ersten: Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch sei und wie es um die Freiheit beschaffen sei, die
ihm Christus erworben und gegeben hat, davon Paulus viel
schreibt, will ich diese zwei Leitsätze aufstellen:
5
Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle
Dinge und niemand untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jedermann untertan. […]
Zum zweiten: Um diese zwei sich widersprechenden Aussa10 gen von der Freiheit und von der Dienstbarkeit zu verstehen,
sollen wir daran denken, dass ein jeglicher Christenmensch
von zweierlei Natur ist: geistlicher und leiblicher. Nach der
Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genannt, nach dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter
15 und äußerlicher Mensch genannt. Und um dieses Unterschieds
willen werden von ihm in der Schrift Dinge gesagt, die sich
völlig widersprechen, so wie das, was ich jetzt von der Freiheit
und Dienstbarkeit geredet habe. […]
1

Zum dritten: Wenn wir uns den inwendigen, geistlichen Men20 schen vornehmen, um zu sehen, was dazu gehört, dass er ein
frommer, freier Christenmensch sei und heiße, so ist es offenbar, dass ihn keine äußerliche Sache frei oder fromm machen
kann, wie es auch immer genannt werden mag. Denn seine
Frömmigkeit und Freiheit und umgekehrt seine Bosheit und
25 seine Gefangenschaft sind nicht leiblich oder äußerlich. Was
hilft es der Seele, dass der Leib nicht gefangen, frisch und
gesund ist, isst, trinkt, lebt, wie er will? Umgekehrt: Was
schadet es der Seele, dass der Leib gefangen, krank und matt
ist, hungert, dürstet und leidet, wie er es nicht gerne möchte?
30 Keins von diesen Dingen reicht bis an die Seele, um sie zu
befreien oder zu fangen, fromm oder böse zu machen.
[…] Zum neunzehnten: Über den innerlichen Menschen mag
das nun genug gesagt sein, über seine Freiheit und die Haupt35 gerechtigkeit, welche keines Gesetzes oder guten Werkes
bedarf; ja, es ist ihr sogar schädlich, wenn jemand so vermessen sein wollte, dadurch gerechtfertigt zu werden. Nun
kommen wir zum zweiten Teil, zu dem äußerlichen Menschen. Hier wollen wir all denen antworten, die sich über
40 das bisher Gesagte ärgern und zu sagen pflegen: »Ei, wenn
der Glaube alles ist und allein schon als genügend gilt, um
fromm zu machen, warum sind denn die guten Werke geboten? So wollen wir guter Dinge sein und nichts tun!« Nein,
lieber Mensch, nicht so! Es wäre wohl so, wenn du bloß ein
45 innerlicher Mensch wärest und ganz geistlich und innerlich
geworden wärest, was aber nicht vor dem Jüngsten Tag geschieht. Es ist und bleibt auf der Erde nur ein Anfangen und
Zunehmen, das in jener Welt zu Ende gebracht wird. […]
Darum gehört hierher, was oben gesagt wurde: Ein Christen50 mensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan,
d. h. sofern er frei ist, braucht er nichts zu tun; sofern er Knecht
ist, muss er allerlei tun. Wie das zugeht, wollen wir sehen.
[…] Zum zwanzigsten: Obwohl der Mensch innerlich der Seele
nach durch den Glauben genügend gerechtfertigt ist und
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[…] Zum dreiundzwanzigsten: Darum sind diese zwei Sprüche
wahr: Gute, fromme Werke machen niemals einen guten,
frommen Mann, sondern ein guter, fromme Mann macht gute,
fromme Werke. Und: Böse Werke machen niemals einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Es ist
so, dass stets die Person zuerst, vor allen guten Werken, gut
80 und fromm sein muss, und die guten Werke aus der frommen,
guten Person folgen und aus ihr hervorgehen. So wie Christus
sagt: »Ein böser Baum trägt keine gute Frucht. Ein guter Baum
trägt keine böse Frucht!« […] Die Werke machen nicht gläubig
und ebensowenig machen sie fromm. Aber so wie der Glaube
85 fromm macht, macht er auch gute Werke. Wenn also die
Werke niemanden fromm machen und der Mensch zuerst
fromm sein muss, ehe er wirkt, so ist es offenbar, dass allein
der Glaube aus reiner Gnade durch Christus und sein Wort die
Person zur Genüge fromm und selig macht und dass ein
90 Christ kein Werk und kein Gebot zu seiner Seligkeit nötig
hat, sondern von allen Geboten frei ist und alles, was er
tut, aus lauter Freiheit umsonst tut. Er sucht damit keinen
Nutzen und keine Seligkeit – denn er ist durch seinen Glauben
und Gottes Gnade schon satt und selig –, sondern nur um Gott
95 dadurch zu gefallen.
75

[…] Zum vierundzwanzigsten: Dem, der ohne Glauben ist, ist
umgekehrt kein gutes Werk zur Frömmigkeit und Seligkeit förderlich. Keine bösen Werke machen ihn böse und
100 verdammt, sondern der Unglaube, der die Person und
den Baum böse macht, der tut böse und verdammte
Werke. Wenn man also fromm oder böse wird, fängt es
darum nicht bei den Werken an, sondern bei dem Glauben,
wie der weise Mann sagt: »Anfang aller Sünde ist: von Gott

weichen und ihm nicht trauen.« (Jesus Sirach 10, 14) Ebenso
lehrt auch Christus, wie man nicht bei den Werken anfangen
muss, und sagt: »Entweder setzt einen guten Baum, so wirddie Frucht gut, oder setzte einen bösen Baum, so wird die
Frucht böse« (Matthäus 12, 33), als wollte er sagen: Wer gute
110 Früchte haben will, muss zuerst bei dem Baum anfangen und
diesen gut setzen. Wer also gute Werke tun will, darf nicht bei
den Werken anfangen, sondern bei der Person, die die Werke
tun soll. Die Person aber macht niemand gut als allein der
Glaube, und niemand macht sie böse als allein der Unglaube.
115 Das ist wohl wahr: die Werke machen einen vor den Menschen fromm oder böse, d. h. sie zeigen äußerlich, wer fromm
oder böse ist, wie Christus sagt: »An ihren Früchten sollt ihr
sie erkennen.« (Matthäus 7, 16)
105

[…] Zum sechsundzwanzigsten: Das sei genug von den Werken im allgemeinen und von denen, die ein Christenmensch
seinem eigenen Leib gegenüber üben soll. Nun wollen wir von
den weiteren Werken reden, die er anderen Menschen gegenüber tut. Denn der Mensch lebt nicht allein in seinem Leib,
125 sondern auch unter andern Menschen auf Erden. Darum kann
er ihnen gegenüber nicht ohne Werke sein; er muss ja mit ihnen zu reden und zu tun haben, obwohl ihm keines dieser
Werke zur Frömmigkeit und Seligkeit notwendig ist. Darum
120
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alles hat, was er haben soll, außer dass dieser Glaube und
dieses Genügen immer zunehmen muss bis in jenes Leben,
so bleibt er doch noch in diesem leiblichen Leben auf Erden
und muss seinen eigenen Leib regieren und mit Menschen
umgehen. Da fangen nun die Werke an. Hier darf er nicht mü60 ßig bleiben. Da muss in der Tat der Leib mit Fasten, Wachen,
Arbeiten und mit jeder Art maßvoller Zucht angetrieben und
geübt werden, so dass er dem innerlichen Menschen und dem
Glauben gehorsam und gleichförmig werde und ihn nicht hindere oder ihm widerstrebe, wie es seine Art ist, wenn er nicht
65 gezwungen wird. Denn der innerliche Mensch ist mit Gott
eins, fröhlich und lustig um Christi willen, der ihm so viel getan hat, und all seine Lust besteht darin, dass er seinerseits
Gott auch umsonst in freier Liebe dienen möchte. Er findet
aber in seinem Fleisch einen widerspenstigen Willen; der will
70 der Welt dienen und suchen, wonach ihn gelüstet. Das kann
der Glaube nicht dulden und stellt sich ihm mit Lust entgegen,
um ihn zu dämpfen und ihn abzuwehren […].
55

Titelseite der Schrift »Von der Freihaitt Aines Christenmenschen« ,
gedruckt von Jörg Nadler, Nürnberg, 1520
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soll seine Absicht in allen Werken frei und nur darauf gerich130 tet sein, dass er andern Leuten damit diene und nützlich sei
und nichts anderes vor Augen habe, als was für die anderen
notwendig ist. Das heißt dann ein wahrhaftiges Christenleben, und da geht der Glaube mit Lust und Liebe ans Werk, wie
135 Paulus die Galater lehrt. So auch zu den Philippern […]. Siehe,
da hat Paulus ein christliche Leben klar dahin ausgerichtet,
dass alle Werke auf das Wohl des Nächsten gerichtet sein
sollen, weil ein jeder für sich selbst an seinem Glauben genug
hat und ihm alle andern Werke und das ganze Leben dazu üb140 rig sind, um seinem Nächsten aus freier Liebe zu dienen.

30

[…] Zum siebenundzwanzigsten: Also soll ein Christenmensch sich wie Christus […] auch voll und ganz an seinem
Glauben genügen lassen, diesen immer mehren, der sein
145 Leben, seine Frömmigkeit und Seligkeit ist, der ihm alles gibt,
was Christus und Gott hat, wie oben gesagt wurde und Paulus
sagt: »Was ich noch in dem Körper lebe, das lebe ich in dem
Glauben an Christus, Gottes Sohn.« (Galater 2, 20) Und obwohl der Christenmensch nun ganz frei ist, soll er sich den150 noch willig zu einem Diener machen, um seinem Nächsten zu
helfen und mit ihm so umzugehen und zu handeln, wie Gott an
ihm durch Christus gehandelt hat. Und das alles soll er umsonst tun und nichts darin suchen als das göttliche Wohlgefallen und so denken: Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem,
155 verdammten Menschen ohne alle Verdienste, rein umsonst
und aus reiner Barmherzigkeit durch und in Christus einen vollkommenen Reichtum aller Frömmigkeit und Seligkeit gegeben, so dass ich künftig weiter nichts mehr nötig habe als zu
glauben, es sei so. Ei, so will ich für diesen Vater, der mich mit
160 seinen überschwenglichen Gütern so überschüttet hat, im Gegenzug frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt, und gegenüber meinen Nächsten auch so werden, wie
Christus es mir geworden ist, und nichts anderes tun als
das, was ihm nur, wie ich sehe, nötig, nützlich und heil165 sam ist, weil ich doch durch meinen Glauben alle Dinge in
Christus zur Genüge habe. Siehe, so fließt aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies,
williges, fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen.
Denn ebenso wie unser Nächster Not leidet und dessen be170 darf, was wir übrig haben, haben wir vor Gott Not gelitten und
seiner Gnade bedurft. Darum sollen wir so, wie uns Gott durch
Christus umsonst geholfen hat, mit dem Leib und seinen Werken nichts anderes tun, als dem Nächsten zu helfen. So sehen
wir, was für ein hohes, edles Leben das christliche Leben ist,
175 das jetzt leider in aller Welt nicht nur darniederliegt, sondern
auch nicht mehr bekannt ist und nicht mehr gepredigt wird.
Zum dreißigsten: Aus dem allen folgt der Schluss: Ein
Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus

und seinem Nächsten, in Christus durch den Glauben, im
Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben steigt er über
sich hinaus zu Gott; aus Gott steigt er unter sich hinab durch
185 die Liebe und bleibt doch immer in Gott und in der göttlichen Liebe, wie Christus sagt: »Ihr werdet den Himmel offen
sehen und die Engel Gottes hinauf- und hinabsteigen über
den Sohn des Menschen.« (Johannes 1, 51)
Siehe, das ist die rechte, geistliche, christliche Freiheit, die
190 das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten,
die alle andere Freiheit übertrifft wie der Himmel die Erde.
Gott gebe uns, das richtig zu verstehen und zu behalten! Amen.
180

Quelle: Der Text folgt unter Anpassung an die neue Rechtschreibung und den heutigen Sprachgebrauch
im Wesentlichen der Übertragung in modernes Deutsch in der Ausgabe: Luther Deutsch. Die Werke Martin
Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, hrsg. v. Kurt Aland. Bd. 2: Martin Luther, der Reformator,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, S. 251–274

AUFGABEN | SEK. II

Einzelarbeit + Gruppenarbeit + Plenum

M1 + Q1				

AB II

1 | Erklären Sie die beiden einander scheinbar
widersprechenden Thesen in Zeile 5 bis 8 auf der
Grundlage von Luthers Argumentation.
2 | Fassen Sie Luthers Aussagen zu seinem
Menschenbild strukturiert zusammen. Achten Sie
dabei besonders auf die zweifache Natur des
Christenmenschen.
3 | Arbeiten Sie die Konsequenzen heraus, die
sich aus Luthers Menschenbild für den Umgang
des einzelnen mit sich selbst sowie für den Umgang
der Menschen miteinander ergeben. Gehen Sie
dabei ein auf die drei Aspekte
a | ‚innerlicher Menschen im Glauben an Gott‘,
b | ‚äußerlicher Mensch in Bezug auf seine eigene
Person‘ und
c | ‚äußerlicher Mensch in Bezug auf andere‘
und finden Sie dafür jeweils illustrierende Beispiele
aus dem heutigen Alltag.
4 | Erläutern Sie die Bibelzitate und ihre Bedeutung für
Luthers Argumentation.
5 | Erläutern Sie Luthers Freiheitsverständnis.
6 | Vergleichen Sie dazu Ihre eigenen Vorüberlegungen
mit Luthers Argumentation.
7 | Veranschaulichen Sie Luthers Menschenbild
anhand einer Collage.
					
8 | Diskutieren Sie Luthers Freiheitsverständnis im
Plenum.
9 | Schreiben Sie einen Brief an Luther aus
der Sicht eines Menschen des 21. Jahrhunderts.

AB III
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LUTHER UND KOHLHAAS –
RECHT AUF SELBSTJUSTIZ?
Thomas Rabe

In Heinrich von Kleists Novelle »Michael Kohlhaas« kommt es zu einem Gespräch zwischen
dem Protagonisten und Martin Luther. Kleist, der in seiner Erzählung den historischen Fall
Hans Kohlhase aufgreift und literarisch gestaltet, bezieht sich dabei wohl auf einen Brief,
den der historische Martin Luther im Jahr 1534 Hans Kohlhase hat zukommen lassen. In
diesem Unterrichtsvorhaben vergleichen die Schülerinnen und Schüler zum einen Kleists
Fiktionalisierung mit den historischen Quellen und erschließen zum anderen die inhaltliche
Kontroverse um ein Recht auf Selbstjustiz.*
Q1 MARTIN LUTHER: BRIEF AN HANS KOHLHASE
Luther an Hans Kohlhase, Bürger zu Cöln an der Spree
(Wittenberg,) 8. Dezember 1534
1 Gnad und Fried in Christo! Mein guter Freund! Es ist mir
furwahr Euer Unfall leid gewesen, und noch, das weiß Gott;
und wäre wohl zuerst besser gewesen, die Rache nicht furzunehmen, dieweil dieselbe ohne Beschwerung des Ge5 wissens nicht furgenommen werden mag, weil sie ein selbs
eigen Rache ist, welche von Gott verboten ist, Deut. 32,
16 Röm. 12,17: Die Rach ist mein, spricht der Herr, ich will

vergelten etc., und nicht anders sein kann; denn wer sich
darein begibt, der muß sich in die Schanz geben [hier:
10 aufs Spiel setzen, Risiko eingehen], viel wider Gott und
die Menschen zu tun, welchs ein christlich Gewissen nicht
kann billigen.
Und ist ja wahr, daß Euch Euer Schaden und infamia
[schlechter Ruf, Schande] billig wehe tun soll, und schul15 dig seid, dieselbige zu retten und zu erhalten, aber nicht
mit Sunden oder Unrecht. Quod iustum est, iuste persequeris, sagt Moses [Was recht ist, dem sollst du nachjagen.
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Q2 BILDHAFTE DARSTELLUNG
DER AUSEINANDERSETZUNG
ZWISCHEN KOHLHAAS
UND LUTHER

* Hinweis: Für dieses Unterrichtsvorhaben
ist eine Ausgabe der Novelle »Michael Kohlhaas« von Heinrich von Kleist erforderlich.
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(5. Mose 16,20)]; Unrecht wird durch ander Unrecht nicht
zurecht bracht. Nu ist Selbstrichter sein und Selbstrichten
20 gewißlich unrecht, und Gottes Zorn läßt es nicht ungestraft.
Was Ihr mit Recht ausführen moget, da tut Ihr wohl; könnt Ihr
das Recht nicht erlangen, so ist kein ander Rat da, denn Unrecht
leiden. Und Gott, der Euch also läßt Unrecht leiden, hat wohl
Ursach zu Euch. Er meinet es auch nicht ubel noch böse mit
25 Euch, kann auch solchs wohl redlich wieder erstatten in einem
andern, und seid drumb unverlassen. […]
Demnach, so Ihr meines Rats begehret (wie Ihr schreibet),
so rate ich, nehmet Frieden an, wo er Euch werden kann, und
leidet lieber an Gut und Ehre Schaden, denn daß Ihr müs30 set aller der Sünden und Büberei auf Euch nehmen, so Euch
dienen würden zur Fehde; die sind doch nicht fromm, und
meinen Euch mit keinen Treuen, suchen ihren Nutz; zuletzt
werden sie Euch selbs verraten, so habt Ihr denn wohl
gefischet. Malet Ihr ja nicht den Teufel uber die Tür und bit35 tet ihn nicht zu Gevattern, er kömmet dennoch wohl; denn
solche Gesellen sind des Teufels Gesindlin, nehmen auch
gemeiniglich ihr Ende nach ihren Werken. […]

[…] daß ihr aber die seid, die Gottes Namen unnützlich führen
und schänden, ist leichtlich zu beweisen; und daß euch darum
zuletzt alles Unglück begegnen werde, ist auch nicht Zweifel,
Gott sei denn nicht wahrhaftig. Denn hie steht Gottes Wort
5 und spricht durch den Mund Christi: »Wer das Schwert nimmt,
der soll durchs Schwert umkommen.« Das ist ja nicht anders,
denn daß niemand soll mit eigenem Frevel sich der Gewalt
unterwinden, sondern wie S. Paulus sagt: »Ein jegliche Seele
solle der Obrigkeit untertan sein mit Furcht und Ehren.«
10
[…] Ja, sprecht ihr, die Obrigkeit ist zu böse und unleidlich;
denn sie das Evangelium uns nicht lassen wollen und drücken
uns allzu hart in zeitlicher Güter Beschwerung und verderben
uns also an Leib und Seele. Antwort ich: Daß die Obrigkeit
böse und unrecht ist, entschuldigt keine Rotterei noch Aufruhr.
15 Denn die Bosheit zu strafen, das gebührt nicht einem jeglichen,
sondern der weltlichen Obrigkeit, die das Schwert führet …
Könnt ihr nicht denken oder nicht rechnen, lieben Freunde,
daß, wenn euer Vornehmen sollt recht sein, so würde ein jeglicher wider den andern Richter werden, und keine Gewalt noch
20 Obrigkeit, Ordnung noch Recht bleiben in der Welt, sondern
eitel Mord und Blutvergießen? Denn sobald er sähe, daß ihm
jemand Unrecht täte, würde er zufahren und selbst ihn richten
und strafen. […]
So spricht euer oberster Herr, Christus, dessen Namen ihr
25 führet, Matth. 5, 39 ff.: »Ihr sollt dem Übel nicht widerstehen;
sondern wer dich zwingt, eine Meile Wegs, mit dem gehe zwo
Meilen. Und wer dir den Mantel nimmt, dem laß auch den
Rock. Und wer dich auf einen Backen schlägt, dem halt den
andern auch dar.« […]
1

Quelle: Martin Luther: Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in
Schwaben (Anfang Mai 1525), in: M. L.: Werke (Münchener Ausgabe), Bd. 4, S. 123 ff.
(zitiert nach: Geschichte in Quellen, Bd. III (Renaissance – Glaubenskämpfe – Absolutismus),
hrsg. von W. Lautemann und M. Schlenke, München 1966, S. 151 f.)

AUFGABEN | GRUNDLEGEND
Einzelarbeit | Partnerarbeit

1 | Fassen Sie den Inhalt des Briefes Martin
Luthers an Hans Kohlhase (Q1) in eigenen Worten
zusammen. 				
AB I
© Wikimedia Commons | gemeinfrei
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Quelle: Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Briefwechsel.
Bd. 7, Weimar 1937, S. 124 f. (zitiert nach: Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas (Reihe
Erläuterungen und Dokumente), hrsg. von B. Hamacher, Stuttgart 2010, S. 72ff., bearbeitet von
Thomas Rabe)

Q3 MARTIN LUTHER: AN DIE BAUERNSCHAFT

Flugschrift der zwölf Artikel von 1525, in: Otto Henne am Rhyn:
Kulturgeschichte des deutschen Volkes, Bd. 2, Berlin 1897, S. 21

2 | Untersuchen Sie im Vergleich zu Q1, welche
Haltung Heinrich von Kleists Luther-Figur auf dem »in
allen Städten und Flecken des Kurfürstentums«
angeschlagenen Plakat gegenüber Michael Kohlhaas
einnimmt. Beachten Sie dabei, in welchen Sinnzusammenhängen das Wort »Schwert« gebraucht wird. AB II
3 | Untersuchen Sie, wie Michael Kohlhaas auf den
Anblick des Plakats reagiert. 		
AB III
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Q4 MARTIN LUTHER ÜBER DIE
BEWEGGRÜNDE EINER TAT
[…] hie stehet das recht und spricht: Alle auffrurische sind
das tods schüldig. […] Sol hie kein auszog gelten und das
strenge, steyffe recht gehen, wie es laut von der that eusserlich, so müssen sie auch sterben wie die andern, die sampt
5 der that ein schüldiges hertz und willen drynnen gehabt, so
doch diese ein unschuldigs hertz und guten willen gegen die
öberckeit gehabt. […]
So sage ich nu: Ynn solchen fellen […] sol das recht weichen und an seine stat die Billicheit regiern. Denn das recht
10 spricht durre eraus: Auffrur ist des tods schuldig […], Als eine
sünde widder die öberkeit. Aber die Billicheit spricht also:
Ja, liebes recht, es ist wie du sagest. Aber es kan geschehen,
das zween ein gleich werck thun, aber doch mit ungleichem
hertzen und meynunge. […] Also wilche unter den auffrüri15 schen gewest sind guter meynunge, die selbigen spricht die
billickeit nicht alleine los sondern achtet sie wol zweyfeltiger
gnaden wird. […]
Quelle: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe), Bd. 19, Weimar 1897, S.
630 ff. (zitiert nach: Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas (Reihe Erläuterungen und Dokumente), hrsg. von
B. Hamacher, Stuttgart 2010, S. 75 f.).
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Martin Luther als »Junker Jörg«. Lucas Cranach der Ältere, 1522

AUFGABEN | SEK. II | ERHÖHT
Einzelarbeit | Partnerarbeit

1 | Arbeiten Sie aus dem fiktionalen Gespräch
zwischen Luther und Kohlhaas in Kleists Erzählung
Kohlhaas‘ Verständnis von Selbstjustiz und Gewaltmonopol des Staates heraus. 		
AB II

»Lutherstube« auf der Wartburg um 1900

AUFGABEN | SEK. II | GRUNDLEGEND

AB I

Einzelarbeit | Partnerarbeit

1 | Recherchieren Sie in einem Geschichtsbuch
den historischen Hintergrund des Bauernkrieges
ab 1524 und fassen Sie Luthers Reaktion auf
die aufständischen Bauern (Q3) zusammen.
2 | Untersuchen Sie das fiktionale Gespräch zwischen
Luther und Michael Kohlhaas in Kleists Erzählung.
3 | Vergleichen Sie die Argumentation des fiktionalen
Luther mit der Haltung des historischen Luther
gegenüber den Bauern (Q3).

2 | Gegen Ende der Erzählung Kleists heißt es,
Michael Kohlhaas »hatte noch die Genugtuung,
den Theologen Jakob Freising, als einen Abgesandten
Doktor Martin Luthers, mit einem eigenhändigen,
ohne Zweifel sehr merkwürdigen Brief, der aber
verloren gegangen ist, in sein Gefängnis treten
zu sehen, und von diesem geistlichen Herrn […]
die Wohltat der heiligen Kommunion zu empfangen.«
Was mag den fiktionalen Luther zu diesem
Schritt veranlasst haben? Gestalten Sie den
verlorengegangenen Brief! Berücksichtigen Sie
hierbei Q3 + Q4. 			

AB III
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LUTHERS ZWEI-REICHE-LEHRE
Inga Lüders

Martin Luther war kein Politiker und hat kaum politische Schriften verfasst. Dennoch hat auch
er versucht zu beantworten, wie die Christinnen und Christen die teilweise sehr überzogen
wirkenden Forderungen Jesu umsetzen können. Die Antwort der katholischen Kirche war bis
dahin relativ eindeutig gewesen: Die katholische Zwei-Stufen-Ethik besagt, dass nur Geistliche – zum Beispiel Mönche – die radikalen Forderungen der Bergpredigt erfüllen müssen,
alle anderen sollen sich lediglich an die Zehn Gebote halten. Luthers Lehre von den zwei
Regimentern (auch Zwei-Reiche-Lehre) nimmt eine andere Trennung vor.

A | WER‘S GLAUBT, WIRD SELIG …
Q1 38Ihr wisst, dass es heißt: ‚Auge um Auge, Zahn um Zahn.’
Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut! Mehr noch: Wenn dich jemand auf die rechte
Wange schlägt, d ann halte auch die linke hin. 40Wenn jemand
mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den
Mantel dazu. 41Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit
ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. 42Wenn jemand dich um
etwas bittet, gib es ihm; wenn jemand etwas von dir borgen
möchte, sag nicht nein. (Mt 5, 38–42)

39

AUFGABEN | SEK II. | GRUNDLEGEND
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Gruppenarbeit | Plenum

1 | Entwickeln Sie kurze Rollenspielsequenzen, in denen
Sie darstellen, was die Handlungsanweisung der Bergpredigt für folgende Gruppen bedeuten würde: für einen
Polizisten, für eine Großmutter, für einen Mönch, für eine
Pilotin, für Freunde untereinander, für einen Kindergärtner, für eine Politikerin …
		
AB II
2 | Führen Sie sich die Rollenspiele gegenseitig vor und
diskutieren Sie danach, für welche Personen es leichter
ist, die Handlungsanweisungen einzuhalten, und für
welche schwieriger.
		
AB III
3 | Prüfen Sie, unter welchen Bedingungen das
Einhalten der Handlungsanweisung möglich ist.

AB III

AUFGABEN | SEK II. | ERHÖHT
Partnerarbeit | Plenum

1 | Lesen Sie auch die anderen »Antithesen« der
Bergpredigt (Mt 5, 21–47) und vergleichen Sie,
inwieweit Ihre Ergebnisse aus Aufgabe 3 (links)
auch hier zutreffen. 			
AB II
2 | Entwickeln Sie Argumente für und gegen ein
Handeln im Sinne der »Antithesen«. Notieren
Sie diese in einer Tabelle. 		
AB III

MATERIALIEN REFORMATION IN HAMBURG

B | DIE LEHRE VON DEN ZWEI REGIMENTERN
Gott hat zweierlei Regimente unter den Menschen aufgerichtet. Eines ist geistlich, ausgeübt durchs Wort und ohne
Schwert; dadurch sollen die Menschen rechtschaffen und
gerecht werden, so dass sie mit dieser Gerechtigkeit das
ewige Leben erlangen; […] Das andere ist ein weltliches
5 Regiment, ausgeübt durchs Schwert, damit diejenigen, die
durchs Wort nicht rechtschaffen und gerecht werden wollen
zum ewigen Leben, trotzdem durch ein solches weltliches
Regiment gezwungen werden, rechtschaffen und gerecht
zu sein vor der Welt; und zwar bewirkt Gott diese Ge10 rechtigkeit durchs Schwert, und obwohl er diese Gerechtigkeit nicht mit dem ewigen Leben lohnen will, so will er
sie dennoch haben, damit Frieden unter den Menschen
(WA 19, 629)
gehalten wird.			
1

Das ist das Nötigste in der Welt, dass man ein streng weltliches Regiment hat. Denn die Welt kann nicht regiert werden
nach dem Evangelium, denn das Wort ist zu gering geachtet,
reicht nicht weit und ergreift wenige. Zu Tausenden nimmt man
es nicht an. Darum kann man mit ihm kein äußerlich Regiment
20 aufrichten. Der Hl. Geist hat einen kleinen Haufen. Die anderen
sind alle Huren und Buben, die müssen ein weltlich Schwert
haben. Wo ein weltlich Regiment sein Amt nicht streng ausübt
[…] folgt Aufruhr, Morden, Krieg, Weib und Kinder schänden,
da niemand sicher zu leben vermag. Herr Omnes ist nicht Christ.
25 Könige, Fürsten und Herren müssen das Schwert brauchen
und Köpfe abschlagen. Die Strafe muss bleiben, dass die anderen in Furcht gehalten werden und die Frommen das Evangelium hören und ihrer Arbeit nachgehen können. (WA 17/1, 149)
15

Darum muss man diese beiden Regimente sorgfältig unter55 scheiden und beide in Kraft bleiben lassen: das eine, das rechtschaffen macht, das andre, das äußerlich Frieden schafft und
bösen Werken wehrt. Keines genügt in der Welt ohne das andere. Denn ohne Christi geistliches Regiment, bloß mithilfe des
weltlichen Regiments, kann niemand vor Gott rechtschaffen
60 werden. Andrerseits erstreckt sich Christi Regi
ment nicht über
alle Menschen, sondern allezeit sind die Christen die kleinere
(WA 11, 252)
Schar; sie sind mitten unter den Unchristen.

[W]enn alle Welt aus rechten Christen, d. h. aus wahrhaft Gläubigen bestünde, so wäre kein Fürst, König oder Herr, kein
Schwert und kein Recht nötig oder von Nutzen. Denn wozu
sollte es ihnen taugen? Haben sie doch den Heiligen Geist im

AUFGABEN | SEK. II | GRUNDLEGEND

AB I

Einzelarbeit | Plenum

1 | Skizzieren Sie die zwei Regimente, von denen
Martin Luther spricht.
2 | Setzen Sie die Lehre von den zwei Regimenten
in Beziehung zu den Ergebnissen der Diskussion von
Seite 34, Aufgabe 2 | Grundlegend.

Herzen; der lehrt sie und bewirkt, dass sie niemand Unrecht
tun, jedermann lieben und von jedermann gerne und fröhlich
(WA 11, 249)
Unrecht, ja sogar den Tod leiden.

Darum kann man es in der Welt nicht ertragen, dass ein
christliches Regiment allgemein über die ganze Welt, ja auch
40 nur über ein Land oder eine größere Schar von Menschen aufgerichtet werde. Denn die Bösen sind immer in der Überzahl
gegenüber den Rechtschaffenen. Wollte man darum sich das
Wagnis zutrauen, ein ganzes Land oder die Welt mit dem Evangelium zu regieren, so ist das ebenso, wie wenn ein Hirte
45 Wölfe, Löwen, Adler und Schafe in einem Stall zusammentäte
und jedes frei unter den andern gehen ließe und spräche: »Da
weidet euch und seid rechtschaffen und friedlich untereinander; der Stall steht offen, Weide habt ihr genug, Hunde und
Prügel braucht ihr nicht zu fürchten.« Da würden wohl die Schafe
50 Frieden halten und sich in dieser Weise friedlich weiden und
regieren lassen; aber sie würden nicht lange leben, und kein
(WA 11, 251)
Tier würde vor dem andern erhalten bleiben.

© ekd.de
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C | PRÜFSTEIN MILITÄREINSATZ
1

Q1 KARL BARTH

Fortsetzung

Das deutsche Volk leidet an der Erbschaft des größten christlichen Deutschen, an dem Irrtum Martin Luthers hinsichtlich des Verhältnisses […] von weltlicher und geistlicher
5 Ordnung und Macht.
in: Heinz Zahrnt: Die Sache mit Gott, München 1972, S. 194

2 | Bereiten Sie in Gruppen eine Debatte vor, in der
einzelne Gruppen unterschiedliche Standpunkte zum
Militäreinsatz beziehen. 			
AB II
3 | Setzen Sie sich mit der Abbildung auf S. 34 (Zitat aus
1. Petr 2,17) auseinander, indem Sie beurteilen,
inwiefern Luthers Argumente für aktuelle Debatten
bedeutsam sein können. 			
AB III
Einzelarbeit (ggf. Lernerfolgskontrolle)

AUFGABEN | SEK. II | GRUNDLEGEND
Partnerarbeit + Gruppenarbeit + Plenum

1 | Recherchieren Sie die Haltung offizieller protestantischer Kirchenvertreter zu gegenwärtigen oder
geplanten Militäreinsätzen der Bundeswehr.
AB I
Fortsetzung k

1 | Q1 Erklären Sie die Behauptung des Theologen
Karl Barths, mit der er versucht zu begründen,
weshalb sich die meisten Deutschen nicht gegen
das NS-Unrechtsregime aufgelehnt haben.
AB II
2 | Nehmen Sie begründet Stellung zu Karl Barths
Behauptung.				
AB III

D | PRÜFSTEIN NS-STAAT
Die meisten Angehörigen der evangelischen Kirche haben sich während des NS-Regimes
nicht in der Verantwortung gesehen, auf die Politik einzuwirken oder sie haben das Regime
sogar unterstützt. Dabei diente ein Ausschnitt aus einer Predigt Martin Luthers dazu, die
Unterstützung der Nationalsozialisten aus evangelischer Sicht zu legitimieren. Diese Predigt
hielt Luther ursprünglich 1529 anlässlich einer befürchteten Herrschaft der muslimischen
Türken, sie bezieht sich auf das Bibelzitat: »So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gottes ist!« (Mt 22, 19–22).

36

Q1 Und ich rate euch treulich: wer unter solchem unfriedlichen Fürsten Krieg führt, dass er aus dem Felde laufe, was er
laufen kann. Er errette seine Seele und lasse seinen rachgierigen, unsinnigen Fürsten allein [...] Krieg führen. Denn niemand
5 ist gezwungen, sondern (es ist ihm) vielmehr verboten, Fürsten
und Herren gehorsam zu sein, oder Eide zu halten zu seiner
Seelen Verdammnis, das ist gegen Gott und Recht.
1

(WA BR 10, 36, 157–162)
1

Q2 »Damit, dass Christus sagt: ‚Gebet dem Kaiser, was des

Kaisers ist’, ist das weltliche Reich bestätigt und befestigt. [...]
Das vornehmste Stück in diesem Evangelium ist, dass uns unser lieber Herr Jesus Christus den Unterschied zwischen den
5 zwei Regimenten lehrt, welche wir das göttliche und weltliche
Reich zu nennen pflegen [...] Diese Regimente soll man fleißig
unterscheiden und ein jedes in seinen Ständen und Ämtern
gehen lassen, so dass keines das andere verdamme.«
Der Christ ist in der Welt zu Gehorsam verpflichtet. Wir sind
10 als Bürger oder Bürgerinnen zwei ‚Regimenten‘ unterstellt,
in denen verschiedene Regeln gelten.«
(WA 29, S. 5821 ff.)

M1 Andererseits ruft Luther die Einwohner Wurzens,
deren Fürst kurz vor einer bewaffneten Auseinandersetzung mit einem anderen Fürsten stand, zu passivem
Widerstand auf und rät sogar zu Fahnenflucht.

AUFGABEN | SEK. II | GRUNDLEGEND
Einzelarbeit | Partnerarbeit

1 | Q1, Q2 Geben Sie die Kernaussage Martin
Luthers in Ihren Worten wieder. 		

AB I

2 | Q1, Q2 Arbeiten Sie heraus, was in den Zitaten
als Rechtfertigung dienen kann, sich nicht gegen
Unrechtsregime aufzulehnen. 		
AB II
3 | Entwerfen Sie eine kurze Predigt aus der Sicht
Martin Luthers, in der er sich zu einer möglichen
Unterstützung der Nationalsozialisten positioniert.
M1 und die Abbildung auf S. 34 mit dem Zitat aus
1. Petr 2, 17 können als Anregung dienen.
AB III

MATERIALIEN REFORMATION IN HAMBURG

BRAUCHT DER ISLAM EINE REFORMATION?
NEUE PERSPEKTIVEN IN EINER MULTIRELIGIÖSEN GESELLSCHAFT
Hamida Behr

In Talkshows und Feuilletons in Deutschland wird immer wieder gerne die Frage diskutiert:
Braucht der Islam eine Reformation? Doch die Frage ist selten ernst gemeint und ein »Na
klar« schwingt immer mit. Will man diese Frage wirklich ernsthaft diskutieren oder ist sie
nur Anlass für das Abspulen islamfeindlicher Stereotype? Ist diese »Frage« schon eine
Behauptung? Ohne Analyse der Frage/Behauptung und seiner Fragesteller kann es keine
adäquate Antwort geben.

Eine Frage mit fragwürdigen Voraussetzungen
Wer behauptet, der Islam brauche eine Reformation,
macht sie zum Leitbild (religions-)geschichtlicher Entwicklung. Davon auszugehen, dass die eigene Religions5 geschichte zu einem guten Zustand geführt hat und andere Weltreligionen den gleichen Weg gehen sollten, ist
vermessen. Die Einschätzung, dass die Weltreligion
Islam in ihrer jetzigen Form überholt werden müsse, ist
überheblich und beleidigend. Man sollte sie per se
10 zurückweisen. Ohne die protestantische Reformation zum
Leitbild zu machen, wäre zu fragen, inwieweit die inhaltlichen Impulse Luthers nicht auch im Islam vorhanden sind.
Reformatorische Erkenntnisse im Islam
Luthers Reformation befreite die Christen seiner Zeit von
der Vormundschaft der Kirchenmänner, die auf der Vermittlungsrolle der Kirche aufbaute. Für die Protestanten
20 steht der Mensch unmittelbar vor Gott und muss sich seinem Gewissen verantworten. Hier liegt eine Parallele von
Protestantismus und Islam. Auch im Islam gibt es keinen
Vermittler. Jeder Einzelne wendet sich direkt im Gebet an
Gott. Der Mensch kommt in einem Urzustand des Wis25 sens über Gott und der Verbindung zu ihm auf die Welt,
Fitra genannt. Gott ist barmherzig und vergebend. Doch
seine Vergebung geschieht aus seiner Barmherzigkeit
heraus und kann weder erkauft, noch erzwungen werden. Der Mensch ist im Islam wie im Protestantismus
30 seinem Gewissen verpflichtet und kann selbst zwischen
Gut und Schlecht unterscheiden. »Istafti qalbak – Befrage
dein Herz«, diese Empfehlung ist von Mohammed überliefert. Muslimen ist dieses zentrale reformatorische
Anliegen sehr nahe.

Reformbewegungen und -konzepte im Islam
Der Islam braucht zwar kein Remake der protestantischen
Reformation, wie alle Religionen benötigt er jedoch eine
konstante Entwicklung, um Gottes Weg in sich verändernden Zeiten angemessen leben zu können. Deshalb gibt es
40 auch unter Muslimen eine intensive Auseinandersetzung
mit der Idee der Erneuerung und Reform der Religion. Es
gibt eine breite Debatte darüber, wie Wandel und Veränderung gestaltet werden soll, und was verändert und was
beibehalten werden sollte.
45
Die deutsche Islamwissenschaftlerin Khola Maryam
Hübsch spricht sich explizit für eine Reformation aus: »Der
Islam braucht eine Reformation. Das ist kein Ruf nach einem muslimischen Luther, sehr wohl aber nach einer Auseinandersetzung darüber, wie wir unsere Religion inter50 pretieren.« Sie nennt die Doktrin des Dschihads, das Verhältnis der Scharia zum weltlichen Gesetz und die
Gleichwertigkeit der Geschlechter als die aktuellen Bereiche, die reformiert werden sollten.
Diese Debatte ist nicht neu. Der Schweizer Islamwis55 senschaftler mit ägyptischen Wurzeln Tariq Ramadan erinnert, dass der Streit der Gelehrten über das Gewicht von
traditionellen Denkschulen und zeitgenössischer Interpretation der Primärquellen bereits wenige Jahrhunderte
nach der Entstehung des Islams geführt wurde. In den ver60 gangenen 150 Jahren ereigneten sich bereits tiefgreifende Reformen, die die Rolle von religiösen Gelehrten
und das Verhältnis von Religion und Staat grundlegend
veränderten. Die Entwicklung ist kontrovers.
In Folge der europäischen Kolonialisierung verloren
65 religiöse Gelehrte an Einfluss. Europäisches Recht wurde
in den besetzten Gebieten eingeführt und die öffentliche
Ordnung neu gestaltet. Die Reformbewegungen der Salafisten warf die jahrhundertealte Auslegungstradition ab
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und wollten nur noch die Verse der Primärquellen gelten
70 lassen. Darin liegt eine interessante Parallele zu Martin
Luthers Prinzip des »sola scriptura«, nur der Text. Der in
Princeton forschende Islamwissenschaftler Simon Fuchs
erklärt: »Diese als Salafisten bekanntgewordenen rückwärtsgewandten Neuerer behaupteten, dass den Musli75 men von ihren religiösen Führern schon viel zu lange eine
Version der Religion vorgesetzt werde, die jedes islamischen Inhalts entbehre.« Diese Reformbewegung entwickelte sich nun in zwei Richtungen weiter.
Die eine wurde zum Vorläufer des heutigen Salafis80 mus und schlussendlich zur Doktrin des IS, des so genannten Islamischen Staates: »Ursprünglich unpolitisches salafistisches Gedankengut verschmolz im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts mit Ideen der ägyptischen Muslimbrüder, die Gottes direkte Herrschaft in Form seines Gesetzes
85 einforderten und bewaffnete Aufstände gegen die ungläubigen, repressiven Regierungen in der arabischen
Welt propagierten.« Fuchs beschreibt auch, wie nach Beendigung der Kolonialisierung in den neu gegründeten
Nationalstaaten die Regierungen die religiösen Gelehrten
90 systematisch entmachteten, um ihre eigene Macht auszubauen. In Saudi-Arabien paktierte das Königshaus mit den
Nachfahren Ibn Abdul Wahabs, ein strikter Monotheist,

AUFGABEN | GRUNDLEGEND

Fortsetzung

Einzelarbeit + Gruppenarbeit + Plenum

1 | Googele den Begriff »Reform«. Beschreibe, in welchen Zusammenhängen der Begriff heute verwendet
wird. 					
AB I
2 | Erörtere: Kann man die Reformation Luthers eine
»Reform« nennen? 			
AB III
3 | Überprüft eure Gedanken am konkreten
Beispiel: Hat sich Hamburg während der Reformation
»reformiert«? 			
AB III
4 | Verfassertext Fasse die theologischen Parallelen
zwischen Protestantismus und Islam zusammen,
die im Text genannt werden. 		
AB I
5 | Nenne weitere Gemeinsamkeiten und
Unterschiede. 				

der bedingungslos alle Nichtmuslime zu Ungläubigen erklärte. Das Königshaus erhob seine Lehre zur Staats95 doktrin und ließ alle abweichenden Traditionen verbieten.
Dank seines Ölreichtums wurde und wird das saudische
Königreich von der westlichen Welt intensiv unterstützt.
Die tiefgreifenden Reformen im Islam in den letzten 150
Jahren haben also häufig nicht zu mehr Freiheit und Indi100 vidualität geführt, sondern die Machtkonzentration autoritärer Regierungen erhöht und der Vielfältigkeit der islamischen Gelehrsamkeit empfindlich geschadet.
Zum anderen entstanden aus den Reformbewegungen
des 19. Jahrhunderts auch progressive Kräfte. So gibt es
105 heute zum Beispiel einen islamische feministische Bewegung (etwa von Amina Wadud) oder eine islamische Befreiungstheologie in Südafrika (etwa Faruk Esak).
Der Islam braucht keine Reformation. Weder kann
man diese Geschichte wiederholen, noch ist es erstre110 benswert. Der Islam kann nicht die gleiche Entwicklung
heute vollziehen wie Teile des Christentums im 16. Jahrhundert, sondern geht seinen eigenen Weg. Die Fragen
der Veränderung und wie man sie durchführt, werden von
Muslimen diskutiert und vorangetrieben. Empfehlungen
115 von Außen zur Nachahmung christlicher Entwicklungen
sind nicht konstruktiv.

AB I

6 | Diskutiert: Glauben Protestantinnen bzw.
Protestanten und Muslimas bzw. Muslime im Kern
das Gleiche? 				
AB III
7 | Verfassertext Arbeitet aus dem Text heraus,
welche Reformbewegungen es im Islam gab und gibt.
Fortsetzung k

Recherchiert die Hintergründe der einzelnen
Bewegungen in Geschichte und Gegenwart.

AB II

8 | Verfassertext Erkläre, warum die Autorin
den Gedanken ablehnt, der Islam brauche eine
Reformation. 				

AB II

AUFGABEN | ERHÖHT			

AB III

Einzelarbeit | Partnerarbeit

9 | Sammelt weitere Beispiele mit Bezug zum Islam,
wo in einer Frage bereits Behauptungen enthalten
sind. 					
10 | Verfassertext Diskutiert die Thesen Behrs
und die weiteren gefundenen Beispiele.
11 | Europa stand und steht in regem Austausch mit
anderen Kulturen. Um diese zu beschreiben und
einzuordnen, greifen Menschen und Medien auf Bilder,
Vergleiche und Maßstäbe zurück. Sammelt historische
und aktuelle Beispiele und analysiert, welche Bilder
und Maßstäbe heranzogen werden. Diskutiert, ob
diese passend oder unangemessen sind.
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SINGEN IN DER REFORMATION –
EIN MUSIKALISCHER PROTEST
Mirko Brandes-Becker

M1 »EIN HERAUSRAGENDES KENNZEICHEN DER
EVANGELISCHEN IST, DASS SIE LIEDER SINGEN.«1
Zu Beginn der Reformation hat Martin Luther noch gar
nicht vor, dem gemeinsamen Gesang im Gottesdienst zu
solch einer herausragenden Rolle zu verhelfen. Zunächst
geht es ihm darum, die Missstände im Opferkult zu be5 seitigen, das Evangelium (wieder) ins Zentrum zu setzen
und in jedem Gottesdienst auch mit der Gemeinde zu
singen. »Deutsche Gesänge, die das Volk unter der Messe
singe«, fordert er. Zunächst fehlt es aber an geeigneten
10 deutschsprachigen Liedern, nur wenige gibt es zu Beginn
der Reformation schon.
So kommt der schon 40-jährige Luther dazu, eine
Karriere als Liedermacher zu beginnen. Er hat eine vielversprechenden Probierphase hinter sich, mit einem
15 richtig erfolgreichen Debüt: »Ein neues Lied wir heben
an«, das die Geschichte zweier Augustinermönche erzählt, die am 1. Juli 1523 als erste Märtyrer der Reformation in Brüssel ihr Leben lassen müssen. Sie blieben ihrem
neuen evangelischen Glauben bis zuletzt treu. Dieses Lied
20 verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Zum Dichten dieses
Liedes treibt Luther seine Empörung, die zur Agitation
wird. Wie ein fahrender Sänger schreibt Luther 12 Strophen, die die Geschehnisse in Brüssel beschreiben und
kommentieren. Der Text bezeugt, wie die irdische Macht
25 der Kirche sich gegen zwei Märtyrer, die singend den Tod
erwarten, nicht behaupten kann. Das, was Martin Luther
fortan »fröhlich Singen« nennt, stellt sich schnell als
die wirksamste Form des Protests heraus – es entwaffnet
die Mächtigen.
30
Nach so viel Erfolg schreibt Luther immer wieder
neue Lieder. 1523/24, das später auch sein »Liederjahr«
genannt wird, sind es allein 24 Stück. Er erfindet die
Gattung des deutschen Psalmliedes mit »Aus tiefer
Not schrei ich zu dir«, das Weihnachts- und Kinder35 lied »Vom Himmel hoch« sowie Glaubens- und Vertrauenslieder wie das berühmte »Ein feste Burg ist unser
Gott«.
Martin Luther bringt mithilfe dieser Lieder Bibeltexte aus dem Alten und Neuen Testament, seine theo40 logische Grundlinie von der Rechtfertigung durch Gottes
Gnade, aber auch seinen Protest gegen die alte Kirche
in die Köpfe und Herzen der Menschen. Anscheinend
1

sind diese nach all dem so hungrig, dass sie die Lieder
sofort singend in sich aufnehmen und weitertragen.
45
»Singen und Sagen« – diese Wendung ist Luthers Formel für Massenkommunikation in für uns unvorstellbaren
Zeiten noch ohne Zeitungen, Radio, Fernsehen und Internet. Die Lieder, die die Menschen in den Kirchen, auf den
50 Marktplätzen und Straßen hören, singen sie nach und
behalten sie – meist Wort für Wort! Für die Verbreitung
über größere Entfernungen sorgt die noch ganz frische
Erfindung des Johannes Gutenberg: gedruckte Einzelblätter mit Texten, die in nah und fern einfach vorgesun55 gen werden konnten.
Konrad Klek: »Singen und Sagen«. Reformatorisches Singen als öffentlicher Protest.
In: Peter Bubmann, Konrad Klek (Hrsg.), Davon ich singen und sagen will, Leipzig, 2012, S. 11

1
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Q1 »EINE FESTE BURG …«
Quellenangabe: Martin Luther, XLVI. Psalm, Deus noster refugium et virtus (Originaltitel), in: Geistliche Lieder auffs new gebessert, Wittenberg, 152; Kirchenlied EG 362, MG 430
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AUFGABEN | GRUNDLEGEND

Fortsetzung

Religions- und musikgeschichtlicher Hintergrund

Erläutere, von welchem Kampf Luther hier spricht, wer
dabei an wessen Seite kämpft und gegen wen. Erkläre
außerdem, wie dieser Kampf am Ende ausging. AB II

Einzelarbeit + Plenum

Lies den Info-Text M1. Sammelt anschließend
gemeinsam, wie die Musik Luthers bei der Ausbreitung
der Reformation geholfen haben könnte.
AB I

2 | Recherchiere die Geschichte des Liedes. Gib dabei
wieder, wer alles Luthers Lied für welchen Zweck
benutzt hat. Eine gute Auswahl findet sich zum
Beispiel in dem von Peter Bubmann und Konrad Klek
herausgegebenen Buch »Davon ich singen und sagen
will«, Leipzig 2012, oder auf www.liederlexikon.de/
lieder/ein_feste_burg_ist_unser_gott
AB I

Das Lied musizieren

Einzelarbeit oder arbeitsteilige Gruppenarbeit + Plenum

Singe das Lied »Ein feste Burg ist unserer Gott«
Q1 ausgiebig, bis du die Melodie und den Text
verinnerlicht hast. Versuche danach der Frage auf den
Grund zu gehen, was an dem Lied den Menschen
durch die Jahrhunderte immer wieder neue Hoffnung
für ihre gemeinsame Sache gegeben hat.
Musiziert das Stück auch in einer Gruppe mit
geeigneten Instrumenten.			

AB I

Melodieanalyse und kommunikative Situation

AB II

Einzelarbeit + Plenum				

Eine Melodie, die man möglichst nach dem ersten
Hören oder Singen auswendig können soll (siehe InfoText M1), muss möglichst einfach gebaut sein. Sie
verbreitet sich aber nur weiter, wenn sie zugleich auch
interessant ist. Wie verbindet Luthers Lied »Ein feste
Burg…« dies beides miteinander?		
1 | Analysiere zunächst den Melodie-Verlauf, den Tonumfang der Melodie und den Rhythmus sowie die
Form und eventuelle Besonderheiten des Chorals.
2 | Überlegt anschließend gemeinsam: Was könnte
das Lied »Ein feste Burg ist unserer Gott« besonders
einprägsam machen?
Wirkungsgeschichte

Q2 1980 sangen Demonstranten gegen das geplante
Atommüll-Endlager Gorleben mit Bezugnahme auf den
damaligen Ministerpräsidenten Niedersachsens, Ernst
Albrecht:

WENDLAND-LIED

Ein feste Burg das Wendland ist,
voll Polizei in Waffen.
Allgegenwart und Spitzellist
sind ihr Gewalt und Waffen.
5 Der altböse Feind
mit ERNST er’s jetzt meint,
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
10
im Land ist nicht seinsgleichen.
1

in: Peter Bubmann, Konrad Klek (Hrsg.), Davon ich singen und sagen will, Leipzig,, 2012, S. 41

AUFGABEN | GRUNDLEGEND

Einzelarbeit + arbeitsteilige Gruppenarbeit + Plenum

Das Kirchenlied »Ein feste Burg…« wurde im Verlauf
seiner Geschichte immer mehr zu einem Monument.
Im 19. Jahrhundert erlebte und erinnerte man dann
die Reformation nicht mehr als primär religiöse Sache,
sondern als kulturelle und nationale Befreiungstat, als
Gründungsmythos der deutschen Kultur. Luther wurde
zunehmend verehrt als politisch-religiöser Nationalheiliger und »Ein feste Burg…« zum so genannten
Lutherlied. Nationalisten sowie Linke, Aufklärer und
Revolutionäre haben durch Textumdichtungen das Lied
für ihre eigene Sache vereinnahmt.
1 | Q1 Luther benutzt in diesem Lied Worte wie Burg,
Wehr und Waffen, Feind, List, Rüstung und viele mehr.
Fortsetzung k

Parodie
Einzelarbeit

1 | Q2 Erörtere, inwieweit die Parodie in »Ein feste
Burg das Wendland ist« vom Ursprungsgedanken
Luthers noch gedeckt ist. 		
AB III
Weitere Strophen findest du auf www.liederlexikon.de/
lieder/ein_feste_burg_ist_unser_gott/editioni
Gestalten

Einzelarbeit

Schreibe dein eigenes Lied »Ein feste Burg ist unser
Gott«. Nimm den Text und/oder die Melodie als
Vorlage. Versuche nach Möglichkeit, das protestantische
Erbe Luthers im Hier und Jetzt weiterzutragen. AB III
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REFORMATION ZUR DISKUSSION
DER FILM »REFORMATION FÜR EINSTEIGER«
1

5

M1 2013 entstand ein dreiminütiger Kurzfilm, der einen
schnellen Überblick über die Reformation und ihre Bedeutung bis heute bieten soll. Ihr findet diesen Film im Internet
auf einer Website der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland zum Thema Reformation in Hamburg:
www.hamburger-reformation.de/hamburger-reformation/reformation-

© www.hamburger-reformation.de

einsteiger [Zugriff: 19.7.2016]. Auf S. 41–43 findet ihr zudem
Kritiken zu dem Film aus unterschiedlichen Perspektiven.

Den Film gibt es auf der Website www.hamburger-reformation.de.
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AUFGABEN | GRUNDLEGEND		

FILMKRITIK – EIN ROLLENSPIEL

Gruppenarbeit + Plenum

Gruppenarbeit + Plenum

1 | Schaut euch den Film in Kleingruppen mehrmals an.
Stoppt ihn immer wieder nach einzelnen Passagen und
besprecht diese.

1 | Vorbereitung

Analysiert:

			

AB II

a | Wie wirkt der Film auf seine Betrachter?
b | Welche Ereignisse werden erwähnt – welche nicht?
c | Welche Worte Luthers und anderer Personen aus
der Reformationszeit werden im Film aufgegriffen?
Wie werden sie gedeutet?
d | Welche Bilder werden benutzt, um den Film zu
gestalten? Wofür sollen die Bilder stehen?
e | Wie kommentiert der Sprecher die Ereignisse,
Luthers Worte und die Bilder? Welche Wertungen
werden vorgenommen?

Bereitet als Rollenspiel eine Podiumsdiskussion vor,
in der der Film aus verschiedenen Perspektiven
beurteilt wird.
a | Folgende Rollen bzw. Perspektiven sollten
vorkommen:
mindestens eine Moderatorin bzw. ein Moderator,
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der evangelischen
Kirche, eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der
katholischen Kirche, eine Vertreterin bzw. ein Vertreter
der Muslime, ein Historiker oder eine Historikerin.
Ergänzt um zusätzliche Rollen, wenn ihr weitere
Beurteilungsperspektiven im Unterricht erarbeitet habt.
b | Teilt euch in Gruppen auf, die jeweils eine
Perspektive bearbeiten.

f | Welche Alternativen hätte es jeweils gegeben?
Beurteilt: 			

AB III

AB III

a | Stellt der Film den Verlauf und die Inhalte der
Reformation richtig dar?
b | Erfasst der Film zutreffend die Wirkung und die
Bedeutung der Reformation in seiner und der
nachfolgenden Zeit?
c | Bietet der Film eine angemessene Erinnerung an
die Reformation für Menschen im heutigen Hamburg?

c | Lest zur Vorbereitung die Filmkritik aus Eurer
jeweiligen Perspektive (vgl. Seite 43–45). Geht zudem
eure Unterrichtsaufzeichnungen durch und sammelt
weitere Aspekte und Argumente, die zu eurer
Perspektive passen.
d | Fasst zentrale Aspekte und Argumente schriftlich
auf einem Spickzettel zusammen.
e | Bestimmt, wer aus eurer Gruppe auf dem Podium
eure Perspektive vertritt.
Fortsetzung k

MATERIALIEN REFORMATION IN HAMBURG

Fortsetzung

2 | Durchführung
Inszeniert die Podiumsdiskussion. Alle, die nicht
mitspielen, beobachten die Diskussion und machen
sich für die Auswertung Notizen zu den folgenden
Leitfragen.
3 | Auswertung
Wertet im Plenum eure Erfahrungen unter folgenden
Leitfragen aus:
a | Warum vertreten die Personen ihre spezifischen
Sichtweisen?
b | Was sind die strittigen Themen und weshalb?
c | Worüber herrscht (mittlerweile) Einigkeit und woher
kommt das?
d | Wer hat – inwieweit und inwiefern – recht?
e | Erinnern an die Geschichte – alles eine Meinungssache?
Vergleicht abschließend die im Rollenspiel dargestellten
Perspektiven mit euren eigenen. Wo ordnet ihr euch
zu, wo nicht?
Fehlten Aspekte und Perspektiven, die euch wichtig
sind? Wenn ja, benennt sie und begründet, weshalb
sie eurer Meinung nach in der Podiumsdiskussion
hätten vertreten sein müssen.

KOMMENTAR EINES HISTORIKERS

H

istoriker untersuchen die Vergangenheit ohne eigene In teressen, ohne Parteinahme für eine Seite. Deshalb muss ihnen der Film äußerst kritikwürdig erscheinen, denn er ergreift einseitig Partei für Martin Luther,
5 stellt ihn als alleinigen Verursacher einer Revolution und
eines Epochenwandels hin und verschweigt alle Aspekte,
die für ein differenziertes, abgewogenes Bild unabdingbar sind.
Es fängt damit an, dass die 95 Thesen aller Wahr10 scheinlichkeit nicht an die Wittenberger Kirchentür genagelt wurden, wie immer wieder behauptet wird. Luther
schickte sie vielmehr mit Datum des 31. Oktober 1517 an
den Erzbischof von Mainz, als Anhang zu einem Brief.
Die Kirchentür-Legende ist aber noch harmlos gegen
15 die maßlose Überschätzung der Person Luther: Der Professor aus Wittenberg hat ja nicht allein die Reformation in die Welt gesetzt, nur mithilfe seines überragen1

den Verstands. Mindestens ebenso wichtig wie seine Person waren die Umstände, der Wandel der Politik, der Kul20 tur und der Gesellschaft, in der Luther agierte. Ehrlicherweise erwähnt der Film die Erfindung des Buchdrucks,
ohne die Luther kaum mehr Erfolg gehabt hätte als John
Wyclif, dessen Schriften 1415 auf dem Konzil von Konstanz verbrannt wurden, oder als Johann Hus, der bei
25 dieser Gelegenheit persönlich auf den Scheiterhaufen
musste. Er blendet aber die wichtige Unterstützung der
deutschen Fürsten aus, die Luther genoss, und die materiellen Interessen, die sie dazu motivierten: Durch Parteinahme für den Reformator konnten sie nämlich ihre Eigen30 ständigkeit gegenüber dem ungeliebten Kaiser beweisen. Und die Aufhebung der Klöster gab ihnen Gelegenheit, sich enorm zu bereichern, denn die Besitztümer der
Ordensgemeinschaften gingen nicht samt und sonders
an die Bildung, wie der Film andeutet, sondern fielen
35 den Fürsten zu.
Der Film verschweigt auch, dass Luther nicht der einzige war, der solche Vorstellungen hatte: Die Schweizer
Reformatoren Ulrich Zwingli und Jean Calvin kommen in
ihrer Bedeutung der Luthers mindestens gleich. Vor allem
40 aber verschweigt der Film alle negativen Aspekte Luthers.
Der wollte ja keine neue Kirche gründen, sondern die
bestehende reformieren. Damit ist er gründlich gescheitert, denn statt dessen spaltete er die Christenheit. Die
»Gemeinschaft der Heiligen«, die »Eine Christliche Kirche«,
45 zu der sich auch evangelische Christen sonntags im
Gottesdienst bekennen, gibt es seit Luther nicht mehr. Ob
das ein Grund zum Feiern ist, lässt sich füglich bezweifeln. Auch dass der katholische Standpunkt damals und
heute doch auch seine Berechtigung hatte und hat, ver50 schweigt der Film.
Am ärgerlichsten ist es, dass die Verbrechen Luthers
und seiner Anhänger systematisch weggelassen werden:
Luthers Hassreden gegen die Türken (»der Türke ist der
leibhaftige Teufel«) und Juden (»dass man ihre Synagogen
55 oder Schulen mit Feuer anstecke«). Ebenso ist der Dreißigjährige Krieg, dem in manchen Teilen Süddeutschlands
zwei Drittel der Bevölkerung zum Opfer fiel, auch eine
Folge der Kirchenspaltung, die Luther mit verursacht
hatte. Schließlich: Eignet sich Luther als moderner Frei60 heitsheld? Meinte Freiheit für Luther das Gleiche wie für
uns in unserer individualistischen und pluralistischen Gesellschaft? Ein bisschen mehr Differenzierung, ein bisschen mehr Ehrlichkeit, als der Film bietet, darf man auch
im Jubiläumsjahr 2017 erwarten.

Dr. Philipp Heyde,
Friedrich-Ebert-Gymnasium, Heimfeld
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I

ch halte den Film für wenig gelungen. Sicher kann ein
solcher Filmclip einiges nur verkürzt darstellen, doch
dieses Filmchen
• ist eher eine Heldenverehrung Luthers, die seine
5
dunklen Seiten übergeht.
• vereinfacht die Geschichte der Reformation letztlich
zu einer reinen Erfolgsgeschichte: Vergeblich sucht
man zumindest einen Satz, dass die Reformation
auch zur Spaltung der Kirche führte, mit all den
10
schrecklichen Folgen wie dem Dreißigjährigen Krieg.
Leider fehlt auch wenigstens ein Hinweis auf die
Reformation in der Schweiz oder anderswo.
• vermittelt den Eindruck, dass Luther eine neue
Kirche gründen wollte, doch Luther wollte die
15
Reform der katholischen Kirche.
• stellt alte Vorurteile als Tatsache dar: Der Ablass
wird wieder einmal falsch als Kauf der Sündenvergebung dargestellt. Vielmehr muss die Sünde
in der Beichte vergeben werden. Die mit ihr nach
20
damaliger Vorstellung verbundene Strafe musste
im Leben durch Buße oder nach dem Tod im Fegefeuer abgeleistet werden. Diese Strafe jedoch
konnte unter bestimmten Umständen »erlassen«
werden – und nur das meint der Ablass. Übrigens:
25
Luther wollte den Ablass zumindest in seinen 95
Thesen noch nicht abschaffen, sondern reformieren!
Im Zusammenhang der Vorurteile wäre auch die Bildung
zu nennen, denn nicht erst die Reformation zielte auf Bildung, wie es der Film suggeriert. Die Klöster waren die
30 Bildungsinstitution des Mittelalters. In ihnen, an Domen
und in Pfarreien gab es schon vorher viele kirchliche Schulen. In kirchlicher Trägerschaft standen auch städtische
Schulen, auch in Hamburg. Aber es gingen nicht alle Kinder zur Schule. Die allgemeine Schulpflicht wurde erst im
35 19. Jahrhundert in Deutschland eingeführt.
Auch bezeichnet der Film die Auflösung der Klöster in
diesem Zusammenhang »nur« als Maßnahme zur Errichtung
reformatorischer Schulen. Unerwähnt bleibt, dass die vertriebenen Ordensleute ihr Zuhause verloren und einer un40 gewissen Zukunft entgegen gingen. Ebenso kein Wort über
Plünderungen und Zerstörungen der Kirchen und Klöster.
Ein Letztes, das in diesen Zusammenhang gehört: Die
Freiheit, die Luther anzielte, so einfach mit dem neuzeitlichen Freiheitsverständnis zu identifizieren, übersieht völ45 lig, was Luther unter der christlichen Freiheit verstand. Das
kann man in seiner Freiheitsschrift von 1520 nachlesen.
1

K

ernpunkte der Reformation in knapp drei Minuten
darzustellen – das ist schon eine Leistung! Dieser
Kurzfilm ist unterhaltsam, teils informativ und witzig gemacht. Gut anzuschauen – keine Frage! Er wird häufig im
5 Internet angeklickt – insofern ein Erfolg. Cartoons überzeichnen, um ihre Botschaft zu vermitteln. Sie verkürzen
und konzentrieren sich auf eine Botschaft. Komplexe Zusammenhänge darzustellen ist ihre Sache nicht. Man
sollte diesen Cartoon also nicht allzu ernst nehmen, son10 dern ihn als das nehmen, was er ist: Unterhaltung, gepaart mit dem Versuch, Informationen über das Zeitalter
der Reformation zu vermitteln.
Dennoch bleiben Fragen: Wer sich als Betrachter auf
Luthers Seite weiß, der hat hier gut lachen – über die an15 deren, die katholische Kirche und das Papsttum. Wer Geschichte in unterhaltsamer Kurzform darstellen will, darf
zwar überzeichnen, aber nicht überdrehen. Vor allem der
erste Teil über den Beginn der Reformation verfällt in altbekannte Klischees über eine marode römisch-katholische
20 Kirche, die wir heutzutage vermeiden sollten, weil wir es
uns zu einfach machen, wenn wir in ein Schwarz-WeißSchema verfallen: hier der Glaubens- und Freiheitsheld
Luther, dort das finstere Mittelalter einer machtorientierten katholischen Kirche, welche die Menschen gleichsam
25 bewusst in Unmündigkeit hält und nur am Machterhalt
und an Geld interessiert ist. So einfach geht das nicht!
Nachdem über Jahrhunderte das Verhältnis von Protestanten und Katholiken zueinander von gegenseitiger Polemik, Verunglimpfung, ja Hass und Gewalt – denken wir
30 nur an den Dreißigjährigen Krieg – geprägt war, sind wir
heutzutage gottlob ein ganzes Stück weiter. Es gibt gute
ökumenische Kontakte, auch das interreligiöse Gespräch
wird gesucht und geführt. Die Erforschung der Reformation erfolgt jetzt zunehmend interdisziplinär, sozial- wie
35 theologiegeschichtlich und ökumenisch. Wir haben einander Einiges zu verzeihen (»healing memories«), was im
Namen des christlichen Glaubens anderen Menschen,
Konfessionen und Religionen angetan worden ist.
Wenn Luther von der Freiheit (aus dem Glauben)
40 spricht, so ist dies eine Freiheit für die eigene Konfession,
aber kaum eine für die Kirche Roms, geschweige denn
für Juden und Muslime. Toleranz war Luthers Sache nicht.
So haben auch andere damals noch nicht gedacht. Freiheit meinte zur Zeit der Reformation noch nicht die Frei45 heit Andersdenkender. Das brachte erst die Aufklärung
mit sich. Was uns heutzutage selbstverständlich sein
sollte, das Bemühen um Toleranz und Dialog der KonKatharina König, katholische Religionslehrerin fessionen und Religionen auf Augenhöhe, wäre damals
1
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nicht nur bei Luther, sondern wohl bei allen Menschen
50 des späten Mittelalters auf Erstaunen und Widerspruch
gestoßen. (Religiöse) Wahrheit konnte nicht geteilt sein,
sondern musste absolut und exklusiv gedacht werden.
Das solcherlei Denken heutzutage nicht mehr funktionieren kann und darf, wenn wir im Frieden miteinander
55 leben wollen, sei allen Fundamentalisten jedweder Couleur kritisch ins Stammbuch geschrieben.
So richtig es ist, dass es Luther zentral um Freiheit
ging, so muss jedoch zugleich gefragt werden: Freiheit
wovon und wozu? Wenn Luther von Freiheit spricht, so
60 ist sie immer in Bezug zu setzen zur Verantwortung; Verantwortung nicht nur für mein eigenes Leben, sondern
auch für den Dienst an meinem Nächsten. Der Mensch ist
sozial; er braucht die Gemeinschaft. Frei ist nur der
Mensch, der um seine Verantwortung sowohl für sich
65 selbst wie auch für das Gemeinwesen, die Gesellschaft,
weiß. Freiheit darf nicht ohne Verantwortung gedacht und
gelebt werden.

Dr. Günter Wasserberg,
kirchlicher Beauftragter in Hamburg und Lübeck für
das Reformationsjubiläum 2017

KOMMENTAR EINER MUSLIMA

E

in Leben in Freiheit«, so fasst der Film Luthers Ziele
zusammen. Doch für wen sollte diese Freiheit gelten?
Galt sie nur für die, die sich ihm anschlossen? Als Luther
nach Freiheit trachtete, dachte er dabei nicht an die Frei5 heit anderer religiöser Gruppen. Im Gegenteil, Anhänger
des Papstes, Juden und Muslime waren für ihn Verdammte. Häufig nannte er die drei gemeinsam. Die rechtliche Benachteiligung der Juden und ihre Begründung machen deutlich, dass Luther keine Freiheiten für sie vorsah.
10 Auch Muslime hätten, wie alle anderen Andersgläubigen, nach seiner Ordnung nicht frei leben können.
Luther war ein Heilsbringer für die von der Kirche unterdrückten Christen in Deutschland. Er befreite sie von
der Vormundschaft der Kirchenmänner. Das freut mich für
15 sie – aber es ist eine Sache der Christen. Für Muslime wie
für alle Menschen anderer Glaubenstraditionen hat sich
damit nichts Wirkliches geändert. Weder in Deutschland
noch sonst wo.
»Die Reformation – ein weltbewegendes Ereignis«?
20 »Luther legt sich mit den mächtigsten Männern der
Welt an«, so die Behauptung im Film. Derweil waren es
1

wohl eher nur die mächtigen Männer Zentraleuropas. Die
Welt hat sich währenddessen weitergedreht. Außerhalb
Europas haben Muslime, Hindus und alle anderen wenig
25 von den Auseinandersetzungen im abgelegenen und für
sie wenig bedeutenden Europa mitbekommen.
Das änderte sich erst später: Bei der europäischen Kolonialisierung Asiens, Afrikas und Amerikas waren die
protestantischen Niederländer und Engländer an führen30 der Stelle beteiligt. Die einheimischen Bevölkerungen
wurden systematisch unterworfen und wirtschaftlich wie
militärisch kontrolliert. Eine christliche Rhetorik der Missionierung von Wilden, Barbaren, Unwissenden, Heiden,
legitimierte das überhebliche, Kulturen und Zivilisationen
35 missachtende Vorgehen. Und Protestanten waren auch
hier an vorderster Stelle dabei. Ein »weltbewegendes
Ereignis« für die »Freiheit«, wie es der Film suggeriert,
lässt sich das kaum nennen. Luther und seine Nachfolger haben nicht Freiheit, Bildung und Gerechtigkeit für
40 alle erlangt.
Kann man Luthers Impuls der Freiheit ausweiten auf
Muslime und andere religiöse Gruppen in Deutschland?
Gegenwärtig erleben Muslime häufig Diskriminierung in
ihrem Alltag. Dagegen braucht es ein gesellschaftliches
45 Gewissen und ein Umdenken. Welche Freiheiten sind
dabei essentiell? Muslime brauchen die Freiheit einer
Schulbildung zu ihrem Besten. Muslime müssen in unserem Schulsystem genauso gefördert werden wie alle
anderen. Sie brauchen die Einladung zu einem Bewer50 bungsgespräch, auch mit muslimischem Namen. Und
auch mit muslimischem Kopftuch brauchen sie die Freiheit, als Lehrerin oder Richterin zu arbeiten. Die Gesellschaft muss auch der religiösen Minderheit der Muslime
Platz in ihrer Mitte einräumen, und ihre Lebensweisen
55 akzeptieren. Es sollte die Freiheit jedes einzelnen sein,
wenn er an Gott glaubt und eventuell kein Alkohol trinken
möchte, Schweinefleisch vermeidet oder einen Monat im
Jahr fastet. In seiner Zeit war der Freiheitsimpuls Luthers
wertvoll. Doch wenn wir heute darauf zurückschauen
60 wird deutlich, wie exklusiv er die Wahrheit nur seiner
Religion sah. Wenn Luthers Freiheitsimpuls auch die
Freiheit der Andersgläubigen umfassen würde, dann wäre
er auch heute gedenkenswert.

Hamida Behr,
islamische Religionspädagogin,
Universität Hamburg
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Akoluth Jemand, der im katholischen Gottesdienst Aufgaben übernimmt, oft ein Laie, also kein Theologe

die dortige Kirche: St. Petri, St. Nicolai, St. Katharinen und
St. Jacobi. St. Michaelis kam im 17. Jahrhundert hinzu.

Älterleute/Ältermann Vorsitzender einer Zunft (s. dort),
einer Bruderschaft oder einer Vereinigung. Meistens waren
Älterleute Männer mit Ansehen und Erfahrung.

Prämonstratenser/Prämonstratensermönche Priester, die
in klosterartigen Gemeinschaften leben. Sie haben alle
Theologie studiert und das Gelübde der Enthaltsamkeit,
der Armut und des Gehorsams abgelegt. Ihr Tagesablauf ist
durch Gottesdienste geprägt, aber sie dürfen ihre Klöster
verlassen, um zu predigen.

Beginen Frauen, die ein religiöses, eheloses Leben in Gemeinschaften, in Beginenhöfen oder -häusern, führten. Sie
legten keine Ordensgelübde ab und waren nicht auf ihr
Haus beschränkt, anders als Nonnen, die das Kloster nicht
verließen. Beginen konnten zum Beispiel im Fall einer Eheschließung die Gemeinschaft verlassen. Die Hamburger
Beginen lebten in einem Haus an der Steinstraße, besaßen
einen Apfelgarten und speicherten ihr Korn unter ihrem
Dach. Sie arbeiteten als Krankenpflegerinnen, Lehrerinnen
und Leichenwäscherinnen und betrieben in ihrem Haus
eine kleine Schule für die Töchter Hamburger Handwerker,
Krämer, Händler und Kaufleute.
Bürgerrecht Nur zwei Drittel aller Hamburger hatten das
Bürgerrecht. Um Bürger zu sein, musste man ein Grundstück
besitzen oder eine Frau heiraten, deren Familie eines besaß.
Bürger durften zweimal im Jahr bei den Verkündigungen der
Gesetze ihre Meinung sagen, indem sie bei den Gesetzesverlesungen durch die Ratsherren »Ja« oder »Nein« riefen.
Bürger konnten in den Rat gewählt werden und genossen
besonderen Rechtschutz in der Stadt und außerhalb.
Domkapitel Die Versammlung aller Domherren – hohe Geistliche, die den Bischof wählten und berieten. Sie lebten in
Häusern nahe der Bischofskirche (Dom) in „Domkurien«.
Domscholasticus Ein Domherr, der die Oberhoheit über
das gesamte Schulwesen und die Ausbildung der Geistlichen innehat.
Kirchgeschworene gewählte Vertreter der Kirchengemeinden, die die Interessen der Gemeindemitglieder vertraten. Sie sollten darauf achten, dass das Vermögen der
Gemeinde nicht verschwendet wurde. Oft waren es vermögende Bürger aus dem Kirchspiel (s. dort).
Kirchspiel Die früheren vier Kirchengemeindebezirke der
Stadt. Wer in einem der Kirchspiele wohnte, ging meist in

Protonotar (hier: apostolischer Protonotar) Ein vom Papst
ausgezeichneter sehr ranghoher Geistlicher, der überwacht, wie die Angelegenheiten des Papstes geregelt werden, oder der die Regelung selbst ausübt.
Rat Die Regierung der Stadt. Er hatte bis zu 24 Mitglieder,
von denen höchsten 12 die Regierungsgeschäfte führten
und Recht sprachen. Jährlich wurde gewechselt. Der Rat
wählte die Bürgermeister (zwei regierende, zwei beratende) und beschloss die Gesetze. Starb ein Ratsherr oder
schied er aus, wählten die übrigen Ratsherren einen neuen.
Reitediener In Hamburg berittene und bewaffnete Boten
des Rats (s. dort).
Vikar Niedriger Geistlicher. Er ist geweihter Priester, aber
nicht Pfarrer einer Gemeinde. Oft sorgen Vikare für die
Messen an einem Altar und werden dafür durch Stifter
oder Bruderschaften belohnt.
Wormser Edikt Kaiser Karl V. erließ am 8. Mai 1521 auf
dem Reichstag zu Worms ein Gesetz (Edikt) gegen Martin
Luther. Darin wurde über Luther die Reichsacht verhängt.
Jedermann durfte ihn verhaften und an den Papst nach
Rom ausliefern. Man durfte ihm außerdem keinen Unterschlupf gewähren und man durfte seine Schriften nicht
verbreiten oder lesen.
Zunft Eine Vereinigung von Handwerksmeistern eines Gewerks, beispielsweise Schneider oder Bäcker. Zünfte vertraten die Anliegen der Zunftmitglieder und kontrollierten
außerdem die Qualität der Erzeugnisse sowie der Ausbildung von Gesellen und Lehrlingen. In Hamburg hießen die
Zünfte »Amt«, die Schlachterzunft zum Beispiel »Amt der
Knochenhauer«.
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