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Martin Luther und der Beginn der Reformation –
die klärenden und entscheidenden Jahre 1516–1521

Dr. Christoph Kunz, Rastatt

Klassenstufe: 7./8. Klasse

Dauer: 4 Stunden + LEK

Aus dem Inhalt: Die Sorge um das 
Seelenheil, die 95 Thesen, der Reichstag
zu Worms, Unruhe in Europa 

Kompetenzen:

– Analysieren und Interpretieren von 
Quellen der Reformationszeit 
(Schriftquellen und Bildquellen)  

– Reflexion über existenziell-religiöse 
Fragen 

– Zusammenschau europaweiter 
Unruhe- und Protestbewegungen 

– Verständnis der Reformationszeit als
Wendezeit, in der sich Fremdes und 
Modernes begegnen

Wie kann der Mensch, der immer
wieder Sünden begeht, es schaf-

fen, in das Himmelsreich zu gelangen?
Eine Frage, die wir uns nicht mehr stel-
len? Eine Frage, die Luther sich ständig
stellte, die ihn bedrängte – und auf die er
schließlich eine Antwort fand, die in der
Reformation endete, die Christenheit
spaltete und die Unruhe, die um 1500
europaweit zu beobachten war, ver-
stärkte und beförderte. Der vorliegende
Beitrag zeigt, wie das Ringen um ein
persönlich-religiöses Problem die ganze
damalige Welt erfasste und veränderte.
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Dieses Bild zeigt, wie Luther die 95 Thesen angeblich an die Kirchentür zu Wittenberg
anschlägt. Diese Handlung ist historisch eher unwahrscheinlich – und wenn jemand die

Thesen an der Tür angebracht haben sollte, dann war dies der Hausmeister.
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Luther wider Willen

Die Reformation wird in den Lehrplänen der Länder oft in der Doppelung mit „Renaissance“
oder in der Trias „Renaissance“ und „Humanismus“ genannt, auf jeden Fall als eine Er-
scheinung, die die Welt veränderte und die Neuzeit mitbegründete. In den allgemeinen
Standards des Landes Baden-Württemberg z. B. findet sich die Reformation dem Überthe-
ma „Wende zur Neuzeit – neue Welten, neuer Horizont, neue Gewalt“ zugewiesen. Diese
Ausweisung könnte zu irreführenden Assoziationen Anlass geben, dass die Reformation
und Luther der neuzeitlichen, der modernen Welt angehören, dass Luther gar als „Revolu-
tionär“ anzusehen ist. Die Geschichtsforschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass in der Re-
formationsepoche Entscheidungen getroffen worden sind, die den Reformator und die Re-
formation mit der weiteren Entwicklung der Neuzeit bis zur Gegenwart verbinden, dass dies
aber aus einer Welt heraus geschieht, die mittelalterlich, die uns fremd ist. Heinz Schilling
hat in seinem Standardwerk diese Interpretation auf die Formel „Luther wider Willen“ ge-
bracht: „Luther wurde wider Willen zum Geburtshelfer der pluralistischen und liberalen Mo-
derne; nur indirekt und gegen seine Intention trug er zum Aufstieg von Toleranz, Pluralis-
mus, Liberalismus und Wirtschaftsgesellschaft der Moderne bei. Sein ureigenes Legat an
die Neuzeit liegt woanders – in der Wiederentdeckung von Religion und Glaube als für den
Einzelnen wie die Gesellschaft autochthone Kräfte.“ (Heinz Schilling: Martin Luther. Rebell
in einer Zeit des Umbruchs, Beck: München, 3. Aufl. 2014, S. 634) 

Eine komplizierte Welt

Konflikte zwischen deutschem König und französischem König, frühkapitalistische weltum-
spannende Konzerne, Medienrevolution: Die Welt um 1500 ist komplex. Die Reformation
und Luthers Wirken werden einerseits von diesem Bedingungsgefüge bestimmt, wirken ih-
rerseits aber auch auf dieses Gefüge zurück und verändern dies. Das Verständnis dieser
komplexen Welt wird durch zwei erzählend-darstellende Materialien ermöglicht, die den
Ablasshandel (den Luther wohl nicht durchschaute – vgl. M 6) und die internationale Lage
(vgl. M 9) aus Sicht des Kaisers Karl V. vorstellen.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Lehrplanbezug

Die Reformation und Luthers Wirken sind dem Thema „Wende zur Neuzeit“ zugewiesen.
Sie stehen in unmittelbarer unterrichtlicher Nähe zum Humanismus, der teilweise vorberei-
tend wirkt, letztlich aber widerstrebende Positionen einnimmt. Der Gedanke des neuzeitli-
chen Individualismus wird durch die Reformation vorbereitet, zunächst nur auf dem Gebiet
der Religion – die Frage, auf die er Antwort gibt, wurzelt aber im mittelalterlichen Welt- und
Menschenbild. Obwohl also noch viel „Mittelalterliches“ in Luthers Auftreten zu beobach-
ten ist, empfiehlt es sich, das Thema Reformation nach der Behandlung der Renaissance
bzw. des Humanismus und nach der Behandlung des Frühkapitalismus zu platzieren, da so-
wohl Humanismus als auch Frühkapitalismus, aber auch der Buchdruck zu den Rahmenbe-
dingungen gehören, die das Verständnis Luthers und der Reformation erleichtern (vgl. z. B.
M 6 und M 10).

Welchen inhaltlichen Schwerpunkt setzt die Reihe?

Am Beispiel Martin Luthers und der Reformation kann in besonderem Maße demonstriert
werden, was für Geschichte immer gilt: Geschichte ist nicht nur die Rekonstruktion des ver-
gangenen Geschehens, sondern immer auch die Begegnung mit den Versuchen der jewei-

Reihe 10
S 2

Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur

Martin Luther und der Beginn der Reformation

I/F1



98 RAAbits Geschichte Mai 2017

ligen Zeitgenossenschaft und der Nachwelt, die Hoheit über das Geschehen zu gewinnen.
Und dies in doppeltem Sinn – nämlich nicht nur als Macht zu bestimmen, wie das Gesche-
hene zu verstehen sei, sondern auch als Macht zu sagen, was denn überhaupt geschehen
sei.

Luther (und die Reformation) ist dabei nicht nur Objekt, Gegenstand, um dessen Deutung
gerungen wird, sondern auch Subjekt, Handelnder, der die Deutungshoheit über die Ver-
gangenheit und über seine eigene privat-persönliche Sphäre erringen wollte. 

Neben grundsätzlichen methodisch-heuristischen Fähigkeiten, die hier geschult werden, er-
laubt die Einheit aber auch im besonderen Maße, persönlich-existenzielle Fragen anzuspre-
chen, die im Geschichtsunterricht oft zu kurz kommen, hier speziell die Fragen nach dem
Sinn des Lebens, nach dem Umgang mit Schuld und Sühne, nach dem Weiterleben nach
dem Tod – Fragen allesamt, die von vielen heute verdrängt werden mögen, Fragen aber, die
Luther unentwegt bewegten und ihn uns heute oft fremd erscheinen lassen. Durch einen
persönlichen Fragebogen, der anonym ausgefüllt werden kann (im Anschluss an M 2), wird
die „existenzielle Betroffenheit“ Luthers in Verbindung zu der des Schülers gesetzt werden.
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