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Antiklerikale Karikaturen und Satiren XVII: Reformation und Gegenrefor-
mation, kompiliert und hrsg. von Alois Payer. – Fassung vom 2005 - 02 -11. 

http://www.payer.de/religionskritik/karikaturen17.htm

 16   Verteidigungsrede Luthers auf dem Reichstag zu 
Worms am 18. April 1521
Allergnädigster Herr und Kaiser!
Durchlauchtigste Fürsten! Gnädigste Herrn!
Ich erscheine gehorsam zu dem Zeitpunkt, der mir ges-
tern Abend bestimmt worden ist, und bitte die allergnä-
digste Majestät und die durchlauchtigsten Fürsten und 
Herren um Gottes Barmherzigkeit willen, sie möchten 
meine Sache, die hoffe ich, gerecht und wahrhaftig ist, 
in Gnaden anhören. Und wenn ich aus Unkenntnis ir-
gend jemand nicht in der richtigen Form anreden oder 
sonst in irgendeiner Weise gegen höfischen Brauch und 
Benehmen verstoßen sollte, so bitte ich, mir dies freund-
lich zu verzeihen; denn ich bin nicht bei Hofe, sondern 
im engen mönchischen Winkel aufgewachsen und kann 
von mir nur dies sagen, dass ich bis auf diesen Tag mit 
meinen Lehren und Schriften einzig Gottes Ruhm und 
die redliche Unterweisung der Christen einfältigen Her-
zens erstrebt habe.
Allergnädigster Kaiser, durchlauchtigste Fürsten! Mir 
waren gestern durch Eure allergnädigste Majestät zwei 
Fragen vorgelegt worden, nämlich ob ich die genannten, 
unter meinem Namen veröffentlichten Bücher als mei-
ne Bücher anerkennen wollte, und ob ich dabei bleiben 
wollte, sie zu verteidigen, oder bereit sei, sie zu wider-
rufen. Zu dem ersten Punkt habe ich sofort eine unver-
hohlene Antwort gegeben, zu der ich noch stehe und 
in Ewigkeit stehen werde: Es sind meine Bücher, die ich 
selbst unter meinem Namen veröffentlicht habe, voraus-
gesetzt, dass die Tücke meiner Feinde oder eine unzeitige 
Klugheit darin nicht etwa nachträglich etwas geändert 
oder fälschlich gestrichen hat. Denn ich erkenne schlech-

1 Am 3. Januar 1521 wurde Luther durch eine so genannte Bannbulle des 
Papstes exkommuniziert und seine Werke verdammt.
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terdings nur das an, was allein mein eigen und von mir 
allein geschrieben ist, aber keine weisen Auslegungen 
von anderer Seite.
Hinsichtlich der zweiten Frage bitte ich aber Euer aller-
gnädigste Majestät und fürstliche Gnaden, dies beachten 
zu wollen, dass meine Bücher nicht alle den gleichen 
Charakter tragen.
Die erste Gruppe umfasst die Schriften, in denen ich über 
den rechten Glauben und rechtes Leben so schlicht und 
evangelisch gehandelt habe, dass sogar meine Gegner 
zugeben müssen, sie seien nützlich, ungefährlich und 
durchaus lesenswert für einen Christen. Ja, auch die Bul-
le1 erklärt ihrer wilden Gegnerschaft zum Trotz einige 
meiner Bücher für unschädlich, obschon sie sie dann 
in einem abenteuerlichen Urteil dennoch verdammt. 
Wollte ich also anfangen, diese Bücher zu widerrufen 
– wohin, frag ich, sollte das führen? Ich wäre dann der 
einzige Sterbliche, der eine Wahrheit verdammte, die 
Freund und Feind gleichermaßen bekennen, der einzi-
ge, der sich gegen das einmütige Bekenntnis aller Welt 
stellen würde!
Die zweite Gruppe greift das Papsttum und die Taten 
seiner Anhänger an, weil ihre Lehren und ihr schlech-
tes Beispiel die ganze Christenheit sowohl geistlich wie 
leiblich verstört hat. Das kann niemand leugnen oder 
übersehen wollen. Denn jedermann macht die Erfah-
rung, und die allgemeine Unzufriedenheit kann es be-
zeugen, dass päpstliche Gesetze und Menschenlehren die 
Gewissen der Gläubigen aufs jämmerlichste verstrickt, 
beschwert und gequält haben, dass aber die unglaubliche 
Tyrannei auch Hab und Gut verschlungen hat und fort 
und fort auf empörende Weise weiter verschlingt, ganz 
besonders in unserer hochberühmten deutschen Nation. 
[…] Wollte ich also diese Bücher widerrufen, so würde ich 
die Tyrannei damit geradezu kräftigen und stützen, ich 
würde dieser Gottlosigkeit für ihr Zerstörungswerk nicht 
mehr ein kleines Fenster, sondern Tür und Tor auftun, 
weiter und bequemer, als sie es bisher je vermocht hat. 
So würde mein Widerruf ihrer grenzenlosen, schamlosen 
Bosheit zugute kommen, und ihre Herrschaft würde das 
arme Volk noch unerträglicher bedrücken, und nun erst 
recht gesichert und gegründet sein, und das umso mehr, 
als man prahlen wird, ich hätte das auf Wunsch Eurer al-
lergnädigsten Majestät getan und des ganzen Römischen 
Reiches. Guter Gott, wie würde ich da aller Bosheit und 
Tyrannei zur Deckung dienen! […]
Darum bitte ich um der göttlichen Barmherzigkeit willen, 
Eure allergnädigste Majestät, durchlauchtigste fürstliche 
Gnaden oder wer es sonst vermag, er sei höchsten oder 
niedersten Standes, möchte mir Beweise vorlegen, mich 
des Irrtums überführen und mich durch das Zeugnis der 

prophetischen oder evangelischen Schriften überwinden. 
Ich werde völlig bereit sein, jeden Irrtum, den man mir 
nachweisen wird, zu widerrufen, ja, werde der erste sein, 
der meine Schriften ins Feuer wirft. […]
Wir müssen sagen, dass die Regierung unseres jungen, 
vortrefflichen Kaisers Karl, auf dem nächst Gott die meis-
ten Hoffnungen ruhen, nicht eine unselige, verhängnis-
volle Wendung nehme. Ich könnte es hier mit vielen 
Beispielen aus der Schrift vom Pharao, vom König Ba-
bylons und den Königen Israels veranschaulichen, wie 
sie sich gerade dann am sichersten zugrunde richteten, 
wenn sie mit besonders klugen Plänen darauf ausgingen, 
Ruhe und Ordnung in ihren Reichen zu behaupten. […] 
Ich sage das nicht in der Meinung, so hohe Häupter hät-
ten meine Belehrung oder Ermahnung nötig, sondern 
weil ich meinem lieben Deutschland den Dienst nicht 
versagen wollte, den ich ihm schuldig bin. Hiermit will 
ich mich Euer allergnädigsten kaiserlichen Majestät und 
fürstlichen Gnaden demütig befohlen und gebeten ha-
ben, sie wollten sich von meinen eifrigen Widersachern 
nicht ohne Grund gegen mich einnehmen lassen. Ich 
bin zu Ende […]
Weil denn Eure allergnädigste Majestät und fürstlichen 
Gnaden eine einfache Antwort verlangen, will ich sie 
ohne Spitzfindigkeiten und unverfänglich erteilen, näm-
lich so: Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder 
mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe 
ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt ha-
be, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. 
Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien 
allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und 
sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und 
will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, 
etwas gegen sein Gewissen zu tun.
Gott helfe mir, Amen.

Zit. nach: Archiv der Reformatoren von Andreas Janssen www.glaubensstim-

me.de/reformatoren/luther/288.htm (Stand 1.1.2006).

 17   „Ein Sendbrief von dem harten Büchlein wider 
die Bauern“, 
Martin Luther, 1525 (Auszüge)
Nach der Niederschlagung des Bauernaufstandes wiederholt 
Luther seine Kritik an den aufständischen Bauern, die er zuvor 
in seiner Schrift „Wider die Mordischen und Reuberischen Rot-
ten der Bawren“ 1524 sehr scharf formuliert hatte, verurteilt 
aber auch die gnadenlose Verfolgung der geschlagenen Bauern 
durch die Fürsten.
Sie rufen und rühmen: Da, da sieht man des Luthers Geit, 
dass er Blutvergießen ohne alle Barmherzigkeit lehrt; der 
Teufel muss aus ihm reden. Lieber, die ihr nun so treff-
lich rühmt die Barmherzigkeit, weil die Bauern geschla-
gen werden, warum rühmtet ihr dieselbige auch nicht, 
da die Bauern tobten, schlugen, raubten, brannten und 
plünderten, dass schrecklich zu sehen und zu hören war?  18   „Ego sum Papa“ Papst Alexander VI. um 1500.
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 15   Anonym: Spaltvers
Dieses Gedicht kann sowohl einspaltig als auch zwei-
spaltig gelesen werden. Einspaltig („Ich sage gänzlich ab 
dem Luther bis ans Grab …“) ist es das Bekenntnis eines 
Katholiken, zweispaltig („Ich sage gänzlich ab der Römer 
Lehr und Leben …“) das eines Protestanten.

Warum waren sie nicht auch barmherzig den Fürsten und 
Herren, die sie ganz vertilgen wollten? Da war niemand, 
der von Barmherzigkeit sagte, es musste alles Recht sein, 
da war Barmherzigkeit geschwiegen und nichts; Recht, 
Recht, Recht! – das galt und ging empor.
Ich wollte auch einem ins Haus laufen, Kasten aufbre-
chen, Geld und Gut nehmen und das Schwert auf die 
Brust setzen und sagen: Willst du das nicht leiden, so will 
ich dich erstechen, denn du bist ein Gottloser. Wenn aber 
das Gesinde zuliefe und erwürgte mich, oder der Richter 
ließe mich köpfen, wollte ich rufen: Ei, Christus lehrt, ihr 
sollt barmherzig sein und mich nicht erwürgen.
Heißt das Barmherzigkeit, so wollen wir ein feines We-
sen anrichten, nämlich, dass kein Schwert, Obrigkeit, 
Gericht, Strafe, Henker noch Kerker sei, sondern lassen 
einen jeglichen Buben tun, was er will; und wenn er 
soll gestraft werden, wollen wir singen: Ei, sei barmher-
zig, wie Christus lehrt. O das sollte eine feine Ordnung 
werden.
Wiewohl aber der Ernst und Zorn des weltlichen Rei-
ches ein unbarmherziges Ding scheint, wo man’s doch 
recht ansieht, ist’s nicht das geringste Stück göttlicher 

ich sage gänzlich ab 

dem Luther bis ans Grab 

ich lache und verspott 

dem Luther sein gebot 

ich hasse mehr und mehr 

der Lutheraner Lehr 

bei mir hat kein Bestand 

was Luthern ist verwandt 

wer lutherisch verstirbt 

in Ewigkeit verdirbt

der Römer Lehr und Leben 

will ich mich ganz ergeben 

die Messe, Ohrenbeicht 

ist mir ganz sanft und leicht 

all, die das Papsttum lieben 

hab ich ins Herz geschrieben 

die römisch Priesterschaft 

lob ich mit aller Kraft 

das Himmelreich soll erben 

wer römisch bleibt beim Sterben


