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Im Versteck: Luthers Übersetzung der Bibel

Infotext

Da die Kirche mit der Veröffentlichung der 95 Thesen nicht einverstanden war, musste 
Luther im Jahre 1518 zu einem Verhör. Er sollte seine Thesen vor dem Kardinal 
Cajetan zurücknehmen und sagen, dass sie nicht stimmten. Das wollte Luther aber auf 
keinen Fall. Deshalb schloss ihn der Papst schließlich aus der katholischen Kirche 
aus. 

Luther ließ sich jedoch nicht unterkriegen. Er veröffent lichte Bücher und viele 
Menschen lasen seine Erkenntnisse, waren mit seinen Ideen einverstanden und
fanden sie richtig gut. 

1521 (drei Jahre nach dem Verhör durch Cajetan) musste Luther auf dem Reichstag in 
Worms sogar vor den Kaiser treten, weil auch der wollte, dass Luther alles, was er 
geschrieben hatte, zurücknehmen sollte. Aber auch ihm gegenüber blieb Luther stand-
haft und sagte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Da wurde der Kaiser wütend 
und erklärte Luther für „vogelfrei“, sodass jeder Luther töten durfte, ohne deswegen 
verurteilt zu werden. Niemand durfte Luther helfen. Doch Freunde täuschten einen 
Überfall Luthers vor und brachten ihn auf die Wartburg, wo Kurfürst Friedrich der Wei-
se ihn versteckt hielt. Luther lebte dort unter dem Namen „Junker Jörg“. 

Auf der Wartburg war Luther sicher. Er nutzte die Zeit, um das Neue Testament aus 
der lateinischen in die deutsche Sprache zu übersetzen. Dank der Erfindung des Buch-
drucks von Gutenberg konnte diese Übersetzung rasch vervielfältigt und allen Men-
schen des Landes zugänglich gemacht werden. Alle sollten selbst die Bibel und die 
frohe Botschaft lesen können.

Während Luther auf der Wartburg war, passierte im Land so 
einiges. Viele Prediger wollten Luthers neue Lehre verbreiten 
und die Menschen hörten gespannt zu. Luthers Erkenntnis von 
der Gnade Gottes weckte bei vielen Menschen Wut auf den 
Papst und die Kirche. Einige drangen in Kirchen ein und raubten 
wichtige Gegenstände. Das ging nicht friedlich vonstatten und es 
wurde viel gekämpft. Das hatte Martin Luther so nicht gewollt.

Nachdem Martin Luther die Wartburg wieder verlassen konnte, 
zog er durchs Land und erzählte allen Menschen von seinen Er-
kenntnissen. Viele fanden Luthers Glauben gut und nannten sich 
lutherische oder evangelische Christen. Andere entschieden 
sich jedoch, weiterhin dem Papst und der katholischen Kirche 
treu zu bleiben. 
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„Im Versteck“ – Fragebogen

Arbeitsauftrag

 � Beantworte die Fragen und kontrolliere dann mit der Lösung.

1.  Was sollte Luther während eines Verhörs zurücknehmen? 

  

  

2. Was machte der Papst, nachdem Luther seine Forderungen nicht erfüllte?

  

3. Wie wurde Luther durch den Kaiser bestraft?

  

4. Luther wurde auf seiner Flucht überfallen. War der Überfall echt? 

  

  

5. Wo wurde Luther anschließend versteckt?

  

6. Wie wurde Luther auf der Wartburg genannt?

  

7. Was für eine wichtige Sache machte Luther auf der Wartburg?

  

8. Warum ist die Übersetzung des Neuen Testaments so eine Besonderheit?

  

  

9. Was machte Martin Luther, nachdem er wieder auf freiem Fuß war?  
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„Im Versteck“ – Fragebogen mit Lösung

1.  Was sollte Luther während eines Verhörs zurücknehmen? 

  Luther sollte seine 95 Thesen zurücknehmen und sagen, dass sie nicht 

  stimmten. 

2. Was machte der Papst, nachdem Luther seine Forderungen nicht erfüllte?

  Der Papst schloss Luther aus der Kirche aus. 

3. Wie wurde Luther durch den Kaiser bestraft?

  Luther wurde für vogelfrei erklärt. 

4. Luther wurde auf seiner Flucht überfallen. War der Überfall echt? 

  Nein, der Überfall war vom Kurfürsten Friedrich des Weisen inszeniert worden, 

  war also nicht echt. 

5. Wo wurde Luther anschließend versteckt?

  Luther wurde auf der Wartburg versteckt. 

6. Wie wurde Luther auf der Wartburg genannt?

  Er wurde dort Junker Jörg genannt. 

7. Was für eine wichtige Sache machte Luther auf der Wartburg?

  Er übersetzte das Neue Testament aus dem Lateinischen ins Deutsche. 

8. Warum ist die Übersetzung des Neuen Testaments so eine Besonderheit?

  Durch die Übersetzung hatten nun viel mehr Menschen Zugang zu den Inhalten 

  der Bibel. 

9. Was machte Martin Luther, nachdem er wieder auf freiem Fuß war?  

  Martin Luther zog durchs Land und erzählte von seinen 

  Erkenntnissen. 
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Gutenberg und der Buchdruck

Infotext

Die Zeit, in der Martin Luther lebte, war eine Zeit der 
Ängste, aber auch eine Zeit der Veränderungen und 
Entdeckungen. Eine bedeutende Erfindung war die 
des Buchdrucks durch Johann Gutenberg. Nun mussten 
Bücher nicht mehr einzeln mühevoll von Hand abge-
schrieben werden, sondern konnten gesetzt und als 
Druck vervielfältigt werden.

Für Martin Luther war dies eine wichtige Erfindung, denn 
seine Erkenntnis: 

„Gott liebt die Menschen, ohne dass sie etwas dazu 
beitragen müssen. Er nimmt sie so an, wie sie sind.“ 
und seine Schriften konnten dadurch überall verbreitet 
werden. 

Arbeitsauftrag

 � Lies den Infotext. 

 � Stell dir vor, der Buchdruck wäre nicht erfunden worden. Was würde das für uns heute 
bedeuten?
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„Gutenberg und der Buchdruck“ – Material

Früher wurden einige Anfangsbuchstaben von 
Wörtern besonders schön gestaltet. Du findest 
hier ein Beispiel. 

Arbeitsauftrag

 � Hier hast du Platz, um Luthers wichtige Erkenntnis 
aufzuschreiben und zu verzieren.

 � Gestalte Luthers wichtige Erkenntnis mit schön ge-
staltetem Anfangsbuchstaben.
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