LUTHER IN WORMS 1521
DER ORT DES GESCHEHENS
KATALOG ZUR SONDERAUSSTELLUNG
IM MUSEUM HEYLSHOF
13. FEBRUAR BIS 29. MAI 2017

Sehr geehrte Ausstellungsbesucher,
liebe Gäste unserer schönen Luther- und Nibelungenstadt,
ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausstellung
„Luther in Worms 1521 - Der Ort des Geschehens“– einer
Zeitreise in das Jahr 1521. Denn im Jahr des 500. Reformationsjubiläums wird Worms wieder zu einem Lutherischen Schauplatz.
Am 18. April 1521 stand der Mönch Martin Luther in
Worms Kaiser Karl V. gegenüber – eine Urszene der Reformation, ein Meilenstein der Reformationsgeschichte.
Martin Luther sollte auf dem Reichstag seine „aufrührerischen“ Thesen widerrufen, doch Luther verweigerte dies
unter Verweis auf sein Gewissen. Dieses Ereignis stellt
eine Zäsur dar, die Europa in der Folge nachhaltig verändern sollte.

Der Bischofshof, der historische Ort der Widerrufsverweigerung, wurde 1689 zerstört. Heute befindet sich an
dieser Stelle der Heylshofpark und darin das Museum
Heylshof. Im Rahmen des diesjährigen Reformationsjubiläums werden eben dieser historische Ort und die
ganze Stadt um das Jahr 1521 durch FaberCourtial, eines
der besten Studios für digitale Produktionen in Europa,
mithilfe von komplexen 3D-Visualisierungen wieder
sichtbar und erfahrbar gemacht.
Grundlage für die virtuelle Rekonstruktion, die Sie hier
in der Ausstellung erleben, bilden in erster Linie die
Zeichnungen von Peter und Johann Friedrich Hamman
aus der Zeit um 1689 sowie unzählige historische Dokumente und Bilder, die der Multimediadesigner Eichfelder
gesichtet und studiert hat, um daraus ein möglichst authentisches Bild von Worms vor 500 Jahren zu erhalten.

Die Texte der Ausstellung stammen aus der Feder von
Dr. Gerold Bönnen, dem Leiter unseres Stadtarchivs, sowie von Dr. Ulrich Oelschläger, Präses der Synode der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Ich wünsche Ihnen eindrückliche Erfahrungen auf Ihrer
Zeitreise, lassen Sie den Geist der Stadt in Ihrem Inneren
wiederaufleben und folgen Sie Luther an den Ort des
Geschehens – jenen Ort, der maßgeblichen Einfluss auf
die Reformation hatte.
Herzlichst, Ihr

Michael Kissel

Oberbürgermeister der Stadt Worms

[Älteste Wormser Stadtansicht von Sebastian Münster, 1550]
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[1] Bürgerhof
[2] Andreaskirche
[3] Magnuskirche
[4] Johanneskirche
[5] Turm Luginsland
[6] Jüdischer Friedhof
[7] Dom
[8] Bischofshof
[9] Haus zur Münze / Markt
[10] Obermarkt
[11] Johanniterhof
[12] Martinskirche
[13] Martinspforte
[14] Jüdische Synagoge
[15] Pauluskirche
[16] Liebfrauenkirche
[17] Schöffersche Druckerei
[18] Fischer- / Lutherpförtchen
[19] Torturm
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[ A ] Lutherdenkmal
[ B ] Museum Andreasstift
[ C ] Dreifaltigkeitskirche
[ D ] Heylshofpark
[ E ] Museum Heylshof
[ F ] Nibelungenmuseum
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Die Bischofs- und Reichsstadt Worms war um 1521 trotz Indizien für eine gewisse wirtschaftliche Stagnation - ein bedeutendes urbanes Zentrum in bester
Lage am Rhein. Die Einwohnerzahl kann man nur
schätzen, sie lag vermutlich bei etwa 6000 bis 7000
Einwohnern. Worms war als Sitz eines Bischofs, der
auch um 1500 noch bedeutsame stadtherrliche Rechte beansprucht hat, eine stark geistlich geprägte Stadt
mit sehr zahlreichen Stiften, Klöstern, Pfarrkirchen
und Kapellen sowie einem machtvollen, sozial sehr
differenzierten Klerus.
Gleichzeitig betonte der Stadtrat als städtische Obrigkeit seit dem späten 15. Jahrhundert immer stärker
seinen Anspruch auf Herrschaft über die Stadt und
ihre Bürger.
Der Rat, der sich immer wieder innerstädtischen Konflikten um die Stadtherrschaft ausgesetzt sah, rekrutierte sich aus den führenden, vermögenden Familien
der Stadt und lehnte sich, in dem seit dem 14. Jahrhundert virulenten Streit mit Teilen der Geistlichkeit,
politisch an das Reichsoberhaupt, also den König bzw.
Kaiser an. Indem man die Freiheit als Reichsstadt seit
der Zeit um 1500 rechtlich und symbolisch verstärkt
betonte, versuchte man, die Ansprüche des Bischofs

auf die Stadt und den wachsenden Zugriff der der
Stadt direkt benachbarten Kurpfalz auf Worms abzuwehren.
In diesem Konflikt war der Rat durchweg erfolgreich
und konnte recht weite Handlungsspielräume für eine
eigene städtische Politik im Bündnis mit Nachbarstädten (v. a. Speyer, Straßburg u. a.) erreichen. Es galt dabei immer, das Wohlwollen des Kaisers zu erhalten,
der die Stadt durch die Erteilung von Privilegien in
ihrer Loyalität belohnte.
Nachdem bereits der Reformreichstag 1495 hier stattfand, wurde auch der mit Spannung erwartete erste
Reichstag des noch jungen Kaisers Karl V. im Frühjahr
1521 dort angesetzt.
Für die Verantwortlichen bzw. die Stadt Worms bedeutete der Reichstag eine enorme logistische Herausforderung, da allein die Quartierfrage für die Teilnehmer
kaum lösbare Probleme aufwarf. Gleichzeitig wollte
man die Bühne des Ereignisses nutzen, um seitens der
Stadt den Status als loyaler Reichsstadt zu betonen.
links: Worms um 1521: Im Vordergrund die Pauluskirche [1],
dahinter das Haus zur Münze [2], der Dom [3], der Bischofshof [4], die Magnuskirche [5] und Andreaskirche [6]

Der Bischofshof
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Die Gestalt des rechtwinklig nördlich direkt an den
Dom angebauten Bischofshof-Komplexes ist für die
Zeit vor der Stadtzerstörung 1689 durch eine Zeichnung von Johann Friedrich Hamman (s. u.) bezeugt. Die
zweigeschossigen Residenzbauten zwischen Dom und
Stephanskirche (bischöfliche Hofkapelle) werden dort
als Aula minor (am Dom), einer überbauten Toreinfahrt
und der sog. ‚Aula maior‘ als größtes der Gebäude bezeugt; letztere weist einen erkergeschmückten Dachaufbau auf. Bis kurz nach 1600 bestand auf dem Platz vor
dem Bischofshof nahe der Stephanskirche mit der sog.
‚Saalstiege‘ (einer danach mit Balustraden ausgebauten
Freitreppe) ein für die Verfassung der Stadt wichtiger
Ort, an dem zentrale Rechtsakte, wie die Verlesung von
Urkunden und Amtseinführungen, abgehalten wurden.
Schon um 1200 befand sich hier, im Angesicht des Nordportals des Domes mit der inschriftlich angebrachten
Freiheitsurkunde Kaiser Friedrichs I. (1184), der wichtigste öffentliche Versammlungsplatz der Wormser Bürger,
den auch der Dichter des Nibelungenliedes kurz nach
1200 als ‚Spielort‘ wichtiger Szenen aufgegriffen hat.
Wo ganz genau das Verhör Luthers im April 1521 lokalisiert werden kann, ist nicht völlig sicher, da Einzelheiten
des Gebäudes nicht bekannt sind und der Komplex 1689

der Zerstörung anheimfiel. Zudem wurde hier vor allem
seit den 15. Jahrhundert immer wieder an- und umgebaut. Der um 1212/15 erstmals schriftlich bezeugte
Bischofshof diente seit dem Mittelalter als Aufenthaltsund Repräsentationsort der Wormser Bischöfe samt ihrer Verwaltung und Hofhaltung, darüber hinaus bei den
zahlreichen Herrscherbesuchen der Unterbringung der
reisenden Könige und Kaiser samt ihrem Gefolge.
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Der Wormser Bischofshof mit dem kleinen Saal, der „Aula minor“ [1], dem großen Saal, der „Aula maior“ [2] der Saalstiege [3]
und der Stephanskirche [4]. Auf dem Platz befinden sich Immunitätssteine [5]. Bild rechts um 1521, oben um 1630.

Dom und Bischof

[4]

[1]

[2]
[3]

Worms war seit dem frühen Mittelalter Bischofssitz
und damit Mittelpunkt eines bis um 1800 bestehenden Bistums, das sich vom Raum Westpfalz bis an
den Neckar Richtung Heilbronn in weitem West-OstBogen erstreckte.
Eine prägende Bischofsgestalt war Burchard (10001025), der als Bauherr eines neuen Domes, als Begründer von Stiften und als Stadtherr maßgeblich
die Entwicklung zu einer blühenden mittelalterlichen Stadt gefördert hat.
Der bis heute das Stadtbild prägende romanische
Dom wurde im Wesentlichen zwischen etwa 1125
und 1181 als jüngster der sog. drei Kaiserdome (neben Worms noch Speyer und Mainz) erbaut. Er gehört schon aufgrund seiner fast völlig erhaltenen
romanischen Substanz zu den bedeutendsten Sakralbauten im mittelalterlichen Reich.
Die Wormser Bischöfe waren wegen der engen Beziehungen zu Saliern und Staufern überaus wichtige
Stützen der hochmittelalterlichen Reichsherrschaft
und weit über Worms hinaus vernetzt.
Gleichzeitig waren sie Stadtherren in Worms, wobei
ihre Position seit dem 13. Jahrhundert vom erstarkenden Stadtrat beschränkt wurde, der früh stadt-

bürgerliche Ansprüche gegen die Sonderrechte des
zahlenmäßig starken Klerus geltend machte.
Der kurz vor 1500 erneut eskalierende Konflikt zwischen dem Bischof, dem Domkapitel und dem weiteren Stiftsklerus zum einen sowie dem oligarchisch
verfassten Rat zum anderen um Fragen der Besteuerung und der rechtlichen Position der Geistlichkeit
blieb seit dem 13. Jahrhundert virulent.
Das Interesse des Rates an einer Beschneidung geistlicher Privilegien war eine wichtige Triebfeder für die
Attraktivität und Durchsetzbarkeit reformatorischer
Ideen in Worms ab 1519/21.
Kurz vor 1500, unter dem als Humanisten bedeutenden Bischof Johann von Dalberg, war der Dombezirk
nochmals baulich und künstlerisch neu ausgestattet
worden.

Bild links:
Die Südseite des Wormser Doms mit Nikolauskapelle [1],
dem Kreuzgang [2], der Johanniskirche [3] rechts das Haus
zur Münze [4] im Hintergrund die Martinskirche und am
Horizont die Liebfrauenkirche

Bistum und Bürgerschaft
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Im späten Mittelalter nahmen die Konflikte zwischen Bischof und Bürgerschaft um die Stadtherrschaft zu. 1499
verhängte Bischof Johann von Dalberg (1483-1503) ein
Interdikt über die Stadt. Der Klerus zog aus und alle
geistlichen Handlungen wurden eingestellt. Auch unter Dalbergs Nachfolger Reinhard von Rüppurr (14581533) setzte sich diese Situation fort. Die Reichsstadt
verwehrte ihm den Eintritt. Während der Bischof sich
mit der Kurpfalz verbündete, setzte die Stadt auf den
Kaiser. Erst 1520 konnte Rüppurr nach einem Kompromissvertrag seine Bischofsstadt offiziell betreten. Dem
Dombezirk mit dem Bischofshof als Schwerpunkt des
Klerus stand der Ratsbezirk mit der Münze gegenüber.
Die Versammlungen des Reichstags von 1521 fanden
sowohl in der Münze als auch im Bischofshof statt.
Der Bischof selbst spielte beim Reichstag keine Rolle. Dennoch fiel das reformatorische Denken beim
Rat vor dem Hintergrund des Dauerkonflikts mit dem
Bischof auf fruchtbaren Boden. Auch mehrere Geistliche in der Stadt bekannten sich zur neuen Lehre.
Durch eine Bulle an den Bischof ermahnte Papst Hadrian VI. 1522 die Stadt, sich nicht der Reformation zuzuwenden. Dem kam die Stadt nicht nach.
Die Situation kulminierte, als es dem Bischof nicht ge-

lang, die Heirat des Wormser Priesters Ulrich Sitzinger
1523 zu verhindern, weil die Stadt diesen schützte. Ein
Jahr später trat Rüppurr zurück. 1527 berief der Rat den
Straßburger Theologen als evangelischen Prädikanten
auf eine von der Stadt bezahlte Stelle und verstand sich
mehrheitlich als lutherisch.

Bild oben: Stifterscheibe mit Johann von Dalberg, um 1480.
Bild links: Dom zu Worms [1] mit dem rechtwinklig angebauten Bischofshof [2], dem Ort des Verhörs sowie links der
Johanniskirche [3] und im Vordergrund die Rückseite vom
Haus zur Münze [4]

Haus zur Münze
Der seit 1493 vom Rat demonstrativ ausgebaute und
mit Inschriften, Malereien und Gegenständen ausstaffierte Münzerhaus-Komplex (heute stehen hier
die Dreifaltigkeitskirche und das Haus zur Münze/
Stadtbibliothek) wurde in einer Zeit massiver Konflikte mit Bischof und Teilen des Klerus zum steinernen,
repräsentativen Symbol der reichsstädtischen Freiheit, des Rechts- und Herrschaftsanspruchs des Rates
und zu einer Art Gegenpol zum Dom.
Die baulichen und weit mehr als nur schmückenden
Maßnahmen des Rates gehen bezeichnenderweise
mit weiteren offensiven Bestrebungen zur Demonstration städtischen Macht- und Herrschaftsanspruchs
einher.
Zu nennen wäre hier das eigene Stadtrecht, ein eigenes Siegel und auch die Malereien des Nikolaus Nivergalt mit Motiven aus der Heldensage an der Rathausfassade zum Ausklang des 15. Jahrhunderts.
Die noch einmal ab 1581 erweiterte Bemalung umfasste ein Gedicht zur Kaiserverehrung sowie eine Inschrift zur Stadtfreiheit.
Zum Ausdruck gebracht werden sollte damit der
Gedanke der städtischen Freiheit (Libertas) und die
enge Verbundenheit der Stadt mit dem Kaiser als

Reichsoberhaupt. Besonders aufschlussreich ist die
erstmals fassbare Nibelungen- und überhaupt die
Sagenrezeption in Gestalt der Darstellung von Lindwürmern, Mammutknochen und Personen des Nibelungenstoffes.
Begleitet wird dies von der zum Jahre 1494 bezeugten eigenmächtigen Ratsbesetzung an der neuen
Münze und die von Seiten der Bischöfe erbittert bekämpfte Verlegung des Ortes für das Hochgericht
vom Bischofshof zum Rathaus.
Hier – vor der Münze – hatte die Stadt schon 1494
dem neuen Reichsoberhaupt Maximilian I. gehuldigt
und rituell Treue geschworen und in diesem 1689
völlig zerstörten Gebäudekomplex, genauer im sogenannten Kaisersaal, fand ein Großteil der Beratungen
des Reichstags von 1521 statt.
Bild links:
Der Marktplatz und das Haus zur Münze geschmückt mit Darstellungen bedeutender Kaiser sowie Motiven aus der Heldensage. Auf die Heldensage beziehen sich auch die in der
vierten Arkade von rechts hängenden Mammutknochen, die
als die Knochen der von Siegfried erschlagenen Riesen und
Drachen gedeutet wurden.

Johanniterhof
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An Luthers Quartier im Bereich Ecke Kämmererstraße
und Hardtgasse vor dem Bankgebäude neben dem
Kaufhaus Woolworth (Hardtgasse 2-4) erinnert noch
eine Bronzetafel am vermuteten Standort. Luther wohnte während des Reichstages vom 16. bis zum 26. April
1521 im Johanniterhof und musste sein Zimmer mit
zwei anderen Männern teilen.
Von sächsischer Seite war das Quartier mit Bedacht gewählt, dort waren bereits kursächsische Räte, aber auch
Marschall Ulrich von Pappenheim untergebracht, so
dass der Wunsch der Habsburgischen Seite, Luther unter Kontrolle zu haben, wenigstens etwas gewährleistet
blieb, wenn auch das kursächsische Element überwog.
Im Johanniterhof hatte Luther viel Besuch. In einigen
Verhandlungen wollte man das Schlimmste abwenden,
die Verhängung der Reichsacht vermeiden und einer
möglichen Spaltung vorbeugen. Besonders der Trierer
Erzbischof Richard von Greiffenklau war um Vermittlung
bemüht. Zu den Besuchern sollen der Legende nach
auch zwei Juden gehört haben, die mit Luther über Probleme der Übersetzung des Alten Testaments aus dem
Hebräischen diskutiert hätten. Darüber hätten sie sich
mit Luther zerstritten.
Die Stadtzerstörung durch den pfälzischen Erbfolgekrieg

blieb nicht die einzige. Nahezu Zweidrittel der Gebäude
der Innenstadt wurden 1945 durch britische und amerikanische Bombenangriffe zerstört, so dass der Besucher
zum Teil nur durch Hinweise auf frühere Gebäude den
Spuren Luthers in Worms folgen kann.
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Bild links:
Der Johanniterhof, Martin Luthers Herberge [1], unweit vom
heutigen, wie damaligen Obermarkt [2]. Im Hintergrund:
Das Haus zur Münze [3] und der übermächtige Dom [4].
Bild oben:
Stadtplan von Peter Hamman, Situation um 1630, Ausschnitt

Andreas- und Magnuskirche
St. Magnus, erbaut im 8. oder 9. Jahrhundert, dient
noch heute als Pfarrkirche. Die Pfarrei wurde vom Kollegiatstift St. Andreas verwaltet und geistlich betreut.
Luthers Lehre fand unter den Stiftsherren sehr früh
Anhänger, die schon seit 1520 hier evangelisch predigten. Die Kirche wurde 1945 bei einem Bombenangriff zerstört und bis 1952 wieder aufgebaut.
Das Andreasstift dient seit 1930 als Museum der
Stadt Worms. Es zeigt Funde aus 7000 Jahren Geschichte von Worms: Steinzeit, Römerzeit, Mittelalter
und ein Lutherzimmer.
Schon während des Reichstages finden sich in Worms
Geistliche, die sich auf die Seite der neuen Lehre stellen: Johannes Rom(anus), Kaplan an der Magnuskirche und ein Teil der Stiftsherren am Andreasstift. Die
evangelische Bewegung wird durch die Theologen
Nikolaus Maurus, Stiftskantor, Ulrich Preu genannt
„Schlaginhaufen“, Pfarrer an St. Magnus, seinen Kaplan Johannes Freiherr, ferner Ulrich Sitzinger und
die Theologen Friedrich Baur und Heinrich Stoll unterstützt. Mit Ulrich Preu steht den Lutheranern die
Magnuskirche, die dem Andreasstift inkorporiert ist,
zur Verfügung.
Im Juli 1522 sucht Ulrich von Hutten mit einer Flug-
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schrift die Unterstützung der Städte für seine Kampagne gegen die Papstkirche. 1524 heiratet ein Geistlicher in der Magnuskirche. Die Magnuskirche und die
daneben liegende Andreaskirche gehörten ursprünglich zum Andreasstift.

Bild oben:
Andreaskirche heute, Foto Rudolf Uhrig
Bild links:
Der Dombezirk [1] , gegenüber das Haus zur Münze [2], mittig
die Magnuskirche [3] und ganz unten die Andreaskirche mit
Kreuzgang [4] im Hintergrund oben links die Martinskirche.

Die Martinspforte
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Von Norden kommend zog Luther am 16. April 1521 in
einem Triumphzug durch die Martinspforte in Worms
ein, wo ihn eine aufgeregte Menge erwartete. Reichsherold Kaspar Sturm, der Luther von Oppenheim nach
Worms geleitet hat, reitet voran, dann folgt auf einem
Rollwäglein der Augustinermönch Martin; ein vielfach
künstlerisch interpretiertes Motiv.
Heute steht an Stelle des alten Stadttors eine 1904
errichtete „Nachbildung“. Von der Martinspforte führte Luthers Weg geradeaus/rechts durch die heutige
Kämmererstraße, vorbei an der damals bereits über
500 Jahre alten Martinskirche und der jetzt nicht mehr
vorhandenen Lampertuskirche zu seinem Quartier im
Johanniterhof.
Er verließ die Stadt übrigens ganz legal auf dem gleichen Wege, wie er sie betreten hatte - nämlich durch
die Martinspforte, und nicht etwa, wie eine spätere
Legende besagt, klammheimlich durch das Fischerpförtchen, das im Wormser Volksmund auch Lutherpförtchen genannt wird.
Die Martinspforte trägt ihren Namen übrigens auch
nicht wegen Martin Luther sondern wegen seines Namenspaten, des Heiligen Martin von Tours, der ebenso
wie Martin Luther in Worms vor dem (seinerzeit römi-

schen) Kaiser für seinen Glauben eingestanden hat und
dafür bestraft wurde, knapp 1200 Jahre zuvor.
Der Legende nach wurde der Heilige Martin in Worms
inhaftiert. An der Stelle seines Gefängnisses errichtete
man später die Martinskirche.

Bild oben: „Luthers Einzug in Worms“, Gemälde von Friedrich Wilhelm Martersteig, 1870
Bild links: Von Oppenheim her zog Luther durch die Martinspforte [1] in Worms ein. Das jüdische Viertel [2] sieht man
links, davon rechts die Martinskirche [3] und darüber die
Predigerkirche [4]

Druckerei des Peter Schöffer
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Peter Schöffer der Jüngere wurde zwischen 1475 und
1480 in Mainz geboren. Dort betrieb sein Vater eine
Druckwerkstatt. 1518 siedelte er nach Worms über
und begann Schriften der Reformation zu drucken. Die
Werkstatt befand sich in der „Meilenburg“ (Eulenburgstraße 12), die im Dreissigjährigen Krieg zerstört wurde.
Heute befindet sich hier ein Altenheim des DRK.
Zu den Wormser Drucken Schöffers gehören das erste Neue Testament in englischer Sprache von William
Tyndale (1526), die Wormser Propheten der Täufer Hans
Denck und Ludwig Hätzer (1527), die Schleitheimer Artikel (dies sind die täuferischen Glaubensartikel, 152729), die Wormser Bibel (1529) und der Zweitdruck des
Chorgesangbuchs von Johann Walter (1525). Im Jahr
1529 verzog Peter Schöffer nach Straßburg.
In der Wormser Stadtbibliothek finden sich ein Teil-Faksimile der Tyndalebibel und zwei Originalausgaben der
„Wormser Propheten“, und zwar die großformatige von
April 1527 und die Taschenausgabe (Sedezformat) vom
September 1527. Auch ein Exemplar der seltenen Wormser Bibel von 1529 ist in der Bibliothek vorhanden.
Die Ausgabe dieser Bibel kann man als Geniestreich
eines Druckers bezeichnen. Hier ergänzt er die fertigen Teile der Lutherübersetzung mit Teilen der bereits

früher zum Abschluss gekommenen Zürcher Bibel. Die
Wormser Übersetzung der Prophetenbücher des Alten
Testaments war so gefragt, dass sie im Verlauf eines
Jahres zehnmal nachgedruckt wurde. Bis 1531 wurden
12 separate Ausgaben gedruckt.

Bild oben:
Die Schöffer-Werkstatt, Holzschnitt, 1548
Bild links: Blick über die Meilenburg, die Werkstatt Schöffers [1] im Gebiet zwischen der inneren [2] und äußeren [3]
Stadtmauer, gelegen an der Straße zwischen der Martinspforte [4] und dem Mainzer Tor.

Das jüdische Worms

[4]

[1]

[2]

[3]

Seit der Zeit um 1000 lassen sich Juden in Worms
nachweisen; schon 1034 wurde eine erste Synagoge gestiftet. Die Gemeinde erlebte während des 11.
Jahrhunderts eine erste Blüte und zog bedeutende
Gelehrte an, wobei der Kreuzzugspogrom von 1096
verheerend wirkte.
Worms bildete gemeinsam mit den Nachbargemeinden in Speyer und Mainz eine der besonders angesehenen SchUM-Gemeinden, die seit dem 12./13.
Jahrhundert besondere Autorität in rechtlichen und
religiösen Fragen erlangten. Dazu trug nicht zuletzt
die wirtschaftliche Kraft der vor allem im Handelsleben aktiven Juden, aber auch ihren von Königen und
Kaisern seit der Salierzeit betonte Gemeindeautonomie mit dem Recht auf Regelung ihrer inneren Angelegenheiten bei.
Seit dem 14. Jahrhundert (spätestens mit dem Pogrom im Zuge der großen Pest von 1349) verschlechterten sich die rechtliche Stellung und die beruflichen
Entfaltungsmöglichkeiten für die Juden erheblich,
die nun unter der Aufsicht des Stadtrates standen.
Um 1500, als in vielen Städten und Territorien wie
der Kurpfalz die Juden bereits vertrieben waren, umfasste die Wormser Gemeinde etwa 250 Mitglieder. Es

gelang, die Gemeinde aufrecht zu erhalten. Seit bald
nach 1500 verstärkte sich allmählich der äußere Abschluss des jüdischen Siedlungsschwerpunkts in der
bis heute baulich erlebbaren Judengasse, die Aufsicht und der Steuerdruck der städtischen Obrigkeit
gegenüber den Juden wurden seit dem 16. Jahrhundert stetig intensiviert.
Mit dem seit spätestens um 1050 kontinuierlich belegten Friedhof verfügte die Gemeinde über einen
besonders ‚heiligen‘ Ort; die im 12. Jahrhundert zeitgleich mit dem Dom erbaute romanische Synagoge
bestand bis 1938 in der Substanz kaum verändert.
In der Frühneuzeit wurde Worms zu einem wichtigen
Ort für die Überlieferung von Texten, Traditionen
und geistigen Errungenschaften jüdischen Lebens,
Worms als ‚heilige Gemeinde‘ behielt ein hohes Ansehen bei.

Bild links:
Der Wormser Synagogenbezirk mit dem Frauenbethaus
[1], der Synagoge [2], dem rituellen Taufbad [3], und rechts
dem Tanzhaus [4].

Das Lutherpförtchen

[2]

[1]

[3]

Das Fischerpförtchen, auch Lutherpförtchen genannt,
befindet sich am östlichen Teil der Stadtmauer - zwischen dem Tor- und dem Bürgerturm.
Den Namen „Fischerpförtchen“, der wohl auch schon
zu Luthers Zeiten geläufig war, verdankte es der Tatsache, dass dieser Stadteingang gerne von den während der Nachtzeit auslaufenden Rheinfischern genutzt wurde, da die großen Stadttore bei Dunkelheit
verschlossen waren.
Seinen zweiten Namen „Lutherpförtchen“ verdankt
der Stadtmauerdurchgang einer Legende, nach der
hier Martin Luther nach dem Reichstag am 26. April
1521 heimlich und im Schutz der Dunkelheit die Stadt
verlassen haben soll, da er den kaiserlichen Bann (die
Reichsacht) befürchten musste, der ihn ja bekanntlich
wenig später traf, als er bereits auf der Wartburg in
Sicherheit war.
Allerdings ist das „Lutherpförtchen“ am Torturmplatz keine echte Erinnerung an den Reformator.
Erst im 19. Jahrhundert fand man Ähnlichkeiten zum
Lutherpförtchen in Augsburg, durch das Luther die
Stadt seinerzeit nach dem Verhör vor Cajetan fluchtartig verließ.
Das Wormser Pförtchen ist für die Stadt unter ande-

rem deshalb bemerkenswert, weil es durch einen
besonders schönen Abschnitt der ehemaligen Stadtmauer führt, in dessen beiden Türmen heute das Nibelungenmuseum untergebracht ist.

Bild oben: Das Stadtmauerensemble mit Fischerpförtchen,
Tor- und Bürgerturm heute, Foto: Rudolf Uhrig
Bild links: Das Lutherpförtchen / Fischerpförtchen [1], der
Torturm, in dem heute zusammen mit dem Burgerturm
(rechts außerhalb des Bildes) das Nibelungenmuseum beheimatet ist [2] und der Stadtmauergraben, der Woog [3].

Stadtansicht von Norden mit Liebfrauenkirche (links)

DER REICHSTAG 1521

Am 10.11.1483 wird Martin Luther in Eisleben geboren. Die Familie zieht nach Mansfeld, wo der Vater sich
im Bergbau engagiert. Nach der Lateinschule besucht
Luther Schulen in Magdeburg und Eisenach. 1501 beginnt er auf Wunsch des Vaters zunächst ein Philosophie-, dann ein Jurastudium in Erfurt.
Eine blitzartige Erkenntnis führt ihn im Juli 1505 zum
Eintritt in den Erfurter Augustinerorden. Dort wird er
zwei Jahre später zum Priester geweiht.
Er studiert Theologie und wird 1512 promoviert. Danach erhält er eine Bibelprofessur in Wittenberg. 1514
wird er zum Prediger an der Stadtkirche berufen. Dort
predigt er u.a. gegen den Ablasshandel.

Martin Luther, Gemälde von Lucas Cranach d.Ä., 1529

Am 31.10.1517 schickt er seine 95 Thesen zu einer
Kirchenreform an seine Vorgesetzten. Bald sind
Drucke davon im Umlauf. Die öffentliche Debatte führt
1518 zur Eröffnung eines Ketzerprozesses in Rom.
Dieser ruht während der Königswahl, wird aber auf
Grund von Luthers Frühschriften 1520 wieder aufgenommen. Luther verbrennt die Bannandrohung und
wird im Januar 1521 mit dem Kirchenbann belegt.
Reichsfürsten und Stände setzen beim neu gewählten Karl V. eine Anhörung auf dem Wormser Reichstag durch. Als Luther den Widerruf seiner Schriften dort verweigert, kündigt der Kaiser
die Reichsacht an und vollzieht dies im Wormser
Edikt vom 8. Mai 1521. Kurfürst Friedrich der Weise
lässt Luther auf dem Rückweg von Worms auf die
Wartburg entführen. Dort beginnt dieser mit der
Übersetzung der Bibel ins Deutsche.
1522 kehrt er nach Wittenberg zurück und kümmert
sich um die Organisation der reformatorischen Bewegung. Im Juni 1525 heiratet er Katharina von Bora. Er
hat mit ihr sechs Kinder. Es folgen zahlreiche Schriften und Predigtreisen. 1534 erscheint die von Luther
übersetzte Bibel. Am 18.2.1546 stirbt er in Eisleben im
Alter von 62 Jahren.

Martin Luther um 1521, digitale Collage nach Gemälden von Lucas Cranach d.Ä.

Martin Luther Kurzbiografie

Karl V., Gemälde von Barend van Orley, 1519

Karl V. Kurzbiografie
Erst zwei Jahre vor dem Wormser Reichstag von
1521 war Karl V. (1500 – 1558) mit 19 Jahren zum römisch-deutschen König gewählt worden.
Papst Leo X. (1475 - 1521) aus dem Hause Medici hatte bei der Königswahl den französischen König Franz I.
(1494 - 1547) unterstützt. Auf die Bewerbung verzichtet hatte klugerweise der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise (1463 - 1525).
Um seinen politischen Anspruch auf eine durch das
Kaisertum garantierte imperiale Friedensordnung in
Europa durchzusetzen, musste Karl widersprechende
Interessen auf Linie bringen.
Die französische Krone verfolgte den gleichen Herrschaftsanspruch. Seit 1520 befand sich das Reich daher in Oberitalien im Krieg mit Frankreich.
Die deutschen Fürsten, Ritter und Städte erstrebten
mehr Freiheitsrechte gegenüber dem Reich. Der Papst
war auf die Sicherung seiner Macht in Italien und Europa bedacht, die er über die Kaiserkrönung steuern
konnte. Während der Papst Martin Luther als Gegner
seiner Zentralgewalt exkommuniziert hatte, setzte sich
Friedrich der Weise für ein Schiedsgerichtsverfahren
nach Reichsrecht ein. Dem gab Karl zunächst durch die
Ladung Luthers zum Wormser Reichstag nach.

Zahlreiche deutsche Fürsten und Städte sympathisierten mit Luthers Reformanliegen. Seine christliche Freiheitsidee verstanden sie auch politisch. Karl
entschied sich in Worms für eine Annäherung an den
Papst.
Einen Tag nach Luthers Abreise bekannte er sich zur
Treue gegenüber der Tradition der römischen Kirche.
Es folgte die Reichsacht gegen Luther und das Verbot
seiner Schriften.
Mit Papst Leo X. schloss Karl V. ein Bündnis gegen
Franz I.. Die Reichsstände blieben außen vor und
Friedrich der Weise organisierte den Schutz Luthers,
ließ ihn entführen und brachte ihn auf die Wartburg.

Kaiser Karl V., Gemälde nach Tizian, um 1550

Die Vorgeschichte
Nachdem Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine
95 Thesen gegen den Ablass veröffentlicht hatte,
kam es zunächst in Augsburg, Heidelberg und Leipzig zu Verhören bzw. zu Disputationen.
Insbesondere die Disputation mit dem Ingolstädter Professor Johannes Eck in Leipzig (1519) führte
zu einer wachsenden Unvereinbarkeit der Aussagen
Luthers mit der Tradition der Kirche, zumal er in dieser Auseinandersetzung die Auffassung vertrat, der
1415 in Konstanz verbrannte Johannes Hus habe in
einigen Artikeln Recht.
Die drei Schriften aus dem Jahr 1520 – „An den christlichen Adel deutscher Nation und von des christlichen Standes Besserung“, „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ und „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ – verschärften die Situation
und forderten Rom heraus.
Der Papst reagierte zunächst mit Zustellung der Bannandrohungsbulle, die Luther am 10. Dezember 1520
vor den Toren Wittenbergs öffentlich verbrannte.
Am 3. Januar 1521 verhängte der Papst den Kirchenbann über Luther. Eigentlich hatte die altgläubige
Seite damit gerechnet, dass dem Bann unverzüglich die Reichsacht folgte, Reichsfürsten und Stände

setzten jedoch ein Verhör Luthers vor dem Reichstag
durch, zu dem der König Karl V. den Mönch unter Zusicherung freien Geleits mit Schreiben vom 6. März
nach Worms lud.

Bild oben:
Martin Luther berbrennt die päpstliche Bannandrohungsbulle vor den Toren Wittenbergs im Dezember 1520, Gemälde von Karl Aspelin, 1885
Bild links:
Der legendäre, wohl aber nicht historische, Thesenanschlag
Martin Luthers, Gemälde von Ferdinand Pauwels, 1872

Ankunft in Worms
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatte Worms nach
groben Schätzungen etwa 7000 Einwohner. Seit Januar 1521 hatten sich in der Stadt nahezu doppelt
so viele Reichstagsbesucher versammelt. Lebensmittel waren entsprechend teuer und der Wohnraum
knapp.
Ausführlich berichtete der päpstliche Gesandte
Nuntius Aleander von den Ärgernissen und von der
Feindseligkeit, die ihm überall entgegenschlug.
Er berichtete: Neunzig Prozent der Deutschen erheben das Feldgeschrei »Luther«, der Rest ruft mindestens »Tod dem römischen Hof«. Der Unbeliebtheit
Aleanders stand die Popularität Luthers gegenüber.
Auf einem vom Wittenberger Rat zur Verfügung gestellten Wagen hatte sich Luther am 2. April auf die
Reise gemacht. Geleitet wurde er vom Reichsherold
Kaspar Sturm.
Trotz aller Gefahr wollte Luther nach Worms, auch
wenn dort so viel Teufel seien wie Ziegel auf den Dächern. Als Luther am 16. April von Norden her durch
die Martinspforte in Worms einzog, erwartete ihn
eine aufgeregte Menge.
Luther kam im Johanniterhof unter. Dort, wo Luther
sein Zimmer mit zwei anderen Männern teilen muss-

te, gaben sich die Besucher für die nächsten 10 Tage
die Tür in die Hand. Zu ihnen haben der Legende
nach auch zwei Juden gehört. Er soll mit ihnen über
hebräisch-deutsche Übersetzungsprobleme diskutiert haben.

Bild oben:
Luthers Einzug zum Reichstag in Worms, Kupferstich von
Erwin Oehme, 1880; digital koloriert
Bild links:
Luthers Einzug in Worms zum Reichstag 1521, nach einem
Gemälde von R. Weigand; digital kolorierter Stich, o. J.

Luthers Verhör

[2]

[1]

Mit Absicht wählte man als Ort des Verhörs den Bischofshof, in dem der König wohnte. Deutlich hob man damit
die »Luthersache« von den eigentlichen Reichstagsverhandlungen ab, die im Bürgerhof und dem Haus »Zur
Münze« stattfanden.
Spanische Teilnehmer an dem Luther-Verhör haben den
niedrigeren, kleineren Raum des Verhörs vom 17. April
ebenso beschrieben wie den größeren Raum, den man
wegen der zahlreichen Zuhörer am 18. April wählte.
Karl V. lud Luther am 17. April in den Bischofshof, wo er
dann vom Trierer Offizial zu seinen Büchern befragt wurde.
In einem offenen Saal stand der in seine Mönchskutte
gekleidete Luther vor dem König und den Kurfürsten.
Luther hatte sechs Doctores der Universität Wittenberg
als Beistand.
Nach übereinstimmenden Berichten fragte der Offizial
Luther, ob er die Bücher und Schriften, die unter seinem
Namen erschienen seien, verfasst habe. Danach verlas er
auf Verlangen des kursächsischen Rechtsbeistands Hieronymus Schurf die Titel der Bücher.
In seiner Antwort bekannte sich Luther zu seinen Schriften, mit einem Widerruf sei es aber nicht so einfach, es
gehe um große Dinge wie das ewige Leben, deshalb
bitte er um Bedenkzeit.

Am 18. April schließlich holte man ihn wiederum gegen
16 Uhr ab. Da der König noch anderweitig beschäftigt
war, musste er zwei Stunden warten. Dann trat er in
einem von Fackeln erhellten Saal erneut vor Karl V.
Lateinisch und deutsch fragte von der Ecken, ob er seine
Schriften jetzt widerrufen wolle.

Bild oben: Doctor Martini Luthers offenliche Verhör zu
Worms, Titelholzschnitt, Augsburg 1521, digital koloriert
Bild links: Dom zu Worms [1] mit dem rechtwinklig angebauten Bischofshof [2], dem Ort des Verhörs. Ansicht um 1689.

Die Widerrufsverweigerung
In freier Rede antwortete der Reformator zunächst
in Deutsch, dann nach Aufforderung in Lateinisch sehr
ausführlich. Er teilte seine Bücher in drei Kategorien ein.
1.
Ein Teil seiner Bücher werde sogar von seinen Gegnern als nützlich anerkannt, und als einziger wolle er
nicht die Wahrheit verdammen.
2.
Die zweite Kategorie seiner Schriften richte sich auf
der Grundlage der Bibel und sogar des kanonischen
Rechts sowie der Beschwerden der deutschen Nation
gegen den Papst. Würde er hier widerrufen, so würde
er die römische Tyrannei stärken.
3.
Der dritte Teil seiner Schriften richte sich gegen einzelne Personen. Hier räumt er ein, schärfer formuliert
zu haben als es seiner Profession und Religion ziemt.
Widerrufen will er auch diese nicht.
Und so formuliert er auf nochmalige Aufforderung
einer kurzen Antwort:
Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde – derweil allein dem Papst

und den Konzilien glaube ich nicht, da es feststeht, dass sie
häufig geirrt und sich auch selbst widersprochen haben -,
so bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte
bezwungen.
Und solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es
unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das
Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.
Später wurden zusätzlich die Worte überliefert: Hier
steh’ich, ich kann nicht anders. Mit diesen Worten
gewann dieser Auftritt welthistorische Bedeutung,
weist doch die gegen die Autorität der Kirche gerichtete Berufung auf die Vernunft und das durch die
Schrift gefangene Gewissen die Aufklärung voraus.
Der König brach daraufhin die Verhandlung ab, es
entstand Unruhe im Saal. Luther wurde von Anhängern hinausgeleitet und soll die Arme hochgehoben
und gerufen haben: Ich bin hindurch!
Bild links:
Luther vor Kaiser Karl V. auf dem Reichstag in Worms, 1521.
Kolorierter Holzschnitt, unbekannter Künstler, 1557
Bildaufschrift: Intitulentur libri (~ Die Bücher sollen bei ihren Titeln genannt werden). Hie stehe ich / Ich kan nicht
anders / Got helpfe mir Amen.

Luther vor dem Reichstag in Worms, Anton von Werner, 1877

Allergnädigster Herr und Kaiser!
Durchlauchtigste Fürsten! Gnädigste Herrn! Ich erscheine gehorsam zu dem Zeitpunkt, der mir gestern abend bestimmt worden
ist, und bitte die allergnädigste 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 irgend jemand nicht in der
richtigen Form anreden oder sonst in irgendeiner Weise gegen höfischen Brauch und Benehmen verstoßen sollte, so bitte ich, mir dies
freundlich 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 Herzens 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 meine Bücher anerkennen wollte, und ob ich dabei
bleiben wollte, sie zu verteidigen, oder bereit sei, sie zu widerrufen.
Zu dem ersten Punkt habe ich sofort eine unverhohlene Antwort gegeben, zu der ich noch stehe und in Ewigkeit stehen werde: Es sind
meine Bücher, die ich selbst unter meinem Namen veröffentlicht
habe, vorausgesetzt, daß die Tücke meiner Feinde oder eine unzeitige Klugheit darin nicht etwa nachträglich etwas geändert oder
fälschlich gestrichen hat. Denn ich erkenne schlechterdings 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 allergnädigste 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 Bulle 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
einzige, 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 schlechtes Beispiel die ganze
Christenheit sowohl geistlich wie leiblich verstört hat. Das kann niemand leugnen oder übersehen wollen. Denn jedermann macht die
Erfahrung, und die allgemeine Unzufriedenheit kann es bezeugen,
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. Und
doch sehen sie in ihren Dekreten selbst vor, wie Distinctio 9 und 25,
quaestio 1 und 9, zu lesen steht: Päpstliche Gesetze, die der Lehre des
Evangeliums und den Sätzen des Evangeliums und den Sätzen der
Kirchenväter widersprächen, seien für irrig und ungültig anzusehen.
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 um so mehr, als man prahlen wird, ich hätte das
auf Wunsch Eurer allergnädigsten Majestät getan und des ganzen
Römischen Reiches. Guter Gott, wie würde ich da aller Bosheit und
Tyrannei zur Deckung dienen! Die dritte Gruppe sind die Bücher, die
ich gegen einige sozusagen für sich stehende Einzelpersonen ge-

schrieben habe, die den Versuch machten, die römische Tyrannei zu
schützen und das Christentum, wie ich es lehre, zu erschüttern. Ich
bekenne, daß ich gegen diese Leute heftiger vorgegangen bin, als in
Sachen des Glaubens und bei meinem Stande schicklich war. Denn
ich mache mich nicht zu einem Heiligen und trete hier nicht für meinen Lebenswandel ein, sondern für die Lehre Christi. Trotzdem wäre
mein Widerruf auch für diese Bücher nicht statthaft; denn er würde
wieder die Folge haben, daß sich die gottlose Tyrannei auf mich berufen könnte und das Volk so grausamer beherrschen und mißhandeln würde denn je zuvor. Aber ich bin ein Mensch und nicht Gott.
So kann ich meinen Schriften auch nicht anders beistehen, als wie
mein Herr Christus selbst seiner Lehre beigestanden hat. Als ihn Hannas nach seiner Lehre fragte und der Diener ihm einen Backenstreich
gegeben hatte, sprach er: «Habe ich übel geredet, so beweise, daß es
böse gewesen sei.» Der Herr selbst, der doch wußte, daß er nicht irren
könnte, hat also nicht verschmäht, einen Beweis wider seine Lehre
anzuhören, dazu noch von einem elenden Knecht. Wieviel mehr muß
ich erbärmlicher Mensch, der nur irren kann, da bereit sein, jedes
Zeugnis wider meine Lehre, das sich vorbringen läßt, zu erbitten und
zu erwarten. 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. Es wird hiernach klar sein, daß ich die Nöte
und Gefahren, die Unruhe und Zwietracht, die sich um meiner Lehre
willen in aller Welt erhoben haben, und die man mir gestern hier mit
Ernst und Nachdruck vorgehalten hat, sorgsam genug bedacht und
erwogen habe. Für mich ist es ein denkbar erfreulicher Anblick, zu
sehen, wie um Gottes Wort Unruhe und Zwietracht entsteht. Denn
das ist der Lauf, Weg und Erfolg, den Gottes Wort zu nehmen pflegt,

wie Christus spricht: «Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden,
sondern das Schwert; denn ich bin gekommen, den Menschen zu
erregen wider seinen Vater usw.» Darum müssen wir bedenken, wie
Gott wunderbar und schrecklich ist in seinen Ratschlüssen, daß nicht
am Ende das, was wir ins Werk setzen, um der Unruhe zu steuern,
damit anfängt, daß wir Gottes Wort verdammen, und so viel mehr
einer neuen Sintflut ganz unerträgliche Leiden zustrebt. Wir müssen
sagen, daß die Regierung unseres jungen, vortrefflichen Kaisers Karl,
auf dem nächst Gott die meisten Hoffnungen ruhen, nicht eine unselige, verhängnisvolle Wendung nehme. Ich könnte es hier mit vielen
Beispielen aus der Schrift vom Pharao, vom König Babylons und den
Königen Israels veranschaulichen, wie sich gerade dann am sichersten zugrunde richteten, wenn sie mit besonders klugen Plänen darauf ausgingen, Ruhe und Ordnung in ihren Reichen zu behaupten.
Denn er, Gott, fängt die Schlauen in ihrer Schlauheit und kehret die
Berge um, ehe sie es inne waren. Darum ist‘s die Furcht Gottes, deren
wir bedürfen. Ich sage das nicht in der Meinung, so hohe Häupter
hätten 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 haben, 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, nämlich so: Wenn ich nicht mit Zeugnissen
der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so
bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, 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.

Das Wormser Edikt
In einer schriftlichen Erklärung berief sich der Kaiser am
nächsten Tag auf seine Herkunft aus einem altgläubigen Geschlecht, gegenüber anderthalbtausend Jahren
kirchlicher Tradition könne ein einzelner Mönch nicht
Recht haben:
„Es ist sicher, daß ein einzelner Bruder in seiner Meinung
irrt, wenn diese gegen die der ganzen Christenheit, wie
sie seit mehr als tausend Jahren und heute gelehrt wird,
steht, denn sonst hätte ja die ganze Christenheit heute
und immer geirrt ...
Und nachdem ich die halsstarrige Antwort, die Luther
gestern in unser aller Beisein gegeben hat, vernommen
habe, erkläre ich Euch, daß ich es bereue, so lange das
Vorgehen gegen Luther und seine falsche Lehre aufgeschoben zu haben. Ich bin nicht gewillt, ihn noch weiter
anzuhören, aber ich beabsichtige, ihn sogleich gemäß
dem Wortlaut des Mandats zurückzuschicken, unter
Einhaltung seines Geleits, ohne daß er predigen und
das Volk von seiner schlechten Lehre unterrichten und
irgendeine Bewegung hervorrufen darf. “
Von der Verhängung der Reichsacht über Luther ließ er
sich nicht mehr abbringen. In diesem Sinne wurde das
Wormser Edikt am 8. Mai verhängt und erst am 26. Mai
publiziert. Weitere Gespräche mit Luther bis zu seiner

Abreise Ende April führten zu keinem Ergebnis. Nur
noch von zwei Gefährten begleitet zog Luther am 26.
April seines Wegs und wurde bei der Burg Altenstein
überfallen.
Der Überfall war auf Weisung von Kurfürst Friedrich inszeniert, der Luther auf der Wartburg verstecken ließ.

Bild oben: Das kaiserliche Sigel des Wormser Edikts, Bild:
StAWorms
Bild links: Das Wormser Edikt gegen Martin Luther, Bild:
Stadtbibliothek Worms, Luther-Bibliothek / StAWorms

Habsburger Willensbekundung / Erklärung Kaiser Karls V.
Ihr wißt, daß ich von den allerchristlichsten Kaisern der edlen
deutschen Nation abstamme, von den katholischen Königen
Spaniens, von den Erzherzögen Österreichs, von den Herzögen
Burgunds, die alle bis zum Tode treue Söhne der römischen Kirche waren. Sie waren immer Verteidiger des katholischen Glaubens, der heiligen Gottesdienste, der Dekrete, Weisungen und
heiligen Sitten zu Gottes Ehre, zur Mehrung des Glaubens und
zum Heil der Seelen. Nach ihrem Ableben sind uns durch natürliches Recht und Erbe die genannten heiligen katholischen
Pflichten überkommen, um dafür nach ihrem Beispiel zu leben
und zu sterben. Als wahre Nachahmer dieser unserer Vorfahren
haben wir durch die Gnade Gottes bis jetzt gelebt.
Deshalb bin ich entschlossen, alles das zu erhalten, was meine
Vorfahren und ich selbst bis in die Gegenwart hinein erhalten
haben, und zwar besonders das, was durch meine Vorfahren
angeordnet worden ist auf dem Konstanzer Konzil und anderweitig; denn es ist sicher, daß ein einzelner Bruder in seiner
Meinung irrt, die gegen die ganze Christenheit in ihrer mehr als
tausendjährigen Geschichte bis hin zur Gegenwart steht, der
zufolge die ganze Christenheit sich ständig im Irrtum befunden hätte. Deshalb bin ich fest entschlossen, dafür meine Reiche und Herrschaften, meine Freunde, meinen Leib, mein Blut,
mein Leben und meine Seele einzusetzen.
Denn es wäre eine große Schande für mich und Euch, die Ihr
die edle und angesehene deutsche Nation verkörpert, wenn
in unserer Zeit, in der wir durch Vorrecht und Vorrangstellung
als Verteidiger und Beschützer des katholischen Glaubens bestellt sind, nicht [nur] Häresie, sondern bereits der Verdacht auf
Häresie oder Minderung der christlichen Religion durch unser

Versäumnis nach uns einkehre in die Herzen der Menschen, zu
unserer und unser Nachfolger immerwährenden Unehre.
Und nachdem ich die halsstarrige Antwort, die Luther gestern
in unser aller Beisein gegeben hat, vernommen habe, erkläre ich
Euch, daß ich es bereue, so lange das Vorgehen gegen Luther
und seine falsche Lehre aufgeschoben zu haben. Ich bin nicht
gewillt, ihn noch weiter anzuhören, aber ich beabsichtige, ihn
sogleich gemäß dem Wortlaut des Mandats zurückzuschicken,
unter Einhaltung seines Geleits, ohne daß er predigen und das
Volk von seiner schlechten Lehre unterrichten und irgendeine
Bewegung hervorrufen darf. Wie ich oben gesagt habe, bin ich
gewillt, gegen ihn als einen notorischen Häretiker einzuschreiten. Ich fordere Euch auf, Euch in dieser Sache als gute Christen
zu erklären, wie Ihr es zu tun gehalten seid und mir es zugesagt
habt. Ausgefertigt von meiner Hand am 19. April 1521.
Carolus
Der römischen kaiserlichen Majestät Edikt
wider Martin Luthers Bücher und Lehre seiner Anhänger
„Am ersten zu Lob dem Allmächtigen und Beschirmung des
christlichen Glaubens, auch des römischen Bischofs und Stuhls
gebührlichen Ehre, in Kraft des Amtes unser kaiserlichen Wirdigkeit, Hochheit und Auktorität, derzu mit einhelligem Rat und
Willen unser und des heiligen Reichs Kurfürsten, Fürsten und
Stände jetzo hie versammelt, haben wir zu ewiger Gedächtnus dies Handelns, zu Vollstreckung des Dekrets, Sentenz und
Verdammnus laut der Bullen, so unser Heiliger Vater Papst, als
dieser Sachen ordentlicher Richter, hat ausgehen lassen, den
gedachten Martin Luther, als von Gottes Kirchen abgesündert
Gelide und einen verstopten [= verstockten] Zertrenner und of-

fenbarn Ketzer von uns und Euch allen und jedem insonderheit
zu achten und ze halten erkennet und erkläret, und tun das wissentlich in Kraft dies Briefs. Und gebieten darauf Euch allen und
jedem besonder bei den Pflichten, damit Ihr uns und dem heiligen Reiche verwandt seid, auch Vermeidung der poenae criminis laesae majestatis [= Strafe für Majestätsverbrechen] und
unser und des Reichs Acht und Aberacht und darzu Privierung
[= Abnahme] und Entsetzung aller Regalia, Lehen, Gnaden und
Freiheiten, so Ihr bisher von unsern Vorfahrn, uns und dem heiligen Reiche in einigen Weg gehabt, von römischer kaiserlicher
Macht ernstlich mit diesem Brief und Willen, daß Ihr samentlich
und sonderlich nach Verscheinung [= Verlauf] der obberührten
zwainzig Tag, die sich auf den vierzehnenten Tag dies gegenwurtigen Monats Mai enden, den vorgemeldten Martin Luther
nit hauset, hofet, ätzt, tränket, noch enthaltet, noch ihme mit
Worten oder Werken heimlich noch offenlich keinerlei Hilf, Anhang, Beistand noch Fürschub beweiset, sonder wo Ihr ihne alsdann ankommen und betreten und dessen mächtig sein mügt,
ihn gefänglichen annehmet und uns wohlbewahrt zusendet
oder das zu tun bestellet oder uns das zum wenigsten, so er
zuhanden bracht würdet, unverzogenlich verkündet und anzeiget und ihne dazwischen als fänglichen behaltet, bis Euch
von uns Bescheid, was Ihr ferre nach Ordnung der Recht gegen
ihme handeln söllet, gegeben und Ihr umb solich heilig Werk,
auch Euer Mühe und Kosten ziemliche Ergötzlichkeit emphahen [= empfangen] werdet. Aber gegen seinen Mitverwandten,
Anhängern, Enthaltern, Fürschiebern, Gönnern und Nachfolgern und derselben beweglich und unbeweglich Güter sollet
Ihr in Kraft der heiligen Konstitution und unser und des Reichs
Acht und Aberacht dieser Weise handeln: nämlich sie niederwerfen und fahen [= fangen] und ihre Güter zu Eurn Handen

nehmen und die in Eurn Eigennutz wenden und behalten ohn
männiglichs Verhinderung, es sei dann, daß sie durch glaublichen Schein anzeigen, daß sie diesen unrechten Weg verlassen
und päpstliche Absolution erlangt haben.
Ferrer gebieten wir Euch allen und Eur jedem insonders bei den
vorgeschrieben Poenen [= Strafen], daß Eur keiner des obgenannten Martin Luthers Schriften, von unserm Heiligen Vater
Papst, wie obsteht, verdammt, und all ander Schriften, die in
Latein und Deutsch oder in ander Sprach bisher durch ihne
gemacht sein oder hinfür gemacht werden, als bös, argwöhnig
und verdächtlich und von einem offenbarn, hartnäckischen
Ketzer ausgegangen, kauf, verkauf, lese, behalt, abschreib,
druck oder abschreiben oder drucken lasse, noch seiner Opinion [=Ansicht] zufall, die auch nit halt, predig noch beschirme,
noch das in einig ander Weg, wie Menschensinn das bedenken
kann, unterstehe, unangesehen, ob darin etwas Gutes, den einfältigen Menschen damit zu betriegen, eingeführt wäre. Dann
wie die allerbeste Speis, so mit einem kleinen Tropfen Gifts
vermischet, von allen Menschen gescheuet, so viel mehr sollen
soliche Schriften und Bücher, in den so manig [= manch] der
Seelen Gift und Verdammnus eingeführt sein, von uns allen nit
allein vermieden, sonder auch die von aller Menschen Gedächtnus abgetan und vertilgt werden, damit sie niemands schaden
oder ewiglich töten.“
Carolus - Ad mandatum domini imperatoris proprium
Die Habsburger Willensbekundung und das Wormser Edikt zitiert nach:
Detlef Plöse/Günter Vogler (Hrsg.), Buch der Reformation.
Eine Auswahl zeitgenössischer Zeugnisse (1476-1555). Berlin 1989, 252-253;
sprachlich geringfügig modernisierte Fassung.

KÜNSTLERISCHE REZEPTION

Luther vor Kaiser Karl V. aus Sicht der Künstler
Eine unüberschaubare Menge an Bildern mit Martin
Luther ist in den vergangenen 500 Jahren entstanden.
Aber kein anderes Ereignis aus seinem Leben und Wirken wurde häufiger dargestellt als sein Auftritt vor
dem Kaiser beim Reichstag zu Worms. Quer durch alle
Stilepochen und Bildgattungen, vom gotischen Holzschnitt bis zum modernen Comic, wird das Geschehen
in unterschiedlichster Auffassung verarbeitet.
Gemeinsam ist diesen Bildern die Konzentration auf
Luthers Widerrufsverweigerung mit den Protagonisten Martin Luther, Kaiser Karl V. und Dr. Joannes von
der Ecken; zeigen die ältesten Holzschnitte von 1521
eine Dialogsituation auf Augenhöhe, füllen vor allem
die Künstler der späteren Jahrhunderte den Bildraum
mit Zuschauern und Beteiligten, wie Kurfürst Friedrich dem Weisen oder Landgraf Philipp von Hessen
und inszenieren die Szene durch Bildkomposition
und Gesten mit großem Pathos.
Obwohl der Bischofshof und seine Innenräume bis
zu seiner Zerstörung 1689 bekannt gewesen sein
müssen und die Teilnehmer, wie auch der Ablauf der
Verhandlung durch Protokolle belegt sind, sind die
Darstellungen meist weit entfernt von der geschichtlichen Realität.

Luther selbst wird sowohl historisch richtig als Augustinermönch als auch im Predigerrock wiedergegeben.
Kaiser Karl V. erscheint oft als junger Mann, aber auch
alt mit Bart und gebeugt.
In einigen Bildern wird der päpstliche Nuntius Aleander [6], der maßgeblich an der Anklage beteiligt war,
aber an den Anhörungen nicht teilgenommen hat,
hinzugefügt.
Die Wiedergabe des Saales, in dem der Prozess stattgefunden hat, reicht von einem nicht weiter definierten Innenraum bis zu hohen Hallen mit Emporen.
Dem wahren „Ort des Geschehens“ kommt wahrscheinlich die oft kopierte Raumauffassung Anton
Werners (s. o.) am nächsten.
Die Collage/Bildinstallation auf den beiden nachfolgenden Doppelseiten gibt einen groben Eindruck der Vielfalt und Menge der Darstellungen
des Themas, ohne dabei der Wirklichkeit auch nur
annähernd gerecht zu werden.
Bild links, eine der frühesten Reichstags-Abbildungen:
Doctor Martini Luthers offenliche Verher zu Worms […],
Titelholzschnitt, Augsburg 1521, digital koloriert

Bildungs- und Erlebnisparcours
Sie befinden sich auf dem Gelände des 1689 im Zuge
des Pfälzischen Erbfolgekriegs zerstörten Bischofshofs. Draußen im Park erinnert ein Gedenkort an die
Stelle, an der Martin Luther am 18. April 1521 den
Widerruf seiner Schriften verweigerte. Ein Bronzerelief des Künstlers Gustav Nonnenmacher von 1971
inszeniert die Fassade des Bischofshofs. Die begehbare Bronzeskulptur „Die großen Schuhe Luthers“
des Künstlerpaars Constanze und Norbert Illig gibt
ab 18. April 2016 Gelegenheit, sich in die Situation
Luthers einzufühlen und daran zu messen. Der damals gewonnene Raum der Gewissensfreiheit kann
vergegenwärtigt werden.
Ab 14. Mai 2016 wird der Parcours ergänzt durch zwei
interaktive Kunstinstallationen sowie eine Wegeführung zu Dreifaltigkeitskirche und Stadtbibliothek.
Dort gibt es über eine Medienstation Einblicke in die
Wormser Luther-Bibliothek mit der Ratsherrenschrift
von 1524 (UNESCO-Weltdokumentenerbe seit 2015)
und die Wormser Reformationsdrucke von Peter
Schöffer dem Jüngeren (z.B. die erste Übersetzung
des Neuen Testaments in Englisch von 1526 und die
erste protestantische Vollbibel von 1529).
Bereits jetzt können Sie auf dem Luther-Rundgang in

der Innenstadt die Orte der Wormser Reformationsgeschichte zu Fuß entdecken.
Über QR-Codes auf den Luther-Infostelen erhalten
Sie Informationen sowie 3D-Ansichten über die Website www.worms-luther.de, auch dort, wo die Gebäude von 1521 nicht mehr vorhanden sind.

Bild oben:
„Große Schuhe Luthers“, Entwurf für eine künstlerische
Installation im Heylshofpark von illig&illig, 2016
Bild links: Steinfigur im Heylshofpark, dem ehemaligen Standort des Bischofshofs. Foto: Rudolf Uhrig / StAWorms 9954
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DER ORT DES GESCHEHENS

Sonderausstellung im Museum Heylshof . 13. Februar bis 29. Mai 2017
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