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1. Einleitung 

 

 

Müntzers "Hochverursachte Schutzrede und Antwort wider das gaistlose, sanft-

lebende Fleisch zu Wittenberg […]" ist eine Antwort auf Martin Luthers "Brieff an 

die Fürsten zu Sachsen von dem auffrurischen Geyst" von 1524, in welchem er die 

Fürsten vor Thomas Müntzer warnt und sie bittet, seinem Treiben, das er als Aufruhr 

interpretiert, Einhalt zu gebieten. 

Aus einer einfachen Antwort gerät die Schutzrede zu einer Gesamtabrechnung mit 

Luther. Müntzer überschreibt seine Schrift als "Schutzrede", also als Apologie, d.h. 

ihre ursprüngliche Intention war die Verteidigung oder Rechtfertigung gegen die 

Anschuldigungen Luthers. Letztendlich überwiegen aber die Angriffe, die sich an den 

Widersacher richten. Elliger schreibt, die "Schutzrede ist mehr als ein abweisender 

Protest, als eine rechtfertigende Verteidigung; sie ist ein konzentrierter und massiver 

Angriff gegen einen Feind […]" (Elliger 1975: 594). 

 

Müntzer spricht die grundlegenden Themen der theologischen und politischen 

Auseinandersetzung an. Ein Schwerpunkt der politischen Diskrepanzen liegt in der 

Einstellung Luthers zur Obrigkeit, die aus seiner Theologie resultiert. 

Luthers Obrigkeitslehre basiert auf dem Glauben, daß die weltliche Herrschaft von 

Gott eingesetzt wurde und dadurch unangreifbar wird. Er geht davon aus, "daß jede 

Ordnung als Erhaltungsordnung zur Bewahrung und Sicherung der Schöpfung gut sei 

und daß die böse Obrigkeit als Strafe Gottes ertragen werden müsse" (Wolgast 1988: 

51f.), daß die Christen in ihrer passiven Haltung Gott über die "bösen" Fürsten 

richten lassen sollen, sie selbst also keine Änderung der Situation durch Aufruhr 

herbeiführen dürfen. Seine Zwei-Reiche-Lehre plädiert sogar für eine 

Überantwortung der Kirchenordnung an den Staat. 

 

Müntzers Auffassung widerspricht dieser fundamental. Er sieht die Funktion der 

Obrigkeit darin, die Frommen, also die Auserwählten, zu schützen und die Bösen, 

d.h. die Gottlosen, zu strafen (Wolgast 1988: 51). Die Obrigkeit ist allein dafür 

zuständig, den Auftrag Gottes auf Erden durchzusetzen und dafür zu sorgen, daß die 

Menschen im christlichen Glauben leben können. Er akzeptiert allerdings nicht die 

von Luther vertretene Meinung, daß jede Obrigkeit erduldet werden müsse. Er tritt 

dafür ein, daß die Christen sich nicht in eine passive Rolle ergeben, sondern gegen 

eine gottlose Herrschaft zur Wehr setzen dürfen und müssen: 

 
"[…] daß ein ganze Gemain Gewalt des Schwertz hab wie auch den Schlüssel der 

Auflösung, und […] daß die Fürsten keine Herren, sonder Diener des Schwerts 

sein, […] sie sollen recht tun. Darumb muß auch aus altem, gutem Brauch das 

Volk darneben sein, wenn einer recht verrichtet wird nach dem Gesetz Gottes […]. 
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Ob die Oberkait das Urteil wölte verkeren, Esaie 10 (1f.), so söllen die 

umbsteenden Christen das verneinen und nit leiden […]" (125/17ff.)
1
 

 

Müntzer kämpft mit allen Mitteln, auch mit rhetorischen. Die Funktion eines dieser 

rhetorischen Mittel, nämlich der Namen, die er seinem Gegner im Zusammenhang 

mit dessen Verhalten gegenüber den Fürsten gibt, soll im folgenden untersucht 

werden. Es wird nicht jede im Text aufgeführte Antonomasie erwähnt, aber die für 

das zu behandelnde Thema grundlegenden. Es werden nur die Textstellen als 

Analysegrundlage herangezogen, die mit dem Obrigkeitsverständnis zu tun haben. 

Vorweg wird ein kurzer Exkurs auf die Widmung und die Adressaten sowohl der 

Schutzrede als auch Luthers Brief genommen, da diese programmatische Bedeutung 

haben. Am Schluß wird auf zwei wichtige Vergleiche eingegangen, die nicht direkt 

als Namensgebung gelten können, aber dieser doch nahe kommen.  

Eine Gliederung der Schrift schien für die gestellte Fragestellung nicht von 

Bedeutung zu sein. 

Es ist auch nicht das Thema dieser Arbeit, einen Vergleich anzustellen zwischen der 

Schutzrede und Luthers Brief an die Fürsten zu Sachsen. Aus diesem Grund wird 

letzterer auch nicht in die Untersuchung einbezogen. 

 

                                                           
1
 Die Literaturangabe bezieht sich auf Müntzers Schutzrede, abgedruckt in: Franz, Günther: Thomas 

Müntzer. Die Fürstenpredigt. Theologisch-politische Schriften. Stuttgart: Reclam 1990, S.116-145. 

Zitate aus dieser Quelle werden auch i.f. nur mit Seiten- und Zeilenzahl angegeben. 
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2. Rhetorische Untersuchung 

 

 

2.1 Adressaten, Widmung 

 

Luther wendet sich durchgängig an die Fürsten zu Sachsen, bei Müntzer hingegen 

bleiben die Empfänger unklar. Öfter wendet er sich in der zweiten Person an Martin 

Luther oder auch an seinen Herrn Jesus Christus, meist schreibt er jedoch in der 

dritten Person, ohne jemanden anzusprechen 

Dreimal wendet sich Müntzer an seine (aller-)liebsten Brüder Christi (132/29; 

133/19; 144/4), was zweimal im Zusammenhang mit einer Warnung und einmal mit 

einer Absichtserklärung bzw. Rechtfertigung steht. Es entsteht jedoch nicht der 

Eindruck, daß jene die eigentlichen Adressaten sind.  

 

In beiden Schriften werden die Intentionen schon in den Titeln zum Ausdruck 

gebracht: Bei Luther heißt es schlicht "Eyn brieff an die Fürsten zu Sachsen von dem 

auffrurischen geyst". Müntzers Überschrift nimmt den Stil und die Absicht vorweg 

und kennzeichnet schon hier die Unterschiede zwischen beiden Texten: Während 

Luther Müntzer lediglich als "auffrurischen geyst" bezeichnet, stellt Müntzer seinen 

Widerpart dar als "das gaistlose, sanftlebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit 

verkärter Weis durch den Diepstal der Heiligen Schrift die erbermdliche Christenheit 

also ganz jämerlich besudelt hat" (116/1-5), worin ein deutlich polemischerer 

Charakter zu erkennen ist als bei Luther. 

Hier wird gleich mehrfach ein immer wiederkehrendes Motiv antizipiert: die 

Gottlosigkeit Luthers. Die Geistlosigkeit steht bei Müntzer meist als Gegensatz zu 

dem Geist, der die Offenbarung von Gott direkt erfährt und nicht über den "Umweg" 

der Bibel, der nie eine vollständige und richtige Offenbarung sein kann. Daher ist 

Geistlosigkeit fast mit Gottlosigkeit gleichzusetzen. Auch das Fleisch als "Träger des 

kreatürlich gebundenen Teils des Menschen" wird von Müntzer als "gottfern und 

sündig beurteilt" (Warnke 1993: 135).  

Sogar im Diepstal der Heiligen Schrift läßt sich dieses Motiv erkennen, denn etwas 

zu stehlen bedeutet für Müntzer, "einen religiösen Inhalt ohne Glaubenserfahrung für 

sich in Anspruch zu nehmen" (Warnke 1993: 241). Müntzer legt einen wichtigen Teil 

seiner Kritik an Luther schon in der Überschrift fest - und hier hauptsächlich in der 

Namensgebung, die eine Vorausschau auf seine polemische Strategie bildet und 

deutlich macht, daß die Namen für den Widersacher eine große Rolle spielen. 

 

Auch die Anredeformeln der beiden Schriften verraten einiges über die Einstellungen 

der Autoren: Martin Luther spricht die weltliche Herrschaft an, die Obrigkeit, 

bezeichnet sie als "meynen gnedigsten herrn" (WA 2/8). Thomas Müntzer imitiert die 

Form der Adressierung, wendet sich aber nicht an die weltliche Macht, sondern an  
 

"den durchleuchtigsten, erstgebornen Fürsten und allmechtigen Herren Jesu 

Christo, dem gütigen König aller Könige, dem tapfern Herzogen aller Gelaubigen, 
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meinem gnädigsten Herrn und getreuem Beschirmer, und seiner betrübten ainigen 

Braut, der armen Christenhait" (116/13-17).  

 

Luther bekennt sich als Diener der Fürsten, Müntzer als Diener der Herrschaft Jesu: 

Diese "Anredeformel hat bereits programmatischen Charakter: Luther baut seine 

Reformation auf die weltliche Macht der Fürsten" (Ebert 1987: 173), Müntzers 

Programm stützt sich auf den alleinigen Herrn der Welt, auf Jesus Christus, und baut 

auf der "armen Christenhait" auf. Er grenzt sich auch gegen Luthers Lobpreisung des 

Heilands ("Gnad und frid ynn Christo Jesu unserm heyland.", WA 2/9) ab, indem er 

schreibt: "Aller Preis, Name, Eer und Wirde, Titel und alle Herlichkeit sei dir allain, 

du ewiger Gottessone, Philipp. 2 (9ff.)" (116/18f.). Hiermit unterstreicht er noch 

einmal seinen Anspruch auf die Herrschaft Gottes als einzige Herrschaft.  

 

 

 

2.2 Namensgebung 

 

Bei der Titulierung Luthers im Zusammenhang mit der Knechtschaft verfolgt 

Müntzer verschiedenen Stränge:  

 

 

2.2.1 Doctor Lügner 

 

Am häufigsten nennt er ihn "Doctor Lügner". Dieser Name steht im Zusammenhang 

von Luther als Schriftgelehrtem, der den Gläubigen eine einseitig auf die Schrift 

fixierte und daher falsche Auslegung vom Christentum vermitteln will und 

gleichzeitig danach strebt, sich bei den Fürsten um materieller Güter und des 

Prestiges wegen einzsuchmeicheln. Die erste und die letzte Textstelle bringen die 

Bedeutung des Namens zusammenfassend auf den Punkt: 
 

"[…], daß der allereergeizigster Schriftgelerter, Doctor Lügner, je lenger, je weiter 

zum hochfertigen Narren wirt und sich mit deiner Heiligen Schrift, one alles 

Absterben seines Namen und Gemachs, bedeckt und aufs allerbetrieglichst behilft 

und nichts weniger will mit dir aufs forderste zu schaffen haben […]." (117/10ff.), 

 

"O Doctor Lügner, du tückischer Fuchs, Du hast durch deine Lügen das Herz des 

Gerechten traurig gemacht, den Got nit betrübt hat, darmit du gesterket hast die 

Gewalt der gotlosen Pöswichter […]." (145/11ff.). 

 

Die Titulierung als "Doctor Lügner" läßt Müntzer ohne Begründung oder Erklärung 

in seinen Text einfließen, womit sie eine gewisse Selbstverständlichkeit erlangt, die 

durch Wiederholung gestärkt wird. Die Kombination der gegensätzlich konnotierten 

Worte "Doctor" und "Lügner" - ersteres ist positiv besetzt mit Helfen, Wissen und 

Bildung, letzteres negativ mit Eigennutz, Unwahrheit und Verschlagenheit - kann als 

antithetisch bezeichnet werden. Genau dies ist es auch, was Müntzer ausdrücken will: 

Luther gibt vor, ein Doctor zu sein, ist aber in Wirklichkeit ein Lügner. Eine weitere 
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Lesart läßt zu, den "Doctor" als einen Titel für einen besonders ausgeheckten Lügner 

anzusehen. Auch der Begriff "lügen" bezieht sich bei Müntzer auf die Religion. Er 

meint hier nicht einfach die Verbreitung von Unwahrheiten, sondern die "bewußte 

Verbreitung falscher Glaubensinhalte" (Warnke 1993: 203). 

Bei allen erwähnten Textstellen wird eine Verbindung zur Schriftgelehrtheit Luthers 

hergestellt. Immer wird deutlich, daß Müntzer ihn – wie Schriftgelehrte prinzipiell – 

für "gottlos" hält. Diese stünden der "direkten Zwiesprache" zwischen dem 

Gläubigen und Gott im Wege und hätten nur Wissen, das "ausschließlich auf irdisch-

materielle Objekte" ausgerichtet sei (Warnke 1993: 150). 

 

So vergleicht Müntzer ihn mit Kajaphas (131/6f.), der den Juden prophezeite, daß 

Jesus für das Volk sterben müsse, woraufhin diese beschlossen, ihn zu töten  

(Joh. 11/49ff.). Müntzer unterstellt seinem Widersacher nicht nur, er würde den Tod 

Jesu rechtfertigen und gutheißen wollen, sondern er sieht sich selbst in der Position 

Jesu, Luther in der des gottlosen Anstifters. Luther wird nicht einfach mit Kajaphas 

verglichen, sondern er wird mit ihm gleichgesetzt: "Also kam auch Caiphas, Doctor 

Lügner, und gab einen guten Rat seinen Fürsten […]" (131/6ff.). Müntzer überträgt 

die in der Bibel geschilderte Situation eins zu eins auf die Gegenwart, wobei Luther 

auf die Seite der Juden gestellt wird, er selbst in die des verfolgten Jesus.  

Durch den Aufbau dieses Abschnitts wird der Eindruck vermittelt, daß sich hier 

etwas wiederholt, was zu Jesu Zeiten schon einmal passiert ist - es wird verschleiert, 

daß Müntzer für seine Interpretation der Situation eine Bibelstelle als beweis-

kräftigen Beleg gesucht und gefunden hat. Dadurch sieht es so aus, als sei diese 

Lesart die einzig richtige, die durch die Bibelbelege Anspruch auf Wahrhaftigkeit hat 

und nicht nur dem Eindruck eines Individuums entspringt. 

Die Lesart, die Luther als gottlosen Kajaphas ausgibt, wird noch verstärkt durch eine 

weitere Parallele, die Müntzer quasi als Einleitung zu diesem Abschnitt anführt: 

 
"Der ungetadelte Gottessone hat die eregeizigsten Schriftgelerten dem Teüfel mit 

Bewerung vergleichet und uns durch das Evangelion das Urteil zu richten gelassen 

[…]." (130/21ff.) 

 

Obwohl Luther nicht erwähnt wird, wird durch schon vorher im Kontext aufgetretene 

Anspielungen deutlich, daß er zu den "eregeizigsten Schriftgelerten" zu rechnen ist, 

der somit auch mit dem Teufel verglichen werden muß. Müntzer verschachtelt 

geschickt verschiedene Namensgebungen miteinander, die sich gegenseitig zwar 

nicht direkt ergänzen, aber doch ein Gesamtbild ergeben, welches Luther nicht nur in 

der negativen Wendung als gottlos dastehen läßt, sondern die "Gottlosigkeit" in ihrer 

positiven Bedeutung ausspricht und Luther als "Teufel" bezeichnet. Dies erscheint 

beim Lesen bzw. Hören noch eine Steigerung zur Gottlosigkeit zu sein, selbst wenn 

für Müntzer beide Begriffe deckungsgleich sind. 

 

Schon am Anfang des Briefes stellt Müntzer eine dem Kajaphas-Motiv ähnliche 

These auf, nämlich daß die Anhänger Luthers – welcher hier (118/16ff.) als "Doctor 

Ludibrii", Doctor des Gespötts, bezeichnet wird – mit "irem buchstabischen Trotz" 

den Tod Jesu in der Bibel rechtfertigen. Im gleichen Zusammenhang erklärt Müntzer 



 7 

seinen Widersacher zum "verschmitzten Schriftsteler" (119/6f.), eine Wiederholung 

der Bedeutung, wie sie im "Diepstal" (s.o.) zu finden ist. 

 

Sehr offen und deutlich spricht Müntzer diese Meinung an anderer Stelle aus, bei der 

er sich auf den Brieff an die Fürsten zu Sachsen bezieht, aus dem hervorgeht, daß 

"der Doctor Lügner nit wonet im Haus Gottes" (124/6). Auch hier wird die Aussage 

mit einer Bibelstelle belegt. Müntzer führt anhand des Psalms 15/4
2
 aus, daß Luther 

durch die Achtung, die er den Fürsten entgegenbringt, nicht im Haus Gottes wohnt. 

Die Antonomasie hat hier die Funktion, den schmeichlerischen Charakter Luthers ins 

Gedächtnis zu bringen und die Ausführungen zu unterstreichen.  

 

 

 

2.2.2 Sanftlebender Schmeichler 

 

Müntzer verwendet eine Reihe von Namen, um das Hofieren bei den Fürsten 

bildhafter auszudrücken. 

Schon in der Überschrift wird Luther "das gaistlose, sanftlebende Fleisch zu 

Wittenberg" (116/1f.) genannt, wodurch diese Symbolik stärkere Bedeutung erlangt 

als andere.  

 

Im Text taucht eine solche Antonomasie das erste Mal als Kontrastierung zu einer 

Selbstbezeichnung Müntzers als "deinen [d.h. Jesus, d. Verf.] unverdrossenen Lands-

knecht" (118/9) auf. Luther benennt er als "schmeichelnden Schelmen zu 

Wittenberg" (118/10). Beide Ausdrücke verdeutlichen die Zugehörigkeit zu einem 

Land bzw. einer Herrschaft. Müntzer bezeichnet sich nicht einfach als "Knecht" 

Gottes, sondern als "Landsknecht", was den Gegensatz zu Luther, der ja wirklich ein 

Landsknecht ist, aber einer der Fürsten, noch klarer herausstellen soll. Sich selbst 

nennt er "unverdrossen", d.h. kämpferisch, konsequent, unbeirrbar, wohingegen 

Luther ein "schmeichelnder Schelm" sei. Auch hier wird die Verbindung von 

Heuchelei und Verschlagenheit, die ein durchgängiges Motiv für Luther ist, 

hergestellt. Durch die Alliteration der Wortkombination bekommt diese eine 

einprägsameres Gestalt. 

 
"Ja, es muß also hergen, wo man die sanftlebenden Gutdunkler im gedichteten 

Glauben und in iren phariseischen Tücken nit will lassen recht haben […]" 

(118/11ff.). 

 

Hier, im Anschluß an den "schmeichelnden Schelm", faßt Müntzer viele seiner 

Urteile über Luther zusammen, wenngleich er sie in verschlüsselter Form offeriert. 

Der "sanftlebende Gutdunkler" bezieht sich auf Luthers Verhältnis zur Obrigkeit, 

deren Sündhaftigkeit gegenüber er sich viel zu nachsichtig zeigt, also sanftlebend ist. 

Durch den Begriff des "Gutdunklers" werden Assoziationen eines Schmeichlers, also 

einem, der gut scheinen will, geweckt.  

                                                           
2
 "(Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt . ?) […] der den Verworfenen verachtet, doch alle, die den 

Herrn fürchten, in Ehren hält […]" (Psalm 15/4) 
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Neben dieser Namensgebung erklärt Müntzer scheinbar nebenbei Luthers gesamte 

Lehre als unrichtig. Er bringt durch den Begriff des "gedichteten" Glaubens eine 

bewußte Verkehrung durch Luther ins Spiel. Der gedichtete Glauben ist derjenige 

der Schriftgelehrten, "der auf fremde Vermittlung hin angenommen wird und daher 

nicht durch eigenes Erleben bestätigt und erhärtet ist" (Wolgast 1988: 46). Dies wird 

noch unterstrichen durch die "pharisäischen Tücken", die negativ konnotiert sind mit 

Vorstellungen der pharisäischen Gesetzeseiferer, die sich nicht nur auf die Bibel, 

sondern auch noch auf mündliche Überlieferung beriefen, die nach Müntzers 

Meinung ebenfalls "erdichtet" war. 

Die Pharisäer werden später noch einmal im Vergleich mit den Schriftgelehrten 

erwähnt (120/13ff.). Auch hier wird ihnen unterstellt, daß sie die Herkunft des 

Glaubens verleugnen. 

 

Im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Anstiftung zum Aufruhr wird Luther als 

"Vater Leisendritt, ach der körre Geselle" (125/13f.) bezeichnet. Wieder wird auf 

seine Nachsichtigkeit und sein Anbiedern der Obrigkeit gegenüber angespielt. Durch 

die mit "ach" eingeleitete Apposition entsteht ein Eindruck, der eine Mischung aus 

Nicht-ernst-nehmen und Mitleid ist. Die Kombination von "Vater" und "Geselle" hat 

zwar keinen antithetischen Charakter, ist aber doch soweit kontrastiv, daß sie 

ausreicht, um erhöhte Aufmerksamkeit zu erzielen. 

Das Motiv des Mitleids wird an anderer Stelle noch verstärkt: "Der arme 

Schmeichler will sich mit Christo in getichter Gütigkeit decken wider den Text Pauli 

1. Timoth. 1 (7)." (126/7f.). "Arm" bedeutet in diesem Zusammenhang "geistlich 

schwach, [ein] Zustand mangelnden Glaubens", den Müntzer als "Symptom des reli-

giösen Verfalls" (Warnke 1993: 88f.) bezeichnet. Durch das Einflechten der Vokabel 

"getichter" vor "Gütigkeit" wiederholt er den Vorwurf der Heuchelei. 

 

Eine subtile Art der Rhetorik ist die Erwähnung von Bibelstellen, die auch hier eine 

Spitze gegen Luther bedeutet: "Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber nichts 

von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen." (1 Timoth. 1/7). Für den 

Angeklagten ist das Schwierige an den Zitaten, daß er die Aussage als solche nicht 

angreifen kann, da sie aus der Heiligen Schrift stammt, sondern den Zusammenhang 

klar machen muß, in den sie gestellt wurde, was häufig schwieriger ist. Müntzer 

verwendet die Bibelzitate zur Legitimation seiner Anschuldigungen, geht aber über 

das Problem, den Vergleich Luthers mit in der Bibel vorkommenden Personen zu 

begründen, hinweg. Ohne eine Erklärung oder den geringsten Zweifel zieht er 

Parallelen und stellt Vergleiche an, die, wenn sie nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin 

überprüft werden, durch die Zitate tatsächlich wesentlich unterstützt werden.  

Einmal benutzt Müntzer diese Symbolik in einem erweiterten Zusammenhang, 

nämlich als Charakteristik für die Welt, "welche gern Bruder Sanftleben ist" 

(122/20). Hier wird über die Symbolik eine Verbindung zu Luther hergestellt. Es 

wird ihm auf diese Weise vorgeworfen, das gottlose System der Welt zu 

unterstützen. 
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2.2.3 Der Kulkrabe 

 

Eine weitere Bezeichnung für Luther ist der "tückische Kulkrabe", die sich 

wiederholt im Text findet. Münzter ersetzt Luthers Namen durch "Kulkrabe", spricht 

aber gleichzeitig von dem Raben Noahs (123/21ff.). Sich selbst vergleicht er mit der 

"ainfeltigen Taube" – eine starke Kontrastierung, da letztere ein Symbol des 

"friedensstiftenden Heiligen Geistes" (Warnke 1993: 246) ist: 

 
"Ich hab dem tückischen Kulkraben (welchen Noah in einer Figur aus der Archen 

ließ fliegen) nichts anders getan, denn das ich wie ein ainfeltige Taube meine 

Federn geschwungen […]" (123/21ff.).  

 

Es ist erstaunlich, daß Müntzer hier den Raben aus der Arche erwähnt, da dieser 

eigentlich keinen negativen Symbolwert hat, da er immer wieder ausgeschickt wird, 

um nach trockenem Land Ausschau zu halten (Genesis 8/7). Allerdings wird 

Rabenvögeln sonst meist nur Schlechtes nachgesagt – dazu gehört immer das Stehlen 

(Schenda 1995: 270ff.). So schreibt zum Beispiel Konrad von Megenburg um 1350 

in seinem "Buch der Natur", daß Rabenvögel nichts so sehr schätzen wie halb oder 

ganz tote Tiere und Menschen, die ihnen ein schmackhaftes Rabenaas abgeben 

(Schenda 1995: 270ff.) 

Auf dieses "Rabenaas" bezieht sich auch Thomas Müntzer im Zusammenhang mit 

der notwendigen Verachtung der Verworfenen (Psalm 15/4, vgl. Kap. 2.2.1):  

 
"Daß im das Aas werde, hacket er den Schweinen die Augen aus dem Haubt, die 

wollustigen Leüt machet er plind, darumb daß er so körre ist, auf daß er irer sat 

werde an Eren und Gut und sonderlich am allergrösten Titel." (124/9ff.) 

 

Müntzer wird hier mehr als nur bloßes Schmeicheln bei den Fürsten unterstellt, es 

geht vielmehr darum, daß er regelrechte Strategien verfolgt, um bestimmte Menschen 

zu Fall zu bringen, so daß er sich an ihrem "Aas" laben kann. Durch die 

Gleichsetzung Luthers mit dem Kolkraben kann Müntzer dessen Absicht in 

bildlicher, drastischer Form darlegen, wieder ohne zu erklären oder zu begründen. Es 

wird auch hier deutlich, daß es Müntzer vermutlich mehr darauf ankam, die 

emotionale Seite anzusprechen - sowohl bei Luther als auch bei anderen Adressaten 

der Schutzrede.  

 

Noch zweimal wird Luther als "Kulkrabe" bezeichnet: Müntzer interpretiert Luthers 

Aussagen so, daß dieser sich als neuer Christus sieht (135/7ff.), und antwortet darauf 

sehr polemisch, um sein Unverständnis über Luthers Titelsucht zum Ausdruck zu 

bringen: 

 
"Du nimbst und stilest (wie des Kulkraben Art ist) den Namen Gottessone und wilt 

von deinem Fürsten dank verdienen." (136/5ff.).  

 

Im Grunde hat die Erwähnung des Kolkraben hier keine notwendige Funktion, da sie 

kein Subjekt ersetzt, sondern lediglich als Parenthese eingeschoben ist. Das 
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Aufgreifen der Symbolik an dieser Stelle hat jedoch einen Wiedererkennungswert, 

der dazu beiträgt, die negative Beurteilung Luthers zu unterstützen. 

An anderer Stelle wehrt sich Müntzer gegen Anschuldigungen Luthers: 

 
"Du hast mich mit deinem Lestermaul offentlich einen Teüfel gescholten. Ja, du 

tust allen Widersachern also. Was kannst du anderst dann der Kulkrabe, schreit 

seinen aigen Namen aus." (138/11ff.) 

 

Müntzer gibt seinem Gegner auf diese Weise die Beschimpfung als Teufel zurück, 

wobei festgehalten werden muß, daß "seine 'Verteufelung' Luthers […] nicht nur die 

billige Rückgabe eines zuvor von Luther über ihn ausgesprochenen Urteils [ist]" 

(Elliger 1975: 594), da er Luther jetzt als "gottlos" betrachtet – nicht mehr als viel-

leicht schlechten Diener Gottes, sondern sogar gegen diesen gerichteten Teufel. 

Er setzt Luther hier nicht mit dem Kolkraben gleich, sondern vergleicht ihn nur mit 

ihm. Er schafft damit eine doppelte Anklage: Luthers Charakter entpricht dem des 

Kolkraben; er ist in Wirklichkeit der Teufel. Luther lügt zwar, das liegt allerdings in 

seiner Natur, so daß Müntzer hier - nebenbei - einflicht, daß jenem ohnehin nicht zu 

helfen sei, was einer Totalverurteilung gleich kommt. 

 

 

 

2.2.4 Der Erzbube 

 

Im Anschluß an den "Kulkraben" wird Luther als "du hochgelerter Bube" (136/7f.) 

betitelt, worin eine Fortsetzung der oben formulierten Vorwürfe liegt, da "Bube" bei 

Müntzer als Synonym für "gottloser Heuchler" gebraucht wird, der "sich von Gott 

abgewendet [hat] und der natürlich-kreatürlichen Welt Vorschub leiste[t]; [er ist] für 

Müntzer Betrüger an der göttlichen Wahrheit" (Warnke 1993: 107). Die Anschul-

digungen gipfeln darin, daß Müntzer ihm vorwirft, kein Christ zu sein, sondern ein 

Heide, der die Tatsachen verdreht. Ergänzt wird der "Bube" durch die negative 

Konnotation des "Hochgelehrten" (vgl. Kap. 2.2.1.). 

 

Der Bube wird schließlich zum "Erzbuben" : "Schäme dich, du Erzbube, wiltu dich 

mit der irrenden Welt Heüchlein zuflicken?" (136/18) Da diese Textstelle relativ kurz 

nach o.g. folgt, ist anzunehmen, daß eine Verbindung zum "hochgelerten Buben" 

beabsichtigt ist. Durch die Vorsilbe "Erz-", die immer eine Verstärkung des 

nachfolgenden Substantivs bewirkt, bekommt das Wort eine zusätzliche negative 

Konnotation, da es an Spitzbube u.ä. erinnert, d.h. Ausdruck von Gaunerei ist. Der 

Kontext bestätigt diese Interpretation, da Luther vorgeworfen wird, sich mit 

Heucheln bei der irrenden Welt, die von Müntzer zu retten ist, einzuschmeicheln, um 

für sich Vorteile zu erlangen. 
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2.2.5 Wittenbergischer Papst 

 

Zweimal wird Luther als Papst bezeichnet, womit Müntzer "seinen gesamten 

Unglauben an die positiven Wirkungen der lutherischen Reformation" (Warnke 

1993: 217) ausdrückt.  

Müntzer wirft Luther vor, den Herrschenden sowie den Gläubigen vorschreiben zu 

wollen, was die Wahrheit ist (131/15ff.) und tyrannisch darauf zu reagieren, wenn 

seine Anweisungen keinen Erfolg haben. Motiviert seien seine Aktionen gegen ihn 

(Müntzer) durch Neid auf den großen Zulauf, den seine Gottesdienste haben:  

 
"Do nun des Wittenbergisch Pabstes Gepot nit geachtet ward, gedachte er, harre, 

der Sache will ich wol raten, daß ich die Walfart zu Trümmer zerstöre. Der 

Gotlose hat einen spitzfündischen Kopf, sölich Dinge auszutrachten, Psalm 36 

(4f.)" (131/18ff.) 

 

Ausgehend von der Annahme, daß alle Christen auf geistlicher Ebene frei und gleich 

seien
3
, argumentiert Luther gegen die Institution des Papsttums, daß jeder Christ 

verständig genug sei, um bei Fragen des Glaubens mitzureden. Daher sollte es nicht 

dem Papst alleine zustehen, über theologische Fragen zu entscheiden. Luther plädiert 

auch dafür, die weltliche Macht der geistlichen Obrigkeit abzuschaffen, da alle 

Christen "wahrhaft geistlichen Stands" seien (vgl. Beutin: 1994: 66). In dem Kontext, 

in den Müntzer die Bezeichnung "Wittenbergischer Papst" stellt, ist zu beachten, daß 

Luther die Versammlung aller Christen auf allen Ebenen höher bewertet als die 

Alleinherrschaft des Papstes (vgl. Beutin 1994: 67). 

 

Müntzer hält seinem Widersacher mit der Bezeichnung als "Wittenbergischer Papst" 

ironisch einen Spiegel vor, da dessen Verhalten ähnlich selbstherrlich wie das des 

Papstes ist. Die Kritik wird fortgesetzt: 

 
"Hette er einen zu strafen rechte Liebe gehabt, so hette er sich jetzt nit an die Stat 

des Pabstes gesetzt, und den Fürsten würde er nit heüchlen, wie du klärlich sichst 

beschriben Psalm 19 (7-11)" (132/3ff.) 

 

Müntzer geht hier auf zwei Punkte ein: auf die fehlende Frömmigkeit des Papstes, 

der nicht die rechte Liebe zu der Christengemeinde aufbringt und auf die 

Vermischung der geistlichen und weltlichen Macht, die die wahre Motivation der 

geistlichen Obrigkeit zeigt. All dies unterstellt Müntzer dem "Papst" Luther. Als ein 

besonders bissiges Element fügt Müntzer die o.g. Bibelstelle an, die Luther selbst 

heranzog, um das Papsttum zu kritisieren, und die ihm jetzt auf diese Art selbst 

vorgeworfen wird. 

 

Auch an anderer Stelle wird Luther noch einmal "Papst" genannt als Kritik an seiner 

Schmeichelei den Fürsten gegenüber: 

 

                                                           
3
 Vgl. Luthers Schriften "Von der Freiheit eines Christenmenschen" (1520) und "An den christlichen 

Adel deutscher Nation" (1520). 
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"Doch das du die Fürsten gescholten hast, kanstu si wol wider Muts machen, du 

neuer Pabst, schenkest in Klöster und Kirchen, so sein si mit dir zufriden." 

(137/6ff.) 
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So, wie die mit dem Papsttum einhergehende Hierarchie der Kirche weltliche Macht 

in den Vordergrund ihrer Interessen stellt, verhält sich nach Meinung Müntzers auch 

Martin Luther, der zudem der weltlichen Herrschaft noch die Macht über die Kirche 

zugesteht. 

 

 

 

2.2.6 Junkfrau Mertin 

 

Müntzer wehrt den Vorschlag Luthers an die Fürsten, ihm das Predigen nicht zu 

untersagen, wohl aber das Handeln bzw. das schriftliche "Predigen", in seiner 

Schutzrede ab. Er argumentiert, daß Luther sich nicht mit seiner Lehre 

auseinandersetze und dies auch nicht wolle, obwohl er die Chance dazu gehabt hätte. 

Daraus schließt er, daß auch dieser Ratschlag Luthers an die Fürsten nur ein 

taktischer Zug ist, um sich selbst ins beste Licht zu setzen (133/19ff.). In diesem 

Zusammenhang wird ein Vergleich mit Babylon hergestellt: 

 
"Es war aber in den Juden ein grimmiger Haß, die sich wolten schönebrennen vor 

den Leüten, wie jetz Junkfrau Mertin tut. Ach, die keüsche babilonische Frau,  

Apol. 18/2." (134/19ff.) 

 

Die Begriffe "Junkfrau" und "keüsche babilonische Frau" werden hier ironisch 

eingesetzt. In der Offenbarung des Johannes ist die Rede von der "Hure Babylon" 

(Off. 17/1-18), die als "Inbegriff weltlicher Macht und Gottlosigkeit" (Bibel 1980, 

Anmerkung: 1403) gilt: "Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller 

Abscheulichkeiten der Erde." (Off. 17/5). Johannes erlebt sie als Hure auf einem Tier 

sitzend und untergehen.  

 

Im Kontext, in den Müntzer die "Junkfrau Mertin" stellt, werden mehrere Elemente 

ineinander verschachtelt: Er vergleicht sie mit den Juden, die in der Schrift meist nur 

in ihrer Funktion als "Verräter" Jesu auftreten. Die "Junkfrau" wird erst im 

anschließenden Satz, der eher an einen Stoßseufzer erinnert denn an eine Ausage mit 

inhaltlichem Gehalt, erklärt. Für die Leserschaft versetzt Müntzer Luther in die 

gleiche Situation wie das biblische Babylon, dem durch nichts mehr zu helfen ist, da 

es mitsamt seinen Sünden von Gott vernichtet wird. Müntzer unterstellt Luther, nicht 

auf seine Lehre einzugehen, sondern schlicht und einfach Schlechtes im Sinn zu 

haben, das mit logischen Argumenten nicht zu rechtfertigen sei. Die Darstellung als 

Personifikation des Bösen wird durch die Verknüpfung und Häufung der negativen 

Symbolik wirkungsvoll unterstützt und auch auf einer emotionalen Ebene 

eingänglich gemacht. 

Mit der Verurteilung Luthers auf diese ironische Art stellt sich der Schreiber über 

den Angeklagten, da er durch die Wortwahl den Eindruck vermittelt, daß diesem 

ohnehin nicht zu helfen sei. 
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2.2.7 Der tückische Fuchs  

 

Ein Bild, dem Müntzer genauso viel Bedeutung zumißt wie dem "Doctor Lügner" ist 

das des tückischen Fuchses, welches ebenfalls in der abschließenden Verurteilung 

auftaucht. Hier interpretiert Müntzer Ezechiel 13/22.21, das die Überschrift "Gegen 

die falschen Propheten" trägt. Daß er die lateinischen Verse mit "vulpis" (Fuchs) 

einleitet, läßt darauf schließen, daß er sich auf Ezechiel 13/4 bezieht: "Wie Füchse in 

Ruinen sind deine Propheten, Israel", zumal diese Textstelle vormals schon zitiert 

wurde (141/9). 

Müntzer leitet seine "Vertolmätzung" mit den folgenden Worten ein: "O Doctor 

Lügner, du tückischer Fuchs […]" (145/11) und sagt später: "[…] Darumb wirt dirs 

geen wie einem gefangen Fuchs, das Volk wird frei werden und Got will allain der 

Herr daruber sein." (145/15f.) 

 

Schon einige Abschnitte früher leitet Müntzer die Fuchs-Symbolik ein (140/23ff.), 

nicht indem er Luther einen Fuchs nennt, sondern ihn mit einem solchen vergleicht: 

 
"Du hast allezeit mit Ainfeltigkeit (durch eine Zwibeln angezaigt, die neun Heut 

hat) gehandelt alles nach der Fuchs Art. Sich, pistu doch zum Prandfuchs worden, 

der vorm Tage haiser pillet." (140/23ff.) 

 

Müntzer verbindet hier einen bildhaften Vergleich (Fuchs) mit Ironie (Einfältigkeit – 

Zwiebel). Er verstärkt die Eindrücke durch weitere parabelhafte Einschübe und den 

Vergleich mit Reynke de Vos, jenem Fuchs, der durch List und Tücke vom 

angeklagten Täter zum neuen Regenten wird. Luther wird von ihm genauso 

eingeschätzt: Er ist verschlagen-klug, listenreich und egoistisch allein auf seinen 

Vorteil bedacht. Müntzer garniert sein Urteil mit einigen Bibelstellen, die den Beweis 

für die Richtigkeit seiner Interpretation liefern sollen. Hierbei muß noch einmal 

festgehalten werden, daß er seine Interpretation und nicht die Fakten mit diesen 

Zitaten belegt. 

Der ganze Abschnitt drückt Wut über Luthers Unterstützung der Fürsten aus. Am 

Ende wendet sich Müntzer direkt an diesen: 

 
"Sich, Merten, hast du disen Praten nicht gerochen vom Fuchs, den man zu 

Herrenhof für einen Hasen den unerfarnen Wildschützen gibt? […] Warumb hast 

du dein Recht umb deiner Suppen willen verkauft?" (141/17ff.) 

 

Durch diese Fragen wird der Eindruck vermittelt, als wäre Luther gar nicht mehr der 

tückische Fuchs, sondern eher jemand, der von den Fürsten benutzt und ausgenutzt 

wird, ohne es zu erkennen. Dies ist jedoch nur eine Facette der Interpretation, die im 

weiteren Text nicht mehr auftaucht. Und selbst hier bleibt Luthers Eigennutz als 

Anklagepunkt bestehen. 
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2.3 Vergleiche 

 

Der Text wird von zwei weiteren Motiven durchzogen, die hier getrennt untersucht 

werden sollen, da es sich eher um Vergleiche handelt als um Namensgebungen. 

Immer wieder taucht der Vergleich mit dem Teufel und der mit den Juden in ihrer 

Funktion als Verräter Jesu auf, die im folgenden jeweils exemplarisch vorgestellt 

werden sollen. 

 

Ein Vergleich mit dem Teufel findet sich im Kontext der Schmeichelei Luthers: 

 
"Der Teüfel hat gar listige Tück wider Christum und die Seinen zu streben, 

2. Corin. 6 (14) und 11 (14), jetzt mit schmeichelender Gütigkeit, wie der Luther 

mit den Worten Christi die Gotlosen vertätiget […]" (128/11ff.) 

 

Rhetorisch ist der Satz geschickt aufgebaut, da kein Christ dem ersten Teil der 

Aussage widersprechen kann. Auch diese wird mit Bibelstellen untermauert, die 

besagen, daß der Satan sich tarnt "als Engel des Lichts" (2 Korinth. 11/14). Im 

zweiten Teil des Satzes stellt Müntzer dann den Vergleich mit Luther an, wodurch 

die Verbindung Teufel - Luther fast zwangsläufig erscheint. Luther wird 

vorgeworfen, sich wie der Satan zu tarnen mit Gütigkeit, in Wirklichkeit aber die 

Gottlosen, d.h. die Fürsten, zu verteidigen und auf ihrer Seite zu stehen. 

Im Text finden sich weitere vergleichbare Stellen, in denen Luther teilweise auch 

direkt als Teufel bezeichnet wird, allerdings nicht als Antonomasie, also als Stellver-

treterfunktion für seinen eigenen Namen, sondern zum Beispiel: "Darumb machest 

du dich gröblich zu einem Erzteüfel […]" (140/3f.) und anderes mehr. 

Noch öfter wird Luther in Verbindung mit den Juden gebracht, die Jesus nicht 

erkannt und verraten haben.  

 
"Die Juden wollten Christum allenthalben gerne gelestert und zuschanden machen, 

wie mit mir jetz der Luther fürnimpt." (124/15ff.) 

 

Hier wird eine beliebte rhetorische Figur Müntzers aufgegriffen, die ihn selbst in die 

Position Jesu versetzt, der von Luther verfolgt wird wie jener von den Juden. Zwar 

betont er an einer Stelle, er wolle sich nicht anmaßen, sich mit Jesus zu vergleichen, 

aber er tut es de facto dennoch, was vielleicht noch durch den wiederholten Vergleich 

Luthers mit den Juden forciert wird. 

Müntzer beruft sich bei seiner Handlung, nämlich der Verurteilung der Fürsten, auf 

Paulus (124/22ff.), und stellt damit wieder fest, daß Luther nicht im Sinne der 

Heiligen Schrift tätig wird. Dieser Vorwurf taucht in dem Zusammenhang öfter auf, 

z.B. wenn Müntzer schreibt: "Er schilt mich gar heftig und wirft mir für die Gütigkeit 

des Son Gottes und seiner lieben Freund […]" (124/17ff.). Damit wird auch wieder 

Luthers Haltung als nicht christlich gebrandmarkt. 

Quintessenz der Vergleiche und Verweise auf die Juden im Vergleich mit Luther ist, 

daß letzterer als gottlos und gegen die Bibel handelnd erkannt wird. Meist wird er mit 

Müntzer kontrastiert, da dieser sich als von Gottes Geist erfüllt und Gottes Wort treu 

ergeben ausführend darstellt. 
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3. Zusammenfassung 

 

Die zahlreichen Namen, die Müntzer seinem Widersacher in dieser Schrift erteilt, 

machen einen wichtigen Teil der ausgeprägten Polemik aus, da sie meist symbolhaft 

besetzt sind. 

Die beste Zusammenfassung gibt Müntzer selbst am Schluß der Schutzrede:  

 
"Das ist vertolmätzt: O Doctor Lügner, du tückischer Fuchs. Du hast durch deine 

Lügen das Herz des Gerechten traurig gemacht, den Got nit betrübt hat, darmit du 

gesterket hast die Gewalt der gotlosen Pöswichter, auf daß si je ja auf irem alten 

Wege bleiben. Darumb wirt dirs geen wie einem gefangen Fuchs, das Volk wird 

frei werden und Got will allain der Herr daruber sein." (145/11ff.) 

 

Hier versammeln sich die grundlegenden Kritikpunkte, die Müntzer gegen Luther in 

der Schrift vorgebracht hat: Die Verbreitung seines "gedichteten" Glaubens und die 

Unterstützung der Obrigkeit, der "gotlosen Pöswichter", die "ja auf irem alten Wege 

bleiben" sollen, da Luthers Lehre keine aktive Veränderung der Verhältnisse durch 

die Gemeinde der Christen vorsieht bzw, gegen diese kämpft.  

Diese Kritik drückt Müntzer neben der Argumentation auch in Bildern aus, die sich 

in der Namensgebung wiederfinden, und die er für so wichtig zu halten scheint, daß 

er sie auch in diesem abschließenden Appell erwähnt.  

 

Die Funktion der Namen und der daran gekoppelten Vergleiche und Parabeln liegt 

einerseits in der Verschiebung auf die Bildlichkeit und damit auf die Verdeutlichung 

der Kritik. Desweiteren sprechen die Bilder eindeutig die emotionale Ebene an. 

Manchmal dienen sie dazu, die Argumentation in einer Richtung weiterzuführen, wie 

z.B. der Verweis auf den Fuchs und Reynke de Vos, der Luthers Verhalten auf 

anderer Ebene verdeutlicht. Häufig werden sie aber auch nur rein polemisch 

eingesetzt, ohne für die Argumentation für irgendeine Bedeutung zu sein, wie z.B. 

die schon erwähnte Parenthese "wie der Kulkraben Art ist" (vgl. Kap. 2.2.3). 

Wenngleich längst nicht alle Namen für Luther in dieser Arbeit beachtet wurden, 

wird an den hier untersuchten deutlich, daß die meisten ein - begründbares -Symbol 

für einen Kritikpunkt darstellen, wodurch dieser jeweils auf einer anderen Dimension 

unterstrichen wird. 

 

Die Polemik der Schutzrede steigert sich zum Ende hin, was den Eindruck vermittelt, 

daß Müntzer sich "in Wut geschrieben" hat und somit nicht jedes Wort auf die 

Goldwaage zu legen ist. Dennoch bleibt festzuhalten, daß die Namen erstens den 

Unterhaltungswert steigern und damit auch die Aufmerksamkeit der Leserschaft, und 

zweitens besonders auf emotionaler Ebene eindeutig einen unterstützenden Effekt 

haben. Andererseits können sie dazu beitragen, die Ernsthaftigkeit der 

Argumentation hinter einer Woge polemischer Ausdrücke verschwinden zu lassen. 
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