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A. Der Holzschnitt als Medium des Mittelalters 

In fast jeder Zeitung findet man heutzutage eine Karikatur. Meist überzeichnet werden die 

neuesten Geschehnisse aus Politik und Gesellschaft dargestellt. Mit dem notwendigen 

Hintergrundwissen lassen sich die Darstellungen leicht interpretieren. 

Im Mittelalter war der Holzschnitt eine Art »Karikatur«. Ohne besondere Übertreibung wurde mit 

dessen Hilfe der einfachen Bevölkerung, die des Lesens und Schreibens nicht kundig war, der 

neueste Sachverhalt aus der Politik nahegebracht. Besonders in der Zeit des 16. Jahrhunderts - das 

Zeitalter der Reformation in Europa - kam es zu einer regen Verbreitung von solchen 

Holzschnitten. Bedingt durch die Verbesserung des Buchdrucks war eine Massenanfertigung 

möglich geworden, so dass eine große Menge gleichzeitig vergeben werden konnte. Holzschnitte 

mit pro-lutherischen Inhalten sind v.a. von Lucas Cranach d. Ä. geschaffen worden, aber auch 

von seinem Sohn Lucas Cranach d. J. Die Gestaltung und Interpretation des Holzschnittes 

„Abendmahl der Evangelischen und Höllensturz des Papstes“, der 1547 vom jüngeren Cranach 

geschaffen wurde, soll in dieser Arbeit nun betrachtet werden. 

 

B. Die Eigenarten des Flugblattes von Lucas Cranach d. J. 

1. Biographie über Lucas Cranach d. J. 

Lucas Cranach d. J. wurde am 04.10.1515 als Sohn von Lucas Cranach dem Älteren geboren. 

Geburtsort und gleichzeitig Sitz der väterlichen Werkstatt war Wittenberg. Lukas Cranach d. Ä. 

hatte zeitlebens ein enges Verhältnis zu Martin Luther. Er war Trauzeuge bei der Hochzeit 

Luthers mit Katharina von Bora und später Taufpate von Luthers Tochter. Zahlreiche Porträts 

fertigte er von Luther an, als Gelehrter mit Doktorhut oder als Junker Jörg auf der Wartburg. 

Durch die Arbeit in der väterlichen Werkstatt konnte der jüngere Cranach auch die Verbindung 

zu Martin Luther herstellen. Nach dem Bruch Luthers mit der katholischen Kirche schlug er sich 

auf seine Seite und bekräftigte in zahlreichen Holzschnitten und Flugblättern die wahre Religion 

der lutherischen Lehre gegenüber der Irrlehre der Papst-Kirche.  

Die Mehrzahl der Werke aus Cranach-Werkstatt, die nach dem Tode des Vaters 1553 entstanden 

sind, werden dem jüngeren Cranach zugeschrieben. Er führte nämlich das Vermächtnis seines 

Vaters weiter, sowohl künstlerisch als auch konfessionell. Immerhin entstand der Holzschnitt ein 

Jahr nach Luthers Tod und dennoch betrieb Cranach jr. »anti-katholische Hetzpropaganda«. 

Lucas Cranach d. J. starb am 25.01.1586 in Weimar. 



 

2. Die stilistischen Eigenarten 

Bei der Betrachtung dieses Holzschnittes fallen drei Dinge sofort ins Auge: Zum einen die 

zentrale gewaltige überdachte Kanzel in der Bildmitte mit den Abbildungen der vier Evangelisten 

und ihrer Symbole, von wo aus der Prediger nach links (vom Betrachter aus nach rechts) blickt. 

Dort befindet sich ein gewaltiges (Höllen-) Feuer, das die Vertreter des katholischen Klerus 

umgibt und quasi verschlingt. Tatsächlich ist das Höllenfeuer dem Maul eines 

schreckenerregenden Ungeheuers nachgebildet. Etliche kleine höllische Dämonen »wuseln« um 

sie herum. An der Schattierung rechts der Kanzel ist die Dunkelheit zu erkennen, die nur durch 

den Schein des Feuers erleuchtet wird. 

Links der Kanzel jedoch strahlt alles in der Helligkeit des Lichts. Die Kanzel bildet sozusagen die 

Achse, an der sich zum einen die Dunkelheit der rechten Seite und die Helligkeit der linken Seite 

spaltet. Das Licht fällt durch das Fenster in der linken oberen Ecke herein, das Ähnlichkeit mit 

dem Fenster einer Kirche oder Burg zur damaligen Zeit hat.  

Die Mitte der linken Bildhälfte wiederum wird von einem großen Kruzifix beherrscht, unter dem 

Gläubige das Abendmahl feiern. Der Fuß des Kreuzes wird durch den gewaltigen Alter verdeckt, 

auf dem Hostien und Wein sowie das Agnus Dei stehen. 

Die Bildausmessung des Bildes ergibt folgendes: Gesamtbreite des Bildes ist 26 cm. Die Kanzel 

liegt mit 13 cm tatsächlich exakt in der Bildmitte. Der Abstand Kanzel - Kreuz beträgt 8 cm. 

Überträgt man dieses Maß von der Kanzel aus nach rechts, so erhält man die Mitte das 

Höllenfeuers. So wurde also mit geschickten Messungen die Aussagekraft eines religiösen 

Holzschnittes verstärkt. 

 

3. Die inhaltlichen Begebenheiten 

Unschwer ist der Prediger auf der Kanzel als Luther zu erkennen. Er zeigt große Ähnlichkeit mit 

den Holzschnitten Cranachs des Älteren auf. Ganz zentral steht er im Mittelpunkt des 

Holzschnittes und weist mit der Rechten auf das Kruzifix, das die Abendmahlsszene überragt, 

während er mit der linken eine Abwärtsbewegung vollführt. Zwei Pastoren reichen dieses Mahl in 

beiderlei Gestalten, in Brot und Wein. Bei den Empfängern handelt es sich um die Mitglieder der 

sächsischen Fürstenfamilie. Ihr Wappen finden wir - in den Rahmen eingearbeitet - quasi als 

Krönung dieses Holzschnittes. Es wird von einem kleinen Engel gehalten. Zwei weitere Engel 



beobachten das Geschehen. Folgende Ausdeutung zu einem Gemälde des älteren Cranach (Gesetz 

und Gnade: Die Rechtfertigung des Sünders) lässt sich auch auf diesen Holzschnitt übertragen: 

„Der Gekreuzigte, das Lamm Gottes, bietet sich (...) unmittelbar dar und verheißt (...) Erlösung 

durch den Glauben - nicht durch die Wirkung kirchlicher Liturgie und irgendwelcher 

menschlicher Werke.“ Neu an diesem Mahl ist die Darreichung des Kelches an das Laienvolk. 

„Der Genuß von Brot und Wein wird als Gedächtnis der Leiden Christi verstanden. Christi Opfer 

am Kreuz wird als der entscheidende Beitrag zur Erlösung der Menschheit angesehen.“ Das 

Lamm mit der Kreuzesfahne auf dem Altar, zu Füßen des Gekreuzigten verdeutlicht diese 

Opferszene. Es symbolisiert voll und ganz Christus, das Opfer. Auch wir beten in der 

Eucharistiefeier: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt“.  

Bei den Empfängern des Mahls sind auch die Frauen der sächsischen Herrscherfamilie dabei, die 

aber von den Männern getrennt den Leib Christi empfangen, während die Männer das Blut Christi 

trinken. Die beiden jungen Frauen, die aber rechts neben dem Lamm über den Altar blicken, 

lassen darauf schließen, dass auch sie den Kelch empfangen haben bzw. darauf warten.  

Martin Luther jedoch beachtet die Abendmahlfeier wenig. Seinen Blick hat er ganz allein auf den 

untergehenden katholischen Klerus gerichtet. Man meint einen unbarmherzigen Gesichtsausdruck 

zu erkennen. Mit seiner linken weist er dem Klerus den Weg: Hinein in das Maul des 

Ungeheuers. Dreht man das Bild um 90° nach links, so erkennt man ganz deutlich das Auge, die 

Zähne und die Nüstern des Untiers. Deutlich erkennbar sind der Papst an seiner dreiteiligen 

Papstkrone, die Kardinäle an ihren Hüten, der Bischof an seiner Mitra und der Bettelmönch an 

seiner Tonsur und seiner Kutte. Umgeben vom Feueratem der Bestie ergibt sich ein 

ungewöhnliches Bild: Während der Papst mit entsetztem Gesichtsausdruck quasi am Boden liegt 

und sich ein Kardinal und der Mönch über ihn beugen, scheinen die anderen Kardinäle und de 

Bischof zu streiten. Selbst im Angesicht der Todes tragen sie noch ihre Streitigkeiten aus, will 

Cranach dem Betrachter damit zeigen. Zu Füßen des Papstes ist außerdem ein Böckchen mit 

grimmigem Blick zu erkennen. Im Mittelalter galt der Bock als Symbol des Bösen, des Satan. Es 

ist nicht einfach zu deuten, was dies bedeutet. Geht das Böse mit dem Papst unter? Sollte Cranach 

so wirklichkeitsfremd gearbeitet haben? Und wäre nicht logischer, das Untier als Symbol des 

Bösen, als Ausgeburt der Hölle zu sehen? Vermutlich soll das Böckchen einfach eine weitere 

Figur der höllischen Dämonen repräsentieren, die den Papst in sein Unglück begleiten. Welcher 

Papst wohl dargestellt ist? Zur Zeit der Entstehung war Paul III. Kirchenoberhaupt, während 



Luthers großer Gegenspieler jedoch Leo X. war. Nehmen wir mal an, Lucas Cranach wollte 

keinen bestimmten Papst, sondern das Papsttum allgemein als untergehende Herrschaft 

darstellen, wenn gleich ihm wohl bewusst war, dass dies eine Utopie ist und bleiben wird. 

Die Art der Gestaltung erinnert den Betrachter stark an die Johannes - Apokalypse. Zunächst 

werden die vier Symbole, die an der Kanzel zu erkennen sind, erwähnt: „Und das erste lebendige 

Wesen <war> gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, 

und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte 

lebendige Wesen <war> gleich einem fliegenden Adler.“ (Offb 4, 7f.) Auch das Lamm, das 

Cranach als Zeichen des geopferten Christus auf den Altar gestellt hat, erinnert an eine Szene aus 

der Offenbarung, nämlich Offb 5,5f.: „Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem 

Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seinen sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah 

inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen 

(...)“ Auf der anderen Seite steht das Tier, wie es in der Apokalypse heißt. „Und ich sah ein 

anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete 

wie ein Drache. (...) Und es tut große Zeichen , daß es selbst Feuer vom Himmel vor den 

Menschen auf die Erde herabkommen lässt;“ (Offb 13, 11-13). Ist es Zufall, dass Cranach jr. 

diese Bilder aus der Offenbarung in seinen Holzschnitt einfließen ließ? Sollte Luther zum Retter 

am Ende aller Zeiten erklärt werden? Dies vielleicht weniger, aber es trat durchaus 

Endzeitstimmung auf: „Diese Sicht der Orthodoxie hatte zur Folge, daß man sich ausschließlich 

für die Lehre Luthers interessierte, daß aber darüber die Person des Reformators ganz zurücktrat. 

Eine biblische Weisung auf die Sendung Luthers fand man in der Aussage Apc. 14, 6, wo der 

Seher sagt: ‚Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges 

Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern 

und Sprachen und Völkern.’ Hier kam zugleich das ‚endzeitliche’ Moment zum Ausdruck, das 

man mit der Reformation gegeben sah.“ 

 

C. Konfessionelle Aussagen in den Holzschnitten dieser Zeit 

1. Die konfessionelle Ausrichtung des Cranach-Holzschnittes 

Es ist offensichtlich, auf wessen Seite sich Lucas Cranach mit diesem Holzschnitt stellt. Durch 

die positive Hervorhebung der Protestanten und die Verfluchung des Papstes zeigt er eindeutig 

seine Einstellung für Martin Luther. Die Darstellung hebt Luther als Verkünder der einzig wahren 



Frohbotschaft im Sinne der Evangelisten besonders hervor. Er allein hat den richtigen Zugang 

zum Leiden Christi, das Erlösung bedeutet. Dadurch schafft er es , dass sich das Höllenfeuer nur 

über das katholische Kirchenvolk ausbreitet und die Evangelischen getrost dem Abendmahl mit 

ganzer Seele widmen können. 

Doch in der Illustration vollzieht sich ein Wandel. In dem vorgegebenen Flugblatt von 1547 steht 

eindeutig noch Luther als Hauptperson der Reformation im Mittelpunkt, durch den die 

Protestanten zum Heil (verdeutlicht durch das Lamm) kommen werden.  

Doch vollzog sich in der Darstellung ein Wandel: So entstand nach 1547 eine Neufassung des 

Holzschnitts, bei der der Höllensturz wegfiel und zu der Abendsmahlszene ein Text hinzugefügt 

wurde. Der Text besteht aus Knittelversen und handelt von der Wichtigkeit des Abendmahls in 

beiderlei Gestalten: „Der Text verteidigt die neue evangelische Abendmahlslehre gegenüber dem 

katholischen Messopfer. (...) Hiermit spricht der Text die lutherische Rechtfertigungslehre an. (...) 

Gleichzeitig verteidigen die Verse die lutherische Auffassung vom Abendmahl als Gedächtnis- 

und als Gemeinschaftshandlung.“ 

Doch Cranach nutzt hier nicht nur inhaltliche, sondern auch optische Umstellungen: „Die 

Veränderung des Druckstocks und die Hinzufügung des Textes bewirken eine inhaltliche 

Umorientierung des Blattes. Nicht mehr die Gegenüberstellung der guten Protestanten (im 

Gebrauch des rechten Sakraments) und der bösen Papisten steht im Mittelpunkt, sondern allein 

die Abendmahls- und Rechtfertigungslehre. Angesichts der Tatsache, daß zu Regierungszeiten 

Johann Friedrichs des Großmütigen (1503 - 1554, Kurfürst 1532 - 1547) öffentlich das 

Abendmahl in beiderlei Gestalten verordnet wurde gewinnt das Flugblatt aktuellen 

apologetischen Gehalt.“ 

So ändert sich also der Aussage von der alleinigen Darstellung des Vorzugs, Protestant zu sein, 

hin zur Werbung für die richtige Ausübung des Sakraments. 

 

2. Die pro-katholischen Flugblätter. 

Am Ende dieser Arbeit wollen wir noch einen kurzen Blick auf die pro-katholischen Flugblätter 

werfen. Nicht nur die Protestanten hatten derartige Flugblätter in Umlauf gegeben, in denen der 

Papst mit samt seinen Untertanen verunstaltet wurde, sonder auch die Gegenseite hatte 

entsprechende Maßnahmen ergriffen. So wurde Luther in vielen Bildern als Monster oder 

»Ausgeburt der Hölle« bezeichnet. So entstand um 1529 ein Holzschnitt, der einen 



siebenköpfigen Luther zeigt. „Martinus Lutherus Septiceps“ war der Titel. Geschaffen hat diesen 

Holzschnitt Johannes Cochläus als Titelblatt einer Streitschrift. Aufgrund der vielen 

Widersprüche, die er ihm nachweist, stellt er ihn doppelköpfig dar. 

Erhard Schön schuf um 1535 eine Karikatur auf Luther mit dem Titel: „Des Teufels Dudelsack“. 

Luther wird hier als Dudelsack des Teufels gezeigt, der ausplaudert, was der Teufel ihm einbläst. 

So versuchte jede Seite, die Anhänger auf ihre Seite zu ziehen. Mit geschickten Predigten und 

überzeugenden Darstellungen versuchte man die Gläubigen auf seine Seite zu ziehen. Bis zum 

Tod Luthers 1546 waren viele Deutsche zum Protestantismus übergetreten. Doch die Unruhen 

ließen kaum nach und fanden in den Glaubenskriegen und im Dreißigjährigen Krieg 1618 - 1648 

ihren traurigen Höhepunkt. 
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