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1. Einleitung 

 

Mit dem kirchengeschichtlichem Begriff der Reformation verbindet sich im 

Allgemeinen die unter der Federführung Luthers zu Beginn des 16. 

Jahrhunderts erfolgte Loslösung  von der Papstkirche in Rom.  

Historisch gesehen war sie gleichzeitig auch ein Aspekt im Prozess des 

Aufbegehrens vor allem der Bauernschaft gegen die Ungerechtigkeiten der 

Feudalgesellschaft im Zuge der Bauernkriege. 

„Das 15.Jahrhundert war im kirchlichen wie im weltlichen Bereich von R e f o r m 
v e r s u c h e n gekennzeichnet. Der Begriff reformatio bedeutete (ähnlich wie 
Renaissance ‚Wiedergeburt') so etwas wie ‚Wiederherstellung' eines alten, 
richtigen Zustandes, der durch Fehlentwicklung und Sittenverfall in Kirche und 
Staat verloren schien. Die Monopolisierung der Epochenbezeichnung 
Reformation für Luthers Kirchenspaltung geschah erst im Rahmen einer 
preußisch-protestantischen Geschichtsdeutung des 18.Jh.“1 

 
So hatten z.B. die Südwestdeutschen Bauernhaufen ihre Schrift „Die 

gründlichen und echten Hauptartikel aller Bauernschaften und Hintersassen 

der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, durch welche sie sich beschwert 

vermeinen “2, besser bekannt unter dem Titel „Die 12 Artikel der 

Bauernschaft von 1525“, noch explizit unter Berufung auf das neue 

Evangelium christlich begründet.3 Luthers ursprüngliches Anliegen einer 

akademischen Diskussion, die er mit dem Thesenanschlag in Wittenberg 

(1517) eigentlich erreichen wollte4, war in diesem Sinne in den 

zurückliegenden acht Jahren auf fruchtbaren Boden gefallen.  

Luther selbst hat sich zwar von den Aufständischen in konsequenter 

Anwendung seiner Zweireichelehre distanziert und sich in seinen Schriften 

Ermahnung zum Frieden und Wider die räuberischen und mörderischen 

Rotten der Bauern auf die Seiten der Fürsten und Herren gestellt. Doch war 

ihm - gewissermaßen im eigenen Lager - in der Person Thomas Müntzers 

ein wortgewaltiger Gegenspieler erwachsen, der mit der Trennung von 

weltlichem und geistlichem Regiment im Sinne der Zweireichelehre nicht 

einverstanden war. Müntzer schreckte, anders als Luther, auch nicht vor der 

gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Obrigkeit zurück. Im Rahmen der  

kriegerischen Auseinandersetzungen der aufständischen Bauern mit den 

                                                           
1 Polenz, Peter v., (1991) S. 105. 
2 Scholz, Günter, (1990) S. 11. 
3 Vgl. Grüter, Heiko (1997) S.33. 
4 Vgl. Polenz, Peter v. (1990) S. 110. 
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Fürsten führte Thomas Müntzer eine Gruppe von etwa 7000-8000 Mann in 

die Schlacht bei Frankenhausen.5  

In Bezug auf die aufständischen Bauernhaufen im deutschen Raum schreibt 

Grüter: 

„Eine weitere Gruppe bildeten die thüringischen und sächsischen Bauern 
unter dem radikalen ‚Bauernführer‘ Thomas Müntzer. Besessen von einem 
apokalyptischen Herrschaftsanspruch versuchte er, die Bauern durch 
religiösen Fanatismus für seine Zwecke zu mißbrauchen. Die konsequente 
Gleichheit sollte hier durch das ‚Schlachten der Ungläubigen‘ vollzogen 
werden.“6 

 
Wer war nun dieser Thomas Müntzer bzw. welches reformatorische 

Glaubensverständnis hatte er, dass er so weit über die Ziele Luthers 

hinauswollte? Zwar wird von verschiedener Seite die Position geltend 

gemacht, dass Müntzer seine Lehre nie vollständig ausgearbeitet und 

schriftlich niedergelegt hat7, anhand der letzten von ihm verfassten Schrift 

„Hochverursachte Schutzrede und Antwort wider das sanftlebende Fleisch zu 

Wittenberg“ möchte ich dennoch zentrale Elemente seiner theologischen 

Position ausmachen auch wenn es sich bei ihr vordergründig nur um eine 

Antwort auf Luthers Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem 

aufrührerischen Geist handelt. 

Da Müntzer zunächst in enger Beziehung zu den Reformen in Wittenberg 

stand, halte ich es für sinnvoll, die persönliche Entwicklung bzw. den 

Werdegang Müntzers in meine Arbeit aufzunehmen. Ebenso gebe ich einen 

kurzen Abriss über die historische Situation. Beides trägt gewissermaßen als 

Hintergrund zum Verständnis der „Hochverursachten Schutzrede“ bei. 

Dieses Vorgehen ist auch in sämtlicher von mir vorgefundener 

Sekundärliteratur gewählt. Zentraler Bestandteil wird allerdings die 

Auseinandersetzung mit Müntzers theologischen Auffassungen, 

insbesondere in Abgrenzung zur Lehre der Wittenberger sein. Auf die 

historisch bedingte, unterschiedliche Auslegung des Schaffens und Wirkens 

Thomas Müntzers in Ost und West gehe ich nicht ein.8 

                                                           
5 Vgl. Wolgast, Eike (1981) S.107. 
6 Grüter, Heiko (1997) S.33. 
7 Vgl. Wolgast, Eike (1981) S. 58. 
8 Anm.: Einen Überblick dazu gibt Hans-Jürgen Goertz in: Das Bild Thomas Müntzers in Ost und 

West, Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, Hannover 1988. 
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2. Die historische Situation 
 
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war das „Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation“ in zahlreiche Territorialfürstentümer zerfallen. Die innere Machtpolitik 

des von den sieben Kurfürsten gewählten Deutschen Kaisers bestand  

vorwiegend  „im  unsicheren  Lavieren  zwischen  verfeindeten Fürsten-, 

Adels- und Städtebünden, von deren Geldern er nun wegen der 

Söldnerheere (statt feudaler Ritteraufgebote) abhängig war“9. Zur Zeit der 

lutherischen Reformation war der damalige römische König10  Karl V. 

außerdem stark in der ‚Außenpolitik‘ gebunden. Deutschland war gegenüber 

seinem spanisch-habsburgischen Reich für ihn nur ein Nebenland, dessen 

Angelegenheiten hinter seinen dynastischen Interessen, etwa der 

langwierigen Auseinandersetzung mit Frankreich um das italienische und das 

burgundische Erbe, zurückstehen mussten. 1521/22 überließ er seinem 

Bruder Ferdinand I. die österreichischen Erblande und übertrug ihm die 

Statthalterschaft im Reich. Sicherlich ist hierin einer der Gründe dafür zu 

sehen, dass Karl V., abgesehen vom Wormser Edikt, erst nach 1529 wieder 

in die religiösen Auseinandersetzungen in Deutschland eingegriffen hat.11 

Während die Könige Westeuropas (Frankreich, England) ihre Länder zu 

frühmodernen Flächenherrschaftsstaaten ausbauten, blieb das Deutsche 

Reich den überkommenen Formen des mittelalterlichen 

Personenverbandsstaates verhaftet. Der Staat wurde am Ende nicht von 

einer königlichen Zentralgewalt, sondern von den fürstlichen 

Partikularherrschaften in ihren jeweiligen Territorien ausgebildet. 

„Ein inneres Gegengewicht zur fürstlichen Macht entwickelte sich allerdings 

in den Landstädten. Bis zum Ende der Stauferzeit hatten viele Städte in 

meist heftigen Kämpfen ihre Freiheit gegen den bischöflichen, fürstlichen 

oder königlichen Stadtherrn errungen (Freistädte, Reichsstädte).“12  

Festzuhalten bleibt, dass sich die politische Auseinandersetzung um die 

Forderungen der reformatorischen Kräfte in einer maßgeblichen Zeit (1520 

bis 1525) auf der Herrschaftsebene der Fürsten und der Städte vollzieht. 

Diese Position konnten die Städte nicht zuletzt aufgrund ihrer großen 

                                                           
9 Polenz, Peter v., (1991)S. 103. 
10 Anm.: Im 11. Jahrhundert aufgekommene Bezeichnung für den noch nicht zum Kaiser gekrönten 

deutschen  König. 
11 Vgl. Meyers Illustrierte Weltgeschichte, Bd. 14 (1980) S. 15. 
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Bedeutung als Zentren der Akkumulation des Reichtums einnehmen. Handel 

und Produktion expandierten, den größten Nutzen daraus zogen 

Unternehmer und Kaufleute. Man denke in diesem Zusammenhang z.B. an 

das Handelshaus der Fugger oder die Vereinigung der Hanse. 

 

Die politische Zersplitterung des Reiches beeinträchtigte die gesamt-

wirtschaftliche Entwicklung nicht wesentlich. Damals lebten rund 80 bis 90% 

der deutschen Gesamtbevölkerung auf dem Lande, d.h. die meisten der in 

Deutschland lebenden 11 - 13 Millionen Einwohner. Durch Missernten, 

Unruhen, Kriege und Seuchen (Pest) war die Bevölkerungszahl 

Deutschlands seit der Mitte des 14. Jahrhunderts stark zurückgegangen, sie 

stieg aber im Laufe des 15.Jahrhunderts im Zusammenhang mit der 

Städteentwicklung von ca. 10 auf ca. 15 Millionen wieder stark an. Während 

die Städte zu blühenden Handelszentren aufstiegen, hatte der Landadel nur 

eine kleine, regional begrenzte Bedeutung. Barone, Freiherren oder Ritter 

waren oft nur Herrscher über ein paar Dörfer. Im Zuge der Umstrukturierung 

der Gesellschaft von der agraischen Feudalgesellschaft zur 

frühkapitalistisch-agraischen Ständegesellschaft waren sie am wenigsten 

begünstigt,13 als Folge kam es im 15. Jahrhundert daher wieder zu einer 

Verschärfung der Leibeigenschaft.14. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch 

die zunehmende Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte – 

während zuvor die Leibeigenschaft gelockert worden war, um die bäuerlichen 

Unfreien zum Bleiben zu animieren, wurde sie nun wieder verschärft, um sie 

am Abwandern zu hindern. 

In diesem Zusammenhang sind auch die unter Maximilian I. durchgeführten 

Reichsreformen zu nennen, insbesondere die Einführung des römischen 

Rechts. 

                                                                                                                                                                     
12 Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 5 (1988) S. 329. 
13 Vgl. Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 5, (1988) S. 329. 
14 Anm.: Die bäuerliche Unfreiheit gründet sich zum einen auf germanischen Rechtstraditionen; 

zum anderen entstanden in der Spätantike und dem Frühmittelalter durch Unterwerfung fremder 

Stämme oder durch freiwillige Schuldknechtschaft neue Schichten Unfreier. Innerhalb dieser 

Gruppe gab es vielfältige Abstufungen: Die servi casati, die behausten Eigenleute, hatten ein 

Bauerngut zur Leihe gegen die Zahlung einer Kopfsteuer und die Leistung von Diensten; die servi 

in domo bzw. servi in perpetuo servitio, d. h. die eigentlichen Leibeigenen auf dem Hof ihres Herrn, 

wurden als Handwerker und Taglöhner zu unbeschränkter Dienstleistung in Haus und Hof 

herangezogen und standen in sehr enger persönlicher Abhängigkeit zu ihrem Herrn; die servi 

quotidiani verfügten über einen kleinen Besitz, waren zu Dienstleistungen verpflichtet, hatten aber 

keine Kopfsteuer zu zahlen. [Vgl. Brockhaus, Bd. 13, (1990) S. 220 ff.]. 
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„Rechtsprechung und Rechtspflege gerieten im 15. Jh. immer mehr in die Hände 
studierter Juristen städtischer Herkunft und der Universitätsjuristen, die ein 
autonomes akademisches Recht aus der römischen Kaiserzeit (Justinian), in 
Buchform systematisch fixiert, an die Stelle des hauptsächlich mündlich 
tradierten, der Bevölkerung geläufigen Landrechts setzten. Dadurch wurden die 
zur Reformation und Bauernkrieg hinführenden sozialen Spannungen 
gefördert.“15 

 

Hatte das Hochmittelalter dem Papsttum noch einen Zuwachs auch 

politischer Macht gebracht, so kollidierten diese Ansprüche zur Zeit 

Bonifatius VII. mit den wachsenden Autonomieansprüchen der sich 

bildenden Staaten. Vor allem Frankreich konnte sich durchsetzen und 

erzwang die Umsiedlung der Päpste von Rom nach Avignon, wo sie seinem 

Einfluss ausgesetzt waren; erst die Bindung der Kräfte Frankreichs im 

Hundertjährigen Krieg mit England machte eine Rückkehr der Päpste nach 

Rom möglich. Zwei Jahre später kam es zu einer Doppelwahl von Päpsten 

und bis 1417 standen sich in der Kirche zwei oder mehr Päpste gegenüber. 

 
Einen entscheidenden Autoritätsverlust des Papsttums bedeutete seine von 1309 
bis 1377 dauernde Abhängigkeit vom französischen König und die Verlegung der 
Papstresidenz von Rom nach Avignon, dann vor allem das Papst-Schisma 
(1378-1449), in dem zwei bis drei Päpste gegeneinander gewählt waren. 
Entschieden antipäpstlich war die Reichspolitik bereits unter König Ludwig d. 
Bayern (1314-1347), mit dem Ergebnis, daß die Kurfürsten im Kurverein von 
Rhens (1338) den Päpsten jedes Recht bei der Königswahl bestritten.16 

 
Besonders deutlich zeigt sich die Verlagerung von Machtausübung in 

Frankreich. Durch das mit Papst Leo X. geschlossene Konkordat erreicht der 

französische König entscheidenden Einfluss auf die Besetzung der Bistümer 

und auf die Verwendung der kirchlichen Einkünfte. Damit ist die Kirche in 

Frankreich monarchistisches Herrschaftsinstrument.17 Eine ähnliche 

Machtverlagerung erfolgte in Deutschland mit der Übernahme der 

Kirchenhoheit durch die Landesfürsten in Folge der lutherischen Reformen. 

 

Reformbedürftig erschien auch die innere Struktur der Kirche. Im 15./16. 

Jahrhundert waren in Deutschland kirchliche Missstände Gegenstand von 

Beschwerden bei Reichstagen und Konzilien; sie betrafen unter anderem 

Pfründenhäufungen, päpstliche Abgaben und Missbräuche im 

                                                           
15 Polenz, Peter v., (1991) S. 106. 
16 Polenz, Peter v., (1991) S. 105. 
17 Vgl. Brockhaus, Bd. 7, (1988) S. 546. 
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Ablasswesen.18 John Wyclif hatte in England bereits im 14. Jahrhundert 

scharfe Angriffe gegen das Papsttum, gegen den Ablasshandel, gegen 

Pilgerfahrten und gegen die Heiligenverehrung gerichtet. 1376 proklamierte 

er die Lehre von der ‚Macht allein durch Gnade‘, derzufolge Gott selbst alle 

Autorität direkt verleiht, und bestritt damit jeglichen politischen 

Machtanspruch des Papstes. Wyclif unterstützte indirekt die 

Säkularisierungsbestrebungen der weltlichen Herrscher, da er für 

Kirchenmänner ein Leben in urchristlicher Armut propagierte. Er übersetzte 

die Bibel ins Englische und predigte in der Landessprache, um die Botschaft 

der Bibel dem Volk zugänglich zu machen. Seine Lehren wurden in Böhmen 

von Jan Hus aufgenommen und weiterentwickelt. Zwar wurde Hus nach 

Verurteilung durch das Konstanzer Konzil 1415 als Häretiker verbrannt, die 

Wyclif’sche Lehre, die er vertrat, blieb im Volk erhalten. Erste Ansätze zum 

Aufbrechen der verkrusteten Kirchenstrukturen zeigten sich bereits in der 

Bildung der Bettelorden  

Auf Seiten der Geistlichkeit bleibt also festzuhalten, dass sowohl ihr 

politischer Geltungsanspruch als auch die inhaltliche Besetzung der 

christlichen Lehre nicht länger absolut war. Auch wenn die Verbindung 

zwischen Religion und Gesellschaft noch immer recht eng war, so musste 

sich die Kirche doch sowohl in weltlichen als auch geistlichen Fragen mit 

erstarkten Widersachern auseinandersetzen. 

                                                           
18 Vgl. Brockhaus, Bd.9,  (1989) S. 73. 
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3. Thomas Müntzers Lebenslauf  
 
Thomas MÜNTZER (Münzer) wurde vermutlich um den 20. Dezember 1489, 

wie aus der Leipziger Matrikel seines Studienbeginns 1506 angenommen 

werden kann, in Stolberg am Harz geboren.19 Er wuchs wahrscheinlich in 

Quedlinburg auf. Seine Eltern dürften nicht unvermögend gewesen sein, 

doch ist nicht bekannt, welchen Beruf sein Vater ausübte.  

„Über die soziale Herkunft und die Familienverhältnisse ist nichts bekannt; der 
Beruf des Vaters ist trotz aller Bemühungen im Dunkeln geblieben, 
möglicherweise war er Seilermeister, vielleicht auch Münzmeister. Die Mutter war 
offenbar nicht ganz unvermögend, so daß Müntzer nicht in Armut aufgewachsen 

sein wird.“20 
 

Im Herbst 1506 begann er das Studium an der artistischen Fakultät in Leipzig 

und tauchte dann 1512 als Student an der neu gegründeten Universität 

Frankfurt an der Oder auf. Um 1513/14 wurde er schließlich zum Priester des 

Bistums Halberstadt geweiht und war als solcher zeitweilig in Braunschweig 

tätig. Zudem wirkte er als Propst im Kanonissenstift Frose bei Aschersleben 

(1516). In Braunschweig wurde Müntzer offenbar zum Mittelpunkt eines 

antiklerikalen und mystisch eingefärbten Bibelkreises, der sich unter dem 

Einfluß der Devotio moderna gebildet hatte und sich um eine geistliche, 

moralische und soziale Erneuerung der Kirche bemühte. Auch die Frage des 

Ablasses wurde damals diskutiert, noch bevor Luther seine Ablaßthesen 

veröffentlicht hatte.21  1517/18 tauchte Müntzer in Wittenberg auf, wo er 

vermutlich Luther erstmals begegnet ist und sich mit den Anliegen und Zielen 

der beginnenden Reformation vertraut gemacht hat.  

Näheren Kontakt in Wittenberg unterhielt er zu Franz Günther, der als 

Prädikant die Stadt Jüterbog für die Reformation zu gewinnen suchte.  

 „Zu erster öffentlicher Wirksamkeit als Anhänger der neuen Lehre kam 
Müntzer, als er in der Osterzeit 1519 den Prädikanten Franz Günther in 
Jüteborg vertrat. Er machte sich jetzt sofort einen Namen [...] indem er einen 
Streit Günthers mit den Jüterboger Franziskanern nicht nur fortsetzte, 
sondern noch verschärfte.“22 

 
So polemisierte er von der Kanzel herab, indem er die päpstliche Autorität 

dem Konzil unterwarf und Bischöfe und Mönche als Tyrannen und Verführer 

des Volkes beschimpfte. In Jüterbog verurteilte er auch den zwischen 

                                                           
19 Vgl. Goertz, Hans-Jürgen, (1988) S. 11. 
20 Wolgast, Eike, (1981) S. 9. 
21 Vgl. Elliger, Walter, (1975) S. 46f. 
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Vernunft und Gnade vermittelnden Standpunkt des Realismus, den er 

während seines Universitätsstudiums kennengelernt hatte, als vom Teufel 

und hob - offensichtlich unter dem Eindruck Luthers - die alleinige Autorität 

der Schrift, die mehr als vierhundert Jahre im Winkel gelegen habe, auf den 

Leuchter. Nach seinem kurzen, heftigen Auftritt in Jüteborg  führte ihn sein 

Weg nach Leipzig. Dort muss er erneut mit Luther zusammengetroffen sein 

und die bewegte Disputation zwischen ihm und seinem Verbündeten 

Karlstadt und dem angriffigen Kontrahenten Eck miterlebt haben. 

Von Juni 1519 bis etwa zur zweiten Jahreshälfte 1520 war Müntzer als 

Confessor im Nonnenkloster Beuditz bei Weißenfels tätig. „In dieser Zeit 

betrieb Müntzer intensive Studien, die sich auf Kirchenväter und Mystiker 

erstreckten. [...] Am 3.Januar bat Müntzer Glov [einem Leipziger Buchführer], 

ihm Aktenausgaben des Konstanzer und Basler Konzils zuzusenden.“23 

1520 nahm Müntzer - wahrscheinlich auf Empfehlung Luthers - einen Ruf zur 

Vertretung des Stadtpfarrers Johannes Sylvius Egranus nach Zwickau an, 

einer damals mit 7000 Einwohnern doch wesentlich größeren und 

bedeutenderen Stadt als Wittenberg.  

„Nach dessen Rückkehr übernahm er die kleinere Katharinenkirche der Stadt. 
Das soziale Gefüge seiner Gemeinde war anders als in der großen Marienkirche 
seines Kollegen Egranus. Sie bestand vornehmlich aus armen Handwerkern und 
Bergknappen. Die Lehre der sog. ‚Zwickauer Propheten‘ unter dem 
Tuchmachergesellen Nikolaus Storch hatte hier viele Anhänger. Storch vertrat 
eine aus hussitischem Gedankentum stammende Geistlehre. Müntzer rühmte 
diesen geistbegabten Interpreten der Schrift, der einen großen Einfluß auf ihn 
hatte. Zusammen mit seiner Beschäftigung mit den Schriften der deutschen 
Mystiker besonders nach Tauler fand die Geistlehre Eingang in seine 
reformatorischen Anschauungen, zumal diese Lehre die Verkündigung nicht 
mehr nur als Monopol eines kirchlich priviligierten [sic.] Standes gelten ließ.“24 

 
Damit ist der Bruch mit der ‚Wittenberger Reformation‘ eingeleitet. Die 

ständigen Kämpfe mit den Vertretern der Kirche, den Stadträten und dem 

mittlerweile zurückgekehrten Egranus hatten im April 1521 die Entlassung 

Müntzers zur Folge. Er verließ die Stadt heimlich am 16. April.  

Nach einem kurzen Aufenthalt in Saaz, wo er wahrscheinlich mit der 

waldensisch-taboritischen Ketzerbewegung in Berührung gekommen war, 

reiste Müntzer im Juni 1521 nach Prag. Offensichtlich wollte Müntzer, 

                                                                                                                                                                     
22 Wolgast, Eike, (1981) S. 12. 
23 Junghans, Helmar, (1976) S. 272. 
24 Merkel, Ernst Christoph u.a., (1997) S. 37. 
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anknüpfend an die hussitische Tradition (vgl. oben), der Reformation in 

Böhmen zum Durchbruch verhelfen. Er wurde Ende November 1521 

gezwungen, Prag zu verlassen. Die genauen Gründe für das Verlassen 

Prags lassen sich jedoch nicht feststellen. Zurück in deutschen Landen führte 

Müntzer bis zu seiner Anstellung im März 1523 in Allstedt ein unstetes 

Wanderleben. In Allstedt blieb er bis August 1524. 

„Diese Zeit war von außerordentlicher Schaffenskraft geprägt. Neben zahlreichen 
liturgischen Reformen wie die Einführung der deutschsprachigen Gottesdienste 
fand Müntzer Zeit, seine theologischen Vorstellungen systematischer zu 
entwickeln. 1524 erschienen seine Schriften ‘Vom gedichteten Glauben‘ und 
‘Protestation oder Entbietung‘. Der Grundtenor war, ‘dem toten 
Buchstabenglauben‘ der Schriftgelehrten einen Glauben gegenüberzustellen, der 
geprägt ist durch die Bereitschaft zum Leiden und demnach ein innerlicher, vom 
lebendigen Gott und Geist getragener Glaube ist.“25 

 
In Allstedt heiratete Müntzer die entlaufene Nonne Ottilie von Gersen. Ende 

März 1524 brachte sie das gemeinsames Kind zur Welt.  

In dieser fruchtbaren Phase versuchte Müntzer in einem versöhnlichen Brief 

vom 9. Juli 1523 mit Luther wieder ins Gespräch zu kommen, indem er ihm 

versicherte, daß er - in Distanz zu Storch und den Zwickauer Propheten - die 

Heilige Schrift als Maßstab aller Offenbarung anerkenne und sogar bereit sei, 

sich von Luther verbessern und belehren zu lassen und damit zugleich den 

Weg der Liebe zu betreten.26 Antwort erhielt er in Form eines mündlichen 

Berichts durch den Schösser Zeiß, mit dem sich Luther in Wittenberg über 

Müntzer unterhalten hatte. Darin kommt zum Ausdruck, dass Luther die 

Lehren Müntzers grundsätzlich ablehnt und ihn nun seinerseits um eine 

Aussprache in Wittenberg angeht. 27 Müntzer ist dem nie nachgekommen. 

Dennoch, die Allstedter Gottesdienste stießen auf große Resonanz in der 

Umgebung. Wegen ihrer antiobrigkeitlichen Tendenzen verbot Graf Ernst von 

Mansfeld seinen Untertanen, sie zu besuchen. Dies durfte er, denn nach 

dem Reichsmandat von 1523 waren Müntzers Gottesdienstreformen illegal. 

Müntzer beschimpfte Ernst von Mansfeld daraufhin als ketzerischen Schalk 

und Schindfessel.28 Der Streit kam vor den kurhessischen Landesherrn 

Friedrich den Weisen, vor dem Müntzer argumentiert, daß nach Röm. 13 die 

Obrigkeit zum Schutz der Frommen eingesetzt sei. Falls die Fürsten diese 

                                                           
25 Merkel, Ernst Christoph u.a., (1997) S.37. 
26 Vgl. Elliger, Walter, (1975) S. 361 f. 
27 Vgl. Elliger, Walter, (1975)S.379 ff. 
28 Vgl. Wolgast, Eike, (1981) S. 40. 



11 

Aufgabe ablehnen, würde ihnen das Schwert genommen und dem 

wutentbrannten Volk gegeben werden. Die Beschwerde des Grafen wurde 

abgewiesen, nicht zuletzt weil sich die Verantwortlichen der Gemeinde 

Allstedt hinter Müntzer stellten. 

Gegen Ende des Jahres 1523 schrieb Müntzer zwei Traktate, Von dem 

gedichteten Glauben und Protestation oder Erbietung, in ihnen entwickelt er 

sein theologisches Programm weiter. 

Im März 1524 war es in Allstedt zu neuen Unruhen gekommen als von den 

reformfreudigen Bürgern eine Marienkapelle in Brand gesteckt wurde. Ernst 

von Mansfeld forderte die Bestrafung Müntzers, den er als Verursacher der 

Tat bezeichnete. Die Allstedter Bürger fühlten sich jedoch bedroht und 

gründeten bzw. erneuerten im Juni 1524 ein christliches Verbündnis zum 

Schutz des Evangeliums und im Kampf gegen die alte Kirche. In seiner 

Fürstenpredigt vom 13. Juli 1524 die er im Schloß Allstedt vor Herzog 

Johann und seinem Sohn Johann Friedrich hielt, versuchte Müntzer seine 

Landesherren für sich zu gewinnen. Er erläuterte den Landesfürsten sein 

Offenbarungsverständnis und seine Sicht von der Obrigkeit und ihren 

Pflichten in der Endzeit. Dabei lehnte er Luthers Zweireichelehre entschieden 

ab. Das Reich Gottes sei keine zukünftig-kosmische Größe, sondern man 

müsse die Welt schon jetzt umgestalten durch die Verkündigung des 

Evangeliums, falls nötig aber auch durch das Schwert der Fürsten gegen die 

Gottlosen. Sein Bekenntnis zur Gewalt begründet er mit der theokratischen 

Ordnung des Alten Testamentes. Die Differenzen mit Wittenberg waren nun 

in ihrer ganzen Tragweite offenbar geworden. Luther schrieb im Juli 1524 

seinen Sendbrief an die Fürsten zu Sachsen wider den aufrührerischen Geist 

zu Allstedt und nach einem Verhör am Weimarer Hof ließ der Allstedter Rat 

Müntzer aus Furcht vor politischen Konsequenzen fallen. Dieser schrieb 

inzwischen an seiner Ausgedrückten Entblößung des falschen Glaubens 

(Juli/August 1524). Von der ambivalenten Haltung des Allstedter Rates 

enttäuscht, verließ er nun heimlich in der Nacht vom 7. auf den 8. August die 

Stadt und begab sich nach Mühlhausen, wo der ehemalige 

Zisterziensermönch Heinrich Pfeiffer ähnliche Vorstellungen wie er selbst 

verbreitete. Möglicherweise hoffte Müntzer dort ein günstiges Klima für seine 

Arbeit vorzufinden. In Mühlhausen fand seine Predigt anfangs schnell 
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Anklang, doch wurde er bereits nach sieben Wochen zusammen mit Pfeiffer 

aus der Stadt vertrieben, weil die Mehrzahl der Bürger und Bauern nicht 

bereit war, das umstürzlerische Reformprogramm der Elf Artikel, die zu 

Tumulten und bewaffneten Aufläufen geführt hatten, durchzusetzen29. Nun 

fand er auch Zeit, auf den Brief Luthers zu antworten.  

                                                           
29 Vgl. Wolgast, Eike, (1981) S. 88. 
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4. Die „Hochverursachte Schutzrede“ 

4.1 Entstehung, Textsorte und Stil 

Der vollständige Titel der von Thomas Müntzer verfassten Schrift lautet: 

„Hochverursachte Schutzrede und Antwort wider das geistlose, sanftlebende 

Fleisch zu Wittenberg, welches mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der 

Heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlich besudelt 

hat.“30 

Sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zeit nach seiner Vertreibung aus 

Mühlhausen abgefasst, also etwa Ende September 1524, und vermutlich erst 

im Oktober 1524 nach der Ankunft in Nürnberg endgültig fertiggestellt 

worden.31 Gedruckt wurde sie von Hieronymus Hölzel, einem Nürnberger 

Buchdrucker. Sehr zum Unglück Müntzers wurde die Schrift durch den 

Nürnberger Rat im Zuge einer Fahndung nach Schriften von Andreas 

Karlstadt aufgespürt und konfisziert.  

Entstanden ist die Hochverursachte Schutzrede in Entgegnung auf Luthers 

Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührerischen Geist (s.o.). Dies 

kommt bereits im Titel zum Ausdruck, wo bereits ausdrücklich von einer 

„Antwort“ die Rede ist. Doch auch stilistisch werden Elemente der 

luther‘schen Schrift aufgegriffen, freilich in inhaltlichem Kontrast zu dieser. 

„In wirkungsvollem Kontrast variiert er Luthers Schema: 
 
 ‚Den durchleuchtigsten, hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Friderich, 
des Rö. Reichs Chürfürst, und Johans, Hertzogen zu Sachsen, Landgraflen [sic.] 
ynn Düringen und Marggraffen zu Meyssen, meynen gnedigsten herrn.‘ 
 ‚Dem durchleüchtigsten, erstgebornen fürsten und allmechtigen herren Jesu 
Christo, dem gütigen könig aller könige, dem tapfern hertzogen aller gelaubigen, 
meinen gnädigsten herrn und getrewem beschirmer, und seiner betrübten 
ainigen brawt, der armen christenhayt.‘“32 

 
Bei dem Druck selbst handelt es sich um eine Flugschrift, die in weiten Teilen 

in Form eines offenen Briefes (Sendbriefes) gehalten ist.33 Den zweifellos 

schon in Luthers Schrift zu findenden polemischen Ton greift Müntzer 

ebenfalls auf, „alle Aussagen des Pamphlets werden einbezogen in eine  

                                                           
30 Zitiert nach: Wolgast, Eike, (1981) S.80. 
31 Vgl. Elliger, Walter (1975) S. 588; anders: Wolgast, Eike, (1981) S.80 und Steinmetz, Max, (1988) 

S. 224. 
32 Elliger, Walter, (1975) S. 596 f. 
33 Vgl. Polenz, Peter v., (1991) S. 142. 
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Abrechnung mit Luther, bei der Müntzer seiner Polemik ohne jede 

Zurückhaltung die Zügel schießen läßt und Luthers Beschimpfungen und 

Schmähungen gegen ihn doppelt und dreifach heimzahlt.“34 Die „agressiv-

polemische Tendenz“35 wird nach Meinung Walter Elligers gar so stark, dass 

sie die argumentative Position Müntzers schwäche. Tatsächlich finden sich in 

der Schrift massenhaft Beschimpfungen, so bezeichnet Müntzer Luther als 

„Doktor Lügner“36, „sanfftlebenden gutdunckler“37, vergleicht ihn mit einem 

„stocknarr“38 und so fort. Etwas differenzierter sieht allerdings Hans-Jürgen 

Goertz den Sachverhalt: 

„Alles ist überlegt, tiefgründige Anspielungen und phantasievolle Assoziationen 
wechseln einander ab. Die Affekte sind kontrolliert und die Bilder seiner Sprache 
stecken voller Symbole. Nirgends gleitet Müntzer in die ‚Niederungen einer 
Schmähschrift‘ ab. Natürlich ist die Antwort auf ein polemisches und verletzendes 
Pamphlet kein vornehmer Traktat; doch selbst wenn Müntzer ausfällig wird, sind 
seine Beschimpfungen noch geistvoll und nicht ohne Stil.“39 

 

Zumindest was den Gebrauch persönlicher Schimpfwörter angeht, handelt es 

sich keineswegs um eine nur zwischen den beiden gehaltene 

Ausdrucksweise. Für den sprachlichen Umgang in damaliger Zeit scheint 

eine derbe Sprache wenigstens teilweise charakteristisch gewesen zu sein. 

„Der Stil des hemmungslosen persönlichen Angriffs war weniger plebejisch als 
akademisch: Er war Mode geworden in den Polemiken der Humanistenzeit aus 
elitär-gelehrtem Ehrgeiz der sich als autonome Individuen präsentierenden und 
rechtfertigenden Autoren.“40 

                                                           
34 Wolgast, Eike, (1981) S. 81. 
35 Elliger, Walter, (1975) S. 608. 
36 Enders, Walter, (1975) S. 19. 
37 Enders, Ludwig, (1893) S.20. 
38 Enders, Ludwig, (1893) S.20. 
39 Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 127. 
40 Polenz, Peter v., (1991) S. 255. 
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4.2 Aspekte in der Argumentation Müntzers 

4.2.1 Vom Teufel sein – von Gott sein 

Ein besonders auffälliges Moment in der Schrift ist die Zuweisung der 

Teuffelsrolle an Luther. Müntzer wehrt sich vehement gegen den von Luther 

erhobenen Vorwurf: „Hörestu es? Ich hab den Teüffel nicht, ich suche durch 

meyn ampt den namen gottes zu verkündigen, [...]. Du kanst doch anderst nit 

thun, dann dich mit den gotloßen schelten. Nun dir aber das geratten ist, hast 

du dich an der pößwicht stat gesetzt, dye du am aller schendtlichisten hast 

außgewessert.“41 Im Zuge seiner Argumentation kehrt er den Spieß um, 

Luther wird nun seinerseits zum Teufel. 

„Mit diesem Urteil rückt Müntzer aber nicht gleich heraus [...]. Müntzer häuft 
Argument auf Argument, fügt Beobachtung auf Beobachtung, bevor er den ‚Vater 
Leisetritt‘, den ‚Doktor Lügner‘, den ‚armen Schmeichler‘, die ‚geschickte 
Schlange‘, das ‚gottlose Wittenbergische Fleisch‘, den ‚Wittenbergischen Papst‘ 
zum ‚Erzkanzler‘ des Teufels, ja zum ‚Erzteufel‘ selbst befördert.“42 

 
Ein wesentliches Kennzeichen für diese Zuschreibung ist für Müntzer die 

Ausrichtung dessen, was er bzw. seine Kontrahenten unternehmen, darin 

zeigt sich die wahre Gesinnung. Bei Luther und seinen Gesellen findet 

Müntzer „Lug und Trug, Doppelzüngigkeit und Hinterlist, Begehrlichkeit und 

Scheinheiligkeit“43. 

Insbesondere auf die weltlichen Begierden der Wittenberger zielt Müntzer ab. 

Das gilt sowohl für die Rangstellung in der Gesellschaft, „...darumb daß er so 

körre ist, auff daß er jrer sat werde, an eren vnd gut, vnd sonderlich am aller 

grösten Titel.“44 als auch in materieller Hinsicht. „Es will jr keiner predigen, er 

hab dann .xl. oder .l. gulden. Ja die pesten wöllen mer dann hundert oder 

zwai hundert haben [...].“45 Herausragendes Beispiel ist das Gleichnis vom 

Kolckraben und der Taube, wo Luther in Gestalt des tückischen Kolckraben 

dem von der Taube verhassten Aas „gerne auff sytzet“46.  

Demgegenüber ist Müntzers Anliegen die Verkündung des Wortes Gottes 

(s.o.), Zweck des Predigens ist die Erfüllung der Schrift, das Errichten der  

                                                           
41 Enders, Ludwig (1893) S. 28. 
42 Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 129. 
43 Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 131. 
44 Enders, Ludwig, (1893)S. 24. 
45 Enders, Ludwig, (1893) S. 21. 
46 Enders, Ludwig, (1893) S. 23. 
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Christlichkeit auf Erden. Müntzer wähnt sich mit seinem Ansinnen auf der 

Seite Gottes stehend. Den Beweis sieht er darin, dass es ihm bei der 

Ausübung seines Amtes ebenso ergeht wie Jesus Christus.  

„Also thut mir auch das gotloße, Wittenbergische fleisch, nun ich durch den 

anfangk der Biblien, vnd ordenung des ersten vndterschschaydts der 

selbigen, strebe nach der rainigkeyt götlichs gesetzs.“47 Und an anderer 

Stelle, explizit auf das Schicksal Christi verweisend: „O Christe, Ich schätze 

mich vnwirdig sölliches kostparlichen leydens mit dyr zutragen in gleicher 

sach [...]“48 

 

4.2.2 Apokalyptik 

Der von Müntzer so scharf formulierte Gegensatz zu Luther findet seine 

Berechtigung in der Endzeitvorstellung der beiden Kontrahenten.  

„Müntzer hat 1521/22 seine Berufung eingeordnet in die Geschehnisse der 
Endzeit, wie er sie aufgrund einer Kombination biblischer apokalyptischer 
Prophezeihungen (Matth. 24; Dan. 7; Offenb. 13-16) im Gange sah oder 
erwartete. Endzeitspekulationen waren auch bei den Wittenberger Theologen im 
Schwange. Dort deutete man damals den Papst als Antichrist, der im Herbst 
1520 mit der Publikation der Bannandrohungsbulle gegen Luther seine offene 
Herrschaft angetreten habe.“49 

 

Zurückzuführen sind diese Annahmen bei Müntzer auf die apokalyptische 

Geschichtsdeutung des italienischen Ordensgründers Joachim von Fiore.50  

Damit standen sowohl Müntzer als auch Luther ganz in der Erwartung ihrer 

Zeit. „Sektiererische Gedanken lagen damals in der Luft, als Mystik, als 

Apokalyptik. Es war die Zeit, in der Dürer seine Apokalypse des Johannes 

schuf [...]“.51. Ansonsten kommt die apokalyptische Argumentation Müntzers 

in der Hochverursachten Schutzrede „nur indirekt zum Ausdruck, wenn man 

[...] dem apokalyptischen Zusammenhang der Bibelbelege nachgeht, aus 

denen Müntzer sein ‚Scheltregister‘ aufbaute: Der Löwe, der Drachen, die 

                                                           
47 Enders, Ludwig, (1893) S.23. 
48 Enders, Ludwig, (1893) S.27. 
49 Bubenheimer, Ulrich, (1990) S. 29. 
50 Anm.: Zwar hat Müntzer keine Schrift von Joachim von Fiore unmittelbar studiert, - der von ihm 

für eine Schrift Joachims gehaltene Jeremiakommentar geht nicht auf diesen zurück - , dennoch ist er 

sowohl über den Franziskanerorden als auch über andere Gelehrtenkreise mit joachitischem 

Gedankengut konfrontiert worden. Vgl. Fauth, Dieter (1993) S. 167 f. 
51 Steinmetz, Max, (1988) S. 11. 
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keusche babylonische Frau. Das sind in der Tat apokalyptische 

Metaphern.“52 

Luther und Müntzer unterschieden sich allerdings in ihrer Endzeiterwartung 

in einem Punkt wesentlich. Während für Luther damit der Abbruch der 

Geschichte insgesamt einherging, betrachtete Müntzer dies entsprechend 

seiner chiliastischen Überzeugungen als Beginn des tausendjährigen 

Zeitalter des Geistes.53 Die Errichtung der neuen apostolischen Kirche ist 

das gesetzte Ziel. Dementsprechend kann er am Ende seiner Schutzrede 

auch sagen: „Darumb wirt dirs geen wie eynem gefangen Fuchs, das volck 

wirdt frey werden vnd Got will allayn der herr dar vber sein.“54 

 

4.2.3 Geistlehre gegen Buchstabenglauben 

Zentrales Thema der Schutzrede ist Müntzers Geistlehre. Müntzer macht das 

in Gestalt eines scharf formulierten Kontrasts bereits im Titel deutlich, „der 

geisterfüllte, asketische Prediger hier, und der geistlose wohllebende 

Reformator dort. Luther hatte gegen den aufrührerischen Geist zu Allstedt 

geschrieben, Müntzer wandte sich gegen das ‚sanftlebende‘ Fleisch zu 

Wittenberg“.55 

Und auf dem Titelblatt wird auch angedeutet, wie es um den falschen 

Glauben in Zukunft bestellt sein könnte. Hatte doch der Prophet Elia, - 

anstelle eines Druckortes spricht Müntzer „Auß der hölen Helie...“56 - , die 

Baalspriester entlarvt und vernichtet.57 

 

In etlichen Beispielen zeigt Müntzer die Ausrichtung der Wittenberger auf 

egoistische und kreatürliche Belange. So wollen sie Ruhm auf sich ziehen, 

der doch Jesus allein zusteht, „predigen vmb lons willen, vnd wöllen rwe vnd 

gute gemach haben, vnd die aller gröste wirdigkeyt auff erden.“58 Im Zuge 

dieser Abwertung zielt Müntzer auf seine mystischen Grundvorstellungen, 

denen zufolge die Schranke zu Gott u.a. nur durchbrochen werden kann, 

                                                           
52 Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 130. 
53 Vgl. Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 130. 
54 Enders, Ludwig, (1893) S. 39. 
55 Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 129. 
56 Enders, Ludwig, (1893) S. 17. 
57 Vgl. Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 128f. 
58 Enders, Ludwig, (1893) S. 21. 
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wenn sich die Seele von ihrer Neigung zur kreatürlichen Zerstreuung 

lossagt.59  Müntzer unterstreicht dies noch: „Sy wöllen des heyligen geysts 

trost vernemen, vnnd sein jr leben langk durch traurigkeyt des hertzens, auf 

jren grund nye kommen [...]“60. 

 

Zynisch verweist Müntzer auf die Rechtfertigungslehre Luthers, wenn er vom 

lutherischen Schriftverständnis urteilt, sie „berümen sich der heyligen schrifft, 

schreiben vnd klicken alle bücher vol, vnd schwatzen ymmer ye lenger ye 

mer. Gelaube, gelaube, vnd verleügen doch die ankunfft des glaubens ...“61. 

In ihrer verkehrten Weise ziehen sie die Schrift auf ihn, gleich den 

Pharisäern. „Dann sye hetten den text Deutro. am .xiij. vnd am xviij. auff dich 

gezerret, vnd möchten sich auch nit weyter vmbsehen imm selbigen, in aller 

maß, wie yetzund mir der verschmitzte schrifftsteler thut ...“62 Müntzer stellt 

hier auf den Gesamtzusammenhang der Schrift ab, wenn er von der 

verkehrten Weise spricht. Diesen Tenor nimmt er noch zweimal auf. „Die 

gantze heylige schrifft, saget nit anderst...“63 und „ ... dann sie erforscheten 

nit die geschrifft auß ganntz jrem hertzen vnd geyste, wie jnen doch 

gepürete.“64  

Demzufolge können Luther und seine Anhänger auch nur einen gedichteten 

Glauben hervorbringen. Müntzer spricht dagegen „von götlichem worte mit 

seinen manchfeltigen schätzen“65 und hält Luther vor: „du aber leügnest das 

rechte wort vnd heldest, der welt nur den schein für. [...] vnd wilt es got in 

pußem stossen, daß du ein armer sünder [...] pist mit deiner beschissen 

demuth, das hast du mit deinem fantastischen verstand angericht, auß 

deinem Augustino...“66 Die über den Buchstaben erhaltene Lehre ist falsch 

und die Folgen einer solchen Lehre sind gravierend denn „Man wirt euch 

fortan mit einer newen logiken bescheischen mit teüscherey des wort 

gotes“67. 

                                                           
59 Vgl. Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S, 164. 
60 Enders, Ludwig, (1893) S. 21. 
61 Enders, Ludwig, (1893) S. 21. 
62 Enders, Ludwig, (1893) S. 20. 
63 Enders, Ludwig, (1893) S. 20. 
64 Enders, Ludwig, (1893) S. 21 
65 Enders, Ludwig, (1893) S. 35. 
66 Enders, Ludwig, (1893) S. 35, (Hervorhebung von mir, H. D.) 
67 Enders, Ludwig, (1893) S. 30. 
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Dem entgegnet Müntzer mit seinem Verständnis und seiner Auslegung der 

Schrift. Denn ungeachtet der Grundüberzeugung Luthers, wie sie in der 

Rechtfertigunglehre ihren Ausdruck findet, gehören Altes und Neues 

Testament für ihn zusammen und der eine Teil ist ohne den anderen nicht zu 

verstehen. 

Deutlich spricht Müntzer dies aus, wenn er, Christus zitierend, sagt „daß er 

[Christus] nit kommen wer, das gesetz auffzuheben, oder den pundt gottes 

zerreissen, sondern vil mer zuuolfüren, erkleren vnd erfüllen“68. Müntzer 

nimmt diesen Gedanken verschiedentlich wieder auf, so z.B. wenn er sagt: 

„Christus hat imm Euangelio durch seine gütigkeyt, des vaters ernst erklert. 

Die gütigkeyt gottes strebet vber alle werk seiner hende. Psalm. Cxiiij. Sie 

wirt nit verruckt durch die peyn des gesetzs, welcher der außerwelte nit 

begeret zu entfliehen“69. 

„Für Luther war das Gesetz des Alten Testaments zurückgetreten, 

angesichts der Gnade, die sich im Opfertod Christi manifestierte.“70. 

Für Müntzer gilt: „Christus hebt das Gesetz nicht auf, sondern predigt den 

Ernst des Gesetzes.“71  

Damit hat die Schrift für ihn auch handlungsbezogenen Charakter, außerdem 

ist im Handeln der schriftunabhängige Grund für den Glauben zu suchen. 

„Denn es muß der wille gottes, vnnd sein werck zu podem durch betrachtung 

des gesetzes volfüret werden. Psalm. j. Roma. xij. Sonst würde nyemandt 

den glauben vom vnglauben absundern, den mit getichter weyse, wie die 

Juden mit jrem Sabath vnd schrifft thaten jren grundt nymmer nicht 

zuuernemen.“72 

Demzufolge gibt die Schrift zwar Zeugnis, ist aber nicht ursächlich für die 

sachliche Begründung des Glaubens. 

„Die Schrift gibt Zeugnis; sie bezeugt den Glauben [...] bringt aber nicht durch 

sich selbst den Glauben hervor. Daraus folgt, daß die Schrift als 

Glaubensgrund nicht ausreicht, ja, daß der Glaube nicht von der Bibel 

                                                           
68 Enders, Ludwig, (1893) S. 21. 
69 Enders, Ludwig, (1893) S. 26. 
70 Vogler, Günter, (1989) 217. 
71 Wolgast, Eike, (1981) S.63. 
72 Enders, Ludwig, (1893) S. 23. 
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abhängig ist, denn das Wissen vom Inhalt der Schrift macht noch keinen 

Gläubigen.“73 

Wenn aber die Schrift allein nicht ausreichend ist, so muß eine andere 

Komponente hinzukommen. Hier knüpft Müntzer wiederum an Elemente der 

Mystik an, indem er Gottes Wirken im Menschen dafür hernimmt. „Dieses 

‚Werk Gottes‘ vollzieht sich im Innern des Menschen, insofern es an den 

göttlichen Geist anzuknüpfen vermag, der im ‚Abgrund der Seele‘ wie ein 

Fünklein unter der Asche glimmt.“74 

Aus dem dargestellten Begründungszusammenhang zwischen Schrift und 

Predigt bei Müntzer zeigt sich, wieso er den Wittenbergern ihren toten 

Buchstabenglauben vorwerfen und sich dennoch selbst auf die Schrift 

berufen kann, ohne in Widerspruch zu geraten. 

Falsch wäre es allerdings, im Betreiben Müntzers lediglich ein Nachahmen 

der überkommenen mystischen Strukturen des Mittelalters zu sehen. 

„Ungeachtet manchen terminologischen Gleichklangs und der formalen Nähe zu 
einem Methodismus der Seelenführung wird erkennbar, daß der Allstedter 
Prediger das ‚fromme Leben‘ in ganz anderer Weise auf aktive Bewährung 
ausrichten will als das in den mystischen Strömungen des ausgehenden 
Mittelalters der Fall war, die letztlich wohl in allen ihren Variationen der 
Entselbstung einem introvertierten Seligkeitsegoismus huldigten.“75 

 

 

4.2.4 Das Schwert als Pflicht 

Im Zuge der Auseinandersetzung um sein Glaubensverständnis und in 

Abwehr des Vorwurfs vom „aufrührerischen Geist“ durch Luther steht bei 

Müntzer auch die weltliche Herrschaft im Sinne der Zweireichelehre Luthers 

zur Disposition. Mit teils sarkastischen Beispielen argumentiert er gegen die 

gesamte Konzeption Luthers. 

Müntzer zeigt dabei auf, dass diese für Luther überaus (eigen-) dienlich ist. 

Zum einen erlaubt sie den Fürsten sich auf die reformatorische Seite zu 

stellen, ohne ihnen Abstriche in ihrer Herrschaftsausübung zuzumuten.  

„Sich zu, die grundtsuppe des wuchers der dieberey, vnd Rauberey, sein vnser 
herrn vnd Fürsten, nehmen alle creaturen zum aygenthumb. [...] So sye nun alle 
menschen verursachen, den armen ackerman, handtwerckman, vnd alles das da 

                                                           
73 Wolgast, Eike, (1981) S. 61. 
74 Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S. 164 
75 Elliger, Walter, (1975) S. 552. 
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lebet, schinden vnnd schaben. Michee .iij. ca. So er sich dann vergreifft am aller 
geringesten, so muß er hencken. Do saget denn der Doctor Lügner. Amen.“76 

 

Andererseits wird dabei den Herrschenden auch nicht die Einklagbarkeit 

einer gerechten Herrschaft zugemutet, wie Müntzer herausstellt: „Aber die 

gotlosen Regneten soll nyemandt richten, ob sye schon Christum mit füssen 

treten. Daß du aber die pawrn setigst, schreibest du, die Fürsten werden 

durch das wort gotes zu scheytern gen, [...]“77. Den Bauern wird diese 

Rückzugsposition auf das letzte Gericht allerdings verstellt, denn „die ruthe 

der gotloßen ist do zwischen das mittel.“78 

Überhaupt ist die Trennung von geistlichen und weltlichen Belangen, wie sie 

in der Konzeption der Zweireichelehre vorgenommen wird, unrealistisch, 

solange Luther auf den Schutz bzw. die Gunst der Fürsten angewiesen sei. 

„So du zu Worms hettest gewanckt, werest du ee erstochen vom Adel 

worden, dann loß gegeben, weyß doch ein yeder.“79 Nicht zuletzt dank der 

„Beheymische geschenck“80 könne sich Luther der Unterstützung durch den 

Adel sicher sein.81 

Müntzer verwahrt sich auch gegen eine falsche Anwendung der Gütigkeit 

des Sohn Gottes, wie sie sich gegenüber den Fürsten in Anwendung der 

Zweireichelehre ergäbe. Diese hält Luther ihm seiner Meinung nach nämlich 

vor, als er gegenüber den Regenten den Ernst Gottes predigt. Bei genauer 

Betrachtung führe dies jedoch dazu, dass die Strenge des Vaters ausgespielt 

wird gegen die Geduld des Sohnes. Im Endeffekt führt dies dazu, dass „schir 

keyn vrteyl auff erden bleibt“82 als allein die Geduld Christi, und das die 

gottlosen Christen ihre Brüder wohl peinigten.83 

 

Dem stellt Müntzer sein Verständnis von der Berechtigung zur Ausübung 

weltlicher Macht gegenüber.84 Kernpunkt ist dabei seine Auffassung vom 

                                                           
76 Enders, Ludwig, (1893) S. 25 f., (Hervorhebung von mir, H. D.). 
77 Enders, Ludwig, (1893) S. 33. 
78 Enders, Ludwig, (1893) S. 38. 
79 Enders, Ludwig, (1893) S. 38. 
80 Enders, Ludwig, (1893) S. 38. 
81 Vgl. Goertz, Hans-Jürgen, (1989) S.132. 
82 Enders, Ludwig, (1893) S. 27. 
83 Vgl. Enders, Ludwig, (1893) S. 24ff. 
84 Anm.: Diese Formulierung klingt zwar etwas umständlich, kommt aber dem Umstand nach, dass 

Müntzer eine ‚Obrigkeits‘- bzw. ‚Widerstandslehre‘ im engeren Sinne nie ausformuliert hat. Vgl. 

Wolgast, Eike, (1989). 
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rechtmäßigen Gebrauch des Schwertes. Sie ist bestimmt dadurch, dass „die 

Fürsten keine herren, sonnder diener des schwerts sein, sye sollens nicht 

machen, wie es yenen wol gefellet Deutro. xvij. sye sollen recht thun.“85 

Dementsprechend hat die Christengemeinde auch das Recht, in Opposition 

zu den Herrschenden zu gehen. „Ob die oberkait das vrteyl wölte verkeren. 

Esai .x. So söllen dye vmbsteenden Christen das verneynen vnd nit leyden, 

dann got wil rechenschafft haben, vom vnschuldigen blut.“86 Müntzer führt 

aus, dass er ebenso vor den Fürsten zu Sachsen gepredigt habe und zwar 

ohne alle Hinterlist, man ihm somit den Vorwurf, Aufruhr zu predigen, nicht 

machen könne. Wenn aus dem Mißbrauch der Schwertgewalt Aufruhr 

erwüchse, dieses aber fälschlicherweise auf sein Predigen zurückgeführt 

werde, so nimmt er das in Kauf. „Die herren machen das selber, daß yn der 

arme man feyndt wirdt, dye vrsach des Auffrurß wöllen sye nit weg thun, wie 

kann es die lenge gut werden? So ich das sage, muß ich auffrürisch sein, wol 

hyn.“87 

Dennoch redet Müntzer damit keineswegs einem gewaltsamen Aufstand das 

Wort. Wer hinsichtlich seiner Lehre  „ein rayn vrtayl haben wil, der muß den 

auffrur nit lieben, auch muß er füglicher empörung nit feyndt sein, er muß ein 

gantz vernünfftiges mittel halten, sonst muß er meine lere anderst zuvil 

hassen, oder zuhoch lieben, nach seiner gelegenheyt, des ich nymmermer 

begern wil.“88  

 

 

                                                           
85 Enders, Ludwig, (1893) S. 25. 
86 Enders, Ludwig, (1893) S. 25. 
87 Enders, Ludwig, (1893) S. 26. 
88 Enders, Ludwig, (1893) S. 31, (Hervorhebung von mir, H. D.) 
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5. Abschließende Betrachtung 
 
Die Hochverursachte Schutzrede repräsentiert einen letzten Schritt im 

Prozess der Abgrenzung Müntzers zu Luther und der Wittenberger 

Reformation. Mit der Absage an die Rechtfertigungslehre und der 

‚Entlarvung‘ der Zweireichelehre als Rechtfertigungskonzept für eine 

willkürliche Herrschaft der Fürsten hat Müntzer unumstößlich mit Luther 

gebrochen. Ob dabei die theologischen Positionen der Gegenpartei eindeutig 

wahrgenommen wurden, spielt dafür keine bedeutende Rolle.  

„Müntzers theologisches Denken ist gekennzeichnet durch rigorose Konsequenz. 
Er entscheidet die Frage der Endgültigkeit, der Abschließbarkeit des 
Glaubensprozesses, der Gewinnung einer qualitativ neuen Stufe positiv. Der 
Gläubige ist für ihn nicht während seines ganzen Lebens ein Christ im Werden 
(fieri), wie Luther lehrt, sondern ein Christ im Sein (esse). Statt der Theologie der 
Rechtfertigung gilt die Theologie des Gerechtfertigtseins.“89 

 

Ausschlaggebend für die unterschiedlichen Positionen Luthers und Müntzers 

war das ungleiche Schriftverständnis.  

 

Thomas Müntzer hat mit seinem Programm keinen Erfolg gehabt. 

Kirchengeschichtlich betrachtet hat sich die Reformation im Sinne Luthers 

durchgesetzt, auch und gerade, weil Luther auf die Beibehaltung der 

weltlichen Verhältnisse setzte. Den weltlichen Reformbedürfnissen kam 

Luther lediglich in Form der Säkularisierung des Kircheneigentums und in der 

Abschaffung der Ablaßgelder nach. Den Hauptbestandteil machte die 

‚geistige‘ Erneuerung aus. Im Gegensatz zu Müntzer machte die religiöse 

Wandlung Halt vor der politisch - apokalyptischen Umgestaltung der 

Gesellschaft. 

Thomas Müntzer hat sich im Anliegen der Menschen getäuscht und deren 

Glaubensansinnen überschätzt. Dies gilt gleichermaßen für die Fürsten als 

auch das gemeine Volk. „Müntzer hatte die Fürsten überfordert, wenn er der 

Realität von Recht und Reich die Utopie der eschatologischen Veränderung 

der Welt in das Reich Gottes entgegenstellte.“90 

Was er als Zeichen Gottes deutete, war im Grunde nichts anderes, denn der 

sich verlautbarende Eigennutz des Einzelnen. Zeugnis davon gibt sein nach 

der Niederlage auf Schloß Heldrungen in Gefangenschaft diktierter Brief.  

                                                           
89 Wolgast, Eike, (1981) S. 60 f. 
90 Wolgast, Eike, (1981) S. 49 f. 
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Darin ermahnt er die Mühlhäuser, sich vor einer Niederlage, wie sie in 

Frankenhausen geschehen, zu hüten. Die Ursache sei darin zu suchen, daß 

jeder seinen Eigennutz mehr gesucht habe, denn die Rechtfertigung der 

Christenheit. Er sterbe „in wahrhaftiger Erkenntnis göttlichen Namens und 

Erstattung etlicher Mißbräuche, vom Volk angenommen, mich nicht recht 

verstanden, allein angesehen Eigennutz, der zum Untergang göttlicher 

Wahrheit gelanget...“91. 

 

                                                           
91 Bubenheimer, Ulrich; Fauth, Dieter, (1990) S. 71. 
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