Außerschulische Lernorte in Thüringen
Wartburg Eisenach
Lernort „Martin Luther auf der Wartburg“
Arbeitsblatt „Martin Luther“

1. Du hast nun viel von Martin Luthers Lebensgeschichte erfahren und hast auf die
folgenden Fragen sicher die richtige Antwort parat!
War der Vater von Luther:
Bankbesitzer
Bauer
Bergmann
Lehrer

□
□
□
□

2. Welchen Beruf sollte Luther nach dem Wunsch des Vaters später ausüben?
Handwerker
Ritter
Medicus
Jurist
Priester

□
□
□
□
□

3. Was veranlasste Martin Luther zu seinen 95 Thesen gegen den Ablass?

Information: Der mittelalterliche Mensch glaubte der kirchlichen Lehre, dass er nach
dem Tod, also im „Jenseits“ (vom irdischen Leben oder Erdendasein), für seine
Sünden im sog. Fegefeuer büßen müsste, wo ihn zur Strafe Höllenqualen
erwarteten. Diese meinte er durch den Erwerb von Ablassbriefen verkürzen oder
sich auch gänzlich davon befreien zu können. Neben Bußleistungen wie z. B. einer
Wallfahrt oder ähnlichem galt das Almosen-Geben, d.h. die Zahlung von Geld für
wohltätige Zwecke als „gutes Werk“, daher spricht man von der „Werkgerechtigkeit“,
die die Kirche vermittelte.

4. Mit seinen 95 Thesen trat Luther gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche
an. Was wurde den Käufern von Ablassbriefen versprochen?
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5. Martin Luther verbrachte etwa 10 Monate auf der Wartburg. Wie nannte man Ihn in
dieser Zeit und an welchem Werk arbeitete er in dieser Zeit?

6. Vor der Lutherbibel gab es vor allem Bibeln in lateinischer Sprache, aber auch
schon 18 Ausgaben, die in Deutsch verfasst waren. Weshalb war es Luther wohl so
wichtig, die Texte ganz neu zu übersetzen? Kreuze an, was deiner Meinung nach
zutrifft!
Weil
□

es die allgemeine deutsche „Hochsprache“, wie wir sie kennen, noch nicht
gab.

□

die vorherigen Bibelübersetzungen nicht für alle verständlich waren.

□

die früheren Ausgaben alle schlampig übersetzt waren.

□

den früheren Ausgaben nur die lateinische Bibel zugrunde lag, Luther sich
jedoch nicht so sehr auf diese, schon aus dem Hebräischen und
Griechischen übersetzten Texte, sondern vor allem auf die Urschriften in
ihrer jeweiligen Sprache stützte.

□

Luther sich mit seinem Werk eine goldene Nase verdienen wollte.

□

es Luther wichtig war, dass die in der Bibel enthaltene Botschaft alle
Deutschen erfahren und nachlesen konnten.
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