
Martin Luther 

1. Kreuze die richtigen  Aussagen zu Martin Luther an: 

a. Er lebte  O  vor etwa 1000 Jahren. O   vor etwa  500 Jahren.        O  im Mittelalter. 

 

b. Er lernte   O  Latein.  O  Englisch.  O  Russisch. 

O  Griechisch.  O  Hebräisch.  O  Französisch. 

 

c. Martin Luther übersetzte die Bibel erstmals ins Deutsche       O  in Italien.   

O  auf .  Burg Lahneck am Rhein.   O  auf der Wartburg bei Eisenach. 

 

d. Er gilt als Begründer           O  der katholischen Kirche.       O  der evangelischen Kirche. 

 

e. Sein Feind war  O  der Ablassprediger Johannes Tetzel.  O  sein Bruder. 

O  der Schriftsteller Johann Wolfgang  von Goethe. 

 

2. Fülle die Lücken sinnvoll aus: 

Im Mittelalter hatten die meisten Menschen ______, dass  sie wegen ihrer Sünden in die _______ 

kämen. Auch glaubten sie an das _____________, das zwischen Himmel und Hölle liege, und wo die 

menschliche Seele zunächst für die  Sünden büßen müsse.   Viele Mönche verkauften ___________ 

und versprachen, dass man sich damit von seinen Sünden freikaufen könne.  Auch Luther hatte Angst 

vor der Hölle und dem Fegefeuer. Im Kloster __________ fand er in der Bibel eine Textstelle, die 

besagte, dass Gott nicht straft, sondern Sünden ________, und nur der Glaube wichtig sei. Er merkte, 

dass die Ablassbriefe der Kirche falsch waren, weil man sich Gottes Gnade nicht ___________ kann. Er 

lehnte sich gegen die bestehende Kirche auf.  - Mit dieser Erkenntnis machte er sich daran, die Bibel 

aus dem Griechischen und __________ ins Deutsche zu übersetzen, weil er wollte, dass alle Menschen 

in Deutschland die Wahrheit lesen sollten. Diese harte Arbeit vollbrachte er auf der Wartburg bei 

___________.  Da Johannes Gutenberg kürzlich den __________ erfunden hatte, wurde die 

Bibel rasch weiterverbreitet.  

 

3. Beantworte folgende Fragen: 

a. Wie machte Martin Luther auf die Missstände mit den Ablassbriefen aufmerksam?  

______________________________________________________________________________ 

b. Wie reagierten der deutsche Kaiser und der Papst auf seine  Kritik an der Kirche? 

______________________________________________________________________________ 

c. Was passierte daraufhin mit ihm? __________________________________________________ 

d.  Was taten viele Menschen, die Luthers Worte glaubten?  

_______________________________________________________________________________ 

e. Luther hat die alte Kirche erneuert. Was gibt es seither?  _________________________________ 

f. Das nennt man „Reformation“.  An welchem Tag gedenken wir noch heute an die 

Kirchenspaltung?  ____________________________ 

 

4. Worum handelt es sich hierbei?  Was genau ist es? 

________________________________________________________________________________ 
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