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"LUTHER BEFORE THE DIET·OF W_ORMS'~BYj ~N)O_N ----~ . ., -

WAS PASSIERTE 
1521 ZU WORMS? 

Nun es geschah vor genau einem halbenJahrtausend. 
Martin Luther musste vor dem Kaiser in Worms 
erscheinen, dem 21- jiihrigen Habsburger Regenten 

Karl V., Herrscher i.iber die halbe Welt. In der Tat sagte 

man, dass die Sonne in seinem Reich nicht untergehe. Er 

verteidigte auch die katholische Kirche und somit den Papst 

in Rom, so dass einer seiner vielen Titel der des Heiligen 

Romischen Kaisers war. In dieser Funktion hatte er im 

Fri.ihling 1521 die Fi.ihrenden seines Reiches und der Kirche 
zum Reichstag von Worms zusammengerufen. Martin 

Luther, der Reformator von Kirchenfragen und -dogmen, traf 

in dieser Stadt am 16. April ein, sah den Kaiser am 17. April 

und wurde beauftragt, seine 95 Thesen zu widerrufen, die er 

vier Jahre davor in Wittenberg (die Stadt heillt noch heute 

Lutherstadt-Wittenberg) bekannt gemacht hatte. Diese 

Thesen hatten groBes Furore in hohen katholischen Kreisen 

um den Papst und seinen Machtbereich hervorgerufen. 

Luther, der einige Jahre alter als der junge Kaiser war, wagte 
es, den Kaiser um einen weiteren Tag Bedenkzeit zu bitten, 

um dess1;n Anordnung zu i.iberlegen. Der Kaiser, den sogar 

spiiter Goethe in seinem Drama Egmont als einen strengen, 

aber fairen Herrscher charakterisierte, hatte Luther nicht nur 

freie Herfahrt, sondern auch freie Ri.ickfahrt garantiert, wie 

immer das Ergebnis des Treffens. Und er gewiihrte Luther 

den erwi.inschten Tag der Bedenkzeit! 
Der Zeitpunkt dieses Geschehens war von weltweiter 

Wichtigkeit in Europa, in Amerika und auf der ganzen 

damaligen Welt - bis in unsere Tage fiinfhunde1t Jahre 

spater. Luther hatte seine katholische Kirche auf das heftigste 

kritisiert und wurde zum Urheber der herausfordemdsten 

Anderungen in religiosen Fragen, die heftig ins Politische 

ausuferten und dabei die Welt in unerwarteter und 

entwurzelnder Weise veranderten. Damit manifestierte sich 

die Reformation, die Unruhe und Aufruhr in der Gesellschaft 

vieler Volker verursachte. Das fiihrte zur Gegenreforrnation 
und dem DreiBigjahrigen Krieg einhundertJahre danach und 

bestimmte Nordamerika zu einem Hafen fiir europaische 

Fli.ichtlinge, die der Verfolgung von religioser Intoleranz 

entflohen. Diese Entwicklung ist vom Puritanismus 

zu Beginn zu Bewunderung und Verehrung du.rch 

afroamerikanische Protestanten wie Martin-Luther King 

sen. und seinen beri.ihmten Sohn Martin-Luther King jun., 

wie auch durch viele andere Entwicklungen Jahrhunderte 

spater zu beobachten. Und all dies nahm seinen Anfang 

am 18. April 1521, als Luther entschied, ob er seine Ideen 

widerrufen wollte oder nicht. 
Karl V., Enke! seines Vorgangers als Heiliger Romischer 

Kaiser Maximilian I. und Sohn seiner willensstarken 

spanischen koniglichen Mutter Johanna von Aragon, die 

fast so lange lebte wie er, obwohl er jung und vom Rat 

seiner Berater abhing, setzte sich schon in jungen Jahren als 

Herrscher durch. Aus der Geschichte ,,vissen wir, dass Luther 


