
 
 

 
 

Ursachen der Reformation 
 
 
Seit dem Hochmittelalter war die Führung der Römischen Kirche stark mit der Festigung 
ihrer weltlichen Macht beschäftigt und kam darin wiederholt in Gegensatz zu den römisch- 
deutschen Kaisern. An Verschwendung und Prunkentfaltung, aber auch in ihrer zügellosen 
Lebensweise standen viele Kirchenfürsten den weltlichen Fürsten nicht nach. Auch das 
Papsttum durchlebte schwere Krisen, die sich in der Verlegung der Kurie von Rom nach 
Avignon und im Auftreten mehrerer Gegenpäpste widerspiegelte, die gegeneinander sogar 
zum Kreuzzug aufriefen. Reformationsbestrebungen wurden rigoros unterdrückt, sofern 
sie den Interessen der Kirchenfürsten entgegenstanden. So wurde der böhmische 
Reformator Johannes Hus 1415 unter Zusicherung freien Geleits zum Konzil von 

Konstanz geladen und dort bei lebendigem Leib 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Einen 
Höhepunkt der Mißstände erlebte das Papsttum 
am Ende des 15. Jahrhunderts, als etwa Papst 
Alexander VI. seinen Sohn, den wegen seines 
Lebenswandels berüchtigten Cesare Borgia mit 
17 Jahren zum Erzbischof und mit 22 Jahren 
zum Kardinal ernannte. Als der Augustiner- 
mönch Dr. Martin Luther 1510/1511 von 
seinem Orden nach Rom entsendet wurde, war 
er entsetzt über die dort herrschenden Zustände. 
In krassem Gegensatz dazu stand die weit 
verbreitete Neigung der Menschen zu tiefer 
persönlicher Frömmigkeit und ihre Sehnsucht 
nach seelischem Trost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin 
Luther in Wittenberg seine 95 Thesen, in denen er 
sich vor allem gegen den Ablasshandel wandte, 
der zum Bau des Petersdoms von Papst Leo X. 
gefördert und in Deutschland vom 
Dominikanermönch Johannes Tetzel aggressiv 
betrieben wurde. Obwohl nach Luthers Absicht 
nur ein  theologischer Disput über 
reformbedürftige Probleme in der Kirche 
begonnen werden sollte, führte dies zu einer 
Massenbewegung und im Verlauf von einigen 
Jahrzehnten zu einer dauernden Spaltung der 
Kirche. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

In wirtschaftlicher Hinsicht leitete eine 
Klimaverschlechterung in Verbindung mit den 
durch das Auftreten von Seuchen verursachten 
Bevölkerungsverlusten einen Niedergang der 
Landwirtschaft ein, der das Auftreten von 
Hungersnöten und eine noch stärkere Abnahme 
der Bevölkerung zur Folge hatte. Die 
herrschenden Schichten suchten ihren 
Lebensstandard durch stärkere Belastung der 
Untertanen zu halten, was europaweit die 

Aufgabe vieler Höfe und die Landflucht noch verstärkte („Stadtluft macht frei“). Der 
Prunkentfaltung der Renaissance und dem bürgerlichen Wohlstand der Städte stand eine 
wachsende Unterdrückung besonders der ländlichen Bevölkerung gegenüber. 

 

 
Auf diesem Nährboden keimte der 
Same der Reformationsideen mit für 
damalige Zeiten unvorstellbarer 
Geschwindigkeit. Als Martin Luther 
1521 über Vorladung von Kaiser Karl 
V. zum Reichstag nach Worms reiste, 
glich diese Reise einem für den 
bescheidenen Augustinermönch 
überwältigenden Triumphzug. Obwohl 
sich auch der Adel rasch der neuen 
Lehre zuwendete, waren in 
gesellschaftlicher Hinsicht 
Bauernaufstände die Meilensteine der Reformation und auch der Gegenreformation. 
 
 
Dieses Dokument ist Teil des Projekts www.lutherjahr.molln.cc, in dem an einem 
regionalen Beispiel der Verlauf von Reformation und Gegenreformation in den Erblanden 
der katholischen Habsburger dargestellt wird. 
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