
Ich folge meinem Gewissen 
Jesper  

 

Der 18. April 1521 stellt in Martin Luthers Leben einen wichtigen Moment dar: Auf dem Reichstag 
zu Worms wurde er in Anwesenheit Kaiser Karls V. aufgefordert, seine Schriften zu widerrufen. Er 
hielt daraufhin vor dem Kaiser und den Fürsten eine Verteidigungsrede, die er mit folgenden, spon-
tan formulierten Worten beendete:  

 

    Martin Luther: Acta et res gestae D. Martini Lutheri Augustiniani in comitiis Principum Vuormaciae (1521) 
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Quando	ergo	s.	maiestas	vestra	dominationesque	vestrae	

simplex	responsum	petunt,																																																								

dabo	illud	neque	cornutum	neque	dentatum																														

in	hunc	modum:	

Nisi	convictus	fuero		

testimoniis	scripturarum	aut	ratione	evidente		

–	nam	neque	papae	neque	conciliis	solis	credo,																						

			cum	constet		

			eos	et	errasse	sepius	et	sibi	ipsis	contradixisse	–,	

victus	sum	scripturis	a	me	adductis.	

Et	captā	conscientiā	in	verbis	Dei		

revocare	neque	possum	nec	volo	quicquam,	

cum	contra	conscientiam	agere																																									

neque	tutum	neque	integrum	sit.	

Ich	kan	nicht	anderst,	hie	stehe	ich.		

Got	helff	mir.		

Amen.	

 
quandō  hier: wenn   
s(āncta) māiestas  kaiserliche 
Majestät                   
dominatiōnēs  fürstliche Hoheiten 
simplex  einfach   
respōnsum  die Antwort  
neque cornūtum neque dentātum  
ganz sachlich  
in hunc modum ~ hōc modō 
 
 
 

convictus fuerō ich werde widerlegt 
testimōnium  die Aussage 
scrīptūrae  die (biblischen) Schriften 
ēvidēns  klar 
 

pāpa  der Papst  
concilium  die Bischofsversammlung 
 

 
errāsse = errāvisse 
sepius = saepius 
contrādīcere  widersprechen 
scrīptūrae  die Stellen in den (bibli-
schen) Schriften 
addūcere  hier: nennen 
 

cōnscientia  das Gewissen 
 
revocāre  hier: widerrufen 
 
 
 
integer, -gra, -grum  vernünftig 
 
 

 
 

 

Die Forschung geht heute davon aus, dass die berühmten Schlussworte der Rede ur-
sprünglich nur „Got helff mir. Amen.“ lautete. Welche Bedeutung haben aber die wohl 
später hinzugetretenen Worte „Ich kan nicht anderst, hie stehe ich.“? In ihnen kommt 
Luthers Haltung zum Ausdruck, die nur einen Maßstab kennt: „[die] Letztverbindlich-

keit des eigenen Gewissensanspruchs; allerdings eines Gewissens, das [...] nicht als letzte prakti-
sche Instanz sittlichen Urteilens und Entscheidens, sondern als Glaube an Jesus Christus ver-
standen wird, das zwar frei von äußeren Autoritäten, aber gebunden an das Wort Gottes ist. [...] 
Dies zeigt, dass der Weg von Luther zum modernen, d. h. sittlich autonomen Subjekt und zur 
Emanzipation der Vernunft vom Glauben in der Tat noch ein langer ist.“   
Martin M. Lintner: „Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir.“ Martin Luther und das Subjekt vor Gott, in: Weltereignis 
Reformation. Anstöße und Auswirkungen, hrsg. v. J. Ernesti u.a., Brixen / Innsbruck 2017, S.119.  

 


