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Hier stehe ich, ich kann nicht anders 
 
„Gott helfe mir. Amen.“ Mit dieser Bitte beendete Martin Luther vor 500 Jahren 
am 18. April 1521 seine Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms. Vor 
Kaiser Karl V. und die damaligen Reichsstände, die Delegierten aus den 
Fürstentümern, gestellt, um seine Schriften zu widerrufen, lehnte er dies mit 
folgenden Worten ab: „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Heiligen Schrift oder 
durch klare Gründe der Vernunft überwunden werde (...), so bin ich durch von 
mir angeführte Schriftworte bezwungen. Und solange mein Gewissen im Wort 
Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, da es weder sicher 
noch recht ist, gegen das Gewissen zu handeln.“ Zurücknehmen könne er seine 
Worte darum nicht. 
 
Luther wurde im Anschluss an diese Auseinandersetzung nicht gefangen 
genommen, er durfte den Reichstag verlassen; frei zwar, jedoch auch 
„vogelfrei“ – das bedeutete ausgeliefert und schutzlos und deshalb in großer 
Gefahr. Was folgte, war seine „Entführung“ durch seinen Landesherrn Friedrich 
den Weisen, der ihn auf die Wartburg brachte. Dort war er in Sicherheit. 
Luthers Reichstagsrede erreichte bald Wittenberg und wurde mit einer kleinen 
Änderung gedruckt. Hier nun wird Luthers Worten vorangestellt, was fortan zu 
dem Lutherwort schlechthin werden sollte: „Hier stehe ich, ich kann nicht 
anders.“ 
 
Vor 500 Jahren wurde damit ein bleibendes Denkmal geschaffe, die  Ausrufung 
einer Freiheit, die jedem Menschen zu aller Zeit zu eigen ist. Das Denkmal 
heißt: „Das Gewissen ist frei!“ Es gibt keine Institution, keinen Staat, keine 
Kirche, keine wie auch immer eingesetzte „Wahrheitsagentur“, die dem 
einzelnen Menschen vorschreiben kann und darf, was er zu denken hat. Mit 
Luther wird eine Freiheit festgestellt, aus der eine Widerstandskraft wachsen 
kann, die Menschen ermutigt, für ihre Freiheit und die Freiheit ihrer Nächsten 
einzutreten und zu widerstehen, wo diese Würde des Menschen missachtet 
wird. In Luthers Auftritt in Worms und in seiner Gewissensfreiheit liegt eine 
Wurzel für unsere neuzeitlichen Freiheitsrechte – für Rede- und 
Meinungsfreiheit, Religions-, Versammlungs- und Pressefreiheit.  
 
 
 



 
Doch diese Freiheiten waren und sind immer wieder bedroht. Und so denke ich 
an Menschen, die seitdem und bis heute für diese Freiheit und aus ihrem 
Gewissen heraus Widerstand gegen Zwangsherrschaft und Zensur leisten. 
Aktuell denke ich an den Regierungskritiker Alexej Nawalny, der im russischen 
Straflager mundtot gemacht werden soll und in der akuten Gefahr ist in der 
Haft zu sterben. Ich denke an Swetlana Tichanowskaja und die Menschen in 
Belarus, die für ihre Freiheitsrechte eintreten und auf die Straße gehen und 
vom Diktator bedroht werden. Ich denke an den Widerstand in Myanmar. 
 
In diesen Wochen denke ich auch an Sophie Scholl, die deutsche Studentin und 
Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, die im Februar 1943 
hingerichtet wurde. Ihr Geburtstag jährt sich am 9. Mai zum 100. Mal. Auch ihr 
war es unmöglich zu widerrufen, was sie ihr evangelischer Glaube und ihr 
Gewissen zu erkennen halfen. „Wenn ich auch nicht viel von Politik verstehe“, 
schrieb sie bereits im Mai 1940 an ihren Verlobten Fritz Hartnagel, „und auch 
nicht den Ehrgeiz habe, es zu tun, so habe ich doch ein bisschen ein Gefühl, was 
Recht und Unrecht ist. Denn dies hat ja mit Politik und Nationalität nichts zu 
tun.“ (Sophie Scholl, Brief an Fritz Hartnagel, 29. Mai 1940) 
 
Es braucht zu jeder Zeit widerstandsfähige Menschen, die sich von ihrem 
Gewissen, ihrem Glauben und Herzen leiten lassen, um Unrecht zu widerstehen 
und mutig für ihre Überzeugungen einzustehen! Es ist gut, sich an sie zu 
erinnern. Dass wir von ihnen lernen und uns auch mahnen lassen, welches 
unverletzliche und unveräußerliche Recht die Freiheit ist. Luthers Freiheit 
wurzelte in seinem Glauben; im Vertrauen auf einen Gott, der die Menschen 
als freie Geschöpfe geschaffen und sie in Christus zur Freiheit berufen hat. 
 


