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Sprüche Luthers – Lösung
In seinen Tischreden hat Luther oft originelle Formulierungen gefunden, die teilweise sogar
zu Redewendungen geworden sind. Die Tischreden hielt Luther im Kreise seiner Familie und
einiger Freunde; sie wurden später vielfach abgedruckt.
Unten findest du einige Zitate Luthers aus seinen Tischreden. Leider sind sie nicht ganz
vollständig. Ergänze sie! Diese Begriffe werden dir helfen:

Krähe – strafen – traurig – Gleich – gar nichts – Armut – Gottes – verurteilen – Faulheit –
Auge – Finsternis – fröhlich – Zorn – Anstrengungen – trübe – gleich – Amt – Frohsinn –
jagt - zurückgeworfen

Gleich und gleich gesellt sich gern.
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Wer den anderen jagd , wird auch müde.
Zorn am rechten Ort ist eine Gabe Gottes .
Je höher das Amt ist, in dem er steht, umso mehr und schwerer sündigt er.
Wer zu viel will, behält zuletzt gar nichts .
Man soll niemand(en) verurteilen und strafen im Rücken.
Das Licht scheint in die Finsternis nur dann, wenn es zurückgeworfen wird.
Anstrengungen machen gesund und stark.
Die Jugend soll nicht traurig sein, sondern heiter und fröhlich. Junge Menschen
sollen voll Frohsinn sein.
Armut ist in der Stadt groß, aber die Faulheit viel größer.
Denn ein Herz voll Freude sieht alles fröhlich an, ein Herz voll Trübsal alles
trübe.
Aufgaben:
Viele Sprüche Luthers werden auch heute noch verwendet, ohne dass man an Luther
denkt. Welche der obigen Zitate kennst du?
Schau dir die Zitate genauer an und überlege, was Luther wohl jeweils damit meint!
Unter www.lutherhaus-eisenach.de/lutherhaus__lutherzitate.htm findest du weitere
Zitate Luthers zu verschiedenen Themen. Rufe die Seite auf und sieh nach, was Luther
zu den Themen Bibel, Christen, Gott, Frauen, Ehe, Lüge, Schule und Tod gesagt hat!
Suche dir dein „Lieblingszitat“ aus und markiere es farbig!
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