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Laut der Überlieferung soll der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther am Abend vor Allerheiligen 1517 an die Tür der Schlosskirche zu 
Wittenberg 95 Thesen in lateinischer Sprache zu Ablass und Buße angeschlagen haben, um ein akademisches Streitgespräch herbeizuführen. 
Martin Luther wollte die Kirche des Mittelalters verändern. Seine Ideen führten zur Reformation und zur Gründung der evangelischen Kirche. 
Außerdem übersetzte Luther die Bibel erstmalig in die deutsche Sprache.
Martin Luther war sehr gläubig und damals einer der wenigen Deutschen, der die Bibel selbst lesen konnten. Das wichtigste Buch der Christen 
gab es damals nur in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache. Beim Lesen der Bibel verstand Luther vieles ganz anders, als es von den 
Pfarrern und Gelehrten erzählt wurde. Auch viele Lebensanweisungen und Regeln, die der Papst verkündete, konnte er in der Bibel nicht finden.
Da Luther jedoch nach der Bibel leben wollte, protestierte er gegen viele Anweisungen des Papstes. Vor allem wollte er die Ablassbriefe 
abschaffen. Seine Gedanken formulierte er in 95 Thesen. Damit möglichst viele Menschen seine Thesen lesen konnten, soll Luther sie in 
Wittenberg ans Kirchentor genagelt haben. Das war der Beginn der Reformation. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle Christen Katholiken. Nun 
teilten sie sich in zwei Gruppen auf. Die Anhänger von Luther gründeten neben der katholischen die evangelische Kirche.

Martin Luther – und die Reformation von 31. Oktober 1517
Quelle: u.a. http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/m/martin-luther
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Martin Luther kam 1483 in Eisleben zur Welt und ist 1546 gestorben. Er studierte Philosophie, Jura und später Theologie. Einige Zeit verbrachte Luther 
im Kloster, außerdem versteckte er sich vor seinen Verfolgern mehr als ein Jahr lang in der Wartburg. Mit seiner Frau Katharina von Bora hatte Luther 
später sechs Kinder. In der Zeit lehrte er auch an der Universität.
Eilsleben liegt zwischen dem Harz und Halle. Damals im Mittelalter hatten die Häuser noch keinen Strom und kein fließendes Wasser. Autos, Züge, 
Telefon und Radio gab es natürlich auch nicht. Nachrichten wurden noch von reitenden Boten überbracht.
Luther war ein gebildeter Mann. Neben seinem Studium lernte er auch noch die hebräische und die griechische Sprache. Als er 22 Jahre alt war, geriet 
er der Überlieferung nach in ein schlimmes Gewitter. Daher betete er zu Gott und schwor ins Kloster zu gehen, wenn er das Gewitter überleben würde.
Luther überlebte und hielt sein Versprechen. Er wurde Mönch und las im Kloster viel in der Bibel. Damals entdeckte er, dass viele Dinge anders ganz 
erzählt wurden, als er die Texte verstand. Zum Beispiel konnte er nichts über die Ablassbriefe in der Bibel finden, die der damalige Papst Leo der Zehnte
reichen Sündern als Eintrittskarten in den Himmel verkaufte. Auch andere Regeln und Anweisungen des Papstes hielt Luther für falsch. Also 
protestierte er dagegen. Das gefiel den Herrschenden der Kirche natürlich überhaupt nicht. Daher schlossen sie Luther aus der Kirche aus und 
verfolgten ihn sogar.
Luther floh und versteckte sich 380 Tage unter falschem Namen im Thüringer Wald auf der Wartburg in der Nähe von Eilsleben. Sein „Nickname“ dort 
war „Junker Jörg“.

Wie lebte Martin Luther?

Martin Luther hielt viele Übersetzungen aus der Bibel für falsch und damit auch viele Anweisungen des Papstes. Das wollte er nicht einfach 
hinnehmen. Er schrieb seine Entdeckungen, seinen Protest und seine Ideen in 95 Thesen auf. Diese schickte er im Jahr 1517 an den Erzbischof von
Brandenburg und an seine Freunde. Gemeinsam wirbelten sie damit eine Menge Staub auf. Der Papst war wütend und schloss Luther aus der 
Kirche aus. Luther musste sogar um sein Leben fürchten.
Eigentlich wollte Martin Luther die gesamte christliche Kirche reformieren, also erneuern. Doch seine Ansichten teilten die Christen in zwei 
Glaubensrichtungen. Ein Teil der Christen hielt weiterhin zum Papst, andere Christen schlossen sich der Überzeugung von Martin Luther an. So 
entstanden die katholische und die evangelische Kirche.
Die Gründung der evangelischen Kirche kam also durch den Protest gegen Anweisungen des Papstes zustande. Daher heißen evangelische 
Christen auch Protestanten.
Die evangelische und die katholische Kirche haben sich seit der Zeit des Mittelalters weiterentwickelt. Auch heute gibt es noch Unterschiede, aber
auch viele Gemeinsamkeiten.

Was geschah bei der Reformation?
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Martin Luther musste viel Vokabeln und Grammatik büffeln: Er lernte Latein, Griechisch und Hebräisch. Sie gelten als die drei klassischen "Alten 
Sprachen" und sind nicht leicht zu lernen.
Latein hatte Luther bereits in der Schule, denn er besuchte eine sogenannte „Lateinschule". Griechisch und Hebräisch kamen im Studium dazu. 
Theologen müssen das Erste und das Zweite Testament im Original lesen lernen, also in den Sprachen, in denen die Schriften zuerst 
aufgeschrieben wurden. Das war zu Luthers Zeit auch kaum anders möglich. Eine Übersetzung in die Deutsche Sprache gab es damals jedenfalls 
noch nicht. Das machte sich erst Luther zur Aufgabe.

Welche Sprachen lernte Martin Luther?

Martin Luther forderte die Abschaffung der Ablassbriefe in einem Brief an die Kirche, in Vorlesungen in der Universität, in seinen Predigten und 
später auch in gedruckter Form.
Mit den Ablassbriefen konnten sich Christen früher von ihren Sünden freikaufen. Für die Kirche war das eine gute Einnahmequelle. Das fand 
Luther falsch. Seine Kritik schickte er in einem Brief mit 95 Thesen an Albrecht von Brandenburg, den Erzbischof von Mainz. Außerdem soll Luther 
die Thesen an die Tür der Universitätskirche in Wittenberg geheftet haben und seine Meinung in der Universität und in seinen Predigten 
vorgetragen haben. Luther erklärte, dass der Glaube an Gott ausreiche, um Gottes Gnade zu erhalten. Den Oberen der Kirche gefiel das nicht. In 
mehreren Verhandlungen forderten sie ihn auf, seine Gedanken und Forderungen zu widerrufen. Sie drohten ihm sogar harte Strafen und einen 
Ausschluss aus der Kirche an.
Doch Luther stand zu seinen Worten. Die Entdeckung des Buchdrucks kam ihm sogar noch zur Hilfe. Gedruckt konnte er seine Forderungen und 
Ideen in der Bevölkerung noch schneller verbreiten.

Wie machte Martin Luther auf die Missstände mit den Ablassbriefen aufmerksam?
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So außergewöhnlich wie der Reformator war auch die Frau an seiner Seite, so spannend wie sein Lebensweg verlief auch der ihre. 

Katharina von Bora wurde 1499 als Tochter eines verarmten Adligen geboren.

1505 hat sich Katharina wohl schon im Benediktinerkloster Brehna aufgehalten. Ihr verwitweter Vater sah sich wohl aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht in der Lage, das kleine Mädchen im eigenen Hause aufzuziehen. 1508/1509 brachte Hans von Bora Katharina im Kloster Marienthron in 
Nimbschen unter. Nun nicht mehr als Pensionärin, sondern für den geistlichen Stand vorbestimmt. 

Einem Gerücht nach, war die Äbtissin, Margarethe von Haubitz, eine leibliche Tante Katharinas. Das zehnjährige Mädchen befand sich also bei 
seiner Verwandtschaft. Ein Privileg für Mädchen, Anfang des 16. Jahrhunderts, stellte die Schulausbildung in Lesen, Schreiben, Singen und den 
Anfangsgründen des Lateins dar. Ein Gefühl des Behütetseins dürften die klösterlichen Ordnungen, soweit sie überhaupt für Schülerinnen galten, 
vermittelt haben. 

Katharina lernte in dieser Zeit die betriebswirtschaftlichen Abläufe in einer hochkomplexen Landwirtschaft, wie auch die bunte und verführerische
Religiosität der einfachen Leute kennen. Der einjährigen Prüfungszeit, dem Noviziat, konnte oder wollte sie sich wohl nicht entziehen, Das 
Noviziat begann 1514. Am 18. Oktober 1515 schwor sie allen Freuden dieser Welt ab. Das Leben der Katharina von Bora verlief in streng 
geregelten Bahnen, jedoch nicht ohne die kleinen Freuden des Alltags. Ihr Horizont war nicht enger, sondern wahrscheinlich weiter als bei einem 
Mädchen Ihres Alters und Standes, das zu Hause bei den Eltern lebte.

Unter dem Einfluss der Reformation floh sie mit anderen Nonnen nach Wittenberg. 1525 heiratete sie Martin Luther und wird zu seiner 
entscheidenden Stütze. Dem Ehepaar wurden sechs Kinder geboren, von denen vier das Erwachsenenalter erreichten. Katharina Luther kümmert 
sich nicht nur um Kinder und Haushalt. Sie ermöglicht ihm als tüchtige Geschäftsfrau auch, frei von finanziellen Sorgen sein reformatorisches 
Anliegen voranzutreiben. Und als kluge und gebildete Frau nimmt sie sogar an den gelehrten Tischrunden im Hause Luther teil – für eine Frau in 
der damaligen Zeit ein ungewöhnliches Verhalten und Privileg.

1552, sechs Jahre nach dem Tode ihres Gatten starb sie in Torgau.

Katharina von Bora, die „Lutherin“
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Auf der Wartburg übersetzte Martin Luther das Zweite Testament in die deutsche Sprache. Von seiner Zeit dort erzählen einige Legenden.
Weil Martin Luther mit manchen Dingen in der Kirche nicht einverstanden war und dagegen protestierte, ließ ihn der Papst verfolgen. Luther 
versteckte sich 380 Tage lang unter falschem Namen auf der Wartburg. Sie liegt im Thüringer Wald in der Nähe von Eisleben.
Die Zeit in seinem Versteck nutzte Luther gut. Dabei halfen ihm seine guten Sprachkenntnisse in Griechisch und Hebräisch. Damit möglichst viele 
Menschen den neuen Teil der Bibel selbst lesen konnten, übersetzte er das ganze Zweite Testament in die Deutsche Sprache. Die erste Ausgabe 
wurde im September 1522 gedruckt. Sie heißt daher auch „Septemberbibel“. Zwölf Jahre später erschien mit den Übersetzungen des Ersten und
Zweiten Testamentes die erste Ausgabe der kompletten Lutherbibel. Noch heute ist sie die wichtigste Bibel-Übersetzung für die evangelische 
Kirche.
Als Luther die Wartburg später wieder verließ, hatte er draußen viele Anhänger gefunden, denn mit seiner Kritik am Papst stand Luther nicht 
allein. So verbreitete sich Luthers Lehre immer weiter. Und bald entstand die evangelische Kirche.
Nach seiner Rückkehr aus seinem Versteck auf der Wartburg wartete auf Luther auch privates Glück. Er heiratete Katharina von Bora. Zusammen 
bekamen sie sechs Kinder. Luther lehrte an der Universität und verfasste noch viele Schriften. Im Jahr 1546 ist Luther gestorben.

Was erlebte Martin Luther als „Junker Jörg“ auf der Wartburg?

Luther war ein rebellischer Reformer, der die Gesellschaft einerseits erneuern, manche Rangordnungen aber auch erhalten wollte. Aus heutiger 
Sicht würde er damit kaum in eine bestehende politische Partei passen.
Das Bildungs- und Sozialwesen lag Luther besonders am Herzen. Im Kampf für mehr Gerechtigkeit und für seinen persönlichen Glauben legte er 
sich mit dem Kaiser und mit dem Papst an. Er forderte vor allem die Abschaffung der Ablassbriefe. Damit konnten sich die Menschen damals 
angeblich von ihrer Sünde freikaufen, also konnten nur reiche Bürger mit reinem Gewissen leben. Luther war aber der Meinung, dass Gott jedem 
vergibt, und zwar ohne Bezahlung.
Andererseits protestierte Luther gegen den Aufstand der Bauern, die sich den Herrschenden nicht länger unterordnen und von ihnen ausnehmen 
lassen wollten. Hier verbündete sich Luther mit den Landesfürsten, um die alte ungerechte Ordnung zu erhalten.
Außerdem soll Luther sogar menschenverachtende Reden gehalten und seine Zuhörer darin respektlos gegen Juden aufgehetzt haben.

Wie kann man Luther politisch sehen?
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Der Buchdruck machte es erst möglich, Luthers Thesen und Ideen schnell und weit zu verbreiten.
Bevor es den Buchdruck gab, haben Mönche in Klöstern Bücher von Hand abgeschrieben. Das war sehr mühsam und kostete viel Zeit. Darum gab
es oft nur einige Exemplare, die nur wenige Menschen lesen konnten.
Um 1450 erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck. Zu dieser Technik gehörten viele kleine Klötze. Sie bestanden zuerst aus Holz, später aus 
Metall. Auf einer Seite war jeweils ein ausgestanzter oder frei geschnitzter spiegelverkehrter Buchstabe angebracht. Diese Buchstabenklötze 
heißen Lettern und sehen aus wie ein Stempel. Die Lettern wurden zu Worten, Sätzen und ganzen Texten zusammen gepuzzelt, mit Farbe 
bestrichen und auf Papier gestempelt. Das Verfahren wurde schnell immer weiter verbessert und funktionierte bald mit Walzen und noch später 
sogar automatisch.
Luther ließ seine Thesen auf Flugblätter drucken und an viele Menschen verteilen. Auch andere Reformatoren nutzten diese Technik und 
machten per Buchdruck ihre Forderungen, aber auch Predigten und Kirchenlieder bekannt. Bis heute berühmt ist die in Latein geschriebene 
Gutenbergbibel. Sie erschien als erstes großes Druckwerk um 1454.

Weshalb war der Buchdruck für Luther hilfreich?

Martin Luther hat nicht nur selbst Lieder gedichtet. Er hat auch dafür gesorgt, dass die Gemeinde in der Kirche überhaupt singen durfte.
Vor der Reformation sang im Gottesdienst lange Zeit nur der Priester – und zwar in lateinischer Sprache. Die Gemeinde durfte nur zuhören. Das 
gefiel Martin Luther überhaupt nicht. Er selbst sang so gut und gerne, dass viele ihn die „Wittenbergische Nachtigall“ nannten. Vor allem aber 
hielt Luther das gemeinsame Singen für einen wichtigen Weg, etwas über den Glauben zu erfahren und ihn mit der Gemeinde zu teilen. Daher 
dichtete er Psalmen um und schrieb Liedertexte in deutscher Sprache, die aus der Bibel erzählen. Sehr bekannt sind zum Beispiel die Lieder 
„Gelobet seist du, Jesu Christ“ und das Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“.
Außerdem verfasste Luther viele Kirchenlieder für Kinder. Sie waren ihm besonders wichtig, denn sie sollten dazu beitragen, die Mädchen und 
Jungen in ihrem Glauben zu bestärken und damit die Zukunft der Kirche zu sichern.

Hat Martin Luther auch Lieder gedichtet?
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