
HAVE GERMAN WILL TRAVEL GESCHICHTE 

"Bei uns ist immer was los!" 

PROTESTANT REFORMATION (1517 to 1648) 

Da!;. Denkmal fuer den deutscl ,en 
Reformator Martin Luther auf dem 
Marvtplatz der Lutherstadt 
Wrttenbl.:!rg. 

Am 31. Oktober 1517 waren an der Schlosskirche in 
Wittenberg laute Hammerschlage zu vernehmen . Sie 
drangen bis zum Papst nach Rom und sollten die 
Welt ,,reformieren". Es warder Tag, an dem Martin 
Luther seine 95 Thesen an die Ti.ir der Kirche 
genagelt haben soll . Am 31. Oktober wird jahrlich an 
den Beginn der Reformation erinnert, aber 2017 
steht ein ganz besonderes Jubilaum an: die 
Reformation feiert ihren 500. Geburtstag. 

Ob der Thesenanschlag tatsachlich stattfand, ist 
umstritten. Sicher ist jedoch, dass Luther an dem 
Tag seine Thesen an seinen kirchlichen Vorgesetzten 
Albrecht von Brandenburg weiterleitete. Seine Kritik 
richtete sich vor allem gegen den Ablasshandel. Ein 
Ablass ist eine kirchliche Freisprechung von 

Sundenstrafen durch gute Taten wie der Beichte oder Pilgerfahrt. Zu Luthers Zeiten konnten 
man Ablasse jedoch einfach mit Geld kaufen, wodurch Papst Leo X. zum Beispiel den 
Neubau des Petersdoms in Rom finanzierte. Luther sah darin einen Missbrauch des 
Ablasses, der keinerlei Wirkung hatte: Die papstlichen Ablasse dienten allein einer 
,,Gewinnsteigerung" (Nr. 67) und konnten ,,nicht einmal die kleinste der lasslichen Si.inden 
tilgen" (Nr. 76). Es komme auf den Glauben des einzelnen Menschen an. Albrecht von 
Brandenburg, der als Erzbischof von Mainz und Magdeburg selbst von der 
Kommerzialisierung des Ablasses profitierte, war anderer Meinung. Er leitete ein 
kirchenamtliches Verfahren gegen Luther in Gang, aber dessen Thesen verbreiteten sich zu 
dem Zeitpunkt bereits wie ein Lauffeuer im gesamten Reich. 

Luthers Kritik an der romischen Kirche loste eine kirchliche, soziale und politische Revolution 
aus, die bis ins 17. Jahrhundert andauern sollte. Die Reichweite seines Handelns war Luther 
keineswegs bewusst gewesen. Er hatte lediglich beabsichtigt, die Kirche zu reformieren, 
nicht jedoch deren Spaltung hervorzurufen. Es war ihm besonders wichtig, dass alle 
Menschen die Heilige Schrift verstehen konnten. Deswegen widmete er sich 1521, als er 
inkognito auf der Wartburg lebte und als Undercover-Theologe unter dem Pseudonym 
,,Junker Jorg" arbeitete, einem ganz besonderen Projekt: der Obersetzung des neuen 
Testaments ins Deutsche. Mit seiner Bibelubersetzung tragt Luther auch zu einer 
Vereinheitlichung der deutschen Sprache bei. Worter wie ,,Luckenb0Ber", ,,Machtwort" oder 

Als floench verklerdet verkauft der 
Kor,parse auf dem Marktplatz von 
Wittenberg vor dem Lutherdenkmal 
Ablassbnefe, die m1t einem 
·1t uthernagel'' durchstochen sind. 
D,~er ~Jagel soil dre Ungieltrgkeit des 
Ablasshandels syml.lohs1eren. 

,,Lastermaul" entsprangen erstmals seiner Feder. 

Das Motto des Reformationsjubilaums - ,,Am Anfang war 
das Wort" - erinnert an eine der wichtigsten 
Forderungen Luthers: Die Ruckbesinnung auf Gottes 
Wort. Die Feierlichkeiten und Veranstaltungen in der 
Lutherdekade (2008-2017) greifen jedes Jahr einen 
anderen Schwerpunkt der Reformation auf. 2015 steht 
ganz unter dem Thema ,,Reformation - Bild und Bibel" 
und widmet sich somit der damaligen Medienrevolution, 
ohne die die Verbreitung Luthers Thesen und die 
Reformation nicht moglich gewesen ware. 


