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Die Autoren:
Der Journalist und Publizist Christian Nürnberger 
und seine Frau, die Journalistin und Fernsehmo-
deratorin Petra Gerster haben sich für das gemein-
same Buch intensiv mit Martin Luthers Lebens- 
und Wirkungsgeschichte befasst. Für das ZDF 
drehte Petra Gerster zu Beginn des Jahres bereits 
eine Dokumentation über die »Jahrtausendgestalt 
Luther«.
In der Vergangenheit haben sie zusammen meh-
rere Bücher zum Thema Erziehung und Bildung 
(u. a. bei Rowohlt) veröffentlicht. Für seine Antho-
logie »Mutige Menschen – Widerstand im Dritten 
Reich« wurde Christian Nürnberger 2010 mit dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. 
Das Ehepaar lebt in Mainz.

Die Illustratorin:
Irmela Schautz, geboren 1973 in Ravensburg,  
studierte Malerei und Grafik an der Kunstakade-
mie Münster und Bühnen- und Kostümbild an 
der Akademie für Bildende Künste in Stuttgart. 
Seit 2005 illustriert sie für namhafte Verlage und 
Magazine. Ihre Illustrationen zeichnen sich durch 
detail reiche, poetische Szenen mit humorvollen 
Elementen aus und basieren auf einer eingehenden 
historischen und sozialen Recherche. Seit 2013 
lehrt Irmela Schautz an der Akademie für Illustra-
tion und Design (AID Berlin).

Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die 
Veröffentlichung der 95 Thesen, die Luther an die 
Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen 
 haben soll. In »Der rebellische Mönch, die entlau-
fene Nonne und der größte Bestseller aller Zeiten« 
begibt sich der Journalist und Autor Christian 
Nürnberger auf die Spuren jenes Mannes, der zu-
nächst Mönch und dann radikaler Reformer wurde. 
Was musste passieren, dass er zum Ketzer wurde 
und sich mit dem Papst anlegte? 
In seiner Annäherung an Luther zeigt Nürnberger, 
wie mutig und unbeirrbar dieser an seinen Über-
zeugungen festhielt und nicht nur die katholische 
Kirche, sondern die gesamte damalige Welt zum 
Wanken brachte. Dabei übersetzt Nürnberger auch 
Luthers Thesen in unsere heutige Zeit und über-

prüft, inwieweit sein Wirken und Schaffen für uns 
Gültigkeit hat. 
Nürnbergers Ehefrau, die Fernsehjournalistin  
Petra Gerster, wirft in einem eigenen Kapitel einen  
Blick auf Katharina von Bora, die aus einem Klos-
ter floh und sich in den Kopf gesetzt hatte, Martin 
Luther oder sonst keinen zu heiraten.

Entstanden ist eine aufschlussreiche und persön-
liche Begegnung mit Martin Luther und seiner 
Frau Käthe – geschrieben von zwei Bestsellerauto-
ren und beeindruckend illustriert von der Berliner 
Künstlerin Irmela Schautz.
Das Buch erscheint am 17. Oktober im Gabriel  
Verlag.
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Christian Nürnberger und Petra Gerster stehen 
für Veranstaltungen zur Verfügung – ebenso wie 
die Künstlerin Irmela Schautz. Im Gespräch mit 
dem Publikum erzählen sie, welche Bedeutung 
Martin Luther für sie persönlich hat und diskutie-
ren unter anderem diese Fragen: Inwieweit reicht 
Luthers Wirken in unsere heutige Zeit hinein? Was 
ist das Faszinierende an seiner Person und welche  
Aktualität haben seine Thesen heute noch? Und 
welche Rolle spielt dabei Katharina von Bora, die 
entlaufene Nonne und spätere Ehefrau von Martin 
Luther?

Veranstaltungstermine sind ab Oktober 2016  
möglich bis Ende 2017. In folgenden Varianten 
kann eine Veranstaltung zu unterschiedlichen 
Konditionen gebucht werden:

 
  Lesung und Gespräch mit  
Christian Nürnberger und Petra Gerster 
Dauer: ca. 2 Stunden

 
  Lesung und Gespräch mit  
Christian Nürnberger 
Dauer: ca. 2 Stunden

 
  Lesung und Gespräch mit  
Christian Nürnberger und der  
Illustratorin Irmela Schautz 
Dauer: ca. 2 Stunden

 
  Ausstellung der Bilder von Irmela Schautz
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BUCHEN SIE EINE VERANSTALTUNG MIT  
CHRISTIAN NÜRNBERGER UND PETRA GERSTER

BITTE FRAGEN SIE MÖGLICHE TERMINE 
UND KONDITIONEN AN BEI: 

Svea Unbehaun 
unbehaun@thienemannesslinger.de 
Tel. 07112105529

Was, lieber Herr Nürnberger, fasziniert Sie so an 
Martin Luther? 

Mich fasziniert, dass dieser Kerl nur vier Jahre  
gebraucht hat, um die Weltgeschichte so gra-
vierend zu verändern, dass wir noch ein halbes 
Jahrtausend später eine so große Sache daraus 
machen. Noch erstaunlicher ist: Seine ganze Tat 
bestand darin, dass er während dieser vier 
Jahre die Welt gründlich zugetextet 
hat, zuerst mit seinen 95 Thesen am 
31. Oktober 1517, danach in ra-
scher Folge mit einer Reihe von 
Schriften über Ablass und Gna-
de, die Sakramente, die Buße, 
die Taufe, das Abendmahl, das 
Papsttum. Um 1520 erschienen 
seine drei Hauptschriften »An den 
christlichen Adel deutscher Nati-
on«, »Von der babylonischen Gefan-
genschaft der Kirche« und »Von der Freiheit 
eines Christenmenschen«. 1521 schreibt er »Wider 
die Mönchsgelübde« und den »Traktat vom Miss-
brauch der Messe«.
Damit hat er innerhalb von vier Jahren die Legi-
timität des Papstamtes bestritten, den Papst als 
Antichrist beschrieben, das Priesteramt ab- und 
die weltlichen Berufe aufgewertet, Mönche und 
Nonnen für überflüssig erklärt, das Priestertum al-
ler Gläubigen begründet, den Laien das Recht auf 
Mitbestimmung in der Kirche zugesprochen, das 
Abendmahl neu interpretiert, die Zahl der Sakra-
mente von sieben auf zwei reduziert, die Heiligen- 
und Reliquienverehrung abgeschafft und den gan-
zen christlichen Glauben auf drei Säulen gestellt: 

sola fide, sola gratia, sola scriptura – allein der 
Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift.
In diesen vier Jahren hat er außerdem die päpst-
liche Bann-Androhungsbulle verbrannt, sich in 
Worms der Aufforderung zum Widerruf verwei-
gert und auf der Wartburg das Neue Testament aus 
dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Somit 
war am Ende des Jahres 1521 alles schon da, was 

die Reformation ausgemacht und zur Ent-
stehung der evangelischen und refor-

mierten Kirchen geführt hat. Was 
noch fehlte, war seine Selbstent-

bindung von den Mönchsgelüb-
den und dem Zölibat. Das hat 
er vier Jahre später durch seine 
Heirat mit Katharina nachge-

holt. Eine Nebenwirkung davon 
war die Entstehung einer neuen 

Institution: das evangelische Pfarr-
haus. Aber der große Rumms erfolgte 

innerhalb weniger Jahre, und dieser Rumms 
zeitigte Folgen, die noch heute weltweit zu besich-
tigen sind.

Haben Sie bei Ihrer Recherche Neues entdeckt,  
das Ihnen so noch nicht bekannt war?

Das für mich Neue an der ganzen Sache ist die 
Korrektur eines populären Irrtums. Luther wur-
de ja lange Zeit als Wegbereiter der Neuzeit, der 
Aufklärung und des Humanismus beschrieben. 
Aber Luther war kein neuzeitlich aufgeklärter Hu-
manist. Er stand quer zu seiner Zeit. Und an dem 
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von ihm angeblich aufgerissenen »Tor 
zur Neuzeit« hat er eigentlich nur 
die Klinke gedrückt und sie –  
unbeabsichtigt – um einen Spalt 
geöffnet. Er selbst ist nie durch 
dieses Tor gegangen. Vor dem, 
was jenseits dieses Tores lag, 
hätte es ihn gegraust.  

In Ihrem Buch nähern Sie sich auch dem 
Menschen Luther und machen ihn für die Leser  
dadurch verstehbarer. Üben Sie auch Kritik?

Es ist leicht, mit dem Vorsprung von 500 Jahren 
Wissen einen mittelalterlichen Menschen zu kriti-
sieren. Ich verschweige natürlich trotzdem nicht 
jene dunklen Seiten, über die heute so viel dis-
kutiert wird – seinen unerträglichen Judenhass, 
seinen beleidigenden Papsthass, seine abfälligen 
Bemerkungen über die Türken, seine Frauenver-
achtung – aber ich sehe darin keinen Grund, mich 
über ihn zu erheben. Jeder ist nun mal ein Kind 
seiner Zeit und daher auch immer ein Opfer der 
Irrtümer und Vorurteile seiner Zeit. Daher wäre 
statt Kritik eher Selbstkritik angesagt: Die Anti-
semiten dieser Welt sollten sich bei den Juden 
entschuldigen für ihren Antisemitismus, 
die Männer bei den Frauen für 10.000 
Jahre Patriarchat, die Europäer bei 
den Völkern, die sie kolonisiert, 
ausgebeutet und unterdrückt 
haben, die Protestanten bei 
den Katholiken und die 
Katholiken bei den 
Protestanten für das 
Böse, das sie überei-
nander gesagt und 
das sie einander 
angetan haben 
während des 
letzten Jahr-

tausends. Das 500jährige Reformati-
onsjubiläum wäre für alle Konfes-

sionen ein guter Anlass, all diese 
Fehden und all das Blutvergie-
ßen endgültig hinter sich zu 
lassen, nach vorne zu schau-
en und in den nächsten 500 

Jahren gemeinsam mit Juden, 
Muslimen und Atheisten eine 

Welt zu gestalten, in der das gute 
Leben für alle gelingt. Das ist ja letzt-

lich die Absicht, die hinter den drei abraha-
mitischen Religionen steckt: Der Gott der Juden, 
Christen und Muslime will, dass das Leben aller 

»Jeder ist nun mal 
ein Kind seiner Zeit 

und daher auch  
immer ein Opfer der  

Irrtümer und Vorurteile 
seiner Zeit.«
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Menschen gelingt. Und es ist der gemein same 
Auftrag von Juden, Christen und Muslimen, die  
Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit das ge-
lingen kann.

Sie haben bereits in »Mutige Menschen für Frieden, 
Freiheit und Menschenrechte« 2009 über Luther 
geschrieben und für das aktuelle Buch viel recher
chiert. Zum LutherJahr wird es eine Vielzahl an 
Neuerscheinungen geben. Was ist das Besondere 
an Ihrer Biografie? 

Das ist der Versuch einer doppelten Übersetzung. 
Ich übersetze zum einen, was Experten in ihrer 
Expertensprache über Luther und die Reformati-
on geschrieben haben, in ein allgemein verständ-
liches, gut zu lesendes Deutsch für Laien. Des-
halb doziere ich nicht, sondern ich erzähle. Und 
zum anderen versuche ich, von dem Ufer, an dem 
Luther und seine Zeitgenossen vor einem halben 
Jahrtausend gestanden haben, überzusetzen auf 
das andere Ufer, an dem wir heute stehen, denn 
Luthers Probleme und die unsrigen sind inkompa-
tibel. Luther fragte: Wie kriege ich einen gnädigen 
Gott? Wir fragen: Gibt es Gott überhaupt? – Falls 
wir überhaupt noch fragen und nicht schon längst 
geantwortet haben: Nein, gibt es nicht. 
Hier versuche ich, durch das »Übersetzen« vom 
einen Ufer zum anderen, einem jungen Menschen 
und jedem durchschnittlich gebildeten Zeitge-
nossen zu erklären, warum es noch im-
mer wichtig ist, Luther zu verstehen, 
auch für Agnostiker und Atheisten.

Was macht Luther für Sie ganz persönlich aus? 

In der Kirche, in der ich getauft und konfirmiert 
wurde, hängt noch heute überlebensgroß das Bild, 
auf dem Luther ernst, würdig und zugleich sehr 
selbstbewusst mit dem Finger in die Heilige Schrift 
deutet und damit sagt: »Das hier ist die einzige Au-
torität, die ich gelten lasse.« Das hat mir gefallen, 
und noch heute gefällt mir, dass ich in eine protes-
tantische Umwelt hineingeboren und evangelisch 
getauft worden bin. Von der Kindheit an war ich 
den Einflüssen evangelischer Pfarrer, evangeli-
scher Jugendarbeit und evangelischer Theologie 
ausgesetzt, und damit habe ich gute Erfahrungen 
gemacht, die ich nicht missen möchte.

Luthers Ehefrau Katharina von Bora ist ein eigenes 
Kapitel gewidmet, das Ihre Frau, Petra Gerster, ge-
schrieben hat. Welchen Stellenwert nimmt sie im 
Lutherschen Kosmos ein? 

Das Kuriose ist: Luther sah in der Frau, wie jeder 
Mann damals, ein Wesen, das von Natur aus ge-
ringer ist als der Mann, weniger Wert und weni-
ger Verstand hat als der Mann, aber davon mach-
te Luther eine Ausnahme: Seiner Katharina, die 
er respektvoll ironisierend »Herr Käthe« nannte, 
schrieb er rührende Briefe voller Verehrung, und 
wenn er sich öffentlich über sie äußerte, dann 

immer im Ton höchster Anerkennung. Und 
natürlich hat Luther mit seiner Käthe 

und den gemeinsamen Kindern 
etwas gegründet, was später zu 

einer bedeutenden Institution 
wurde, die zahlreiche großarti-
ge Persönlichkeiten, aber auch 
allerlei Leiden und Neurosen 
hervorgebracht hat: das protes-

tantische Pfarrhaus. 

»Luther fragte:  
Wie kriege ich einen  

gnädigen Gott?  
Wir fragen: Gibt es Gott  

überhaupt?«



Welche Aktualität hat Luthers Schaffen und Wir
ken für uns heute? Was können wir von Luther  
lernen? 

Es hat Phasen in Luthers Leben gegeben, in denen 
er sich als eine Mischung aus Prophet und Gegen-
papst gerierte und von aller Welt erwartete, dass 
sie sich seiner Autorität unterwerfe. Aber gera-
de seine intelligentesten Anhänger dachten nicht 
daran, sich ihm zu unterwerfen, hatte er sie doch 

erfolgreich dazu erzogen, keine andere Autorität 
als Gott und die Heilige Schrift gelten zu lassen. 
Und diesen aufrechten Gang, diese Haltung, sich 
keiner menschlichen Macht zu beugen, trete sie 
auch noch so gebieterisch auf, das können wir 
von Luther auch heute noch lernen. Und ebenso: 
dass es keine besonders gute Idee ist, sich selbst 
zur obersten Autorität aufzuschwingen und zu  
erwarten, dass sich die anderen beugen.

9

LESEPROBE

Kapitel 1 – Ein Jungphilosoph im Gewitter

Wir schreiben den zweiten Juli 1505, und die Welt 
weiß noch nicht, dass gerade das Mittelalter ver-
geht und die Neuzeit begonnen hat. Ein frisch ge-
backener Magister der Philosophie, 21 Jahre jung, 
marschiert auf einsamen Wegen in Richtung Er-
furt, wo er an der dortigen Universität Philosophie 
unterrichtet und ein Zweitstudium, Jura, begon-
nen hat. Er war bei seinen Eltern zu Besuch in 
Mansfeld, einem kleinen Ort zwischen Magdeburg 
und Erfurt.

Gleich wird der Blitz neben ihm einschlagen und 
seinem Leben eine entscheidende Wende geben. 

Nur zwölf Jahre später wird diese Wende im Leben 
des Magisters Martin Luder eine weltgeschichtli-
che Wende einleiten, und Luder wird sich Luther 
nennen, was von »Eleutherius« kommt und so viel 
bedeutet wie »der Befreite«. Doch bis dahin ist es 
noch ein weiter Weg.

Erfurt dagegen ist jetzt nahe. Sechs Kilometer 
noch. Den größten Teil seines rund hundert Kilo-
meter langen Fußmarsches hat der Magister Lu-
der hinter sich. Hundert Kilometer Einsamkeit.  
Hundert Kilometer über Felder und Wiesen, durch 
die Hitze des Tages und die Kühle der stockdunklen 
Nacht. Mühsame Wege durch Brach land und Hei-
delandschaft, vorbei an unbegradigten Bächen und 

Flüssen, 
an Sümpfen, 

Tümpeln und 
Weihern, über Ber-

ge und durch Täler. Viel 
Wald. Ab und zu eine dem 

Wald durch Brandrodung ab-
getrotzte Lichtung. Hier und da 

ein Weiler, seltener ein Dorf mit einer 
Gastwirtschaft, die zum Rasten und Es-

sen und Trinken einlädt, noch seltener eine 
Ansammlung von Häusern, die man Stadt nen-

nen könnte. Weit und breit nur Natur und Wildnis 
und Gefahr.

Für die Schönheit der Natur hat der junge Mann 
keinen Blick, denn darin konnte man umkommen. 
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»Extra muros«, außerhalb 
der sicheren Stadtmauer, lau-
ern Räuber, wilde Tiere, Geister, 
Hexen und Dämonen. Daher atmet er 
auf, als er müde, einsam und gedankenver-
sunken in der Ferne die Stadtmauern von Erfurt 
erblickt. Aber nun zieht ein Gewitter auf. Wieder so 
eine Gefahr. Er fürchtet Gewitter. Obwohl er doch 
studiert hat, glaubt er, dass es bei einem Gewitter 
Gott ist, der donnert. Oder der Teufel. Jedenfalls 
eine überirdische, außernatürliche Macht, die stra-
fen oder gar töten will.

Es wird noch zwei Jahrhunderte dauern, bis die 
Menschheit lernt, dass der Blitz eine natürliche 
Erscheinung ist, hervorgerufen durch den Zusam-
menstoß kalter und warmer Luftmassen, die sich 
elektrisch entladen, und nicht durch den Zorn Got-
tes. 

Und es ist dieser mittelalterliche, abergläubische 
Luther, der ohne eigenes Wollen dem menschli-
chen Denken einen Weg bahnt, an dessen Ende die 
»Krücke Gott« als Erklärung für die vielfältigen 
Erscheinungen der Natur nicht mehr gebraucht 
wird.

Er selbst bleibt dem Mittelalter verhaftet bis zu 
seinem Tod. Bis zuletzt ist er von der Vorstellung 
durchdrungen, dass Gott und der Teufel immer 
und überall unsichtbar anwesend sind und in das 
Weltgeschehen und jedes einzelne Leben eingrei-
fen. Deshalb versteht er Blitz und Donner als Sinn-
bild für Gottes Zorn, aber auch als Warnungen und 
Drohgebärden, die sich an Einzelne oder Gruppen 
richten.

Besser so eine Warnung als ewig in der Hölle  
schmoren – die schlimmste Strafe, vor der sich alle 

immerzu fürchten. Dass die Guten in den Himmel 
kommen, die Bösen in die Hölle, und ein großer 
Teil erst im Fegefeuer für seine Sünden büßen 
muss, bevor es doch noch den ersehnten Passier-
schein in den Himmel gibt, glauben zu jener Zeit 
fast alle. Wer daran zweifelt, tut es heimlich und ist 
sehr wahrscheinlich ein Fürst, König oder Kaiser, 
vielleicht auch ein Bischof, Kardinal oder Papst im 
fernen Rom.

Das normale Volk aber lebt in der Überzeugung, 
dass sein Erdenleben nur eine kurze, jedoch ent-
scheidende Zwischenstation auf dem Weg in den 
Himmel oder zur Hölle ist. Die Erde ist eine Schei-
be, darunter verbirgt sich die Hölle, und von dort 
aus versucht der Teufel, möglichst viele Seelen zu 
sich nach unten zu ziehen. Aber darüber wölbt sich 
der Himmel, und von dort aus versuchen Gott,  

Jesus, der Heilige Geist, Maria und alle Engel und 
Heiligen, die Seelen zu sich nach oben zu ziehen. 
Der Schauplatz dieses Ringens zwischen Himmel 
und Hölle um jede einzelne Menschenseele ist die-
se flache Erdscheibe, sie ist der Ort der Bewährung 
des Menschen. Hier muss der Mensch sich ent-
scheiden zwischen Gut und Böse, Gott und dem 
Teufel. 

Aber kann er das? Hat er überhaupt einen frei-
en Willen? Was kann denn der Mensch tun, dass 
er in den Himmel kommt? Viel, sagen die Priester, 
die Mittler zwischen Gott und Mensch. Gute Werke 
soll er tun. Gehorsam gegenüber Papst und Kai-
ser, allen Obrigkeiten und natürlich auch gegen-
über jedem Priester soll er seine Pflichten erfüllen.  
Vater und Mutter ehren, den Feiertag heiligen, 
Gott fürchten und beten soll er. Nicht stehlen soll 
er, nicht lügen, nicht betrügen, nicht morden, kei-
ne Unzucht treiben, nicht schlecht über andere 
reden und keine sündigen Gedanken hegen. Aber 
weil besonders Letzteres fast unmöglich ist, soll 
er regelmäßig beichten, seine Sünden und seine 
sündigen Gedanken aufzählen, bereuen, büßen, 
fasten, sich von seinen Sünden loskaufen und  
sicherheitshalber auch für seine verstorbenen An-
gehörigen eine Messe lesen lassen, eine Kerze stif-
ten, einen Ablassbrief kaufen. Der Papst in Rom 
und die Bischöfe und Kardinäle in ganz Europa 
leben gut davon.

Aber wenn es hilft? Wenn man sich tatsächlich 
seine Planstelle im Himmel durch gute Werke auf 
Erden erarbeiten und, wenn’s nicht ganz reichen 
sollte, den Rest kaufen könnte, dann wäre ja alles 
gut. 

Wenn es aber nicht hilft? Warum überhaupt soll-
te es helfen? 

Das ist die Frage, die Luther seit seiner Jugend 
umtreibt und in späteren Jahren immer stärker 
plagt, oft schier verzweifeln lässt und in eine Fra-
ge mündet, die uns heute völlig fremd ist: Wie  
bekomme ich einen gnädigen Gott? Letztlich ist es 
diese Frage, aus der sich alles Weitere entwickelt 
und schließlich in jenen Vorgang mündet, der »Re-

formation« genannt wird. Heute tun wir uns so 
schwer damit, das zu verstehen, weil Luthers Frage 
schon lange nicht mehr unsere ist. Unsere Frage 
lautet eher: Gibt es überhaupt einen Gott? Und vie-
len stellt sich nicht einmal mehr diese Frage. Sie 
ist ihnen gleichgültig, oder sie haben längst ent-
schieden, dass Gott eine Illusion sei.

Für Luther aber und seine Zeitgenossen war die 
Existenz Gottes und auch des Teufels eine selbst-
verständliche Realität, und auch, dass dieser Gott 
am Ende aller Tage über jedes einzelne Menschen-
leben richten und entscheiden wird: ewiges Glück 
im Himmel oder immerwährende Qualen in der 
Hölle. Und dieses Ende ist nah. Viele, auch Luther, 
erwarteten den baldigen Weltuntergang, das Jüngs-
te Gericht, die ewige Höllenqual.

Hieronymus Bosch hat sie gemalt, diese Qualen 
der Hölle. Sein Weltgerichtstriptychon versetz-
te die Betrachter in Angst und Schrecken, vor al-
lem auch deshalb, weil der Tod allgegenwärtig, die 
durchschnittliche Lebenserwartung niedrig war. 
Krankheiten, Seuchen, eine hohe Kindersterblich-
keit, das Kindbettfieber, das viele Mütter umbrach-
te, aber auch die harte Arbeit, die feuchte Kälte in 
vielen Wohnungen, das alles schuf ein Bewusstsein 
für den Tod, der jederzeit an die Tür klopfen konn-
te.

Was muss ich tun, damit mir das Fegefeuer oder 
gar die ewigen Qualen der Hölle erspart bleiben? 
Was kann ich für meine verstorbenen Verwandten 
tun? Das war die Frage, die alle umtrieb.

Und Luther kam, je länger er darüber nachdach-
te, umso sicherer zu der niederschmetternden Er-
kenntnis: Nichts kannst du tun. Jeder landet in der 
Hölle. Wir sind alle verloren, denn der Kampf ge-
gen das Böse in uns ist von uns nicht zu gewinnen.

Gott sieht doch ins Herz hinein, grübelt Martin 
Luther, und da sieht er das unstillbare Verlangen 
nach Sex, Macht, Reichtum, Ehre, Ansehen, Gel-
tung – ein kochendes, mühsam unter dem Deckel 
gehaltenes Gebräu, das einer mit Hilfe eines äußer-
lich tadellosen Lebens gut vor allen anderen und 
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sogar vor sich selber verbergen kann, aber nicht 
vor Gott. Luther, und das unterscheidet ihn mögli-
cherweise von fast allen seinen Zeitgenossen, blickt 
offenen Auges in dieses Gebrodel aus unbefriedig-
ten Sehnsüchten, heimlichen Wünschen und Be-
gierden, um zu sehen, was Gott sieht. Wo andere 
wegsehen, bewusst die Augen schließen oder sogar 
instinktiv und unwillkürlich den Blick abwenden, 
da schaut Luther geradezu magisch angezogen hin.

Er erblickt einen Abgrund, über den der Mensch 
keine Macht hat. Vier Jahrhunderte vor Sigmund 
Freud entdeckt Luther, was Freud später das »Es« 
nennen wird, jene Wirklichkeit in uns, die uns 
nicht bewusst ist und über die wir deshalb keine 
Kontrolle haben.

Wohl kann einer gute Werke tun, aber die heim-
liche Freude verhindern, die sich automatisch ein-
stellt, wenn er jemandem begegnet, der kleiner, 
dümmer, hässlicher, ärmer ist als er selbst, kann 
er nicht. Schneller als man sich einen schlechten 
Gedanken verbieten kann, ist er schon da. Unsere 
Wünsche und Gedanken kommen aus einem Reich, 
das wir nicht kontrollieren können, und oft mün-
den sie in Taten, die besser nie geschehen wären.

Deshalb braucht es die Polizei, Richter, Henker 
und das Jüngste Gericht. Ohne sie bräche das gan-
ze widerliche Gebräu aus den Menschen hervor, 
und sie würden einander belügen und betrügen, 
berauben, vergewaltigen und umbringen.

Luther erschrickt zutiefst, als er erkennt, dass 
er den Kampf gegen das Gebrodel nicht gewinnen 
kann, dass niemand ihn gewinnen kann, also alle 
verdammt sind, denn Gott, so steht es in der Bi-
bel, ist ein gerechter Gott. Und wenn er wirklich 
gerecht über jeden Einzelnen urteilt, kann dieses 
Urteil eigentlich nur die Verdammung sein.

Das und seine Angst vor der fürchterlichen Strafe 
Gottes treiben diesen Luder in eine Entwicklung, 
die ihn zu Luther reifen lässt, zum Reformator, 
Entdecker des Gewissens, Widerständler gegen die 
höchsten Autoritäten, zum Ketzer. All das hat er 
eigentlich nie werden wollen. Stets ist es ihm nur 

darum gegangen, Gewissheit darüber zu erlangen, 
dass er in den Himmel kommt, und nicht in die 
Hölle. Sein ganzes Leben entwickelt sich aus die-
sem Kampf um sein privates Seelenheil, aber dieser 
private Kampf treibt Luther voran zu Gedanken, 
die ihn selber verblüffen, von denen er weiß, dass 
sie ketzerisch sind, aber wahr und daher wert, ge-
gen alle Welt, auch gegen den Papst, verteidigt zu 
werden.

Leidenschaftlich, verzweifelt, bar aller Hoffnung, 
angstgepeinigt, masochistisch wie wohl keiner sei-
ner Zeitgenossen forscht, denkt und grübelt er, ob 
das wirklich sein kann, dass es keinen Ausweg gibt.
Und dann macht er die Entdeckung seines Lebens, 
die zur Jahrhundertentdeckung wird und – wiede-
rum für uns heute schwer verständlich – die gan-
ze Welt umkrempelt: Wir brauchen diesen Kampf 
nicht zu gewinnen, denn er ist schon gewonnen. 
Von Gott. Für uns. Und wir müssen das nur glau-
ben.

Die Erkenntnis, dass wir nicht verloren, sondern 
längst gerettet sind, hat Luther so sehr von seiner 
erdrückenden Last befreit, dass explosive Kräfte 
in ihm freigesetzt wurden – Kräfte, die viele sei-
ner Zeitgenossen erschüttert haben, bis nach Rom 
gedrungen sind und die Mauern des Vatikans und 
der ganzen katholischen Kirche erbeben ließen. 
Ohne dass er es wollte, und ohne dass er es gleich 
bemerkt hätte, geriet der kleine unbekannte Berg-
manns-Sohn aus der sächsischen Provinz durch 
seine befreiende Erkenntnis – und einen »Zufall« 
namens Tetzel, von dem wir noch hören wer-
den – fast zwangsläufig in eine lebensbedrohliche 
Aus einandersetzung mit einer fast unumschränkt 
herrschenden Supermacht: der römischen Kirche.

Aus diesem Konflikt kommt der Nobody aus 
Sachsen nicht mehr heraus, sondern gerät immer 
tiefer hinein und entwickelt sich dadurch im Lauf 
der Jahre zum weltbekannten Ketzer, der dem 
Papst die Stirn bietet, zum Rebellen, der nur noch 
Gott und dessen Wort als einzige Autorität aner-
kennt, und darum weder den Tod noch den Kaiser
oder irgendeine andere irdische Macht fürchtet, 

der den Mönchstand als nichtsnutzig und Klöster 
zu überflüssigen Einrichtungen erklärt, daher sei-
ne Mönchskutte auszieht, das Kloster verlässt und 
– Skandal – eine entlaufene Nonne schwängert und 
heiratet. 
So wurde er zum Reformator und Gründer einer 
neuen Kirche und nebenher auch noch Bibelüber-
setzer, Schöpfer der deutschen Sprache, Schrift-
steller, Bestseller-Autor und Ahnherr der Instituti-
on des evangelischen Pfarrhauses.

Doch davon ahnt die Welt im Jahre 1505 noch 
nichts. Und auch der Student, der an jenem zweiten 
Juli 1505 bei Stotternheim das letzte Stück Weges 
von Mansfeld nach Erfurt zurücklegt, weiß nichts 
davon, ahnt nicht, dass zwölf Jahre später sein 
Name dem Papst, dem  Kaiser und allen Fürsten 
bekannt sein wird. Er hätte es wohl kaum geglaubt, 
wenn ihm damals jemand gesagt hätte, dass er als 

einer der ganz großen Beweger eine schon länger 
gärende Entwicklung so beschleunigen wird, dass 
es zu einem Epochenwechsel kommt, dem Über-
gang vom Mittelalter zur Neuzeit.

Heutigen Historikern ist diese Einteilung in An-
tike, Mittelalter und Neuzeit viel zu grob und da-
her schon lange suspekt. Ihre Fülle an Wissen über 
Details, einzelne Entwicklungsstränge und deren 
komplizierte Verästelungen in der Zeit erlaubt es 
ihnen nicht mehr, in solch grobschlächtigen Kate-
gorien zu denken.

Für uns Laien, die wir das Ganze aus großer 
Distanz nur grob überblicken, bleibt diese Ein-
teilung weiterhin hilfreich, denn trotz allen Dif-
ferenzierens ragen vier Namen aus der damaligen 
Zeit bis heute so hoch heraus, dass wir von einem 
Epochenwechsel sprechen können: Johannes Gu-
tenberg, Erfinder des Buchdrucks (1400 bis 1468), 
Christoph Kolumbus, Entdecker Amerikas (1451 
bis 1506), Nikolaus Kopernikus, Lehrer des helio-
zentrischen Weltbilds (1473 bis 1543) und eben: 
Martin Luther, Entdecker des Gewissens, Ketzer, 
Reformator, Kirchenspalter und vieles mehr (1483 
bis 1546). Noch heute wirkt auf der ganzen Welt 
nach, was diese vier mutigen Männer vor fünf Jahr-
hunderten gedacht und getan haben.

Dass Luther seine Ketzereien überlebt hat, ist fast 
ein Wunder. Mit Leuten wie ihm hatte die Kirche 
eigentlich immer kurzen Prozess gemacht. Ketzer 
wurden in den Kerker geworfen, gefoltert, gerä-

dert, gevierteilt, verbrannt. 90 Jahre vor Luthers 
Fußmarsch nach Erfurt wurde Jan Hus in Kon-
stanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil 
er in Prag etwas gelehrt hatte, was der offiziel-
len Wahrheit der Kirche widersprach. 

Luther wird an einem ähnlichen Schicksal 
knapp vorbeischrammen und es nur einer 

Serie von Zufällen, politischen 
Verwicklungen und Inte-

ressenskonstellationen 
zu verdanken haben, 
dass er dem Feuer 
entgeht.
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Aber nun schlägt erst einmal der Blitz neben ihm 
ein, und damit beginnen die Geschichten und 
Legenden, die sich später um sein Leben ranken 
werden. Er selbst ist häufig die Quelle solcher Le-
genden, auch für die vom Blitzschlag. Er habe sich 
in Todesangst auf den Boden geworfen, erzählte er 
später, und geschrien: »Hilf du, Sankt Anna, ich 
will ein Mönch werden.« Und Anna, die Schutz-
patronin der Bergleute, half.

Luthers Vater war Bergmann und später Besit-
zer einer eigenen Mine. Die ganze Gegend, in der 
Luther aufwuchs, entwickelte sich damals dank 
des Bergbaus zu einer wirtschaftlich aufsteigenden 
Region. Deshalb rief Luther die heilige Anna um 
Hilfe.

Luther überlebt den Blitzschlag, aber ob er eine 
Strafe Gottes war oder ein Anschlag des Teufels 
auf ihn, oder ob Gott erzwingen wollte, dass er 
ein Mönch wird, oder ob es gar der Teufel war, der 
ihn im Kloster sehen wollte – darauf gibt Luther 
zu verschiedenen Zeiten verschiedene Antworten. 
Fakt ist: Nachdem er heil in Erfurt angekommen 
war, dauert es noch vierzehn Tage, dann geht er 
dort tatsächlich ins Schwarze Kloster der Augusti-
ner-Eremiten und wird Mönch.

Warum? Nur weil er es so gelobt hat?
Es gibt selten nur ein einziges Motiv für das, was 

man tut. Meistens vermengen sich mehrere Motive 
miteinander, edle mit unedlen, bewusste mit unbe-
wussten. Luthers »Über-Ich« könnte gesagt haben: 
Du musst ins Kloster, weil Gott es so will. Luthers 
»Ich«: Das Kloster muss jetzt einfach sein. Es kann 
mir helfen, meine drängenden Fragen zu klären. 
Das »Es«: Du willst doch gar nicht Jura studie-
ren. Du willst dich nicht dem Willen deines Vaters 
unterwerfen. Du kannst ihm mit dem Kloster ein 
Schnippchen schlagen.

Aber klar ist: Nur mit einem »Gott will es, und 
ich habe es bei der Heiligen Anna geschworen«, 
also mit der höchsten Autorität ausgestattet, kann 
Luther sich dem Willen der anderen Autorität, der 
seines strengen Vaters, widersetzen.

Auszug aus Kapitel 14 – 
Und plötzlich: »Herr Käthe«

…  
Aus den Träumen von Freiheit und einem anderen 
Leben wird Realität und die stinkt erst einmal nach 
Fisch.

Aber der Reihe nach: Katharina von Bora, 24 
Jahre jung, schreibt einfach an Luther. Er solle 
ihr und acht weiteren Nonnen helfen, dem Klos-
ter zu entkommen. Der Brief ist verschollen, aber 
wir wissen, dass Luther half. Er instruiert den mit 
ihm befreundeten Kaufmann Leonhard Koppe aus 
Torgau, der das Kloster Marienthron regelmäßig 
mit Fisch, Bier und Hirse beliefert. Er soll die Frau-
en nach Wittenberg bringen.

Koppe erklärt sich einverstanden, obwohl das 
Unternehmen auch für ihn hoch riskant ist: Wer 
Mönchen oder Nonnen zur Flucht verhilft, kann 
nach Landesrecht zum Tode verurteilt werden. Das 
Kloster liegt im Einflussbereich Georg von Sach-
sens, einem Gegner Luthers und der Reformation, 
und er gilt als gnadenlos. Einen Bürger seines Lan-
des, der eine Nonne entführen wollte, hat er schon 
zu Tode martern lassen. Aber Koppe hat Mut, will 
seinem verehrten Luther und den Frauen einen 
Gefallen erweisen und willigt ein, das Abenteuer zu 
wagen.

Ostern um Mitternacht 1523 ist der verabredete 
Termin, da wollen die Frauen mit ihm zurück nach 
Torgau und dann weiter zu Luther nach Witten-
berg fahren. Koppe begibt sich also nach der nächs-
ten Fuhre Fisch für Nimbschen nicht sofort wie-
der auf den Heimweg, sondern wartet mit seinem 
Wagen in der Nähe des Klosters, bis es dunkel ist. 
Da schleichen sich die Frauen aus dem Kloster und 
verstecken sich auf seinem Wagen, zwischen oder 
gar in den leeren Heringsfässern, wie die Chronik 
berichtet: »nemlich in jeder Tonne eine Jungfrau, 
darin sie bequem hocken konnt.« Was für eine 
Fahrt muss das sein – mit dem Fischgestank in 
der Nase und der Angst im Nacken! Aufatmen kön-
nen sie erst, als sie den Herrschaftsbereich Georgs 

verlassen und in das Sachsen Friedrich des Weisen 
nach Torgau gelangen. Dort sind sie erst mal si-
cher, bevor es weitergeht zu Luther in Wittenberg.

…

Die Nacht vom Ostersamstag zu Sonntag, den 6. 
zum 7. April 1523, verbringt Katharina im Haus von 
Leonhard Koppe, hier legt sie ihre Ordenstracht ab 
und zieht an, was ihr die Damen der Umgebung 
aus ihren Kleiderschränken spendieren. Aber was 
soll nun aus den Frauen werden? Es läge nahe, in 
ihre Elternhäuser zurückzukehren. Aber nur drei 
wählen diesen Weg. Die anderen werden von ihren  
Eltern gar nicht zurückgenommen, denn erstens 
hat man sie ja einst ins Kloster gesteckt, weil man 
arm ist und die Töchter nicht ernähren und aus-
bilden konnte, zweitens ist es eine Schande, die 
Gelübde zu brechen und einfach aus dem Kloster 
zu fliehen, und drittens wird sich wegen dieser 
Schande auch kein Mann finden, der so eine hei-
raten würde.

Was also tun mit den sechs Abtrünnigen? Luther 
weiß: Das ist jetzt mein Problem. Ich habe sie aus 
dem Kloster geholt, jetzt muss ich mich auch um 
sie kümmern. 

Und er kümmert sich. Am 10. April organisiert 
er am kurfürstlichen Hof eine Kollekte, um die 
Frauen mit dem Nötigsten zu versorgen. Und dann 
müssen sie schnell unter die Haube, passende Ehe-
männer unter den Junggesellen in Wittenberg und 
Torgau gesucht werden. Der Professor-Doktor-Re-
formator-Lehrer-Bibelübersetzer und Schriftsteller 
Martin Luther ist nun auch noch Heiratsvermittler. 
Ein schwieriges Geschäft. Die »geistlichen Nymph-
lein«, wie sie spöttisch genannt werden, sind kei-
neswegs bereit, sich an den jeweils Nächstbesten 
verkuppeln zu lassen, sondern stellen Ansprüche. 
Eine zieht es vor, Leiterin der Mädchenschule in 
Grimma zu werden, zwei weitere Frauen kommen 
zunächst in Haushalten unter, die anderen finden 
schließlich akzeptable Ehemänner – bis auf eine: 
Katharina von Bora. 
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