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Reformation - Martin Luther
Ursprünglich wollte Martin Luther, der als Urheber der Reforma-
tion gilt, die Kirche zum Umdenken bringen und reformieren. Lu-
ther kritisierte vor allem den Ablasshandel, wo Gläubigen durch 
den Kauf von Ablassbriefen ihre Sünden vergeben wurden. Er ver-
fasste die 95 Thesen auf latein und sendete Sie dem Erzbischof 
von Mainz am 31. Oktober 1517. Der 31. Oktober ist bis heute der 
Reformationstag der evangelischen Kirche und ein Feiertag. 

Schon vorher gab es allerdings Bemühungen die Kirche zu einem Umdenken zu bewegen. In Eng-
land versuchte der Pfarrer John Wyclif sein Glück. Er wurde zunächst vom König unterstützt, 
konnte sich dann aber gegen den Klerus nicht durchsetzen. Nach seinem Tod wurde er posthum 
als Ketzer erklärt. Der Tscheche Jan Hus griff Wyclifs Gedankengut auf und kritisierte die Kir-
che, worauf er als Ketzer verbrannt wurde.

Luthers Thesen wurden ins deutsche übersetzt und rasch verbreitet. Dies wurde durch den ge-
rade neu erfunden Buchdruck von Johannes Gutenberg ermöglicht.

1520 verfasste Luther die 2 sogenannten „Reformatorischen Hauptschriften“, 
ein theologisches Programm, dass die Grundlage für die evangelisch-luthe-
rischen Kirchen bildet.

Im wesentlichen umfasst die Reformation folgende Punkte:
sola gratia - allein durch die Gnade Gottes wird der Gläubige gerettet
sola fide - allein durch seinen Glauben wird der Gläubige anerkannt

sola scriptura - allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens
solus Christus - allein die Lehre Christi kann Grundlage für die Errettung sein
soli Deo Gloria - einzig zur Ehre Gottes, es gebührt alleine Gott Ehre

Der Klerus versuchte nach der Veröffentlichung seiner Thesen Lu-
ther anzuklagen. Der Prozess wurde fortgeführt. 1520 drohte der 
Papst Luther mit dem Kirchenbann, den er nur durch einen Wieder-
ruf verhindern konnte. Nachdem Luther nicht wiederrufen hatte, 
wurde 1521 die Reichsacht über ihn verhängt und für vogelfrei er-
klärt. Vogelfrei bedeutete, dass er seine Rechtsfähigkeit verlor 
und ihn jedermann ohne Strafverfolgung töten konnte.

Luther wurde scheinentführt und auf die Wartburg gebracht. Dort blieb er getarnt als „Junker 
Jörg“ für ein Jahr und übersetzte das Neue Testament in die deutsche Sprache, womit er die 
Bibel dem Volk zugänglich machte. Im März 1522 kehrte Luther nach Wittenberg zurück.
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Reformation
Die Refomrmation war in vollem Gange und so entwickelte sich 
langsam die evangelisch-lutherische Kirche. 1525 hielt Luther 
die erste deutschsprachige Messe ab und ein Jahr später ver-
öffentlichte er eine Gottesdienstordnung. Martin Luther hei-
ratete 1525 die Nonne Katharina von Bora mit der er 6 Kinder 
hatte. 1546 starb Luther eines natürliche Todes.

1. Was kritisierte Martin Luther an der Kirche?

2. Wieviele Thesen verfasste Luther?

3. Wodurch konnten sich seine Thesen so schnell verbreiten?

4. Was bedeutet „vogelfrei“ zu sein?

5. Wo lebte Luther über 1 Jahr als Junker Jörg?

6. Wann hielt er die erste deutschsprachige Messe ab?

7. Wen heiratete Martin Luther?

8. Wieviele Kinder hatte Martin Luther?

Aufgepasst? Kannst du jetzt die Fragen über Martin Luther beantworten? Schreib die Lösung auf 
die Zeile unterhalb der Frage.


