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Martin Luther als Mönch
bei den Augustinern in Erfurt und Wittenberg(1505 – 1517)

Martin Luther stammte aus einem
deutschen Bauerngeschlecht. Trotz der
Verachtung, unter der damals der Bau
ernstand litt, bekannte er sich gern da
zu: Ich bin ein Bauernsohn; der
Urgroßvater, mein Großvater, der Va
ter sind richtige Bauern gewesen. Als
Stammland seiner Familie bezeichnete
er selbst die ganze Gegend um Möhra,
nördlich von Salzungen, das alte
Grenzgebiet zwischen Thüringen und
Franken. Sein Vater Hans Luther wur
de, da der jüngere Bruder auf dem
Bauernhof erbberechtigt war, Berg

mann in der Grafschaft Mansfeld, zu
der auch Eisleben gehörte. Dort brach
te er es, als er ein kleines Hüttenwerk
pachtete, zu einem mäßigen Wohl
stand. Sein Sohn Martin wurde am 10.
November 1483 in Eisleben geboren.

Nach einer wenig erfreulichen
Schulzeit in der Lateinschule in Mans
feld und bei den Franziskanern in
Magdeburg ging Martin Luther für
vier Jahre in Eisenach auf die Gelehr
tenschule. Auch dort musste er wegen
des strengen Schulregiments zusam
men mit anderen Kindern sein Brot
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durch Singen verdienen, indem die
Knaben von Tür zu Tür zogen. Bei Ur
sula Cotta, der Ehefrau von Conrad
Cotta, einem der ersten Kaufleute der
Stadt, hatte er Glück. Sie nahm sich
wegen seines herzlichen Singens und
Betens seiner an, und er fand Aufnah
me an ihrem Tisch, zeitweilig auch in
ihrem Haus. „Martin kam damals zum
ersten Mal in einen lebendigen religi
ösen Kreis und in ein kultiviertes Mi
lieu mit einem harmonischen
Familienleben“ (Loewenich, S.43).

1501 ging Martin Luther zum Studi
um nach Erfurt, das zu den größten
Städten in Deutschland zählte. Nicht
weniger als 12 klösterliche Genossen
schaften bestimmten das kirchliche Le
ben. Erfurt ließ sich gern als
„KleinRom“ bezeichnen. Die neue
Orgel im Dom war eine der berühmtes
ten in Deutschland und konnte sich mit
der in St. Peter in Rom messen. Luther
hatte sich nach der Immatrikulation
einen Platz in der Georgenburse be
sorgt. „Das Leben in der Burse war na
hezu klösterlich geregelt. Es herrschte
eine strenge Hausordnung. Früh um
vier musste aufgestanden, abends um
acht zu Bett gegangen werden. Die
Kleidung war eine Art Uniform, das
Essen war vorgeschrieben. Der Student
durfte auch nicht studieren, was er
wollte, sondern musste einen genauen
Lehrplan absolvieren, an dessen Ende
das Magisterexamen stand“ (Loewe
nich, S. 44 f.). Am 7.1.1505 bestand er
zum frühestmöglichen Termin als
zweiter von siebzehn Absolventen das

Magisterexamen. Luthers Vater er
kannte es dankbar an, dass sein Sohn
ein fleißiger Student war und redete
ihn seitdem nicht mehr mit Du, son
dern mit Ihr an.

Nur ein halbes Jahr später (am 17.
Juli) erfolgte völlig überraschend Lu
thers Eintritt in das Kloster des Augus
tinerordens in Erfurt. Die „Illustrierte
Geschichte der Reformation in
Deutschland“ schreibt darüber (S.54):

„Gegen Ende des Monats Juni 1505
überraschte ihn nach der Rückkehr von
Mansfeld beim Dorfe Stotternheim ein
heftiges Gewitter mit starkem Blitz
und Donner. Da überkam es ihn plötz
lich wie ein Schrecken vom Himmel,
sodass er seiner nicht mehr mächtig
war. In dieser Todesangst entfuhr ihm
das Gelübde: „Hilf, liebe St. Anna, ich
will ein Mönch werden“. Damit war
das Wort gesprochen, das über seinen
weiteren Lebensgang entschied. Zwar
bereute er es in den nächsten Tagen,
wusste er doch, welchen Schmerz er
durch den Eintritt ins Kloster seinem
Vater bereiten würde. Er aber fühlte
sich durch sein Gewissen an das Ge
lübde gebunden, durch welches er Er
hörung gefunden zu haben glaubte.
Um seinem Entschluss nicht wieder
untreu zu werden, beeilte er umso
mehr die Ausführung des gelobten
Schrittes. Am 16. Juli lud er noch ein
mal seine nächsten Freunde zu sich
ein, um von ihnen Abschied zu neh
men. […] Am andern Tag, dem 17. Ju
li, ging er zum Kloster der Augustiner,
um hinter dessen Mauern den Frieden
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seiner Seele zu suchen. Erst von hier
aus teilte er den Eltern den getanen
Schritt mit und bat um ihre nachträgli
che Einwilligung. Aber der Vater, von
jeher ein Feind aller Möncherei, war
aufs Tiefste entrüstet.“

Luther wird später an Melanchthon
berichten: Gott hat es gewollt.

Loewenich urteilt darüber überein
stimmend mit Luther: „Luthers Eintritt
ins Kloster war kein böser Zufall und
keine Tragik, sondern göttliche Füh
rung. Wenn man annehmen darf, dass
der junge Magister von dem mönchi
schen Ideal angezogen war, so war es

nur konsequent, dass er es auch prakti
zierte; und nur einer, der die konse
quenteste Form mittelalterlicher
Frömmigkeit am eigenen Leibe erfah
ren hatte, war dazu berufen, diese
Frömmigkeit innerlich zu überwinden“
(S. 54).

Die AugustinerEremiten nahmen
das asketische Ideal besonders ernst.
„Alles war bis ins Kleinste vorge
schrieben, wann und vor wem der No
vize das Knie zu beugen, wann er sich
zu Boden zu werfen hatte. Er musste
stets mit gebogenem Nacken und nie
dergeschlagenen Augen einhergehen.
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Er durfte nie außerhalb der erlaubten
Zeit essen oder trinken, kein Brot und
keinen Becher Wasser ohne die vorge
schriebene Segnung zu sich nehmen,
er musste jedes Lachen unterdrücken
und sich weithin nur der minutiös aus
gebildeten Zeichensprache bedienen“
(S. 58). Luthers Ringen um den gnädi
gen Gott muss bei ihm, wie Loewenich
es ausdrückt, Formen einer „überreiz
ten Selbstquälerei“ angenommen ha
ben. Aber er blieb in seinen
Anfechtungen nicht ohne seelsorgerli
chen Zuspruch. Luther erinnerte sich
Jahre später dankbar daran: Einmal

sagte mein Beichtvater zu mir: ‚Du
bist ein Tor. Gott zürnt nicht mit dir,
sondern du zürnst mit Gott‘. Ein herr
liches Wort, wiewohl er es schon vor
dem Aufgehen des Evangeliums sagte.

Die wichtigste seelsorgerliche Hilfe
aber hatte Luther Johann von Staupitz
zu verdanken. Dieser aus einem säch
sischen Adelsgeschlecht stammende
Mann war Generalvikar der Augusti
nerklöster in Deutschland „und wusste
die vornehme Haltung des Edelmanns
mit der Demut des Bettelmönches zu
verbinden“ („Illustrierte Geschichte“,
S. 60).
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1503 war er Dekan der theologi
schen Fakultät an der neu gegründeten
Universität Wittenberg geworden. Ihm
fiel Luthers Begabung, aber auch sein
innerer unausgeglichener Zustand auf.
Du hast doch keine rechte Sünde,
schrieb er Luther, er müsse rechtschaf
fene Sünden haben wie Eltern morden,
öffentlich lästern, ehebrechen und
Ähnliches, aber er solle nicht mit sol
chem Humpelwerk und Puppensünden
vor Christus treten. Ganz unerwartet
für Luther wurde er auf Betreiben von
Staupitz 1508 auf einen Lehrstuhl in
Wittenberg berufen. Vermutlich im
September 1511 fand das berühmte
Gespräch unter dem Birnbaum im
Klostergarten statt, das weitreichende
Folgen hatte. „Staupitz zwang Luther

mehr oder minder, den Doktor der
Theologie zu erwerben“. Als Luther
Gegengründe anführte, meinte Stau
pitz, Gott brauche auch im Himmel
Doktoren zur Beratung. In mönchi
schem Gehorsam fügte sich Luther.
Am 19.10. 1512 erhielt er den Doktor
der Theologie und wurde damit zugleich
Nachfolger von Staupitz in der theologi
schen Fakultät. Kurfürst Friedrich der
Weise war darauf bedacht, ausgezeich
nete Lehrer für seine neue Universität zu
gewinnen. Sein Hauptberater in der
Auswahl derselben war Staupitz.

„Die Jahre 15131517 sind in gewis
sem Sinn der großartigste Abschnitt in
Luthers Leben. In diesen Jahren erar
beitete er, noch nicht abgelenkt durch
Kämpfe von außen und noch nicht er
regt durch aufgedrungene Polemik, in
der Stille des Klosters die Grundlagen
seiner reformatorischen Theologie,
ganz hingegeben der Sache, die zu er
forschen er als Professor vor seinen
Studenten verantwortlich war und die
ihn selbst im Innersten bewegte. Er
vollbrachte in diesen Jahren eine im
mense theologische Leistung und erleb
te zugleich eine religiöse Reifung, die
einzig dastehen. In der Römerbriefvor
lesung erreichte er eine Höhe, der nicht
vieles in seiner späteren Zeit vergleich
bar ist. Man kann Luthers Theologie in
diesen Jahren als vorreformatorisch be
zeichnen“ (Loewenich, S. 89).
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Der Kulturhistoriker Richard Frieden
thal hob in seiner 1967 erschienenen
LutherBiographie hervor: „Mit dem
Jahr 1517 tritt Luther aus der Zeitlo
sigkeit seiner Zelle heraus in die Zeit
und in die Welt“. Was die folgenden
Jahre Luther abverlangten, ist von ei
ner ungeheuren Dimension: Was als
AblassStreit begann, endete in einem
totalen Bruch mit dem römischen
Papsttum und führte zum Entstehen ei
ner neuen Kirche, der evangelischen
Kirche.

„Am 31. Oktober 1517 gegen 12
Uhr, am Tage vor Allerheiligen, ging
Luther in Begleitung seines Famulus
Johannes Schneider aus Eisleben, ge
nannt Agricola, den kurzen Weg vom
Schwarzen Kloster zur Schlosskirche
und heftete einen Zettel mit 95 Thesen
gegen den Ablass an die nördliche Ein
gangstür an. Der Zettel war wahr
scheinlich nicht handgeschrieben,
sondern gedruckt. Luther forderte in
dem Anschlag Wittenberger und aus
wärtige Gelehrte auf, zu einer akade
mischen Disputation über den Wert der
Ablässe zusammenzutreffen“ (Loewe
nich, S. 103). Luther war nicht ver
pflichtet, die Thesen zuvor seinen
kirchlichen Vorgesetzten mitzuteilen.
Dennoch schrieb er noch am selben
Tag an Albrecht von Brandenburg,
Erzbischof von Magdeburg und
Mainz. Er beschwor ihn darin, den Ab
lasspraktiken des Dominikaners Tetzel
Einhalt zu gebieten. Dieser hatte als

Ablassprediger durch seine markt
schreierischen Anpreisungen mit dem
haltlosen Versprechen einer umfassen
den Sündenfreiheit gute Geschäfte ge
macht. Luther, der bereits 1516 und
1517 dreimal gegen den Ablass gepre
digt hatte, ohne eine Wirkung zu erzie
len, erwartete dadurch die Beseitigung
eines offensichtlichen kirchlichen
Missbrauchs.

Das völlige Ignorieren von Luthers
Wunsch hatte einen dubiosen Hinter
grund. Papst Leo X. und Albrecht wa
ren wegen ihres luxuriösen Lebensstils
hoffnungslos verschuldet. Albrecht
war trotz eines ganz und gar nicht
geistlichen Lebenswandels bereits mit
23 Jahren 1513 Erzbischof von Mag
deburg und 1514 auch noch Erzbischof
von Mainz geworden, womit die Kur
fürsten und Kardinalswürde verbun
den war, obwohl eine solche
Ämterhäufung kirchenrechtlich verbo
ten war. Möglich wurde dies durch
einen Kuhhandel ohnegleichen: Der
Papst ließ sich 20.000 Gulden für die
Sondergenehmigung zahlen und ge
stattete Albrecht den Vertrieb eines
Ablasses. Die Hälfte des Erlöses kam
dem Papst zugute, die andere Hälfte
kassierte an Ort und Stelle ein Kom
missar des Bankhauses Fugger, bei
dem Albrecht wegen des Erwerbs der
Kardinalswürde verschuldet war. Lu
ther wusste von diesem unchristlichen
Geldschacher nichts.

Die 95 Thesen (31. Oktober 1517)
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Verhör Luthers durch Kardinal Cajetan 1518 in Augsburg

Die römische Kirche war in ihrem Ver
halten gegenüber Luther mit Blindheit
geschlagen. Zunächst tat Papst Leo X.
das Ganze als Mönchsgezänk ab. Und
als ihm berichtet wurde, dass sich Lu
thers Text, ins Deutsche übersetzt, in
Windeseile in Deutschland verbreitete
und überall als befreiendes Wort ver
standen wurde, wollte er umso ent
schiedener die Sache mit Gewalt
beenden und ließ ein Ketzergericht
einsetzen, das Luther binnen sechzig
Tagen nach Rom beorderte. Spalatin,

der Gesandte des sächsischen Kurfürs
ten, konnte aber ein Verhör Luthers in
Rom verhindern. Stattdessen sollte
seine Vernehmung durch den päpstli
chen Gesandten, Kardinal Cajetan,
während des Reichstages in Augsburg
im Oktober 1518 erfolgen. Dieser war
General des Dominikanerordens, der
entschieden gegen Luther eingestellt
war. Luther traf sich mit Cajetan auf
Anraten von Freunden erst, nachdem
ihm ein kaiserlicher Schutzbrief aus
gestellt worden war.
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Leipziger Disputation
zwischen Johannes Eck und Martin Luther 1519

Eine weitere Konfrontation ergab sich
durch das Auftreten Johann Ecks, des
„gewaltigen theologischen Gegners
der Reformation“ (Loewenich, S. 136).
Dieser war ein führender Theologe an
der Universität Ingolstadt. Vom 27. Ju
ni bis 16. Juli 1519 zog sich die sog.
Leipziger Disputation hin. Luthers
Einzug in Leipzig war begleitet von
ca. 200 Wittenberger Studenten, mit
Spießen und Hellebarden bewaffnet.
Im gesamten Zeitraum war auch vor
dem Schloss, der alten Pleißenburg, in
der die Disputation stattfand, eine be
waffnete Bürgerwache stationiert. Wäh
rend der Diskussionen verstand es Eck,
Luthers Anschauungen über den päpst
lichen Primat in die Nähe der böhmi
schen Ketzerei zu rücken.

Am 5. Juli erklärte Luther mit uner
hörtem Mut: Unter den Artikeln von

Hus und den Hussiten sind viele echte
christliche und evangelische, welche
die allgemeine Kirche nicht verdam
men kann.

Er rückte auch vom Glauben an die
Unfehlbarkeit eines Kirchenkonzils ab.
„Damit ging er in Leipzig über Augs
burg hinaus. […] Die Zeit zwischen
Leipzig und Worms ist der Höhepunkt
in Luthers Leben. Es verschlägt einem
noch heute den Atem, wenn man sich
in sie vertieft. In annähernd zwei Jah
ren vollzog sich ein religiöser Um
bruch von ungeahntem Ausmaß. […]
Letzte Autorität sind nicht die päpstli
chen Dekrete, ja nicht einmal das all
gemeine Konzil. Das ist Luthers Weg
von Augsburg bis Leipzig. Im Bekennt
nis von Worms findet seine reformato
rische Erkenntnis ihre klassische
Formulierung“ (Loewenich, S. 142).

Diesem Treffen in Augsburg, das
vom 12. bis 17. Oktober 1518 statt
fand, kommt eine entscheidende Be
deutung zu, denn Cajetan weitete das
Ablassthema aus auf zentrale Fragen
wie der nach der Rolle der Kirche
beim Sündennachlass und der Stellung
des Papstes. Dadurch war eine für Lu
ther hochbrisante Zuspitzung der Aus
einandersetzung verbunden. In
schriftlichen Darlegungen an Cajetan
wagte es Luther, seine Überzeugung

auszusprechen, dass die Heilige Schrift
über der Autorität des Papstes stehe
und dass auch ein Papst irren könne.
Cajetan forderte daraufhin wiederholt
und kategorisch einen Widerruf und
kündigte Luther und all seinen Anhän
gern den Kirchenbann an. Loewenich
sieht als Konsequenz des völlig ergeb
nislosen Treffens eine Weiterentwick
lung Luthers hin zu einer
„Überwindung des Papalismus“.
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Eck wollte gegen Luther, in dem er
einen verhassten Ketzer sah, in Rom
entschieden vorgehen. In grellsten Far
ben schilderte er die der Kirche und
dem päpstlichen Stuhl drohende Ge
fahr. Cajetans moderates Auftreten
wurde durch Eck zu Fall gebracht. Ei
ne umfassende Bannbulle wurde aus
gearbeitet und Papst Leo vorgelegt, der
sich unterdessen in sein Lustschloss
Magliana zurückgezogen hatte, wo er
sich an der Saujagd und anderen Ver
gnügungen erfreute. Am 15. Juni 1520
wurde die Bulle von ihm unterzeichnet
und in Druck gegeben. Bei nicht weni

ger als 41 „Irrtümern“ Luthers, viel
fach aus dem Textzusammenhang
gerissenen Formulierungen und Passa
gen, wurden Verdammungsurteile aus
gesprochen. Alle Schriften Luthers
sollten verbrannt werden. Personen,
die sich darauf beriefen, sollten ex
kommuniziert werden. Ecks Mission
sollte es sein, dies über öffentliche An
schläge an den deutschen Universitä
ten bekannt zu machen. Seine Mission
war aber ein Fehlschlag. Fast alle Uni
versitäten weigerten sich. Schmäh
schriften gegen Eck waren in Umlauf,
Spottlieder auf ihn wurden von Stu

Verbrennung der päpstlichen Bannbulle (10.12.1520)
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denten gesungen. Als Luther die Bann
bulle im Oktober in die Hände bekam,
hielt er sie zunächst für eine Fälschung
Ecks. Er wies in einem Antwortschrei
ben den Papst und die Kardinäle in die
Schranken. Von nun an sah er im Papst
den Antichrist. Und als er davon er
fuhr, dass durch Ecks Agitation seine
Schriften in Löwen, Köln und Mainz
tatsächlich verbrannt wurden, handelte
er entschlossen. Für den 10. Dezember
1520 rief er die akademische Jugend
und die Professoren Wittenbergs dazu
auf, um 9 Uhr bei der Kreuzeskirche
vor der Stadtmauer zu erscheinen, wo
nach altem und apostolischem Brau
che die gottlosen Bücher der päpstli
chen Konstitutionen und der
scholastischen Theologie verbrannt

werden sollen. Loewenich bewertet
dieses Vorgehen so: „Die Verbrennung
der Bulle war eine unerhört kühne Tat.
Und die Verbrennung des kanonischen
Rechts war von noch fast größerer Be
deutung. Was Luther daran besonders
empörte, war die maßlose Vergötte
rung des Papstes. Dort hieß es z. B.:
Der Papst ist ein Gott auf Erden, über
alle himmlischen und irdischen Ge
walten, und alles ist sein eigen. Nun
war der Bruch Luthers mit der römi
schen Kurie endgültig. Der päpstliche
Nuntius Aleander schrieb am 8. Febru
ar 1521 entsetzt nach Rom: Ganz
Deutschland ist in hellem Aufruhr. Für
neun Zehntel ist das Feldgeschrei ‚Lu
ther‘, für die übrigen wenigstens ‚Tod
der römischen Kurie’.
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Luthers Entwicklung zum Reformator

Während dieser aufwühlenden Zeit
spanne bildeten sich Luthers theologi
sche Überzeugungen im Sinn einer
evangelischen Reformation immer
stärker heraus. In einer immensen Ar
beitsleistung erschienen u.a.: „Sermon
von den guten Werken“, „An den
christlichen Adel deutscher Nation von
des christlichen Standes Besserung“,
„Babylonische Gefangenschaft der
Kirche“ und „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“. Diese Lehren
wurden den Studenten vermittelt, die
in immer größerer Zahl nach Witten
berg strömten. Es war ein Glücksfall
ohnegleichen, dass 1518 mit Philipp
Melanchthon, dem hochbegabten Pro
fessor für Griechisch, ein Mann Luther
zur Seite trat, der für die weitere Ver
breitung und Festigung der Reformati ▲

In Worms vor Kaiser und Reich (17./18. April 1521)

Der Einladung Martin Luthers nach
Worms auf den dorthin einberufenen
Reichstag ging ein verwickeltes politi
sches Ringen voraus. Es war der säch
sische Kurfürst Friedrich der Weise,
der diesen Gedanken einer Vorladung
Luthers ins Spiel brachte. Von seinen

Räten darin bestätigt, ließ der jugend
liche Kaiser Karl V. am 28. November
1520 der sächsischen Kanzlei mittei
len, er sei damit einverstanden. Unter
dem Einfluss des päpstlichen Gesand
ten Aleander nahm der Kaiser aber am
17. Dezember diese Zusage wieder zu

on von herausragender Bedeutung
werden sollte. Er gab der von Luther
ins Leben gerufenen Reformation das
wissenschaftlichsystematische Rück
grat. Zugleich entrümpelte er mit sei
nen Reformideen die Lehrpläne der

Universität zugunsten humanistischer
Ideale („ad fontes“, „zu den Quellen“).

Wittenberg wurde durch Luthers und
Melanchthons Lehren ein geistiges
Zentrum Europas.
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Weil denn Eure Majestät und Eure
Herrschaften eine einfache Antwort ver
langen, so will ich eine solche ohne alle
Hörner und Zähne [d.h. ohne Hinterhalt
und Spitzen] geben: Wenn ich nicht
durch Zeugnisse der Schrift oder klare
Vernunftgründe überwunden werde –
denn ich glaube weder dem Papst noch
den Konzilien allein, sintemal es am Ta
ge ist, dass sie öfter geirrt oder sich sel

ber widersprochen haben –, so bin ich
durch die Stellen der Heiligen Schrift,
die ich angeführt habe, überwunden in
meinem Gewissen und gefangen in dem
Worte Gottes. Daher kann und will ich
nichts widerrufen, weil wider das Ge
wissen etwas zu tun weder sicher noch
heilsam ist. In deutscher Sprache fügte
Luther hinzu: Hier stehe ich, ich kann
nicht anders. Gott helfe mir, Amen!

rück. Nur mit Mühe konnte Friedrich
der Weise den Antrag Aleanders ver
hindern, über Luther sofort die Reichs
acht zu verhängen. Luther wusste
nichts von diesem Intrigenspiel. Am
26. März 1521 traf schließlich die kai
serliche Weisung an ihn ein, man wolle
ihn in Worms hören. Von einem erwar
teten Widerruf seiner Lehre stand
nichts in dem Schreiben.

Viele seiner Anhänger warnten Lu
ther eindringlich vor der Reise nach
Worms, er aber ließ sich nicht beirren.
Seine Fahrt von Wittenberg nach
Worms, die vom 2. April bis zum 16.
April dauerte, glich einem Triumph
zug. „In Erfurt wurde er an der Stadt
grenze von der gesamten Universität
mit dem Rektor an der Spitze wie ein
Fürst begrüßt. Am Tag darauf (dem 7.
April) predigte er in der Augustinerkir
che, die so überfüllt war, dass beinahe
eine Panik entstanden wäre“ (Loewe

nich S. 181). Auch in Gotha und Ei
senach hielt er Gottesdienste ab.

Am 17. April wurde Luther vor die
weltlichen und geistlichen Oberhäupter
des Reichs geladen. Er wurde angewie
sen, ständig mit leicht gebogenem Knie
vor dem Kaiser zu stehen. Zu seiner
Überraschung wurde er dort ohne Um
schweife und in ultimativer Form auf
gefordert, sämtliche in seinen Schriften
dargelegten Lehren als Irrtümer zu wi
derrufen. Eine eigene Darlegung seiner
Position war damit nicht möglich. Lu
ther erbat sich daraufhin Bedenkzeit
von einem Tag, nicht weil er schwan
kend geworden wäre, sondern weil er
eine differenzierte Antwort vorbereiten
wollte. Am folgenden Tag (dem 18.
April 1521) trat er vor das erlauchte
Gremium und verlas mit fester Stimme
eine Antwort auf Lateinisch, die ihn
weltberühmt machen sollte. Die ent
scheidenden Schlussworte lauten:

Loewenich urteilt über Luthers Aussa
gen folgendermaßen: „Das Wormser
Bekenntnis ist eine Sternstunde in der

Geistesgeschichte der Menschheit.
Zum ersten Mal ist hier in aller Öf
fentlichkeit vor höchsten Vertretern
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von Kirche und Welt der Grundsatz
der Gewissensfreiheit ausgesprochen.
[…] Man darf freilich nicht vergessen,
dass Luther sein Gewissen an Gottes
Wort gebunden wusste“ (S. 185 f.).

Am 25. April, gegen 6 Uhr abends,
erhielt Luther den Befehl zur Abreise.
Für 25 Tage bekam er Geleit zugesi
chert. Kurz danach empfing er durch
zwei Räte des Kurfürsten die geheime
Mitteilung, man werde ihn unterwegs
zum Schein entführen. Den Ort selbst
wollte der Kurfürst nicht wissen, so
konnte er später guten Gewissens sa
gen, ihm sei von der Gefangennahme
nichts bekannt. „Faktisch hat er durch

diese Anweisung Luther und die Re
formation gerettet“ (Loewenich S.
187). Die Rückreise führte Luther über
Möhra, wo er den Bruder seines Vaters
und dessen Familie besuchte. Am
nächsten Tag, dem 4. Mai, kam es im
Thüringer Wald in der Nähe der Burg
Altenstein zu dem inszenierten Über
fall. Auf Umwegen gelangte der Re
formator nachts um 11 Uhr auf die
Wartburg. Der Burghauptmann Hans
von Berlepsch empfing ihn freundlich,
schärfte ihm aber zugleich ein, dass
erst seine Verwandlung in den Junker
Jörg erfolgen müsse, bevor er seine
beiden Kammern verlassen dürfe.

Die Kunde von dem Überfall und
dem Verschwinden Luthers führte zu
einer großen Erregung in ganz
Deutschland. Allgemein vermutete
man, er sei von seinen Gegnern heim
tückisch ermordet worden. Die Ende
Mai vom Kaiser unterzeichnete
Reichsacht (Wormser Edikt) versetzte
Luther in Acht und Bann. Niemand
durfte ihn mehr beherbergen und ver
pflegen; er sollte gefangen und dem
Kaiser ausgeliefert werden. Auch durf
ten seine Bücher nicht mehr gedruckt
werden. Da der Kaiser jedoch aus au
ßenpolitischen Gründen für neun Jahre
Deutschland verließ, erlangte das
Wormser Edikt keine allgemeine An
erkennung und konnte den Fortgang
der Reformation nicht mehr behindern.
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Nach der ungeheuren Belastung der
letzten Jahre war Luther nun zu einer
unfreiwilligen Untätigkeit verurteilt.
Aber es gelang ihm, durch zuverlässi
ge Boten brieflichen Kontakt mit Wit
tenberg zu ermöglichen.

Dies war von großer Bedeutung für
seine Beziehung zu Melanchthon, zu
dem er ein geradezu rührendes Ver
trauen hatte. Er erwartete, dieser werde
in Wittenberg seine verwaiste Stelle
besser als er selbst ausfüllen. Damit
überforderte er aber Melanchthon, der
zwar ein begnadeter Wissenschaftler
war und unter dem sanften Druck Lu

thers nicht nur als Gräzist [Griechisch
lehrer], sondern auch als Professor in
der theologischen Fakultät wirkte. Me
lanchthon regte Luther dazu an, wäh
rend seiner Zeit auf der Wartburg
kirchliche Schriften zu schreiben und
sich an die Übersetzung des Neuen
Testaments zu machen.

Melanchthon machte sich aber große
Sorgen um den Fortgang der Reforma
tion. Was sollte mit den Messen ge
schehen, mit dem Mönchsgelübde (vor
allem mit dem Zölibat), mit der Beich
te, mit der Bilderverehrung? Luther
mahnte zur Reform, aber in geordneter

Auf der Wartburg 1521/1522
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Weise, ohne Tumulte und Aufruhr.
Aber genau diese Unruhen zeichneten
sich ab. Als Luther einsam auf der
Wartburg saß, glaubten sich andere be
rufen, sein Werk zu vollenden. Durch
sie drohte die Reformation zur Revolu
tion zu werden.

Bereits der Austritt der Mönche aus

den Klöstern erfolgte zum Teil recht
tumultartig. Luther mahnte, einen frei
gewählten Zölibat müsse man hoch
schätzen, er selbst werde sich auch,
wie er an Spalatin schrieb, kein Ehe
weib aufdrängen lassen.

Er betonte, dass niemand zum Blei
ben im Kloster, aber auch niemand

zum Austritt gezwungen werden solle.
Er ermahnte auch die Wittenberger zur
Reform, doch es dürfe kein Hader ent
stehen und Rücksicht solle genommen
werden auf die Schwachen. Gegen Ende

des Jahres 1521 erreichten ihn indes
über Melanchthon und den Rat der Stadt
Wittenberg alarmierende Nachrichten
über Unruhen und Tumulte. Er wurde
dringend gebeten einzugreifen.
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Karlstadt, bisher ein enger Weggefähr
te Luthers, schwang sich zum Führer
einer Bewegung auf, die vieles an Her
gebrachtem umstürzen wollte. Beim
Sakramentsempfang am Christfest
1521 verzichtete er im Alleingang auf
priesterlichen Ornat, Opfergebete und
vorangehende Beichte. Als am 27. De
zember drei Männer aus Zwickau er
schienen, die sich als selbst ernannte
„Zwickauer Propheten“ (zwei Tuch
macher und ein früherer Student) per
sönlicher Offenbarungen rühmten und
mit Thomas Müntzer in Verbindung
standen, schloss sich Karlstadt ihnen
an. Er forderte die Entfernung von
Heiligenbildern aus der Kirche und be
gründete dies mit 2 Mose 20,4, wo
nach die Bilder Ölgötzen seien. Da er
nun auch die Wissenschaft angesichts

dieser persönlichen Offenbarungen für
überflüssig erklärte, wiegelte er damit
seine Studenten auf.

Nun wurden im Augustinerkloster
die Bilder der Kirche verbrannt und
sämtliche Nebenaltäre beseitigt. Am 6.
Februar kam es zu einem allgemeinen
Bildersturm in den Wittenberger Kir
chen. Selbst Kruzifixe wurden von den
Altären gerissen. Luther nannte die
Vertreter eines solchen Christentums
Schwärmer, ihren Fanatismus und ih
ren „geistlichen Hochmut“ (Loewe
nich, S. 213) lehnte er scharf ab.

Der Kurfürst war entrüstet, bot aber
ein „Bild völliger Ratlosigkeit“ (Loe
wenich, S. 208), denn er sah sich unter
dem Druck seiner Gegner, wozu vor
allem sein Verwandter, Herzog Georg
von Sachsen, zählte. Auch war der

Die Wittenberger Unruhen 1522
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päpstliche Legat angewiesen, auf ei
nem neuen, von Erzherzog Ferdinand
geleiteten Reichstag in Nürnberg 1522
von den Reichständen die Unter
drückung der „lutherischen Ketzerei“
und die Umsetzung des Wormser
Edikts zu fordern. In dieser Situation
schaltete sich Luther ein:

Heimlich hatte er bereits im Dezem
ber die gefahrvolle Reise nach Witten
berg gewagt, um sich mit den

Freunden zu besprechen. Als die Un
ruhen aber weitergingen, ließ er dem
Kurfürsten am 24. Februar mitteilen,
dass er nach Wittenberg zurückkehren
werde. Da dieser vor solchem Schritt
warnte, weil er politische Konsequen
zen fürchtete, reiste Luther ohne Zu
stimmung seines fürstlichen Herrn ab.
Am 3. März kehrte er, verkleidet als
Junker Jörg, im „Schwarzen Bären“ zu
Jena ein.
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„Junker Jörg“

Hier kam es zu einem denkwürdigen
Zusammentreffen mit zwei Schweizer

Studenten. Aus der Lebensbeschreibung
von Johann Keßler von St. Gallen:

Als wir im ‚Schwarzen Bären‘ zu Jena eingekehrt waren, fanden wir
einen Mann allein am Tische sitzen und vor ihm lag ein Büchel. Er
grüßte uns freundlich, hieß uns näher kommen und zu sich an den Tisch
setzen. Dann bot er uns zu trinken, was wir ihm nicht abschlagen
konnten. Als wir so seine Freundlichkeit und Herzlichkeit erkannten,
setzten wir uns zu ihm. wie er geheißen, an seinen Tisch. […] Wir ver
meinten nicht anders, als er wäre ein Reiter, der nach Landesgewohn
heit dasaß, mit einem roten Lederkäppel, in Hosen und Wams, ohne
Rüstung, ein Schwert an der Seite. […] Seine Augen waren schwarz
und tief, funkelnd wie ein Stern. Bald fing er an zu fragen, von wannen
wir gebürtig wären. Doch er gab sich selbst die Antwort: „Ihr seid
Schweizer. Woher seid ihr aus dem Schweizerland?“ Wir antworteten:
„Aus St. Gallen“. Da sprach er: „Wollt ihr von hier, wie ich höre, nach
Wittenberg, so findet ihr dort gute Landsleute, nämlich Doktor Hie
ronymus Schurf und seinen Bruder Augustin.“ Wir sagten: „Wir haben
Briefe an sie“. Da fragten wir ihn: „Mein Herr, wisst Ihr nicht zu be
scheiden, ob Martinus Luther jetzt zu Wittenberg oder an welchem Ort
er sonst ist?“ Antwortete er: „Ich habe gewisse Kundschaft, dass Lu
ther jetzt nicht zu Wittenberg ist; er wird aber bald dahin kommen.
Philipp Melanchthon aber ist dort, er lehrt die griechische Sprache, so
auch andere die hebräische lehren. In Treue will ich euch raten, beide
zu studieren; denn sie sind notwendig, die Heilige Schrift zu verste
hen.“ Sprachen wir: „Gott sei gelobt! Denn so Gott unser Leben fris
tet, wollen wir nicht ablassen, bis wir den Mann sehen und hören; denn
seinetwegen haben wir diese Fahrt unternommen, da wir vernahmen,
dass er das Priestertum samt der Messe als einen ungegründeten Got
tesdienst umstoßen will. Dieweil wir von Jugend auf von unseren Eltern
dazu gezogen und bestimmt sind, Priester zu werden, wollen wir gern
hören, was er uns für einen Unterricht geben wird und mit welchem
Fug er solchen Vorsatz zuwege bringen will“. […] Diese Reden kamen
uns gar fremd an dem Reiter vor. Zudem sprach er dazwischen etliche
lateinische Worte, so dass uns bedünken wollte, er sei eine andere Per
son als ein gemeiner Ritter.
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In Wittenberg trafen die beiden Stu
denten dann mit Luther als Prediger im
Mönchsgewand zusammen.

Noch am Tage der Heimkehr, am 6.
März, erhielt Luther vom Rat der Stadt
Wittenberg das Tuch zu einem neuen
Mönchshabit: Er trug die Kutte bis
zum 9. Oktober 1524. Dass er wieder
das Mönchsgewand anlegte, ist als
Symbol zu verstehen.

„Die Art, wie Luther die aufgewühlte
Gemeinde wieder zur Besinnung
brachte, gehörte zu seinen größten
Leistungen. Er stieg am 9. März, dem
Sonntag Invokavit, auf seine Kanzel in
der Pfarrkirche und predigte acht Tage
lang – wieder einmal setzte er auf die
Macht des Wortes. […] Mit den beiden
Prinzipien, der liebenden Rücksicht
auf die ‚Schwachen‘ und der Freiheit
in Zeremonien, hat er sich als überle

gener Geist und als echter Seelsorger
erwiesen. Er hätte 1522 das Reforma
tionswerk aufs Spiel gesetzt, wäre er
den tumultuarischen Unruhen in Wit
tenberg nicht entgegengetreten“ (Loe
wenich, S. 211).

Kaum auf die Wartburg zurückgekehrt,
schrieb er „Eine treue Vermahnung zu
allen Christen, sich zu hüten vor Aufruhr
und Empörung“. Darin spricht er seine
Überzeugung aus, dass der Menge kein
gewaltsames Eingreifen zustehe. Verän
derungen durchzuführen, sei Aufgabe
der Obrigkeit. Das letzte Gericht stehe
nur Gott zu. Luthers eindeutige Hal
tung zur Gewalt kommt hier klar zum
Ausdruck: Aufruhr hat keine Vernunft
und geht gemeiniglich mehr über die
Unschuldigen als über die Schuldigen.
[…] Aufruhr kann nicht ohne unschul
dig Blut oder Schaden ergehen.

In der Osternacht vom 4. auf den 5.
April 1523 flohen neun Nonnen aus
dem Zisterzienserinnenkloster Marien
thron in Nimbschen bei Grimma und
traten damit buchstäblich in die Welt
ein. Sie waren junge Frauen aus ver
armten adeligen Familien, die Kennt
nis von Luthers Schriften erhalten
hatten vermutlich über Wolfgang von
Zeschau, den Augustinerprior von
Grimma, der Verwandte im Kloster
hatte. Luthers Texte wirkten geradezu
elektrisierend auf die jungen Frauen
ein, denn, wie Jochen Klepper in sei

ner Dichtung über „Die Flucht der Ka
tharina von Bora“ schreibt: „Die
ständige Aufgabe [dieser Himmels
bräute], das Leben in sich abzutöten,
konnte bei einer gesunden Natur erst
recht die Frage erwecken, was Leben
sei.“ Denn ihr Leben im Kloster be
stand in einem strengen Gleichklang
aus harten Prüfungen. Das umfassende
Schweigegebot diente neben der inne
ren Einkehr auch dazu, Vertraulichkei
ten und Freundschaften unter den
Mädchen und Frauen zu unterbinden.
Ihre Namen waren: Katharina von Bo

Flucht der Katharina von Bora aus dem Kloster
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ra, Elsa von Canitz, Lonatha von Goh
lis, Ave von Gosse, Ave und Margarete
von Schönfeld, Magdalena von Stau
pitz, Margarete und Veronika von Ze
schau.

Luthers Lehre von der Rechtferti
gung allein aus Glauben hatte dem Or
densstand, der als sicherster Weg zur
Erlangung des ewigen Heils galt, den
religiösen Boden entzogen. In seiner
auf der Wartburg verfassten Schrift
„Von den Mönchsgelübden“ (1522)
hatte Luther den gesamten Problemzu
sammenhang grundsätzlich geklärt.

Bald nach seiner Rückkehr auf die
Wartburg erreichte ihn der Hilferuf
dieser neun Nonnen aus Nimbschen.
Als Vermittler diente der angesehene
Torgauer Ratsherr und Kaufmann
Leonhard Koppe, der das Kloster mit
Waren belieferte. Damit sah Luther
sich vor die Frage gestellt, ob er zur
umfassenden Nächstenliebe bereit wä
re. Auf eindrucksvolle Weise stellte er
sich, ohne zu zögern, seiner persönli
chen Verantwortung. In seinem Vortrag
„Die Ethik bei Luther“ formulierte Dr.
Helmuth Egelkraut: „So macht die
Ethik des Glaubens gewisse, hand
lungsfreudige und getroste Christen“.

Nach Lage der Dinge kam nur eine
Flucht der Nonnen infrage, d.h. in die
sem Fall eine Entführung, worauf die
Todesstrafe stand. Luther gewann für
das gefährliche Unternehmen den mit
ihm befreundeten Leonard Koppe.
Magdalena von Staupitz, eine Schwes
ter des berühmten Johann von Stau
pitz, leitete als etwas ältere, erfahrene

Nonne die Aktion. Koppe gelang das
Wagestück mit seinem Fuhrwerk. Be
reits am 7. April wurden die völlig
mittellosen Nonnen von Torgau nach
Wittenberg zu Martin Luther gebracht.

Um jeden bösen Verdacht gegenüber
Koppe im Keim zu ersticken, schrieb
Luther ihm am 10. April einen Brief,
den er zudem noch im selben Monat
veröffentlichen ließ. Ihm stellte er
einen Gruß voran: Dem klugen und
weisen Leonhard Koppe, Bürger zu
Torgau, meinem besonderen Freunde,
Gnade und Frieden. Martinus Luther.
Der Titel des Schreibens lautet: „Ursa
che und Antwort, dass Jungfrauen
Klöster göttlich verlassen dürfen“.
„Göttlich“ – das heißt, aus christlicher
Gesinnung heraus. Darin bekräftigte
er: Wollte Gott, ich könnte auf solche
oder andere Weise alle gefangenen
Gewissen erretten und alle Klöster
leer machen; ich wollte mich danach
keineswegs scheuen, es zu bekennen
samt allen, die dazu geholfen hätten.

Auch seinem Freund Spalatin teilte
er seine Beweggründe und sein Vorge
hen ebenfalls am 10. April mit: Gnade
und Frieden! Es sind jene neun abtrün
nigen Nonnen zu mir gekommen; ein
elendes Völklein. […] Mich jammert
derselben sehr, am meisten aber auch
der anderen, die überall in so großer
Anzahl durch jene verfluchte und unrei
ne Keuschheit zu Grunde gehen. […]
Du fragst, was ich mit ihnen tun werde?
Zuerst werde ich den Verwandten anzei
gen, dass sie dieselben aufnehmen sol
len; wenn diese nicht wollen, so werde
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ich dafür sorgen, dass sie anderswo auf
genommen werden. Denn von etlichen
Leuten ist mir ein Versprechen gemacht
worden, einigen werde ich auch in den
Ehestand helfen, wenn ich kann.

Luthers Bemühungen hatten nach
geraumer Zeit Erfolg. Nur bei Kathari
na von Bora (geboren am 29. Januar
1499, mit sechs Jahren nach dem frü
hen Tod der Mutter Eintritt in eine
Klosterschule, 1509 Aufnahme im
Kloster Marienthron, 1515 Weihung
zur Nonne) wollte es nicht klappen.
Ein Nürnberger Student aus angesehe
ner Augsburger Familie, der zum Stu

dium in Wittenberg weilte, hatte ihr
zwar die Ehe versprochen, ließ aber
nach der Rückkehr zu seinen Eltern
nichts mehr von sich hören, obwohl
Luther selbst brieflich angefragt hatte.
Lucas Cranach erklärte sich daraufhin
bereit, sie in sein Haus aufzunehmen.
Einen Kollegen, den Luther für sie
vorgesehen hatte, lehnte sie dem Ver
mittler Nikolaus von Amsdorf gegen
über ab, was außergewöhnlich mutig
war. Sie soll hinzugefügt haben, sie
wolle, wenn es geschehen könnte und
Gottes Wille wäre, Doktor Martinus
oder Herrn Amsdorf ehelich nehmen.
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Was hat Luther bewogen, die Ehe mit
Katharina von Bora einzugehen, ob
wohl er es lange Zeit abgelehnt hatte
zu heiraten? „Gerade in einer Zeit, in
der durch die Wirren des Bauernkrie
ges alles ins Wanken zu geraten schi
en, will Luther mit diesem Schritt
seine reformatorische Lehre durch das
eigene Beispiel bekräftigen. Nicht un
wesentlich wird der Wunsch seiner El
tern nach einer Eheschließung dazu
beigetragen haben. Letztlich spielt
auch das Mitleid und das Verantwor
tungsbewusstsein gegenüber der un

versorgt gebliebenen Nonne eine nicht
unerhebliche Rolle“ (Katalog der Aus
stellung „Martin Luther“ in der Staat
lichen Lutherhalle, Wittenberg, 1984,
S. 232). Jetzt schien es ihm Gottes
Wille zu sein, sich der Verlassenen zu
erbarmen, wie er es später in einer
Tischrede formuliert hat.

„Der 13. Juni 1525 ist ein Datum,
das Geschichte gemacht hat. Luther
hat der Ehe gegenüber asketischer
Leibfeindlichkeit das gute Gewissen
zurückgegeben“ (Loewenich, S. 278).
Die Ehe wurde ihm jetzt zum göttli

Heirat von Katharina von Bora und Martin Luther
am 13. Juni 1525
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chen, seligen Stand. Unzählige Male
äußerte er sich über die Ehe innerhalb
der göttlichen Schöpfungsordnung in
Briefen, Tischreden und Schriften.

Beim Verlöbnis am 13. Juni 1525
waren außer Lucas Cranach und seiner
Frau weitere enge Freunde Luthers an
wesend: Stadtpfarrer Johann Bugenha
gen, der Professor und Dekan der
theologischen Universität, Justus Jo
nas, der Jurist Johann Apel, nicht aber
Philipp Melanchthon, der abgeraten
hatte, da er Schmähungen gegenüber
Luther und seiner Frau befürchtete.
Noch am selben Abend segnete Bu
genhagen im „Schwarzen Kloster“,
dem Gebäude des ehemaligen Augusti
nerklosters, das Brautpaar ein. Das
Kloster war Luther vom Kurfürsten
zum Wohnen überlassen worden. Erst
vierzehn Tage später fand die eigentli
che Hochzeitsfeier mit Anwesenheit
von Luthers Eltern, seinen Freunden
Koppe, Spalatin, Amsdorf und Melan
chthon statt. Der sächsische Kurfürst

ließ dem Brautpaar, das über keinerlei
Vermögen verfügte, 100 Goldgulden
zukommen und sorgte zudem für
Wildbret zum Schmaus. Auch der
Stadtrat verehrte dem Brautpaar Wein
für die Hochzeitsfeier und 20 Goldgul
den für die Grundausstattung eines
Haushaltes.

Die unzeitgemäße Hochzeit mitten
im Bauernkrieg erregte viele Gemüter.
Selbst in Wittenberg musste der Ma
gistrat gegen eine „ehrenwerte“ Bür
gersfrau einschreiten, die Luther und
seine Frau öffentlich geschmäht hatte,
weil sie durch die Heirat von Mönch
und Nonne den bürgerlichen Ehestand
entehrt sah. Und aus Dresden prophe
zeite der dortige Hoftheologe, der mit
Luther seit Jahren in einem heftigen
Streit lag, dass aus diesem frevelhaften
Ehebund unweigerlich der Antichrist
hervorgehen müsse. Dies war auch ei
ne Antwort auf Luthers harsches Urteil
vom Papst als Antichrist.

Katharina Luthers Lebensleistung (von
1525 bis zu ihrem Tod 1552) verdient
es, in vielfacher Hinsicht bewundert zu
werden. Denn im Kloster war sie auf
eine derartige Aufgabenstellung nicht
vorbereitet worden. Barbara Cranach
aber, in deren Haushalt sie längere Zeit
vor ihrer Ehe lebte, war ihr als Berate
rin, als Mutterersatz und als Freundin
eine unentbehrliche Hilfe. Später dann

als Ehefrau, als Mutter, als Verant
wortliche für einen immer größer wer
denden Haushalt im Gebäude des
Augustinerklosters und schließlich als
Flüchtende vor Pest und vor kaiserli
chen Truppen nach dem Tod ihres
Mannes vollbrachte sie eine unglaubli
che Leistung. Sie stand ebenbürtig ne
ben Martin Luther, der sich in ihre
rastlosen Tätigkeiten nicht einmischte

„Herr Käthe“
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und sie respektvoll Morgenstern von
Wittenberg nannte. Seine humorvolle
Formulierung Herr Käthe drückt eben
falls hohe Anerkennung für seine tüch
tige Ehefrau aus.

Was anfangs respektvoller Umgang
miteinander war, entwickelte sich zwi
schen Martin und Katharina bald zum
vertrauten Miteinander und zur eheli
chen Liebe. Sechs Kinder brachte Ka
tharina zur Welt. Mit ihnen und im
Zusammensein mit ihrer Tante Magda
lena von Bora, die ebenfalls im Kloster
Nimbschen gelebt hatte und ab 1525
bei den Luthers wohnte, kam in das
zuvor völlig verlassene Kloster der
Augustinermönche wieder Leben. Bei
den Kindern war die Muhme Lene sehr
beliebt. Am 17. Juli 1526 meldete Lu
ther stolz und glücklich seinem Freund
Spalatin: Durch Gottes Segen habe ich
ein Söhnchen, ein Johannes Luther
chen erhalten, und bin durch Gottes
wunderbare Gnaden Vater geworden.
Elisabeth wurde am 10. Dezember
1527 geboren, sollte aber bereits am 3.
August 1528 zum großen Schmerz der
Eltern sterben. Magdalene (Lenchen)
kam am 4. Mai 1529 zur Welt; es folg
ten Martin am 9. November 1531, Paul
am 17. Dezember 1533 und Margarete
am 17. Dezember 1534. Luther als
glücklicher Vater wird über die Kinder
sagen: Kinder sind das lieblichste
Pfand in der Ehe, sie binden und er
halten das Band der Liebe. Es ist die
beste Wolle am Schaf. Wie beglückt
Luther in der Ehe und mit seinen Kin
dern war, dafür gibt es eine Menge

Zeugnisse aus seinem Mund. Es störte
ihn auch nicht, wenn seine Kinder
während seiner Arbeit bei ihm spiel
ten. „Vieles aus dem Kinderdasein
wurde ihm zum Gleichnis für das
Reich Gottes“ (Loewenich, S. 271).
Umso mehr erschütterte der Tod der
dreizehnjährigen Magdalene am 20.
September 1542 die Eltern. Das Kind
starb im Kreis der Familie. Der Vater
hielt es in seinen Armen und spendete
ihm Trost. Dann brach er am Bett sei
nes toten Kindes weinend zusammen.
Auch wenn es ihm ein Trost war, sie
beim himmlischen Vater zu wissen,
wird Luther noch Jahre später klagen,
dass ihn der Tod seiner Tochter quäle.

Im ehemaligen Kloster lebten aber
noch weitere Personen, die Katharina
zu versorgen hatte: Kinder von früh
verstorbenen Verwandten, Luthers al
ter Famulus, etliche Studenten, die für
Entgelt Kost und Logis erhielten, und
das Gesinde.

In Notzeiten glich Luthers Haus ei
nem Lazarett. Als 1527 eine verhee
rende Pestepidemie auch in Wittenberg
zahlreiche Opfer forderte, musste die
Universität nach Jena verlegt werden.
Luther aber blieb trotz der dringlichen
Bitte des Kurfürsten auf seinem Platz.
Er spendete der im Sterben liegenden
pestkranken Frau des Bürgermeisters
geistlichen Trost. Als die Seuche stär
ker wütete, wurde sein Haus zum Hos
pital, obwohl seine Frau ihr zweites
Kind erwartete und auch Luther einen
schweren Krankheitsanfall erlitt, bei
dem er mit seinem eigenen Tod rech
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nete. Am Morgen des 6. Juni bat er
Bugenhagen zu sich, um ihm zu beich
ten und um von ihm die Absolution zu
empfangen. Auch wenn er verhältnis
mäßig schnell wieder gesundete,
„konnten von nun an Stunden tiefster
Niedergeschlagenheit mit solchen voll
frischen, frohen Glaubensmutes wech
seln“ (Illustrierte Geschichte der Refor
mation, S. 182 f.).

Es war ein Glücksfall ohnegleichen,
wie Katharina es mit wachem Ver
stand, nimmermüdem Fleiß und mit
Geschick verstand, das große Hauswe
sen zu organisieren. Sie bebaute den
Klostergarten, hielt Vieh, nutzte das
auf dem Klosterwesen liegende Brau
recht aus und konnte im Laufe der Jah
re mehrere Grundstücke in Wittenberg
pachten oder kaufen, um auch sie zu
bewirtschaften. Auf ihr Bitten hin er
warb Luther für sie 1540 das verfalle
ne Gut Zülsdorf, das den Boras gehört
hatte. Sie nutzte es für eine ertragrei
che Landwirtschaft.

Die Kirchenhistorikerin Dr. Ute
Gause nennt sie deswegen auch „eine
evangelische Unternehmerin der ersten
Stunde“. Auch die Erziehung der Mäd
chen übernahm Katharina vollständig,
für die Knaben wurde ein Hauslehrer
eingestellt.

Beim Mittagstisch konnten sich wei
tere Studenten oder auch gelehrte
Freunde Luthers einfinden. Ihnen ver

danken wir die Aufzeichnung der be
rühmt gewordenen Tischgespräche, in
denen Luther uns sehr persönlich ent
gegentritt. „Sie sind keine Kunstwerke
wie Goethes Gespräche mit Ecker
mann, dafür aber viel ursprünglicher“
(Loewenich, S. 274). Johann Matthesi
us, der von 1540 bis 1542 Tischgenos
se bei Luther war, schrieb aus
unmittelbarem Erleben heraus die erste
Darstellung von Luthers Leben, die er
in seinen berühmt gewordenen Luther
predigten wiedergab. Er erinnerte sich
genau an diese Begegnungen:

Obwohl unser Doktor oftmals schwe
re und tiefe Gedanken mit sich an den
Tisch nahm, auch bisweilen die ganze
Mahlzeit sein altes Klostersilentium
[Schweigegebot] hielt, dass kein Wort
am Tische fiel, ließ er sich doch zu ge
legener Zeit sehr lustig hören, wie wir
denn sein Reden ‚Tischwürze‘ zu nen
nen pflegten, die uns lieber war denn
alle Würze und köstliche Speise.

Besonders gern saß Luther abends
mit seinen vertrauten Freunden wie
Melanchthon, Bugenhagen, Jonas und
anderen zusammen. Diese Runde ver
schmähte auch einen guten Trunk
nicht. Außergewöhnlich war, dass auch
Käthe mit an diesem Tisch sitzen durf
te, an dem immer wieder entscheiden
de Gespräche hinsichtlich der weiteren
Entwicklung der Reformation geführt
wurden.
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Im Zuge der Neuordnung der Messe
fügte Luther neben den in deutscher
Sprache gehaltenen Gottesdienst auch
den Gesang geistlicher Lieder ein. Bei
der traditionellen Messe hatte die Ge
meinde zu schweigen, denn die im
Messdienst vorkommenden Lieder wur
den auf Lateinisch gesungen.

Luther war aber das Einbeziehen der
Gemeinde sehr wichtig. 1524 hatte er
ein erstes deutsches Gesangbüchlein
herausgegeben, das zunächst nur acht
Lieder enthielt. Schon im selben Jahr
erschien eine zweite Sammlung von
weiteren zwanzig Liedern, die von Lu
ther selbst herrührten.

Die von ihm verfassten Lieder waren
zum Teil deutsche Umdichtungen la
teinischer Gesänge (z.B. Christ lag in
Todesbanden von 1524), zum Teil
Nachdichtungen von Psalmen oder
auch ganz eigene Dichtungen wie das
Schutz und Trutzlied Ein feste Burg
ist unser Gott von 1529 oder das
Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da
komm ich her von 1535 (Text) bzw.
1539 (Melodie). 1529 schließlich gab
er ein gründlich bearbeitetes Gesang
buch heraus, das 69 Lieder in evange
lischem Geiste enthielt, darunter 29
von seinen insgesamt 37 eigenen Lie
dern.

Luther nahm in dieses Gemeindege
sangbuch auch das älteste deutsche
Kirchenlied auf, nämlich Christ ist er
standen. Über dieses Lied sagte er in
einer Tischrede: Alle Lieder singt man

sich mit der Zeit müde. Aber das Lied
‚Christ ist erstanden‘ muss man alle
Jahre wieder singen. Luther kann als
Begründer des deutschen Kirchenlie
des gelten.

„Die neuen Lieder flogen hinaus in
Stadt und Land, in Kirchen und Häu
ser. Oft mehr als Predigten es ver
mochten, brachten sie das Wort der
evangelischen Wahrheit in die Ohren
und Herzen“ (Illustrierte Geschichte
der Reformation, S. 175).

Luther als Schöpfer des deutschen Kirchenliedes

▲
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In Luthers Familie wurde regelmäßig
Musik gepflegt. Nach dem Abendessen
holte Luther die Noten und seine Laute,
und sie sangen miteinander.

Er pflegte darüber zu sagen: Auf böse
und traurige Gedanken gehört ein gutes
und freundliches Liedlein und freund
lich Gespräch.

Das abgedruckte Bildnis zeigt eine
solche Szene, die ganz im Geist des
19. Jahrhunderts ein bürgerliches Fa
milienidyll veranschaulicht.

Melanchthon, hinter Luther sitzend,
nimmt als Gast daran teil.

Musik im Hause Luthers

Von Karl Gerok, der ab 1868 als Prälat
und Oberhofprediger in Stuttgart wirk
te und mit seiner religiösen Lieder
sammlung „Palmblätter“ Berühmtheit

erlangte, stammt das folgende Gedicht,
Vater Luthers Weihnachtsabend
(1887), das den Geist solchen Famili
enlebens nachempfindet.
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Das von Martin Luther ins Leben ge
rufene protestantische Pfarrhaus wurde
im Laufe der Jahrhunderte zu einer
einzigartigen Institution, welche die
tiefe Breitenwirkung und Ausstrah
lungskraft des lutherischen Geistes in
der deutschen Geistes und Literatur
geschichte förderte.

Das Pfarrhaus war für lange Zeit das
einzige kulturelle Zentrum der Gemein
de. Im Mittelpunkt des familiären Le
bens stand das gelesene, gesungene und
gepredigte Wort. Die Beschäftigung mit
der Bibel förderte die sprachliche Sen

sibilität. Selbst der Widerstand von re
bellierenden Pfarrerssöhnen in wenig
toleranten, strenggläubigen Pfarrhäu
sern bildete oft den Nährboden für
geistig produktive Konflikte. Auf pro
testantischem Boden ist die neuere
deutsche hohe Literatur entstanden.

Einige bedeutende Vertreter mit
Wurzeln in einem deutschen Pfarrhaus
und der Erziehung in evangelischem
Glauben sollen erwähnt werden: die
Philosophen Hegel und Schelling so
wie die Dichter Hölderlin und Uhland
aus dem württembergischen Raum; der

Das evangelische Pfarrhaus

Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her
Und bring‘ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,

Als ich euch singen und sagen will.

„Euch ist ein Kindlein heut gebor’n
Von einer Jungfrau auserkor’n,
Ein Kindelein so zart und fein,

Das soll eu’r Freud und Wonne sein“.

So spielt der Vater Luther vor,
Das Kindervolk stimmt ein im Chor,

Frau Käthe summt den Alt dazu
Und singt damit ihr Klein’s zur Ruh.

Auch Muhme Lene lauscht herfür,
Und Knecht und Magd horcht an der Tür,

Ich selber stünde gern dabei,
So lieblich klingt die Melodei.

Wie kräftig singt der junge Hans,
Und auch der kleine Martin kann’s,
In Andacht horcht der muntre Paul,
Vergisst schier seinen Wiegengaul.

Doch silberhell und himmelrein
Klingt Magdalenchens Stimme drein,

Zum Vater schaut es fromm empor
( Singt droben bald im Engelchor.)

Wie lieblich, wenn der Kleinen Mund
Des Heilands Lob macht frühe kund
Und wenn vor Gottes liebstem Kind

Die Alten wieder Kinder sind!

Gibt’s doch um jeden Weihnachtsbaum
Für solche Hausmusik noch Raum,

Drum kommt, ihr Christen groß und klein,
Und stimmt mit Vater Luther ein:

Vater Luthers Weihnachtsabend

„Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn,

Des freuet sich der Engel Schar
Und singet uns solch neues Jahr“.
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Dichter Lessing, der Pfarrer und Kul
turwissenschaftler Johann Gottfried
Herder sowie die Literaturwissen
schaftler August und Friedrich Schle
gel aus dem norddeutschen Raum.
Eduard Mörike schließlich verband
den (ungeliebten) Beruf eines Pfarrers
mit seiner Passion für die Dichtkunst.

In vielen Pfarrhäusern bildete sich
eine bürgerliche Pfarrertradition
mit Standesbewusstsein heraus. Die
Pfarrer waren Repräsentanten der lo
kalen und regionalen „Ehrbarkeit“. Ein
Beispiel aus dem evangelischen Fran
ken soll dies zeigen:

 Ludwig Helmreich (18261889),
verheiratet mit Johanna Künneth,
der Bürgermeisterstochter in Creu
ßen, hatte die Pfarrstelle in Affaltertal,
Offenhausen und Sinnbronn inne.

 Bereits sein Großvater (verheiratet mit
einer Pfarrerstochter) und sein Vater
(verheiratet mit der Tochter eines
wohlhabenden Rotgerbermeisters)
waren fränkische Pfarrer gewesen.

 Ludwigs Bruder Anton wurde eben
falls Pfarrer, seine Schwester Luise
heiratete einen Pfarrer. Ebenso war es
bei Henriette, einer Tochter Ludwigs.

 Ludwigs Sohn Christian wanderte
1884 mit 18 Jahren nach Amerika aus
und wurde dort lutherischer Pfarrer
einer deutschsprachigen Gemeinde.
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„Als sein größtes Geschenk an die
Deutschen wurde Luthers Bibelüber
setzung gerühmt, und mit Recht, hat
sie doch nicht nur den deutschen Pro
testantismus und seine Frömmigkeit
auf Jahrhunderte tiefgreifend geprägt,
sondern auch die Geschichte der deut
schen Sprache und Literatur aufs
Nachhaltigste beeinflusst. Es ist zwar
eine Übertreibung, dass Luther mit sei
ner Bibel die neuhochdeutsche Schrift
sprache geschaffen habe; aber zu ihrer
Festigung und Durchsetzung hat er
zweifellos Entscheidendes beigetra
gen“ (Die Bibel, Jubiläumsausgabe,
500 Jahre Reformation, revidiert 2017,
S. 50).
Über Jahrhunderte war für die breite
Masse der Bevölkerung die Bibel das
einzige Buch, das die Menschen besa
ßen und das auch gelesen wurde.

Im „Sendbrief vom Dolmetschen“ er
läutert Luther seine Übersetzungsme
thode: Man muss nicht die Buchstaben
in der lateinischen Sprache fragen, wie
man soll deutsch reden, sondern man
muss die Mutter im Hause, die Kinder
auf der Gasse, den gemeinen Mann auf
dem Markt drum fragen, und denselbi
gen aufs Maul sehen, wie sie reden,
und danach dolmetschen, so verstehen
sie es denn und merken, dass man
deutsch mit ihnen redet.

Es geht Luther dabei nicht darum,
dem Volk nach dem Munde zu reden,
sondern gutes und genaues Deutsch zu
sprechen. Statt fremde Sprachformen

ungelenk nachzubilden, möchte er den
natürlichen deutschen Ausdruck nut
zen. Dies ist ihm im höchsten Maß ge
lungen. Die Jubiläumsbibel von 2017
liefert anhand der Psalmübersetzungen
und anderer Textstellen sehr schöne
Beispiele (vgl. S. 5364).

Die unfreiwillige Schutzhaft auf der
Wartburg 1521/22 hatte Luther, der
von Melanchthon dazu überredet wor
den war, dazu genutzt, um das Neue
Testament zu übersetzen. Er schaffte
dies in der unglaublich kurzen Zeit
von elf Wochen. Schon im September
1522 erschien diese Übersetzung in
Wittenberg im Druck.

Trotz der für die damalige Zeit un
gewöhnlich hohen Auflage von 3000
bis 5000 Stück war das Buch in kür
zester Zeit ausverkauft. Ein Glücksfall
war, dass der Gräzist Melanchthon
1518 auf den Lehrstuhl in Wittenberg
berufen worden war. Unter seiner An
leitung hatte Luther seine Griechisch
kenntnisse bedeutend erweitert, und
mit ihm zusammen hatte er nach der
Rückkehr von der Wartburg das ganze
Manuskript vor dem Druck noch ein
mal kritisch durchgesehen.

Für die Übersetzung des Alten Tes
taments benötigte Luther dagegen
zwölf Jahre Arbeit. Nicht nur die enor
me Aufgabenfülle beim Aufbau der
evangelischen Kirche, auch das Ver
fassen umfangreicher Schriften sowie
Reisen und auch Erkrankungen hielten
ihn von einem durchgehenden Arbei

Martin Luther als Bibelübersetzer
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ten ab. Hinzu kamen die Schwierigkei
ten bei der Übersetzung der hebräi
schen Sprache.

Luther umgab sich bei diesen Über
tragungen mit einigen der bedeutends
ten evangelisch gesinnten Reforma
toren der Universität Wittenberg:
Bugenhagen, Jonas, Cruziger, Melan
chthon. 1534 konnte schließlich seine
erste vollständige deutsche Bibel er
scheinen.

Sie trug den Titel: Biblia, das ist die
gantze Heilige Schrifft Deudsch.

Martin Luther: Wenn Du am Abend
schlafen gehst, so nimm noch etwas
aus der Heiligen Schrift mit Dir ins
Bett, um es im Herzen zu erwägen und
es – gleich wie ein Tier – wiederzu
käuen und damit sanft einzuschlafen.
Es soll aber nicht viel sein, eher ganz
wenig, aber gut durchdacht und ver
standen. Und wenn Du am Morgen
aufstehst, sollst Du es als den Ertrag
des gestrigen Tages vorfinden.
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Kaiser Karl V. hatte geglaubt, mit dem
Wormser Edikt sei die lutherische Ket
zerei erledigt. Er sollte sich täuschen.
Seine Kriege mit Frankreich und die
von den Türken ausgehende Gefahr,
die Ungarn besetzten und auf Wien zu
rückten, erzwangen Karls Abwesenheit
in Deutschland für neun Jahre. Die mi
litärische Lage verlangte vom Kaiser
auch die Zustimmung der deutschen
Stände im Kriegsfall. Dies konnten ei
nige evangelische Fürsten nutzen, um
die Reformation voranzubringen. Hin
ter ihnen stand das Volk. Ein besonders
günstiger Boden für die Reformation
waren die reichsfreien Städte. 1525
führte Nürnberg, die Stadt Albrecht
Dürers, die Reformation durch. Dies
ermunterte andere Städte in Franken
und Schwaben. Infolge dieser Ent
wicklungen geriet der Reichstagsbe
schluss von Speyer 1526 sehr
versöhnlich: In Sachen des Wormser
Edikts sollte es jeder halten, wie er es
gegen Gott und die Kaiserliche Maje
stät zu verantworten gedenke. Für die
evangelischen Kirchen war dies die
Aufmunterung zur Errichtung von
Landeskirchen. Beim zweiten Speyerer
Reichstag von 1529 aber glaubten der
Kaiser und die katholischen Stände
dies wieder rückgängig machen zu
können. Daraufhin protestierten die
Evangelischen – seither auch Protes
tanten genannt –, in Sachen des Glau
bens gelte kein Mehrheitsbeschluss.
Auf dem Reichstag von Augsburg

1530 sollte neben militärischer Unter
stützung gegen die Türken vor allem
die religiöse Frage entschieden wer
den. Denn die konfessionelle Aufspal
tung Deutschlands war nicht zu
übersehen. Der Kaiser hatte für An
fang Mai den Reichstag in Augsburg
einberufen. Diese Zeit galt es zu nut
zen. Luther, Bugenhagen, Jonas und
Melanchthon wurden vom sächsischen
Kurfürsten aufgefordert, sich darauf
vorzubereiten. Das Ergebnis ihrer Be
ratungen nannten sie die „Torgauer
Artikel“. Anfang April brach Kurfürst
Johann von Sachsen mit zahlreichen
Edelleuten und seinen wichtigsten Be
ratern (Spalatin und Kanzler Brück)
und den Theologen der Universität
Wittenberg auf. Am 15. April wurde
die Coburg und damit die Grenze des
kurfürstlichen Gebiets erreicht. Da ein
freies Geleit für Luther ausblieb, wur
de ihm aufgetragen, auf der Veste Co
burg zurückzubleiben, zusammen mit
seinem Famulus Veit Dietrich, einem
aus Nürnberg gebürtigen Studenten.
Dieser monatelange Aufenthalt Lu
thers bildet gewissermaßen eine Paral
lele zu dem auf der Wartburg. Verbürgt
ist, dass sein fester Glaube [Ein feste
Burg ist unser Gott] das Fundament
seines Gottvertrauens war, auch wenn
er sich im Schutze seines Kurfürsten
sicher wusste. Veit Dietrich bezeugt
dies eindrücklich in einem Brief an
Melanchthon: Ich kann mich nicht ge
nug wundern, wie einzigartig in diesen

Der Augsburger Reichstag 1530
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harten Zeiten dieses Mannes Festig
keit, Freude, Glaube und Hoffnung
sind. Er nähret sich ohn Unterlass
durch eifriges Studium des göttlichen
Wortes. Es vergeht kein Tag, an dem er
nicht zum mindesten drei Stunden aufs
Gebet verwendet.
Luther war darauf angewiesen, aus
Augsburg schriftliche Kunde von den
Verhandlungen zu erhalten. Was er zu
hören bekam, klang nicht ermutigend.
Wochenlang hatte sich der Kaiser noch
in Innsbruck Zeit gelassen, bis er end
lich am 15. Juni mit großem Gepränge
seinen Einzug in Augsburg hielt. Of
fenbar wollte er die Protestanten ver
unsichern und zermürben. Melanch
thon erkannte die Gunst des Wartens,
indem er den Torgauer Entwurf zur
Augsburger Bekenntnisschrift ausar
beitete. Unmittelbar nach seiner An
kunft wollte der Kaiser den
Evangelischen verbieten, eigene Got
tesdienste abzuhalten. Die anwesenden
evangelischen Fürsten lehnten dies aus
Gewissensgründen ab. Auch wollte er
entgegen seiner Zusicherung von ihnen
nur eine in Latein gehaltene schriftli
che Darlegung ihrer Glaubenssätze
entgegennehmen. Die Fürsten, an ihrer
Spitze der Landgraf Philipp von Hes
sen, blieben aber beharrlich und setz
ten eine Verlesung ihrer Bekenntnis
schrift in Deutsch und in Latein
[Confessio Augustana] durch.
Am 15. Juni 1530 wurde die Bekennt
nisschrift schließlich vorgetragen. Lu
ther sah darin einen glücklichen Tag
für den Fortbestand der Reformation.

„Infolge der öffentlichen feierlichen
Verlesung dieses Bekenntnisses war
der evangelische Glaube aus einer Sa
che der persönlichen Überzeugung der
Einzelnen eine gemeinsame politische
Angelegenheit geworden“ (Illustrierte
Geschichte der Reformation in
Deutschland, S. 227).
Die folgenden zwei Monate waren in
Augsburg von einem heftigen, letztlich
ergebnislosen diplomatischen Tauzie
hen beherrscht. Besonders Dr. Eck be
wirkte mit einem voluminösen
Gegengutachten die strikte Ablehnung
der evangelischen Bekenntnisschrift
durch den Kaiser. Dessen Versuch, ein
Druckverbot durchzusetzen, scheiterte
jedoch. Im Bemühen, der katholischen
Seite, wo immer möglich, entgegenzu
kommen, geriet vor allem Melanchthon
in äußerste Anspannung und musste
wiederholt von Luther gestärkt werden.
Er litt unendlich unter der Sorge um die
Zukunft der evangelischen Kirche und
Deutschlands. Luther schrieb ihm:
Streiten wir für die Wahrheit, warum
sollen wir an den Verheißungen dessen
zweifeln, der gesagt hat: Wirf deine
Sorge auf mich? Den geängsteten Her
zen ist Gott nahe. Ist dies etwa in den
Wind geredet? Deine Philosophie ist es,
die dich quält, nicht die Theologie. […]
Ich bitte dich, der du in allem andern
ein so tüchtiger Streiter bist, bekämpfe
dich selbst.
Melanchthon sollte in seinen düsteren
Ahnungen recht behalten, was die spä
teren militärischen Konflikte um den
rechten Glauben anging. Luthers Glau
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benszuversicht fand sich aber bestätigt
in der Bedeutung des Augsburger Be
kenntnisses. Bis heute ist es die Be

kenntnisgrundlage der evangelisch
lutherischen Kirchen in Deutschland
geblieben.

„Luthers Leben war voller Kämpfe,
aber es endete mit einem Werk der
Versöhnung“ (Loewenich, S. 364). Die
Grafen von Mansfeld, denen sich Lu
ther durch seinen Geburtsort besonders
verbunden fühlte, lagen seit Jahren
wegen verschiedener Rechtsansprüche
in Streit. Sie baten Luther um Vermitt
lung. Eine Reise im Oktober 1545 zu
sammen mit Melanchthon und Jonas
nach Mansfeld führte zu keinem Er
gebnis. Eine zweite Reise kurz vor
Weihnachten musste wegen einer Er
krankung Melanchthons abgebrochen
werden. Die dritte Reise (zusammen
mit Jonas) erfolgte im strengen Winter
am 23. Januar 1546. Drei Tage waren
sie wegen Überschwemmung der Saale
und einsetzenden Eisgangs aufgehal
ten. An der Mansfelder Grenze wurden
sie von einem Ehrengeleit von über
hundert Reitern empfangen und nach
Eisleben geleitet. Kurz vor Eintreffen
in der Stadt am 28. Januar erlitt Luther
bereits einen Schwächeanfall. Vier
Briefe schrieb er in den folgenden Ta
gen an seine Frau: Lass mich zufrieden
mit deiner Sorge, ich habe einen bes
seren Sorger, der liegt in der Krippe
und hängt an einer Jungfrauen Brust,
aber sitzt gleichwohl zur rechten Hand
Gottes, des allmächtigen Vaters. Hier

in Eisleben, so fährt er fort, seien alle
Teufel versammelt, so festgefahren sei
en alle Verhandlungen. Den mühsam
ausgehandelten Kompromiss am 17.
Februar konnte er noch erleben und
mit seiner Unterschrift beglaubigen.

Viermal predigte Luther in dieser
Zeit in seiner Geburtsstadt Eisleben.
Den Gedankengang seiner Predigt un
terbrechend und innehaltend, endete
seine letzte Kanzelrede in einer ganz
persönlichen Zwiesprache mit seinem
Heiland, bevor er dort in der Hauptkir
che zusammenbrach. Nach seinem Tod
am 18. Februar predigte Justus Jonas
hier in St. Andreas. Zehn Bürger der
Stadt hielten die Nachtwache in der
Kirche. Am 20. Februar begann nach
einer weiteren Predigt die Überfüh
rung der Leiche nach Wittenberg.
Überall strömte bei Glockengeläut die
Bevölkerung zusammen. In den Früh
stunden des 22. Februar erreichte der
Zug mit seinem Ehrengeleit Witten
berg. Die Leiche Luthers wurde von
den Vertretern der Universität und der
Bürgerschaft am Elstertor empfangen
und zur Schlosskirche verbracht. Die
Geistlichen sowie Lehrer und Schüler
sangen Begräbnislieder. Beritten folg
ten die Abgeordneten des Kurfürsten
und die beiden Mansfelder Grafen mit

Martin Luthers Tod am 18. Februar 1546
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Gefolge. Hinter dem Sarg fuhr Katha
rina Luther in einem schlichten Wägel
chen mit einigen anderen Frauen.
Dann kamen Verwandte, Angehörige
der Universität, die Ratsherren von
Wittenberg, Studenten, Bürger und
Bürgerinnen. In der Schlosskirche pre
digte Bugenhagen mit großer Wärme
über dieselbe Textstelle wie vorher Jo
nas in Eisleben.

Nach ihm hielt Melanchthon als Ver
treter der Universität eine lateinische
Rede: Er rühmte die Leistung, die Lu
ther durch Gottes Gnade für die Er
neuerung der Christenheit vollbringen
durfte. Durch ihn habe Gott die Ver
kündigung des Evangeliums wieder
aufgerichtet. Er stellte ihn in die Reihe

der Werkzeuge, die sich Gott seit den
Tagen des Alten Bundes erwählt habe.
Wir haben einen Vater verloren. Er
steht als Mahner vor uns. Jetzt ist er in
der Schar der Vollendeten und wird
von den Propheten als ihr Genosse be
grüßt. Loewenich bemerkt hierzu:
„Das Nebeneinander von Ablehnung
des Prophetentitels und Gewissheit
seiner prophetischen Aufgabe ist für
Luther bezeichnend“ (S. 369).

Denn die Herkulesarbeit, eine neue
evangelische Kirche zu begründen, för
derte zweifellos eine derartige innere
Einstellung. In seinen zahllosen Predig
ten und seinen Vorlesungen an der Uni
versität war es Luther zusammen mit
seinen Mitstreitern vergönnt, seine re
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formatorischen Entdeckungen aus ih
rem kontemplativen Dasein heraus ans
Licht der Öffentlichkeit zu bringen. In
jenem berühmten Hörsaal der Universi
tät, der sich im Schwarzen Kloster be
fand, drängten sich zeitweise über 400
Studenten aus Mittel und Nordeuropa,

die die Lehren Luthers aufnahmen und
anschließend in ihren Heimatländern
verbreiteten. Vor dem Hintergrund die
ser immensen Gesamtleistung gilt es,
„die Erinnerung an Luther als ein heil
sames Werkzeug Gottes zu bewahren“
(Lutherbibel 2017, S. 31).
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Katharina schrieb an ihre Verwandte
Christina von Bora nach dem Tode ih
res Mannes: Gnade und Friede von
Gott, dem Vater unseres lieben Herrn Je
su Christi! Freundliche, liebe Schwester,
dass Ihr ein herzliches Mitleiden mit mir
und meinen armen Kindern tragt, glaube
ich gern. Denn wer wollte nicht billig
betrübt und bekümmert sein um einen
solch teuren Mann als mein lieber Herr
gewesen ist, der nicht allein einer Stadt
oder einem einzigen Land, sondern der
ganzen Welt gedient hat. Weshalb ich
wahrlich so sehr betrübt bin, dass ich
mein großes Herzeleid keinem Menschen
sagen kann, und weiß nicht, wie mir zu
Mute ist. Ich kann weder essen noch
trinken, auch dazu nicht schlafen. […]
Wenn ich daran denke, so kann ich vor
Leid und Weinen – Gott weiß es! – weder
reden noch schreiben, wie Ihr, liebe
Schwester, leicht selbst ermessen könnt.

Ihr Mann hatte Katharina ein Testa
ment hinterlassen, das von großer Ver
trautheit und Achtung ihr gegenüber
zeugt und sich um gesellschaftliche
Traditionen und auch rechtliche Vor
schriften wenig kümmert. Sie bekam
weiterhin die Vormundschaft über ihre
Kinder ausgesprochen.

Ihr weiteres Schicksal war von
großen Herausforderungen geprägt. Im
November 1546 musste sie vor den kai
serlichen Truppen nach Magdeburg
fliehen. Erst im Juni 1547 konnte die
Familie nach Wittenberg zurückkehren
und fand dort alle Gärten und Grund

stücke zerstört vor. Mit großer Energie
stürzte sich Katharina zwar wieder in
die Aufgaben ihres Hauswesens, konnte
aber die alten gesicherten Vermögens
verhältnisse nicht wieder aufbauen.
Denn nach dem Tod Luthers blieben
auch die Studenten weg, die im ehema
ligen Kloster in Kost und Logis ge
wohnt hatten. Im Sommer 1552 wurde
wegen einer neuen Pestepidemie die
Universität nach Torgau verlagert. Nach
mehreren Pesterkrankungen im
„Schwarzen Kloster“ musste im Sep
tember auch Katharina mit ihren Kin
dern nach Torgau aufbrechen. Auf dem
Weg dorthin scheuten plötzlich die
Pferde, und Katharina, die den Wagen
gelenkt hatte, stürzte äußerst unglück
lich und geriet unter den Wagen.
Schwer verletzt wurde sie nach Torgau
verbracht und hatte dort in einer ange
mieteten kleinen Wohnung, die heute
als „KatharinaLutherStube“ eine klei
ne, aber eindrucksvolle Ausstellung be
herbergt, mehrere Monate mit starken
Schmerzen zu kämpfen und lange zu
leiden. Am 20. Dezember 1552 starb sie
und fand ihre letzte Ruhestätte in jener
Stadtkirche St. Marien, in die sie zu
sammen mit den anderen geflüchteten
Nonnen von ihrem Beschützer Leon
hard Koppe zum Ostergottesdienst
1523 gebracht worden war. An der Sei
te ihres Mannes hatte sie eine ein
drucksvolle Lebensleistung vollbracht
und starb doch ganz bescheiden und
vereinsamt in Torgau.

Katharina Luthers Tod am 20. Dezember 1552
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