
Anspiel und Predigt zum Reformationsfest 

 

Anspiel Teil 1:   

 

Scholz: 

Begleiten Sie mich auf eine Zeitreise. Wir begeben uns 499 Jahre zurück in die 

Vergangenheit, in das Jahr 1517. Ort ist die mitteldeutsche Stadt Wittenberg in 

Thüringen. 

Was ist das für eine Zeit, in die wir da hineintauchen? Es ist eine Zeit des Umbruchs. 

Das Spätmittelalter geht zu Ende und Historiker sprechen vom Beginn des 

frühkapitalitischen Zeitalters.: Städte und Handel florieren. Technische 

Erneuerungen halten Einzug. Der Buchdruck wird erfunden. Die Geld- und 

Kapitalwirtschaft entwickelt sich weiter, Banken, Kredite, Zinsen und Aktien sollen 

das Leben eines vielerorts selbstbewussten Bürgertums und auch der 

Landbevölkerung langsam verändern.  

Eine Zeit inmitten des Umbruchs auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens. 

Das gilt auch für die Kirche und die Frömmigkeit. Die Zeit ist erfüllt vom Ruf nach 

einer Reform der katholischen Kirche „an Haupt und Gliedern“. Doch die 

Widerstände sind groß und die Beharrungskräfte setzten sich immer wieder durch. 

Der Versuch, die Kirche durch Reformkonzilien zu verändern, hat keinen Erfolg. Am 

Ende behauptet sich das Papsttum.  

Die Kirche bestimmt alle privaten und gesellschaftlichen Ordnungen wie Ehe, 

Familie, Beruf, Stand und Wirtschaft. Sie begleitet jeden Schritt des Lebens: 

Prozessionen, Wallfahrten und Ablasskampagnen finden großen Zulauf. Die Kirche 

hat Hochkonjunktur. Und die Menschen, die Zeitgenossen Martin Luthers, bestimmt 

eine existenzielle Frage: 

 



Wie schaffe ich es, dass Gott mich nicht verurteilt für meine Fehler und für die 

Schuld, die ich in meinem Leben auf mich geladen habe? Wie schaffe ich es, nicht in 

die Hölle zukommen bzw. meine Strafzeit in der zeitlich befristeten Reinigungshölle, 

dem sog. Fegefeuer, zu verringern? 

 

Diese Frage und die damit verbundene Angst stehen immer im Raum. Sie ist quasi 

allgegenwärtig und bestimmt das Leben der Menschen. Und jene Frage, jene Angst, 

ist so groß, dass die Menschen z.B. Ablassbriefe kaufen, damit ihnen die Kirche, 

Gottes zentrale Stellvertretung auf Erden, ihre Strafzeit im Fegefeuer erlässt oder 

zumindest auf ein Minimum begrenzt. 

 

Und noch mehr: Die Menschen fasten, nicht wenige sind in ihrem angstbehafteten 

Glauben so radikal, dass sie sich geißeln, also selbst auspeitschten. Aus Angst vor 

dem Teufel, ja letztlich aus Angst vor Gott selbst, sind die Menschen zu vielen Opfern 

bereit.  

 

Wir schreiben das Jahr 1517. Es ist der 31. Oktober.  Wir befinden uns im 

mitteldeutschen Wittenberg in Thüringen. Dr. Martin Luther ist nicht nur 

Theologieprofessor an der Wittenberger Universität, sondern auch Prediger in der 

Wittenberger Stadtkirche. Somit hat er auch für das "Seelenheil" seiner Gemeinde zu 

sorgen. Er muss jedoch feststellen, dass viele Menschen aus Wittenberg nur noch 

selten zu ihm in die Beichte kommen, sondern stattdessen sog. Ablassbriefe kaufen. 

Die Praxis des Ablasskaufs, die die Beichte quasi ersetzt, und mit der man sich sein 

Seelenheil erkaufen kann, ist Luthers Überzeugung völlig zuwider. Martin Luther 

glaubt fest daran, dass jeder sich ein Leben lang der Gnade Gottes anvertrauen müsse. 

Der Handel mit Ablassbriefen nimmt dramatisch zu, zumal er für die Kirche sehr 

attraktiv ist und der Papst in Rom und der mit dem Ablasshandel in Deutschland 

beauftragte Bischof Albrecht von Brandenburg in immer stärkere Geldnot geraten. 



Hinzu kommt noch, dass der Dominikanermönch Johann Tetzel, in 

marktschreierischer Weise Ablassbriefe verkauft und dass über letzteren auch 

vielerlei Legenden im Umlauf geraten.  So wird berichtet, bei Tetzel könne man auch 

die Sünden Verstorbener tilgen lassen. Auch Sprüche Tetzels, wie "Wenn das Geld 

im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt", stoßen dem gelehrten Luther übel 

auf.  

Deshalb hat Martin Luther die Idee gefasst, seine Kritik am Ablasshandel 

aufzuschreiben, um mit den Gelehrten der Kirche und Universitäten ins Gespräch zu 

kommen.  Und da es damals kein Internet, kein Twitter und auch keine Talkshows 

gab, diente für Verlautbarungen und Mitteilungen das Schwarze Brett der Universität. 

Und das war damals die Kirchentür. Nun aber nicht so schnell. 

Lasst uns erstmal einen Blick in die Studierstube des Dr. Martin Luther werfen. 

- Luther kommt aus der Sakristei und läuft zum Stehpult. Dort rollt er seine 

Thesen aus und fängt an mit sich zu sprechen… 

 

Luther:  

Dieser Missstand mit dem Ablass muss endlich behoben werden. Deshalb schlage ich 

heute meine 95 Thesen an die Kirchentüre und schreibe darüber. Mmh, mal 

überlegen… 

- Luther überlegt und schaut dabei hoch zur Decke...Dann fängt er an zu 

schreiben und liest dabei laut mit: 

 

Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden 

Thesen in Wittenberg disputiert werden unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Pater 

Martin Luther, Magister der freien Künste und der heiligen Theologie, dort auch 

ordentlicher Professor der Theologie. Daher bittet er jene, die nicht anwesend sein 

können, um mit uns mündlich zu debattieren, dies in Abwesenheit schriftlich zu tun. 

Im Namen unseres Herrn Jesus Christus.  



Amen. 

Das klingt gut. Das passt. So, jetzt muss ich es nur noch an die Kirchentüre nageln. 

Und dann bin ich mal gespannt, wer mit mir darüber diskutieren möchten. 

- Luther nimmt die Thesen, läuft zur „Tür“ und nagelt die Thesen an. 

 

Scholz: Am 31. Oktober 1517 veröffentlicht Dr. Martin Luther, Professor der 

Theologie in Wittenberg, seine 95 Thesen gegen den Ablassmissbrauch und setzt auf 

diese Weise etwas in Gang mit dem er wohl selbst nicht gerechnet hätte. Im Rückblick 

war es die Geburtsstunde der Reformation. 

- Luther verlässt die Bühne und kehrt zurück in die Sakristei. 

 

Scholz: Luther hat die Thesen außer den Bischöfen nur wenigen Freunden gesandt. 

Somit erwartet und erhält er auch nicht sofort eine Reaktion. Jedoch bereits Ende 

1517 sind Drucke der Thesen in Leipzig, Nürnberg und Basel im Umlauf. Es gibt 

sowohl stürmische Zustimmung seitens einiger humanistischer Gelehrter und auch 

einiger Fürsten, als auch völlige Ablehnung aus vielen Teilen der römischen Kirche. 

So vor allem von dem am meisten kritisierten Ablassprediger Tetzel, der sogar 

Todesdrohungen gegen Luther ausgesprochen haben soll und ihn schon 'in der 

Nachfolge' des zum Ketzer verurteilten Jan Hus auf den Scheiterhaufen wünscht. Die 

Bischöfe reagieren jedoch vorerst noch nicht so drastisch. Sie berichteten dem Papst 

über den "Rebellen" in den eigenen Reihen' und weisen Luthers direkte Vorgesetzte 

an, mäßigend auf den Aufmüpfigen einzuwirken. Die von Luther angeprangerten 

Fehler erkennend, begrüßen sogar einige Bischöfe anfangs die Reformvorschläge. 

Luther sieht sich durch den wachsenden Druck jedoch genötigt, seine Thesen durch 

weitere Schriften zu präzisieren und zu erläutern.  Er selbst äußert sich dahingehend, 

dass er mit den Thesen ja lediglich einen Missstand zu beseitigen und nicht das ganze 

Papsttum aus den Angeln zu heben trachte. Jedoch ist die Lawine nun nicht mehr 

aufzuhalten. Die Kurie in Rom reagiert auf den vermeintlichen Ketzer drastisch:  



1518 wird in Rom der Ketzerprozeß gegen Martin Luther eröffnet.  

 

Chor/Gemeinde: Aus tiefer Not schrei ich zu dir  (EG 299) 

 

Anspiel und Predigt Teil 2:  

- Martin Luther steht an seinem Gelehrtenpult. Er schaut auf immer 

wieder auf seine Bibel, schaut dann immer wieder hoch, kratzt sich 

immer wieder am Kinn und denkt nach…. 

Scholz:  

Auch Dr. Martin Luther treibt die Frage um:  

Wie schaffe ich es, dass Gott mich nicht verurteilt für meine Fehler und für die 

Schuld, die ich in meinem Leben auf mich geladen habe? Wie schaffe ich es, nicht 

in die Hölle zukommen bzw. meine Strafzeit in der zeitlich befristeten 

Reinigungshölle, dem sog. Fegefeuer, zu verringern? 

Lassen Sie uns nochmal einen Blick in Luthers Gelehrtenstube werfen. Luther 

studiert gerade den Römerbrief. Er liest im 1. Kapitel: 

Luther:  

„Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die 

selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. 

Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 

Glauben in Glauben; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben 

leben.“ 

Scholz: 

Martin Luther denkt nach, er grübelt und er beschreibt es rückblickend so: Ich 

aber, der ich trotz meines untadeligen Lebens als Mönch, mich vor Gott als Sünder 

mit durch und durch unruhigem Gewissen fühlte und auch nicht darauf vertrauen 

konnte, ich sei durch meine Genugtuung mit Gott versöhnt:  



ich liebte nicht, ja, ich hasste diesen gerechten Gott, der Sünder straft; wenn nicht 

mit ausgesprochener Blasphemie, so doch gewiss mit einem ungeheuren Murren 

war ich empört gegen Gott… Muss denn Gott durch das Evangelium den 

Schmerzen noch Schmerzen hinzufügen und uns durch das Evangelium zusätzlich 

seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen?“ 

So befindet sich Martin Luther, ein Kind seiner Zeit, wie ein Hamster in einem 

Laufrad: Er läuft und läuft, er müht sich ab, er rennt und rennt, aber kommt keinen 

Meter voran, keinen Meter näher zu seinem Ziel, dass der angeblich zürnende 

Gott ihm vergeben könnte. Er überschlägt sich, fällt quasi aus dem Rad heraus, 

verletzt sich, springt wieder auf, läuft wieder los. Aber nichts ändert sich. Die 

Angst bleibt.  Erschöpfung, Schmerzen und Frustration werden immer größer bis 

er es auf einmal erkennt, was es mit der Gerechtigkeit Gottes eigentlich auf sich 

hat, bis ihm auf einmal die Augen geöffnet werden und er zur Einsicht kommt, 

dass die Gerechtigkeit Gottes eben nicht darin besteht, dass Gott über uns seinen 

Zorn ausgießen will, sondern im Gegenteil, dass er uns alle durch Jesus Christus 

rechtfertigt und erlöst hat! Und Luther begreift, dass die Gerechtigkeit Gottes 

keine Strafe, sondern ein Geschenk ist, ein Geschenk, dass uns zum Leben befreit.  

  

Luther (euphorisch): Oh mein Gott. Aber natürlich. 

Diese Erkenntnis will ich in die Welt tragen. Auf dass die gesamte Christenheit 

die Ketten der Angst abschüttelt und die Frohe Botschaft von Jesus Christus, dass 

wir befreit und erlöst sind, allen Menschen wieder bekannt gemacht werde. Ich 

mache mich sofort auf den Weg. Das muss die Welt erfahren. 

 

- Martin Luther verlässt sein Stehpult und läuft zur Kirchentür und 

verlässt die Kirche. 

Scholz:  

Da läuft er hin Dr. Martinus. Wir wünschen Dir viel Erfolg und sind gespannt, 

was die Menschen in 499 Jahren zu Deinem Vorhaben sagen werden. Adieu. 



 

Was hat Luther in der Bibel erkannt? Er hat erkannt, dass die Gerechtigkeit Gottes 

nicht bedeutet, dass ein jeder das bekommt, was er oder sie verdient. Auch wenn 

wir uns das manchmal nicht ganz ohne Schadenfreude wünschen, der oder die, 

jener oder jene mögen doch endlich mal das bekommen, was er oder sie verdient.  

Auch kennen wir dieses Prinzip, ja akzeptieren es als eines der gesellschaftlichen 

Leiprinzipien unserer Leistungsgesellschaft: Also Jedem das Seine. 

 

Martin Luthers Erkenntnis, die er aus der Bibel gewonnen hat, durchbricht das 

Prinzip, suum cuique tribuere, Jedem das Seine.  

 

Luther erkennt, dass es nicht das Leitprinzip Gottes ist. Gott weist uns nicht 

ausschließlich das zu, was wir verdienen. Nein, Gott beschenkt uns unendlich viel 

reicher mit seiner grenzenlosen Liebe. Gott hat uns mit unseren Fehlern bereits 

angenommen und uns von unserer Schuld freigesprochen oder positiv 

ausgedrückt: Er hat uns gerecht gesprochen. Und zwar einfach so. Im Hebräischen 

gibt es dafür ein Wort: Hinam. Im Deutschen lässt sich das Wort nur umständlich 

übersetzen. Aber es meint einfach so, unentgeldlich, ohne Gegenleistung. Diesen 

Freispruch erster Klasse können wir uns nicht verdienen. Er ist der 

unbestechlichen Liebe Gottes geschuldet: Weder durch Beten, Beichten noch 

durch Fasten. Nicht mal durch Spenden können wir uns Gottes Liebe erkaufen.  

 

Auch wenn es uns schwerfällt, so ein unglaublich großes Geschenk anzunehmen, 

ja, zu glauben, es sei umsonst. Denn wir sind gewohnt, dass ja nichts umsonst ist 

auf dieser Welt. Selbst das, von dem man uns vorgaukelt, es sei umsonst, also die 

Treuepunkte im Supermarkt, die Kundekarten im Kaufhaus, das kostenlose 

Zeitungsabo, all das ist ja in Wahrheit auch nicht geschenkt oder umsonst. Mit 

irgendetwas bezahlen wir immer für diese vermeintlich generösen Geschenke. Sei 

es mit unserem Geld oder mit unseren Daten.  

 



Und so könnte man sagen, dass viele Menschen auch heute noch Tag für Tag in 

einem Rädchen laufen. Vielleicht nicht aus demselben Grund wie die Menschen 

zur Zeit Martin Luthers. Womöglich nicht aus Angst vor einem strengen, 

erbarmungslos richtenden Gott. Aber dennoch auch heute aus Angst davor, 

Erwartungshaltungen nicht erfüllen zu können. Aus Angst davor, im 

gesellschaftlichen Wettbewerb zu versagen. Aus Angst davor, keine 

Anerkennung zu genießen. Aus Angst davor, dass wir den Ansprüchen unserer 

Mitmenschen oder das was wir für ihre Ansprüche halten, vielleicht auch nur das, 

was uns im Fernseher als so wichtig suggeriert wird, dass wir alle diesen 

Ansprüchen nicht genügen:  Schlank, fit, jung, gesund, erfolgreich, beliebt, schön, 

reich und so weiter und so fort… 

 

Die reformatorische Erkenntnis, also der Grund warum wir heute die Reformation 

feiern, lag und liegt in der Erkenntnis, dass Gottes Gerechtigkeit nicht eine 

erbarmungslos richtende Gerechtigkeit eines entfernten Gottes ist. Nein, Gottes 

Gerechtigkeit definiert sich in Jesus Christus neu. In und durch Jesus nimmt Gott 

uns bedingungslos an (!) mit all unseren Fehlern. Durch Jesus richtet Gott unser 

Leben neu auf ihn hin aus, wie mit einem Magnet Eisenspäne ausgerichtet 

werden. Gottes Gerechtigkeit belastet uns nicht, im Gegenteil, sie sprengt auf was 

uns fesselt, sie vertreibt Ängste und Scham, sie befreit, sie macht uns frei von den 

Ansprüchen dieser Welt. Sie befreit uns von höher, weiter, schneller und besser. 

 

Wo Scheitern in unserer Gesellschaftskultur, in der Schule, auf der Arbeit, im 

Verein oder der Dorfgemeinschaft nicht vorgesehen ist, da redet das Evangelium 

von der Kraft Gottes und damit eben auch von den ganz natürlichen Schwächen 

der Menschen. Von unserem natürlichen Versagen und Scheitern. Nur, dass das 

Evangelium den Menschen eben nicht unter Druck setzen oder gar beschämen 

will. Gottes Frohe Botschaft nimmt uns an und spricht uns gerecht. Und deshalb 

sind wir nicht mehr auf Gedeih und Verderb abhängig vom Urteil dieser Welt. 



Wir dürfen aus der Frohen Botschaft Jesu Christi, aus dem Evangelium, leben, 

das eine Kraft Gottes ist. Warum? Einfach so, beschenkt, weil Gott uns liebt.  

 

Und auch wenn nichts auf dieser Welt umsonst ist, eine Sache ist gewiss, die Liebe 

Gottes zu uns allen. So wie Du bist. 

Amen.  
 


