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Hintergrund  

 

Landesjugendpastor Lennart Meißner  

 

 „Martin Luther ist für uns ein sehr wichtiger Mann weil er vor 500 Jahren die evangelische  

Kirche gegründet hat.  

 

Luther hat vor 500 Jahren am Ende des Mittelalters gelebt (das Mittelalter war die Zeit der 

Ritter). Luther war ein Mönch der im Kloster von Wittenberg wohnte. Er verbrachte seinen 

ganzen Tag mit Beten, in Gottesdienst gehen und in der Bibel lesen. Martin Luther hat sehr 

an Gott geglaubt. Er hatte aber immer Angst davor dass Gott ihn nicht lieb hat und ihn 

vielleicht für irgendwas bestrafen will. Martin Luther hat wegen seiner Angst vor Gott sehr 

gelitten und konnte nachts oft nicht schlafen. 

 

Aber irgendwann hat Martin Luther in der Bibel gelesen dass Gott ihn gar nicht bestrafen will 

und dass Gott ihn lieb hat, auch dann wenn er manchmal Dinge tut die falsch sind. 

Luther war sehr erleichtert und sehr glücklich dass Gott ihn liebt und konnte jetzt ohne Angst 

und viel glücklicher leben.  

 

Aber dann hat Martin Luther Ärger mit der katholischen Kirche bekommen.  

Luther war katholisch weil es damals in Deutschland nur die katholische Kirche gab.  

Die katholische Kirche war damals ganz anders als heute. Zum Beispiel hat die katholische 

Kirche hat den Menschen damit Angst gemacht dass Gott sie nach ihrem Tod bestraft indem 

Gott die Menschen ins Fegefeuer wirft (so eine Art „Hölle auf Zeit“). Die Menschen hatten 

vor Gottes Strafe und dem Fegefeuer große Angst. Die katholische Kirche hat den Menschen 

dann gesagt: „Ihr habt Glück. Wenn ihr an den Papst Geld  bezahlt und einen Ablassbrief 

kauft müsst ihr doch nichts ins Fegefeuer. Ihr müsst uns nur viel Geld geben!“.  

Weil die Menschen vor dem Fegefeuer große Angst hatten haben sie viel Geld bezahlt und 

viele Ablassbriefe gekauft um nicht ins Fegefeuer zu kommen. Die katholische Kirche und der 

Papst sind dadurch sehr reich geworden.  
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Luther war darüber empört weil er ja in der Bibel gelesen hatte dass Gott die Menschen lieb 

hat und sie gar nicht bestrafen will und dass es kein Fegefeuer gibt.  

Er hat einen langen Brief gegen die Ablassbriefe, das Fegefeuer und den Papst geschrieben 

und den Brief an die Tür der Kirche in Wittenberg genagelt. Diesen Brief nennt man die 95 

Thesen. 

 

Natürlich waren jetzt die katholische Kirche und der Papst sauer auf Luther weil sie ja 

wollten dass die Menschen vor Gottes Strafe und dem Fegefeuer Angst haben und für die 

Ablassbriefe viel Geld bezahlen. Deshalb hat der Papst Luther vor dem höchsten Gericht in 

Deutschland, dem Reichstag, angeklagt. Der deutsche Kaiser und die höchsten deutschen 

Fürsten waren da sowas wie die obersten Richter.  

 

Luther musste zum Reichstag fahren. Da sollte er sich beim Papst und der katholischen 

Kirche entschuldigen und behaupten dass die Kirche doch recht hat mit dem Fegefeuer und 

dem Ablass. 

Aber Luther hat sich geweigert. Deshalb hat der Reichstag Luther zum Tode verurteilt.  

 

Aber Luther hatte Glück. Einer der Fürsten im Reichstag war auf seiner Seite: Kurfürst 

Friedrich der Weise. Er ließ Luther zum Schein entführen und versteckte ihn auf einer seiner 

Burgen, der Wartburg, damit der Papst und Luthers andere Feinde ihn nicht finden konnten. 

Da, auf der Wartburg, hat Luther die Bibel auf deutsch übersetzt damit alle Menschen in 

Deutschland die Wahrheit über Gott in der Bibel selbst lesen konnten.  

 

Immer mehr Menschen fanden Luther gut und das was er über Gott gesagt hat. Vor allem 

dass Gott uns Menschen auch dann lieb hat wenn wir was falsch machen, und dass es kein 

Fegefeuer gibt in dem Gott uns bestrafen will.  

Luther und seine Anhänger und Freunde haben sich deshalb von der katholischen Kirche und 

vom Papst getrennt und eine eigene Kirche, die evangelische Kirche gegründet. So wurde die 

evangelische Kirche erfunden. Schon nach ein paar Jahren war etwa die Hälfte der Menschen 

in Deutschland evangelisch.“ 

  


