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1. Martin ist ein guter Schüler
		

Martins Kindheit und Ausbildung
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Gebur

500 Jahre Reformation

n einem kalten Herbsttag im
Jahr 1483 kommt ein Junge
in Eisleben, einer kleinen Stadt in
Deutschland, zur Welt. Am folgenden
Tag ist der Martinstag. So wird der
Säugling auf den Namen Martin getauft. Er ist vermutlich der Erstgeborene des Ehepaars Luther. Hans, Martins Vater, arbeitet in einem Bergwerk
als Hüttenmeister und verdient recht
gut. Das kommt der wachsenden Familie zugute, denn Martin bekommt
noch neun weitere Geschwister.
Mit sieben Jahren kommt Martin
in die Schule. Dort lernt er Lesen,
Schreiben und Latein. Martin ist ein

fleißiger Schüler, so schicken ihn
seine Eltern auf eine höhere Schule.
Bald kann er Latein fließend lesen
und schreiben.
Martins Vater wünscht, dass sein
Sohn Rechtswissenschaften studiert,
damit er dann später als Anwalt
arbeiten kann – ein angesehener und
gut bezahlter Beruf. Vielleicht findet
er sogar eine Stelle als Beamter an
einem Fürstenhof. So studiert Martin
an der Universität Erfurt dieses Fach.
Aber alles soll ganz anders kommen.
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2. Martin entdeckt Gerechtigkeit
Leben im Augustinerkloster

M

artin hat Furcht vor Gott. Seine
Kirche lehrt nämlich: Gott ist ein
strenger Richter, der alles sieht und hört.
Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht
hat, merkt sich das Gott. Beendet ein
Mensch sein Leben, rechnet Gott alle
unrechten Gedanken und Taten dieser
Person zusammen. Und dafür muss seine
Seele dann in einem Feuer, dem Fegefeuer,
brennen, bis alles abgegolten ist.

Martin liest die Bibel

500 Jahre Reformation

Eines Tages besucht Martin seine Eltern.
Auf dem Rückweg zur Universität nach
Erfurt, wird er von einem schweren
Gewitter überrascht. Plötzlich schlägt in
seiner Nähe ein Blitz ein. In Todesangst
ruft Martin Gott an und verspricht: „Wenn
ich dieses Gewitter überlebe, werde ich ein
Mönch und gehe in ein Kloster!“

Zwei Wochen nach dem schrecklichen
Gewitter tritt Martin in das Augustinerkloster in Erfurt ein. Dort leben Mönche,
die ihr Leben Gott geweiht haben. Sie
stehen bereits um drei Uhr früh auf, um
zu beten und zu studieren. Martin lässt
sich dort zu einem katholischen Priester
und Theologen ausbilden. Trotzdem hat er
noch immer Furcht vor Gott.
Eines Tages denkt Martin über den Bibelvers Römer 1,17 nach: „... Der Gerechte
wird aus Glauben leben.“ Plötzlich wird
ihm klar, dass er sich den Himmel durch
Gehorsam nicht verdienen kann. Ewiges
Leben ist ein Geschenk eines liebenden
Gottes, das jeder bekommt, der an Jesus
und sein Opfer glaubt.
kinderdienste@adventisten.at
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3. Martin besucht Rom
Ablassbriefe bringen keine Vergebung

Katholische Prediger, wie Johann Tetzel,
ziehen von einem Ort zum anderen und
bieten den Menschen Vergebung ihrer
Sünden für Geld an. So predigt Tetzel
seinen Zuhörern: „Wenn ihr mir euer
Geld gebt, dann werden eure toten Verwandten nicht mehr in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen.

Sobald das Geld im Kasten klingt, die
Seele in den Himmel springt.“ Jeder,
der eine gewisse Menge Geld bezahlt,
bekommt einen Ablassbrief, auf dem
bestätigt wird, dass die Sünden erlassen
sind.

Handel
mit Abla
ssbriefe
n

W

ährend Martin Mönch im Augustinerkloster ist, besucht er
Rom, die Stadt des Papstes. Auf seinen
Knien rutscht er eine „heilige Treppe“
hoch, um Sündenvergebung für sich zu
erlangen und auch um seine verstorbenen Verwandten aus dem Fegefeuer zu
befreien. Damals glaubte Martin noch,
dass man sich und anderen durch gute
Werke Vergebung erarbeiten kann.
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4. Martin protestiert
Hammerschläge an der Tür der Schlosskirche

Heutiges Tor der Schlosskirche von Wittenberg

500 Jahre Reformation

Martin schreibt seine 95 Thesen auch auf
ein großes Blatt Papier und nagelt es am
31. Oktober 1517 – also vor genau 500
Jahren – an die Tür der Schlosskirche in

Wittenberg. So protestiert er öffentlich
gegen den Ablasshandel.
Die Thesen verbreiten sich in kürzester
Zeit im ganzen Land. Überall sprechen
Menschen über die neue Lehre und über
den mutigen Mönch, der es wagt, die
Kirche öffentlich zurechtzuweisen. Das
soll nicht ohne Folgen bleiben.

95 Thesen
von Martin

M

artin hat erkannt, dass man sich
Vergebung nicht mit Geld erkaufen kann. Sie wird den Menschen
geschenkt, wenn sie ihre Fehler bereuen
und an Jesus und sein Opfer glauben. So
predigt er gegen den Handel mit Ablassbriefen. Er schreibt an seine kirchlichen
Vorgesetzten und hofft, dass sie den
Ablasshandel einstellen lassen. Seinen
Briefen legt er auch 95 Thesen bei. Dass
sind 95 Sätze in Latein, die aufzeigen,
warum der Handel mit Sündenvergebung falsch ist.
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5. Martin bleibt standhaft
Auf dem Reichstag zu Worms

E

in hoher katholischer Würdenträger verklagt Martin beim Papst in
Rom. Ihm wird vorgeworfen, dass er mit
seinen 95 Thesen falsche Lehren verbreite.
Solchen Personen droht Gefangenschaft,
Tod und Ausschluss aus der Kirche. Auf
dem Reichstag zu Augsburg wird Martin
aufgefordert, seine Lehren zu widerrufen. Martin weigert sich aber standhaft.
Daraufhin soll er verhaftet werden. Luther
flieht in der Nacht aus Augsburg und
kann entkommen.
Martin verfasst einige Schriften, in denen
er seine Gedanken erklärt. Durch den neu
erfundenen Buchdruck verbreiten sich
diese Schriften im ganzen Reich. Auch in
anderen Ländern werden Menschen er-

mutigt, gegen die nichtbiblischen Lehren
der katholischen Kirche zu protestieren.
Kurfürst Friedrich der Weise, ein Freund
von Martin, macht es möglich, dass
Martin auf dem nächsten Reichstag seine
Lehren noch einmal erklären darf. So
steht Martin 1521 beim Reichstag zu
Worms vor den versammelten Fürsten,
Ratsherren, den Vertretern der katholischen Kirche und dem Kaiser selbst. Er
wird wieder aufgefordert, seine Lehren zu
widerrufen. Seine Antwort lautet sinngemäß so: „Wenn ich nicht durch die Bibel
selbst überzeugt werde, kann ich nicht
widerrufen, denn es ist nicht gut, gegen
das Gewissen zu handeln. Gott helfe mir,
Amen!“

500 Jahre Reformation
kinderdienste@adventisten.at
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6. Martin wird gefangen genommen
Versteckt auf der Wartburg

N

achdem Martin Worms verlassen
hat, erklärt ihn der Kaiser als „vogelfrei“. Jeder darf ihn töten, ohne bestraft zu
werden. Aber Gott hält seine Hand über
den tapferen Martin. Auf der Heimfahrt
überfallen Soldaten seine Kutsche. Sein
Freund, Kurfürst Friedrich der Weise,
lässt ihn „entführen“ und auf die abgeschiedene Wartburg bringen. Sein Aufenthalt ist geheim. Martin ändert seinen
Namen in „Junker Jörg“ und lässt sich
einen Bart wachsen. Er soll unerkannt
bleiben. Er lebt in einem einfachen Raum
über dem ersten Burghof. Einsamkeit und

Schwermut überkommen den Reformator. Er bekämpft sie mit Gebet, fröhlichem
Singen und dem Lesen der Bibel.

Wartbur
g
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7. Martin übersetzt die Bibel
Gottes Wort für alle Menschen

M

artin nutzt die Zeit auf der Wartburg, um das Neue Testament aus
dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Er braucht dazu nur elf Wochen.
Dieses Testament wird zum Volksbuch
und findet reißenden Absatz. Später
übersetzt Martin noch das Alte Testament. 1534 ist endlich die ganze Bibel in
deutscher Sprache fertig.
Die große Verbreitung der Bibel war nur
möglich, weil einige Jahrzehnte zuvor
Johannes Gutenberg den Buchdruck mit
beweglichen Metallbuchstaben erfunden
hat.
Zwar gab es vorher schon etliche deutsche gedruckte Bibelausgaben, jedoch
waren diese Übersetzungen durch ihr
gekünsteltes und unnatürliches Deutsch

für das einfache Volk schwer verständlich.
Martins Bibelübersetzung trägt auch wesentlich dazu bei, dass sich eine einheitliche deutsche Schriftsprache bildet.
Martin „schaut dem Volk aufs Maul“
und verwendet daher eine kräftige,
bilderreiche und allgemein verständliche
Ausdrucksweise.

Zimmer auf der Wartburg,
in dem Martin die Bibel
übersetzt.
kinderdienste@adventisten.at
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8. Martin gründet eine Familie
Hochzeit und Leben in Wittenberg
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500 Jahre Reformation

achdem sich Martin etwa ein Jahr
auf der Wartburg versteckt gehalten
hat, kehrt er wieder nach Wittenberg zurück. Dort lernt er eine ehemalige Nonne,
Katharina von Bora, kennen, die 16 Jahre
jünger ist als er. Die beiden heiraten und
ihnen werden drei Töchter und drei Söhne
geschenkt. Aber nur vier Kinder erreichten das Erwachsenenalter.
Katharina führt den Haushalt, vor allem
verwaltet sie das Geld, mit dem Martin
nicht gut umgehen kann. Sie ist eine gute
Hausfrau und Gärtnerin. Im Haus der
Familie Luther können auch Studenten
wohnen. Damit bessern sie ihre Haushaltskasse auf.
Als Wappen verwendet Martin eine
fünfblättrige weiße Rose mit einem roten
Herz. In der Mitte findet sich ein Kreuz.

In vielen Gebieten Deutschlands wird
der neue „evangelische Glaube“ begeistert aufgenommen. Martin reist umher
und ermutigt seine Anhänger. Er verfasst
Schriften zu verschiedenen Themen und
unterrichtet auch weiterhin an der Universität zu Wittenberg. Er stirbt mit 62 Jahren
nach kurzer schwerer Krankheit.
Martin Luther zählt neben Melanchthon,
Zwingli, Calvin, und Knox zu den wichtigsten Erneuerern des biblischen Glaubens (Reformatoren). Diese und viele
andere sind die Gründerväter des Protestantismus.
Auch die Siebenten-Tags-Adventisten
sehen sich als Erben der Reformation.
kinderdienste@adventisten.at

n
ure
p
S
en artin
d
f
Au on M
v

9. Martins Werk lebt fort
Viermal „ALLEIN“!
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500 Jahre Reformation

uch heute noch wird die Bibelübersetzung von Martin verwendet und
geschätzt. Martin hat die Aufmerksamkeit der Menschen wieder auf das Wort
Gottes gelenkt. Sie ist die Grundlage des
christlichen Glaubens. Die evangelische
Lehre wird oft in den vier „Soli“ (lateinisch für „allein“) zusammengefasst:
• Solus Christus (allein Christus).
Nicht die Päpste bestimmen, was
Menschen glauben sollen, sondern
Christus.
• Sola scriptura (allein durch die
Schrift). Die Gläubigen richten ihr
Leben nach der Bibel aus und nicht
nach weltlichen Gebräuchen und
heidnischen Vorstellungen.
• Sola gratia (allein durch die Gnade). Menschen werden aus Gnade

•

gerettet und nicht durch gute Werke.
Sola fide (allein durch den Glauben). Ein Ablass oder katholische
Heilige können Sünden nicht vergeben. Der Mensch wird durch den
Glauben an das Opfer Jesu gerettet.

Brief, von M
artin

geschrieben
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