
Am 31. Oktober 2017 feiern die 
evangelischen Christen der 
ganzen Welt ein 500jähriges 

Jubiläum. Aber was wird da eigent-
lich gefeiert?

Etwa der Tag, an dem Martin 
Luther eine neue christliche 
Kirche gründete? Falsch.

Etwa der Tag, an dem er sei-
ne „95 Thesen“ an die Tür der 
Wittenberger Schlosskirche 
nagelte? Falscher Ort, falsche 
Handlung.

Dass Luther an jenem Tag 
überhaupt irgendetwas tat, 
was sich zu feiern lohnt? Rich-
tig. Nur was war es?

Dr. Martin Luther, seines Zeichens 
Theologe und Angehöriger des Au-
gustinerordens, lag nichts ferner, 
als eine neue Kirche gründen zu 
wollen. Die Kirche, die es schon gab, 
genügte ihm vollkommen. Lediglich 
einige korrupte Auswüchse gingen 
ihm „auf den Senkel“, etwa der Ab-
lasshandel. Reiche Leute konnten 
durch großzügige Zuwendungen an 
die Kirche Absolution für ihre Sün-
den erkaufen. Johann Tetzel, ein 
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Zeitgenosse Luthers, sagte dazu: 
„Wenn das Geld im Kasten klingt, 
die Seele in den Himmel springt.“ 
Diese und andere Missstände wollte 
Luther abschaffen. Was er forderte, 
waren Reformen. Nicht umsonst 
heißt der 31. Oktober bis heute „Re-
formationstag“.

Eigentlich hatte Luther auf 
Wunsch seines Vaters Jurist werden 
wollen und sein Studium in Erfurt 
auch bereits begonnen. Doch eines 
Tages, auf dem Heimweg nach Er-
furt, wurde er von einem schweren 
Gewitter überrascht und sprach in 
Todesangst ein Stoßgebet: „Hilf du, 
Heilige Anna, und ich will ein Mönch 
werden.“ Wie er zu diesem Gelübde 
kam, ist unklar, aber er hielt es ein. 
Seine erworbe-
nen juristischen 
Kenntnisse wa-
ren dennoch nicht 
umsonst, denn sie 
halfen ihm bei der 
Formulierung der 
bereits erwähn-
ten 95 Thesen, 
die sich haupt-
sächlich gegen 
den Ablasshandel 
richteten. 

Gebrieft, gepostet, 
angeschlagen...
Es war tatsächlich der 31. Oktober 
1517, als Luther seine Thesen erst-
mals in Umlauf brachte. Allerdings 
schickte er sie ganz ordnungsge-
mäß per Brief an Albrecht von Bran-
denburg, den Erzbischof von Mainz 
und Magdeburg. Eminenz wurden 
also „gebrieft“. Wie nicht anders zu 
erwarten, erhielt er keine Antwort. 
Daraufhin gab er die Thesen an ei-
nige Bekannte weiter.

Es geschah nun etwas, was uns 
heute vertraut ist und was Luther 
damals keineswegs beabsichtigt 
hatte: Wenn man eine Aktualisie-
rung seines Facebook-Status im In-
ternet postet, macht es durch Freun-
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de und Follower die 
Runde. Nichts kann 
eine solche Entwick-
lung mehr stoppen. 
So ist es heute, aber 
damals war es doch 
wohl noch anders?

Zur Zeit des Mit-
telalters vielleicht. 
Damals musste 
jeder Text zum 
Zwecke der Ver-
vielfältigung mü-
hevoll von Hand 
abgeschrieben 
werden. Doch 
wenige Jahr-
zehnte vor Lu-
thers Geburt 
hatte Johannes 
Gutenberg die 
Druckerpresse er-
funden. Dadurch war 
es erstmals möglich, auch 
umfangreichere Texte schnell 
und in beliebiger Anzahl ver-
vielfältigen zu können. Genau 
das taten Luthers „Bekannte“. 
Dadurch wuchs die Anzahl sei-
ner „Follower“ in Millionenhö-
he.

Im Schneeballsystem machte 
das Pamphlet im ganzen Land die 
Runde. In einem Tempo, das für 
die Menschen der damaligen Zeit 
unvorstellbar war. Martin Luther 
wurde ein Medienstar des Renais-
sance-Zeitalters – berühmt beim 
einfachen Volk, berüchtigt bei den 
Mächtigen.

Natürlich wurden auch kaiser-
liche oder kirchliche Erlasse seit 
jeher landesweit verkündet. Aber 
dass ein kleiner Mönch die Frechheit 
besitzen konnte, seine subversiven 
Thesen unkontrolliert über eigene 
Nachrichtenkanäle zu verbreiten, 
so als hätte er schon damals einen 
Twitter-Account gehabt? #Martin-
Luther. Unfassbar, eine Bedrohung 
der nationalen Sicherheit, auf jeden 
Fall nicht mehr ignorierbar.

Die Art und Weise, wie sich um 
Martin Luthers Thesen in Windes-

e i le in 
ganz Deutschland e i n 
„Social Network“ auf- baute, 
durfte nicht ins Bewusstsein der 
Bevölkerung dringen. Doch wie er-
klärte sich dann die plötzliche Be-
rühmtheit des Reformators? Man 
musste eine Cover-Story ersinnen. 
So entstand die Geschichte vom 
„Anschlagen“ der Thesen an der 
Schlosskirche zu Wittenberg. Sym-
bolträchtig behauptete man also, 
Luther habe seine Thesen „gepo-
stet“ („posted“ ist die englische 
Übersetzung von „angeschlagen“). 
Eine Formulierung, die dem ersten 
Social Networker durchaus gerecht 
wird.

Luther wurde vor den Reichstag 
nach Worms zitiert. Es war der 17. 
April 1521, etwa vier Uhr nachmit-
tags, als Schergen den Mönch in 
den Saal führten, in dem Kaiser 

Karl V. inmitten 
der versammel-
ten Kurfürsten 
und Erzbischöfe 
saß. Im Zentrum 
des Raums auf 
einem Tisch sta-
pelten sich alle 
Bücher und Pam-
phlete, die der 
junge Doktor der 
Theologie bereits 
verfasst hatte. 

M a n 
fragte ihn, ob 

er anerkenne, Autor 
aller dieser Schriften 

zu sein. Und wenn ja, ob er sie alle 
oder zumindest Teile von ihnen wi-
derrufen wolle. Luther erkannte 
sofort, was die Stunde geschlagen 
hatte. Kein guter Moment für aka-
demische Verteidigungsreden. Er 
erbat sich einen Tag Bedenkzeit. 
Am Folgetag hielt er vor den ver-
sammelten Hoheiten eine flam-
mende, etwa zehnminütige Rede, 
auf Deutsch und Latein. Als er fertig 
war, wies man ihn darauf hin, dass 
er immer noch nicht auf die zwei 
Fragen geantwortet habe. Und nur 
darum ging es. 

Nach einer kurzen Denkpause 
sagte er: „Wenn denn von durch-
lauchtigster Majestät und den er-
lauchten Fürsten eine einfache Ant-
wort verlangt wird, so will ich eine 
geben, die nicht Hörner noch Zähne 
hat, mit diesen Worten: wenn ich 
nicht durch Zeugnisse der Heiligen 
Schrift oder einleuchtende Grün-
de überwiesen werde – denn we-
der dem Papst noch den Concilien 
allein glaube ich, da es feststeht, 
dass sie oft geirrt und sich selbst 
widersprochen haben – so sehe 
ich mich überwältigt durch die von 
mir angeführten Schriftstellen und 
mein Gewissen gefangen im Wort 
Gottes. Irgendetwas widerrufen 
kann und will ich nicht, da gegen 
das Gewissen zu handeln, gefähr-

”Durch die Erfindung 
des Buchdrucks 
schoss die Anzahl von 
Luthers „Followern“ in 
Mllionenhöhe

(Gutenberg-Bibel, New York Public Library)

Links: Die Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg 
anzuschlagen, wäre vollkommen überflüssig gewesen.

Links: Porträt von Martin 
Luther (Lukas Cranach 
der Ältere)
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