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Wie Martin Luther die Welt veränderte 
 
Eigentlich wollte Martin Luther über den Glauben und die katholische Kirche 
diskutieren. Doch was am 31. Oktober 1517 in Wittenberg geschah, hat nicht 
nur Deutschland, sondern auch Europa und die ganze Welt verändert. 
 
Das Leben im Europa des späten Mittelalters war von Vorschriften der katholischen 
Kirche bestimmt. Man glaubte an den bestrafenden Gott, der alle Fehler der Menschen 
sieht. 1483 wurde ein Mann geboren, der diesen Glauben ändern wollte: Martin Luther. 
1512 machte er seinen Doktor der Theologie und wurde Professor für Bibelauslegung an 
der Universität Wittenberg. Im Mittelpunkt seines theologischen Studiums stand die 
Glaubenslehre der Kirche. 
 
Luther beschäftigte sich lange mit der Frage, wie man Gottes Gnade bekommen kann. 
Dann fand er eine Antwort: Nicht durch seine Taten, sondern allein durch den Glauben an 
Gott und Jesus Christus erhält man sie. Dieser Gedanke war revolutionär, denn er hob 
die gesamten Moralvorstellungen des Mittelalters aus den Angeln. Luther erneuerte 
die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Mensch konnte sich jetzt direkt an Gott 
wenden und brauchte dazu nicht die Kirche. 
 
Luther hielt deshalb die Macht der Kirche für falsch. Die Bibel war für Luther der einzige 
Maßstab. Er sprach sich gegen den Papst und den Ablasshandel aus. Denn damals 
erzählte die Kirche, dass man eine Bestrafung Gottes verhindern kann, indem man ihr Geld 
gibt. In 95 Thesen zusammengefasst gab Luther seine Meinung in Predigten und im 
Unterricht an der Universität weiter. Mit Hilfe des noch neuen Buchdrucks verbreitete 
Luther seine Lehre schnell im ganzen Land. 
 
Am 31. Oktober 1517 hat Luther seine 95 Thesen angeblich an die Tür der Wittenberger 
Schlosskirche geschlagen. Darum feiern evangelische Christen diesen Tag als 
Reformationstag. Das, was vor 500 Jahren geschah, gilt als Beginn des 
Protestantismus und zahlreicher Veränderungen in fast allen gesellschaftlichen 
Bereichen. 
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Glossar 
 
Glaube (m., nur Singular) – hier: der Glaube an Gott; die Religion 
 
Mittelalter (n., nur Singular) – etwa die Zeit von 500 bis 1500 
 
Theologie, -n (f.) – die Lehre einer Religion 
 
Auslegung, -en (f.) – hier: das Finden eines Sinns und der Bedeutung von etwas 
 
Gnade, -n (f.) – hier: die Tatsache, dass Gott jemandem verzeiht und ihm Gutes tut 
 
revolutionär – hier: so, dass etwas ganz neu ist und die Gesellschaft stark verändert 
 
etwas aus den Angeln heben – etwas komplett verändern 
 
Moralvorstellung, -en (f.) – die Gedanken darüber, was gut und richtig ist 
 
etwas erneuern – etwas neu machen; etwas stark verändern 
 
sich an jemanden wenden – mit jemanden sprechen; jemanden um etwas bitten 
 
der einzige Maßstab sein – hier: das Einzige sein, wovon man sein Verhalten 
beeinflussen lässt 
 
sich gegen etwas aus|sprechen – öffentlich sagen, dass man gegen etwas ist 
 
Ablasshandel (m., nur Singular) – die Tatsache, dass die Menschen im 15. und 16. 
Jahrhundert der Kirche Geld bezahlten, damit sie nicht von Gott bestraft werden 
 
These, -n (f.) – hier: ein Satz, der behauptet, dass etwas so ist 
 
Predigt, -en (f.) – hier: die Rede mit religiösem Inhalt 
 
Buchdruck (m., nur Singular) – das Verfahren, mit dem man Bücher herstellt 
 
etwas verbreiten – etwas an viele Menschen weitergeben 
 
Reformation (f., nur Singular) – hier: der religiöse Protest im 16. Jahrhundert, aus dem 
die evangelische Kirche entstanden ist 
 
Protestantismus (m., nur Singular) – der evangelische Glaube 


