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31.Oktober ist Reformationstag
Der Reformationstag erinnert an das Ereignis, das 
die Reformation ausgelöst hat: im Jahr 1517 schlug 
Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche 
in Wittenberg (heute in Sachsen-Anhalt). Sein Thesen-
anschlag veränderte die Welt und läutete das Ende des 
Mittelalters ein. In seinen 95 Thesen kritisierte Luther 
den Ablasshandel der katholischen Kirche.  
Ablass bedeutete: Die Kirche erlässt den Menschen 
die Strafe für ihre Sünde, wenn sie dafür eine Geldbe-
trag zahlen. Die römische Kirche reagierte umgehend 
und rigoros. Sie sah nicht nur ihre finanziellen Inte-
ressen gefährdet, sondern die Autorität des Papstes 
untergraben. Luther wurde in Rom angeklagt und der 
Ketzerprozess gegen ihn eingeleitet.  
 
Auf der anderen Seite traf Luthers Kritik auf eine überwältigende 
Zustimmung in der Bevölkerung. Die Thesen wurden ohne Lu-
thers Wissen gedruckt und verbreiteten sich explosionsartig in ganz 
Deutschland und darüber hinaus – ein echter Bestseller. Auch seine 
folgenden Schriften wurden den Buchdruckern regelrecht aus den 
Händen gerissen.

„Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ 
So lautete die Frage, die Luther als Mönch ständig beschäftigt und 
ihm keine Ruhe gelassen hatte. 
Die intensive Beschäftigung mit Paulus und dem Kirchenvater Au-

gustin brachten Luther zu der Erkenntnis. Der Mensch 
muss sich Gottes Gnade nicht erst verdienen. Gott 
spricht den Sünder gerecht, ohne irgendwelche Voraus-
setzungen zu verlangen. Gottes Wort wirkt, was es sagt. 
Wenn Gott einem Menschen zuspricht: „Deine Sünden 
sind dir vergeben“, dann sind sie ihm auch vergeben. 
Der Glaube vertraut auf diese Zusage und hält sie für 
wahr. 
 
Luthers Theologie und sein Ruf nach Reformen in der 
Kirche fielen auf fruchtbaren Boden. Seine Anhänger-
schaft wuchs. Auch viele Fürsten und Städte stellten sich 
hinter Luther und setzten in ihren Gebieten die von Lu-

ther geforderten Reformen um. Dabei spielten auch politische Inter-
essen eine Rolle. Die Fürsten und Städte, die sich auf Luthers Seite 
schlugen, taten das, um sich der Macht des Papstes zu entziehen und 
den Kaiser zu schwächen. 
 
 
Zwei christliche Konfessionen entstehen 
Letztlich führte der Thesenanschlag zur Spaltung der Kirche, zum 
Ende der religiösen Einheit des Kaiserreichs und damit zum Ende  
einer ganzen Epoche. Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 
1555 gab es in Europa zwei Konfessionen: die römisch-katholische 
und die lutherisch-reformatorische, es gab Katholiken und Protestan-
ten. Und die gibt es bis zum heutigen Tag.
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