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Mythen über Martin Luther 

 

Seit dem Tod Martin Luthers 1546 sind einige hundert Jahre vergangen. Eine 

lange Zeit, in der sich zahlreiche Legenden und Mythen über ihn bilden 

konnten. Der Theologe Andreas Malessa rückt manche davon ins rechte Licht. 

 

Nicht nur für die Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt ist der 31. Oktober 2017 ein 

besonderer Tag, sondern auch für alle evangelischen Christen in Deutschland und der 

ganzen Welt. Denn am 31. Oktober 1517 veröffentlichte der berühmteste Sohn der Stadt, der 

Theologieprofessor und Prediger Martin Luther, seine 95 Thesen gegen den sogenannten 

„Ablasshandel“. Sein Ziel war es, die katholische Kirche dazu zu bringen, diese Praxis zu 

verbieten. Um einen „Ablass“, die Vergebung aller Sünden, zu bekommen, mussten die 

Gläubigen früher entweder beichten oder eine Pilgerreise machen. Doch im 15. und 16. 

Jahrhundert machte sich verstärkt eine andere Art von „Handel“ breit: Gläubige kauften bei 

örtlichen katholischen Geistlichen sogenannte Ablassbriefe anstatt zur Beichte zu gehen. Da 

die Kirche damals Geld brauchte, nahm diese Form des Ablasshandels enorm zu. Luther, 

der zu dieser Zeit an der Wittenberger Stadtkirche als Prediger arbeitete, regte sich sehr 

darüber auf und schrieb einen Brief an seine kirchlichen Vorgesetzten, zwei Bischöfe, in 

dem er in 95 Thesen darlegte, warum diese Praxis aus theologischer Sicht falsch sei. Weit 

verbreitet ist die Legende, dass Martin Luther diese Thesen auch an das Nordportal der 

Schlosskirche zu Wittenberg nagelte, um sie öffentlich zu machen. Der evangelische 

Theologe und Buchautor Andreas Malessa stellt das richtig: 

 

„Das ist wahrscheinlich Unsinn. Es gibt 300 Aufsätze zu der Frage, hat er die Thesen an die 

Tür genagelt oder in Wirklichkeit nicht an die Zuständigen für den Ablasshandel 

geschickt. Ich persönlich bin der Meinung, das hat er getan. Das gewichtigste Argument ist, 

dass Luther selbst diese schon zu Lebzeiten erkennbar weitreichendste Großtat seines 

Lebens nie selber erwähnt hat. Wir haben 7000 notierte Tischreden von ihm. Wir haben 

80.000 Seiten Aufsätze, Bücher, Predigten. Wir haben 2585 Briefe von Luther. Und kein 

einziges Mal erwähnt er das, obwohl er ein redseliger und anekdotenreicher Redner war.“ 

 

Luther selbst hat diese „große Tat“ laut Andreas Malessa nie erwähnt. Es gibt auch noch 

einen weiteren nachvollziehbaren Grund, so Malessa: 

 

„Dort wurde a) angeschlagen, was der Dekan der Uni abgenickt hatte, b) in Deutsch 

geschrieben [war], c) wenn es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelte, [die] mit 

Ort, Datum und Uhrzeit [versehen war]. Nichts davon war bei den Thesen der Fall. Und es 

hätte wenig Sinn gemacht, ein lateinisch formuliertes langes Opus einer weitgehend des 

Lateinischen nicht mächtigen Passanten-Bevölkerung kundzutun, wenn gar keine 

Veranstaltung geplant ist und dafür einen Krach mit dem Arbeitgeber zu riskieren.“ 
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Das Nordportal der Wittenberger Schlosskirche wurde von Studenten damals auch als 

Schwarzes Brett genutzt. Allerdings durften dort nur Mitteilungen angeschlagen, 

angebracht, werden, die die Universitätsleitung genehmigt, abgenickt, hatte. Außerdem 

waren Luthers schriftlich formulierte Thesen, sein Opus, in lateinischer Sprache verfasst – 

in der Sprache der Gelehrten. Die allgemeine Bevölkerung verstand jedoch kein Latein, war 

der Sprache nicht mächtig; es lohnte sich also nicht, ihr das Opus kundzutun, 

mitzuteilen. Ein dritter Grund, der laut Andreas Malessa gegen den Thesenanschlag spricht,  

ist, dass es sich dabei ja gar nicht um die Bekanntmachung einer Veranstaltung handelte. 

Warum also hätte Martin Luther seinen Arbeitgeber, die Leitung der Universität 

Wittenberg, verärgern, einen Krach riskieren, sollen. Dort hielt er von 1512 bis 1517 

Vorlesungen über Bücher des Alten sowie des Neuen Testaments der Bibel. Andreas 

Malessa hat in seinem Buch „Hier stehe ich, es war ganz anders“ noch weitere Irrtümer in 

humorvoller Art und Weise aufgeführt – insgesamt 24 an der Zahl. Er erzählt, wie er auf die 

Idee zu dem Buch kam: 

 

„Ich bin darauf gekommen durch in Gesprächen zitierte Halbwahrheiten, lustige 

Legenden: Also ‚Luther war abergläubisch‘; ‚Luther stammte aus ärmlichen Verhältnissen‘; 

‚er war möglicherweise alkoholkrank‘; ‚er hat heimlich geheiratet‘; ‚Katharina kam als 

geflüchtete Nonne in einem Heringsfass zu ihm‘; ‚er hatte keine Lust, das Alte Testament zu 

übersetzen‘. Das war dann, wenn man die seriösen, von Historikern und 

Kirchengeschichtlern geschriebenen Biografien liest, alles nicht haltbar. Und dann hab 

ich gedacht: ‚Och, recherchierst du mal und machst ein eher humorvolles, aber trotzdem 

wissenschaftlich gesichertes Buch darüber‘.“ 

 

Martin Luther teilt das Schicksal unzähliger berühmter Persönlichkeiten, über die nach 

ihrem Tod viel erzählt und geschrieben wird. Die Personen, ihr Leben und ihre Taten 

werden ausgeschmückt, so dass manches nicht ganz der Wahrheit entspricht, halbwahr 

ist. Eines von vielen Beispielen ist die Art und Weise, wie die Nonne Katharina von Bora, 

Luthers spätere Ehefrau, aus dem Zisterzienserinnenkloster Marienthron nahe der 

sächsischen Stadt Grimma floh. Sie und andere Nonnen entkamen auf einem Wagen mit 

Heringsfässern, hinter denen sie sich versteckt hatten. Die Darstellung, sie hätten sich in 

den Fässern versteckt, ist nicht haltbar, unzutreffend. 

 

Haltbar und wissenschaftlich gesichert, mit wissenschaftlichen Beweisen belegt, ist 

allerdings die Aussage, dass Luther einen großen Einfluss auf die deutsche Sprache hatte – 

nicht nur weil er das Alte und Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzte. Er ist 

Urheber zahlreicher Redewendungen und Begriffe wie „Wolf im Schafspelz“, „Rotzlöffel“ 

und „Machtwort“, aber auch Urheber tausender Bonmots und Anekdoten, geistreicher 

Wendungen und kurzer, humorvoller Geschichten. Und die gab er, wie Andreas Malessa 

weiß, bei seinen legendären „Tischreden“ zum Besten: 
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„Das Lutherhaus in Wittenberg ist natürlich ab dem Zeitpunkt, wo in Speyer bei 1529 auf 

dem Reichstag die einzelnen Fürstentümer in evangelische und katholische unterteilt 

werden, auch ein Asyl für Glaubensverfolgte. Was sind das für Leute? Intellektuelle, 

Künstler, eben Neugläubige, Querdenker. Ein buntes Völkchen, das da Unterschlupf 

findet. Und da gibt es interessante Tischgespräche. Und die hat Luther mit bis zu 40 Leuten 

täglich beim Essen ‚gewürzt‘ mit seinen Bonmots und Anekdoten. Jedes noch so lustige, 

peinliche, intime Ereignis seines Lebens hat er zum Besten gegeben. Und seine ‚Fans‘ und 

seine Nutznießer in diesem Haus haben das alles notiert. Daher das Wort ‚Tischreden‘.“ 

 

Im April 1529 trafen sich in der Stadt Speyer am Rhein die Vertreter von sechs 

Fürstentümern sowie von 14 autonomen Stadtgemeinden, sogenannten Reichsstädten. Auf 

diesem zweiten Reichstag zu Speyer protestierten die protestantischen Fürsten und 

Reichsstädte gegen die Ächtung Martin Luthers im Jahr 1521 und das Verbot, seine 

Schriften und Lehren weiter zu verbreiten. Von dieser Aktion leitet sich der Begriff 

„Protestantismus“ ab. Was war geschehen? 

 

Luther hatte sich geweigert, seine Lehren zu widerrufen. Er wurde entlassen, 

exkommuniziert – aus der katholischen Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen – und für 

„vogelfrei“ erklärt, geächtet. Er befand sich im Zustand völliger Rechts- und Schutzlosigkeit. 

Da er aber immer mehr Anhänger fand, der Gedanke der Reformation sich immer weiter 

verbreitete, entging er einer Verhaftung. Manche seiner Anhänger, die in katholisch 

geprägten Gebieten verfolgt wurden, suchten Schutz im Haus Luthers. Diejenigen, die 

kamen, waren ein buntes Völkchen, ein umgangssprachlicher Begriff für ganz 

unterschiedliche Menschen. Zu ihnen gehörten unter anderen Menschen, die zum Glauben 

fanden, Neugläubige, aber auch Querdenker, solche, die anders denken als die 

Mehrheit. Und es gab die Nutznießer, die von Luthers Ruf profitierten, ohne etwas dafür 

zu tun. Wenn man gemeinsam am Tisch saß, gab Luther vieles zum Besten. Da die 

Tischreden so gut dokumentiert sind, können ihm viele Zitate zugeschrieben werden. 

Andere wiederum nennt Andreas Malessa „Früchte von 500 Jahren 

Stammtischgesprächen“: 

 

„1546 stirbt er, und da ist schon klar, welche Lawine er losgetreten hat. Also, Luther hat ja 

vieles ausgelöst, wovon er selber nicht wusste, was das mal wird. Aber das hinderte 

natürlich seine Fans und Gefolgsleute nicht, ihn kräftig nachträglich mit Legenden und auch 

in den Mund gelegten Zitaten auszustatten.“ 

 

Autorin: Beatrice Warken* 

Redaktion: Suzanne Cords  

 

_______________________________________________________________ 
* Unter Verwendung eines Interviews von DW-Autor Klaus Krämer mit Andreas Malessa 

http://bit.ly/2pNEfoa.  
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