


Der Handel mit Ablassbriefen war vom Papst Leo X. erlaubt. In Deutschland hatte
er dieses Recht auf den Erzbischof Albert von Mainz übertragen, und dieser
wiederum hatte einen Dominikanermönch, Johannes Tetzel, in seinen Dienst
genommen. Dieser Tetzel, der durch die Lande zog mit seinem Zelt und seinen
Gehilfen, war eine zwielichtige Gestalt. Um Geld zu bekommen, versprach er den
Leuten alles. Er sagte Ungeheuerlichkeiten, die jeden Priester hätten empören
müssen. Eines Tages kam Tetzel auch in die Nähe von Wittenberg. In die Stadt
traute er sich nicht, denn zu stark war dort die Universität, und auch der Kurfürst
hatte es ihm verwehrt.
„Es geschah im Jahr 1517, dass ein Predigermönch namens Johann Tetzel, ein
großer Schreier, von sich reden machte ... Derselbe Tetzel ging nun mit dem
Ablass hausieren und verkaufte Gnade ums Geld aus Leibeskräften, so teuer oder
so wohlfeil er konnte. Zu der Zeit war ich hier im Kloster Prediger und ein neu
gebackener Doktor, von heißer Liebe zur Heiligen Schrift erfüllt. Nun ließ ich
zunächst alles so gehen, wie es ging. Indes wird mir berichtet, Tetzel habe
gräuliche, schreckliche Artikel gepredigt, von denen ich diesmal einige nennen will:
Er hätte solche Gnade und Gewalt vom Papst, dass er es vergeben könnte, wenn
einer gleich die Heilige Jungfrau Maria, Gottes Mutter, geschwächt oder
geschwängert hatte, wenn derselbe nur in den Kasten lege, was sich gebührt. -
Weiter: Das rote Ablasskreuz mit dem Wappen des Papstes, das in den Kirchen
aufgerichtet werde, sei ebenso kräftig wie das Kreuz Christi ...
Ferner: Wenn einer Geld für eine Seele im Fegefeuer in den Kasten lege, so führe
die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel, sobald der Pfennig auf den Boden
fiele und klänge ...
Ich wusste aber zu jener Zeit noch nicht, für wen dies Geld bestimmt war. Da kam
ein Büchlein heraus, gar herrlich mit dem Wappen des Bischofs von Magdeburg
versehen, in dem einige Artikel den Ablasskrämern zu predigen aufgetragen
wurden. Da kams an den Tag, dass Bischof Albrecht diesen Tetzel gedungen
hatte, weil er ein so großer Schreier war.“
Luther spürte die Wirkung von Tetzels Predigten in seiner Gemeinde. Die Leute
kamen nicht mehr zur Beichte, denn ihnen waren ja für Geld die Sünden vergeben
worden. Das sagten sie Martin, als er erstaunt fragte, warum sie nicht kämen.
Andere weigerten sich, die Bußübungen zu erfüllen, die er ihnen nach der Beichte
auferlegte. Sie hätten ja den Ablass gekauft. Das konnte er nicht hinnehmen. Er
predigte von der Kanzel der Stadtkirche gegen den Ablasshandel, und damit
begann seine Abkehr vom Papst, von den Bischöfen und der ganzen
Kirchenhierarchie, die diesen Ablasshandel erlaubt hatte. Er widersprach Luthers
Überzeugung vom Evangelium, das er über alles stellte. Seine Anhänger wurden
deshalb später auch die Evangelischen genannt.
Ablass hatte es schon längere Zeit gegeben, doch in diesem Umfang noch nie. Es



schien, als ob eine große Geldgier die Kirche befallen hätte. Wozu brauchte sie
das Geld?
Luther hatte in Rom das Wohlleben der Päpste und Kardinäle gesehen. Das
musste eine ungeheure Menge Geld kosten, woher kam es? Aus den Taschen der
einfältigen Leute, die von Tetzel und seinen Kumpanen betrogen wurden! Den
Priestern aber wurde ihre Aufgabe erschwert, ja unmöglich gemacht, denn der
Ablass, so predigte Luther, sei nichts weiter als der Erlass der Strafen, die der
Priester dem Sünder im Namen der Kirche auferlegt. Damit wirkt der Ablass dem
Sinn der Buße entgegen.
Tetzel schäumte, als er von Luthers Predigten gegen ihn erfuhr. Er verkündete,
Luther sei ein Ketzer, ein Mensch, der sich gegen die wahren Lehren der Kirche
wendete, und damit sei er nicht berechtigt, im Namen Gottes zu predigen. Das war
eine offene Kampfansage, der Beginn des Kampfes der reformatorischen Partei
Luthers um die Erneuerung der Kirche und des kirchlichen Lebens, um die
Befreiung von Prunksucht und Geldgier. Die Gläubigen sollten wieder auf das
Wichtigste gelenkt werden, auf das Wort Gottes, das im Evangelium geschrieben
steht, und das im kirchlichen Leben kaum noch eine Rolle spielte.
Luther predigt nicht nur gegen den Ablass und Tetzel, er wendet sich auch direkt
gegen seinen Bischof Albrecht. Zwar ist der Ton seines Briefes noch gemäßigt,
aber er ist auch bestimmt:
„Was kann ich anderes tun, hochedler Bischof und erlauchtester Kurfürst, als dass
ich Euch, hochwürdiger Vater, bei unserem Herrn Jesus Christus bitte, Ihr wollet in
väterlicher Sorge Euer Auge dieser Sache zuwenden, jenes Büchlein völlig
beseitigen und den Ablasspredigern eine andere Predigtweise zur Auflage
machen? Sonst könnte es so weit kommen, dass einer aufsteht, der durch seine
Bücher die Ablassprediger sowohl als auch jenes Büchlein öffentlich widerlegt -
zur höchsten Schande Eurer erlauchten Hoheit.“
Albrecht von Hohenzollern aus Brandenburg war in besonderen Geldnöten. Er war
als dreiundzwanzigjähriger Mann zum Erzbischof von Magdeburg ernannt, dann
zum Administrator des Bistums Halberstadt. Nun wollte er noch Erzbischof von
Mainz werden. Zweierlei sprach dagegen: Er war noch zu jung, und es war
verboten, zwei Bistümer innezuhaben. Für das zu geringe Alter zahlte er an den
Papst 1 000 Dukaten, für das Amt des Erzbischofs mussten normalerweise 12 300
Dukaten gezahlt werden, doch Albrecht zahlte 10 000 Dukaten mehr, weil er auch
das zweite Amt besitzen wollte. Nun wurde die bisherige Regel außer Kraft
gesetzt, und er konnte auch in Mainz Erzbischof werden. Albrecht erhielt das Geld
vom Handelshaus Fugger in Augsburg geliehen. Wie wollte er es abzahlen? Er
schrieb einen Ablass für seine Gebiete aus, ein Teil war für den Bau des
Petersdoms in Rom bestimmt, den anderen Teil der Einnahmen behielt er, um
seinen Hof zu finanzieren und seine Schulden mit hohen Zinsen abzuzahlen. Das
also war es, was dem Tetzel die Frechheiten erlaubte, denn eine solch große



Summe kann nicht mit den üblichen Mitteln eingetrieben werden. Wer nicht zahlen
wollte, wer die Reliquien, die er zeigte, nicht verehren wollte, dem drohte er. Wer
sich gar Zweifel an seiner Berechtigung erlaubte, Sünden gegen Geld zu
vergeben, den ließ er einsperren, denn er war auch der Ketzermeister, das heißt
der von der Kirche bestellte Mönch, der Abweichungen von den kirchlichen
Auffassungen bestrafen konnte, und schnell wurde damals ein Mensch auf dem
Scheiterhaufen verbrannt. Tetzel erhielt für seine Arbeit monatlich achtzig Gulden
in bar, außerdem wurde ihm das Fuhrwerk bezahlt. Sein Knecht erhielt zehn
Gulden, und alle hatten freien Unterhalt, d. h. Essen und Übernachtung. Der
höchste Beamte von Leipzig verdiente nicht so viel Geld wie dieser Tetzel. Alle
hatten Angst vor ihm, und auch Luther war ja bereits wegen seiner Predigten zum
Ketzer erklärt worden. Doch hier hatte sich der freche Tetzel verrechnet. Luther
widersetzte sich.
Zuerst schrieb er an verschiedene Bischöfe und bat sie, die Umtriebe der
Ablassprediger zu beenden. Niemand war bereit, sich so weit gegen den Papst
und den Erzbischof von Mainz vorzuwagen. Danach fragte Luther die Juristen
seiner Universität. Auch sie sahen keine Aussicht auf eine Beendigung der
Missstände. Den ganzen Sommer 1517 über wusste er nicht, was er tun sollte.
Inzwischen war Tetzel abgezogen und hatte sich neue Arbeitsorte gesucht.
Zuerst wollte Martin eine wissenschaftliche Arbeit darüber schreiben, dann aber,
als er dabei war, kam er zu der Einsicht, dass der Erzbischof davon nicht bewogen
werden könne, die Ablasspraxis zu ändern. So verfasste er fünfundneunzig
Thesen über den Ablasshandel. Er ließ sie drucken, zeigte sie aber keinem
Menschen vorher. Am 1. November war im Wittenberger Schloss das jährliche
große Ablassfest vorgesehen, viele Menschen würden kommen. So holte Luther
am 31. Oktober die Plakate aus der Druckerei von Johann Grünenberg und ging
mit seinem Gehilfen Johann Agricola vom Schwarzen Kloster zur Schlosskirche.
Die Kirchentür war so etwas wie das Schwarze Brett in Wittenberg. Es war daher
nicht ungewöhnlich, als Martin um die Mittagsstunde das Plakat dort anschlug.
Dann schickte er ein Exemplar des Plakates, eine Abhandlung zu seinen Thesen
und einen Brief an den Erzbischof zu Magdeburg und Mainz. In ihm war die
Forderung enthalten, die Anweisung an die Ablasshändler wieder einzuziehen.



Die fünfundneunzig Thesen
Auf den ersten Blick richten sich die fünfundneunzig Thesen gegen den
Ablasshandel. Aber gemeint ist eigentlich die alte Auffassung von einer
egoistischen, äußerlichen Religiosität: Man müsse nur alles tun, um straffrei
auszugehen, dann sei man ein guter Christ. Luther will die sittliche Religiosität, die
innere Verbesserung des Menschen durch sein Streben nach Vergebung der
Schuld.
Schon in den vergangenen Jahrzehnten waren solche Gedanken aufgetaucht,
doch in den Klostermauern waren sie auch begraben. Jetzt würden sie die
Menschen erreichen.
Zuerst schwiegen die Bischöfe, dann aber begriffen sie, dass Luther den Papst
direkt angegriffen hatte, ein bis dahin todeswürdiges Verbrechen. Sie antworteten
nicht. Und die Freunde? Er sandte ihnen nach zwei Wochen die Thesen zu. Sie
verbreiteten das Plakat sofort, und im November wurde es in Magdeburg und
Leipzig von den Buchdruckern weitergegeben. In drei Monaten waren die Thesen
in ganz Deutschland bekannt, was damals einzigartig war. Es kam zwar keine
Disputation zustande, aber dafür waren die Thesen in vielen Orten öffentlich
angeschlagen. Im Dezember wurden sie in Nürnberg bereits in die deutsche
Sprache übersetzt. Luther war nicht wohl bei dem großen Interesse, er wollte nur
mit Priestern darüber sprechen, die Öffentlichkeit aber hatte die Thesen bereits
angenommen. Endlich war einer gekommen, der die Wahrheit laut gesagt hatte!
Albrecht Dürer schickte Luther dankbar einige Kupferstiche und Holzschnittbücher,
aber die meisten Freunde waren skeptisch. „Du sagst die Wahrheit, guter Bruder,
aber Du wirst nichts ausrichten“, schrieb ihm ein Hamburger Priester. Sein
Klostervorsteher kam und beklagte sich, dass jetzt auch die Augustiner brennen
würden. Der Kurfürst schickte ihm am 10. November neues Tuch für eine Kutte,
was er ihm schon lange versprochen hatte, und er ermächtigte Luther, Tetzel
einzuladen auf Kosten des kurfürstlichen Hofes, damit die Disputation stattfinden
könne. Doch der kam nicht, sondern frohlockte in Berlin: „Der Ketzer soll mir in drei
Wochen ins Feuer geworfen werden und in einem Badehute gen Himmel fahren.“
Damit meinte er, dass die Asche des verbrannten Luther danach in einem Badehut
ins Wasser geworfen werden sollte.
Da alles durcheinander war und auch die Freunde ihn nicht immer verstanden und
vor den Folgen Angst hatten, schrieb Luther im Februar 1518 Erläuterungen zu
seinen Thesen. Darin schwächt er die scharfen Aussagen ein wenig ab und
versichert den päpstlichen Stuhl seiner Unterwerfung: Der päpstlichen Gewalt solle
man in allen Dingen weichen. Aber er zieht auch den Schluss: „Die Kirche bedarf
der Reformation“. Sie sei Sache des ganzen christlichen Erdkreises. Die
Übelstände müssten aufgedeckt und besonders die Habsucht und Ehrsucht



angegriffen werden. Diese Erläuterungen zu den Thesen sind sein Programm, das
noch Verständigung sucht, aber schon ahnen lässt, dass er konsequent bleiben
wird.
Neben Tetzel meldete sich nun ein weiterer Kritiker, ein gewisser Dr. Eck aus
Ingolstadt, mit dem Luther bis dahin einen freundlichen Briefwechsel hatte.
Daraufhin beschließt Luther, seine Meinung noch einmal, diesmal in einer einfach
geschriebenen Flugschrift, einem Sermon, zu verbreiten. In ihm fordert er,
überhaupt keinen Ablass mehr zuzulassen. „Ob die armen Seelen durch Ablass
aus dem Fegefeuer erlöst werden können, weiß ich nicht und glaube ich nicht ...
Dass mich diejenigen, denen diese Wahrheiten an ihrem Verdienst Abbruch tun,
einen Ketzer schelten, achte ich nicht groß.“
Stärker noch als die Thesen wurde dieser „Sermon von Ablass und Gnade“
gelesen. Er war in deutscher Sprache geschrieben und die erste Schrift Luthers,
die das Volk erreichte. Nunmehr verlangt man nach weiteren Schriften von ihm
und kann es kaum erwarten, sie lesen zu können.


