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Martin Luthers "Protest gegen ein verkommenes Christentum"  
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Ein kleines, zweibeiniges Lesepult war dem Akteur Stefan Österle von "Dein Theater" eine Stütze. 
Geschliffen war sein Sprechen – egal ob Bühnendeutsch, Edel-Stuttgarterisch oder gemäßigtes 
Sächsisch. Stefan Österle charakterisierte auf kahler Bühne, durch eindrucksvolle Bilder im Hintergrund 
unterstützt, den Thesenanschlag 1517 als "Protest gegen ein verkommenes Christentum", das die 
Menschen in Unmündigkeit hielt. Mündigsein, also den Mund aufmachen können, setze eine Erziehung 
voraus, die dazu befähige. Und von den Gründen, warum es in der Zeit Martin Luthers an Erziehung 
gemangelt habe, war es ein kleiner Schritt, auf unmittelbare Probleme der Jetztzeit einzugehen. 

Nach einer kurzen "Unterhaltungsmusik" aus der Zeit Luthers kam Österle auf Kernereignisse dieser 
Zeit zu sprechen: um 1445 Erfindung des Buchdruckes durch Johannes Gutenberg, 1492 Entdeckung 
Amerikas, um 1485 veröffentlicht Leonardo da Vinci die Zeichnung der menschlichen Proportion nach 
Vitruv. 

Die Welt und der Mensch stehen jetzt im Mittelpunkt. Der Bürger ist zur Macht gekommen und hat die 
Geistlichkeit in der Kultur abgelöst. Die Bildung aber auch Skepsis der Antike werden wiedergeboren, 
die Renaissance steht in Blüte. 

Nun kam Stefan Österle zu seiner "Bestandsaufnahme", einer kurzen Biografie seiner selbst, 
eindrucksvoll mit Bildern aus dem Familienalbum unterlegt. Als Pfarrerssohn, wünsche man sich in 
dieses Milieu hinein. In einem geistigen "reset" habe er als ehemaliger Schüler in Maulbronn über 



Kirchengebäude und "was darin abläuft" nachgedacht. Die Kirche sei, so Österle, aus religiösen Feiern 
in Wohnhäusern entstanden. Sie stand mitten im Dorf – als Kernpunkt der Gemeinde. 

Der Kern der Reform, die Martin Luther angestrebt hat, sei die Hinführung zur Einfachheit und zu den 
zehn Geboten, die nicht "auf einer Konferenz erfunden wurden und deshalb sehr einfach sind", 
gewesen. 

Wenn auch Martin Luther den viel zitierten Satz "Hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir!", 
so nicht gesagt hat, habe er dennoch danach gehandelt. In sechs Städten, die aufs engste mit Martin 
Luther verbunden sind, habe der Darsteller erlebt, dass dort der Reformator noch lebendig, eine 
Identifikationsfigur ist, dass dort die Idee, der Christenmensch sei ein freier Mensch – auch im Hinblick 
auf die Vergangenheit – kraftvoll sei. 

Nun kam die Rede auf die eigentlichen Kernprobleme der Gedanken Luthers, eingebettet in seinen 
Lebenslauf – von der Kindheit über den Studenten der artes liberales, sein Gelöbnis Mönch zu werden, 
bis zum Fußmarsch nach Rom und dem Gedanken "in dem Laden stimmt etwas nicht". 

Kirche in Form bringen 

Der katholische Mönch wandte sich dagegen, dass man vor Gott einen Stellvertreter habe. Im Glauben 
gab es für ihn keinen Vorgesetzten. Diese Frage wollte er öffentlich diskutieren (in Latein), was 
durchaus üblich war. 

Er wollte die Kirche wieder in Form bringen, reformieren. Doch hier wurde, so der Schauspieler, 
beschlossen, diesen aufmüpfigen Mönch auszuschalten. 

Nach der Exkommunikation und der Reichsacht auf dem Reichstag in Worms 1521 übersetzt "Junker 
Jörg" auf der Wartburg, beschützt von seinem Landesherrn Friedrich dem Weisen, in elf Wochen das 
Neue Testament und legt dadurch einen Grundstein zur neuhochdeutschen Sprache. 

Das politisch hochbrisante Thema "Freiheit" sieht er unter zwei Aspekten: Als Christ ist der Mensch frei, 
als Bürger der Obrigkeit untertan; er fordert die Fürsten allerdings zu Mäßigung auf. 

Da Jesus ein Mensch aus einfachen Verhältnissen gewesen sei, müsse auch die Bibel mit einfachen 
Menschen wieder zusammen gebracht werden. 

Für viele sei Luther ein "Denkzentrum" gewesen, das durch sein Wirken nicht nur die Theologie sondern 
durch den Kirchengesang auch die Musik nachdrücklich beeinflusst habe, so Stefan Österle, der durch 
seine immense Präsenz die Konzeption Friedrich Beyers hervorragend umgesetzt hat. 

 


