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Luthermusical 
In der 1. Reihe Stühle für die „Historiker“ reservieren 
 
 
 
 
Bühne ist dunkel. Man hört Hammerschläge.  

Ouvertüre 
Während die Ouvertüre läuft, werden Bilder von 
Luthers Leben eingeblendet. 
Dann abdunkeln 
 
 
BILD: STUDIERZIMMER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilnehmer laufen gegen Ende der Ouvertüre 
durch die Zuschauer auf die Plätze. Rouven hat 
einen Aktenkoffer dabei, setzt ihn auf seinem Platz 
ab (Handyton)und geht dann an sein Handy und 
geht dann nach hinten ab, zieht sich um und geht in 
den historischen Teil. 
Katharina kommt herein, begrüßt die Teilnehmer, 
setzt sich und schaut auf den Laptop 
 
 
 
 
 
 
Fernsehstudio. Moderatorin Katharina L. moderiert 
an. Hintergrund „Die Lutherschau“ 
Katharina Guten Abend, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. Ich begrüße Sie 
herzlich zu unserer heutigen 
Lutherschau. 2017! Das Jahr des 
Reformationsjubiläums! Vor genau 
500 Jahren hatte der damals 
34jährige Doktor der Theologie, 
Martin Luther, an die Schlosskirche 
in Wittenberg seine 95 Thesen 
gegen den Ablasshandel 
angeschlagen. Er wollte damit eine 
Diskussion über diese Art der 
Sündenvergebung in Gang setzen. 
Seiner Meinung nach war der 
sogenannte Ablass nicht geeignet, 
Menschen von ihren Sünden zu 
befreien. Er dachte wie gesagt, 
lediglich an eine theologische 
Diskussion. Was dann aber 
geschah, hat nicht nur ihn selbst, 
sondern ganz Deutschland, ja die 
Welt verändert. 
Aber was geschah dann? Wie lief 
die Sache weiter? Wie reagierten 
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Ab „seien Sie alle herzlich willkommen“ kommen 
Luther, Amsdorf, Suaven, Blarer und Petzensteiner 
hintereinander auf die Bühne und tuscheln 
miteinander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melanchton kommt in den Raum. Alle drehen sich 
rum und schauen M. an. 
 
 
Philipp zieht Luther an den Bühnenrand 
 Du musst es tun, Martin! Du musst 

wirklich nach Worms reisen, und den 
feinen Herren zeigen, dass selbst 
eine Welt voller Teufel uns nicht 
aufhalten kann! 

Martin legt den Arm um ihn. 
Philipp! Ich habe schlechte 
Nachrichten für dich! Du wirst uns 
nicht begleiten können. Die 
Universitätsleitung ist dagegen. Sie 
brauchen einen so klugen Kopf wie 
dich, hier vor Ort. Ich hätte dich 
gerne dabeigehabt. Du weißt: In alle 
Fragen bist du mir der wichtigste 
Mensch, auf den ich gerne höre. 

Philipp Ich habe verstanden,  Martin. Da  ist 
wohl nichts zu machen.  
Ich bin mir sicher: Ich hätte dir gut 
helfen können. Aber es soll wohl 
nicht sein. 

Amsdorf drängt Melanchton zur Seite und 

Kaiser und Papst, sowie die 
deutschen Fürsten auf seine 
Position, die nicht zuletzt religiöse 
Mündigkeit des Einzelnen zu Folge 
haben musste. 
Zunächst darf ich hier bei uns 
herzlich einige Jugendliche im 
Studio begrüßen. Es ist die 
Jugendclique „Zu Recht fertig“ aus 
Heiligendamm mit denen wir 
gemeinsam diesen Fragen 
nachgehen wollen. Applaus 
Außerdem begrüßen wir herzlich 
einige Kirchenvorstände aus der 
evangelischen Kirchengemeinde 
Gnaden Thal. Applaus 
Seien sie alle herzlich willkommen 
in unserer Sendung. 
Gerade höre ich, dass wir nun die 
Möglichkeit haben, direkt nach 
Wittenberg zu Dr. Luther hinüber zu 
schalten. Ich sehe schon, dass er 
mit einigen Freunden in seiner 
Wohnung versammelt ist. Da wird 
wohl eine Reise vorbereitet. 
Also: Wir schalten direkt hinüber. 
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sagt: 
 Martin! Wir begleiten dich. Die 

Universität, ja sogar unser 
Landesherr, Kurfürst Friedrich, sagen 
dir ihre volle Unterstützung zu. Das 
kann ich dir als Vertreter der 
Universität garantieren. 
Wir müssen nach Worms vor den 
Reichstag! 

Suaven drängt Amsdorf zur Seite und sagt: 
Dr. Luther! Die Studenten, die ihr 
hier an der Universität gelehrt habt, 
eigenständig zu denken, sie alle 
hoffen und bitten euch, 
stellvertretend durch mich, dass ihr 
eure Sache vor dem Kaiser und den 
Vertretern des Papstes durchsteht. 

 
Petzensteiner leicht angetrunken 

Jawoll! Denen werden wir es zeigen! 
Auf mich könnt ihr voll zählen! 

 
Justus Jonas Die Dinge müssen gut überlegt sein. 

Ein falsches Wort kann nicht nur dir, 
Martin, es kann uns alle den Kopf 
kosten! 
 

Luther  Aber wir werden fahren! 
Vorausgesetzt natürlich, dass ich 
eine Vorladung bekomme. Und wenn 
wir dort sind, dann muss die Sache 
dort fromm, gelehrt, verständig, 
nach den Grundsätzen der Bibel und 
vor allem mit gesundem 
Menschenverstand durchstanden 
werden. Sie werden sich doch wohl 
auf diese Grundlagen einlassen in 
Worms, die hohen Herren. Es muss 
ihnen doch nur um die Wahrheit in 
Gottes Namen gehen. Oder was 
meint ihr?  
(schaut die Freunde fragend an. Die 
schauen weg oder zucken mit den 
Schultern) 

Türklopfen Alle drehen ihren Kopf nach hinten 
und machen eine Geste von Schulterzucken und 
Verwunderung 
 
Blarer Es hat geklopft. Wartet. Ich schaue 

nach. (geht an die Türe) 
Es war ein Reichsherold. Hier Martin. 
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Die erwartete und hoffentlich auch 
erhoffte Nachricht aus Worms. 

 
Martin nimmt die Rolle, reißt das Siegel ab und liest 
erst nur murmelnd, dann laut vor 
 
Martin Um Erkundigungen über seine Lehren 

und Bücher einzuholen. 
 
Alle frieren kurz ein, um den wichtigen Moment zu 
verdeutlichen 
 
Amsdorf Jetzt gibt es kein Zurück mehr, 

Martin! Wir dürfen reisen. Nein! Wir 
MÜSSEN. Denn jetzt geht es um die 
ganze Wahrheit. Auch der Kaiser und 
die Handlanger des Papstes müssen 
jetzt einsehen, dass Gott nicht zu 
kaufen ist. Du hattest Recht, Martin! 
Die Ablassbriefe waren… 

Petzensteiner Genau! Das sage ich auch immer. Wir 
werden es denen da zeigen! 

Justus Jonas Aber noch einmal: Es wird nicht 
einfach werden. Justus dreht sich zu 
den Zuschauern und läuft nach vorne 
Und wenn wir nicht aufpassen, dann 
sind wir bald nur noch brennende 
Fackeln oder ohne Köpfe im Kampf 
für den rechten Glauben. 

Martin kommt nach vorne. Justus. Ich 
verstehe deine Vorbehalte ja. Aber 
ich spüre genau, dass wir siegen 
werden. Ja! Ich habe ein gutes 
Gefühl. Gott wird auf unserer Seite 
sein. Wir werden siegen. Und wenn 
so viele Teufel in Worms wären, wie 
Ziegeln auf den Dächern! 

 
 

Song: Euphorie 
 

Alle gehen ab und laufen durch den Saal nach hinten Katharina: Ja, liebe Zuschauer. Das war es erst 
einmal fürs erste mit unserer 
Direktschaltung nach Wittenberg. 
Eine spannende Geschichte war 
das. Martin alleine gegen Alle. Kann 
das gut gehen? 

Jugendlicher 1 Ey, was is‘ der Abfluss? 
Erwachsener 1 Zeigefinger Junger Freund! Da ist 

der ABLASS gemeint. Das war ein 
Brief oder Dokument, mit dem sich 
die Gläubigen der damaligen Zeit 
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gegen Geld von ihren Sünden 
freikaufen konnten. 

Jugendlicher 1 Ja, is‘ klar, Ey! Sach ich doch! Un 
was meinst du? Wo gibt’s die… 
brauch ich auch (wird 
unterbrochen) 

Katharina Ja, liebe Zuschauer, wir möchten 
nun in einer ersten Gesprächsrunde 
mit dem Jugendlichen und den 
Kirchenvorständen über die 
Situation in Wittenberg sprechen. 
Wird das wohl gutgehen, was 
Martin Luther und seinen Freunden 
bevorsteht? Ein Auftritt, fast ganz 
alleine, gegenüber den mächtigsten 
Leuten der damaligen Zeit. Was 
meinen Sie? 

Erwachsener 2 Ja, Luther hatte ja gesagt, dass … 
Jugendlicher 2 (redet einfach rein) Der packt das 

voll! Der is cool drauf. Das ist geil. 
Jugendlicher 3 Ja, aber überleg mal: Der is‘ allein! 

Das is voll krass. Stell dir mal vor so 
einer würde vor der 
Bundeskanzlerin, und dem 
Bundespräsidenten stehen. Ganz 
alleine! Voll krass! Das is‘ 
Hammerschwer! Ich weiß nicht, ob 
das klappt. 

Erwachsener 3 Ja, aber warum sollte das nicht 
klappen? Luther hat ja Gott und vor 
allem seinen Glauben an Gott auf 
seiner Seite. 

Jugendlicher 4 Ja, der weiß genau, was er will. Der 
zieht sein Ding durch. 

Jugendlicher 3 Ich sag jetzt mal: Nein! Das schafft 
der niemals. Die machen den platt. 
Die Chancen stehen voll schlecht 
für ihn. Manchmal sind die Chancen 
im Leben so klein, dass man da 
nicht mal wetten sollte. 

Jugendlicher 4 Ja! Wetten wir. Ich wette gegen 
euch alle, wenn ihr anderer 
Meinung seid: Der schafft das! 

Unruhe bei allen und Aufregung 
Erwachsener 1 Aber liebe junge Freunde! Ihr könnt 

doch nicht bei einer so wichtigen 
Sache wetten! 

Jugendlicher 1 Wetten! 
Erwachsener 1 Wie? Nein! 
Jugendlicher 1 Was? Doch! 
Jugendlicher 2 Aber manchmal musste halt einfach 
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mal was riskieren. Sonst kommste 
nie weiter. So is das Leben eben. 
Der Luther is auch Risiko gegangen. 
Und das machen wir jetzt auch so. 

Erwachsener 2 Fragt sich jetzt nur noch, um was 
die jungen Menschen denn wetten 
wollen? Was ist der Einsatz? 

Katharina Ich sehe schon auf meinem 
Monitor, dass es drüben in 
Wittenberg gleich weitergeht. 
Ja – das mit dem Wetteinsatz… ach 
tut mir leid, wir müssen gleich 
rüberschalten 

 
 

 
 Song: Die Wette  

Mit Musik und Bildern oder Video wird im 
Zeitraffer die Reise von Luther und seinen 
Begleitern über Leipzig- Naumburg- Weimar – 
Erfurt – Gotha – Eisenach- Frankfurt nach Worms 
dargestellt. Dazu könnte Beifall als Hintergrundton 
gemischt werden. 
(Evtl. Sprachauszüge aus der Predigt in Erfurt in der 
Augustinerkirche) 
Luther predigt in der Augustinerkirche worin die 
"rechte und wahrhaftige Frömmigkeit" besteht 
und spricht die berühmt gewordenen Worte: "Ich 
will die Wahrheit sagen und muss es tun, und 
sollte es mich zwanzig Hälse kosten" 
 
BILD: WORMSER DOM 
(Trompetensignale). 
Alle kommen langsam durch das Publikum nach 
vorne und beginnen sich zu unterhalten 

 
Luther und seine Reisegesellschaft kommen in 

Worms an  
Martin: Ich kann euch gar nicht sagen, wie 

schlecht es mir geht. Mein Magen 
und Darm spielen total verrückt. Ich 
habe üble Bauchschmerzen. 

Suaven: Dr. Luther! Soll ich euch etwas 
besorgen, das Abhilfe schafft? 

Martin Nein, lass nur. Der Teufel quält mich. 
Da hilft nichts. 

Justus Jonas Martin, wir müssen uns bereithalten. 
Wenn der Kaiser ruft, dann ist 
sofortiger Aufbruch zum Reichstag 
verlangt. 

Martin Ja, ich weiß Justus. Aber es sind so 
unglaubliche Krämpfe, die ich habe. 
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Ich brauche heute Abend auf jeden 
Fall einige Krüge Bier. Das verschafft 
meistens Linderung. 

Amsdorf Ich denke, es ist die Aufregung. Wer 
begegnet schon jeden Tag dem 
Kaiser und den Vertretern des 
Papstes und muss mit ihnen 
praktisch um Leibe und Leben 
ringen? 

Blarer schaut nervös nach hinten, geht dann auch 
nach hinten und bringt eine Botschaft.  Blarer liest 
schon murmelnd. Dann laut: 
 
Blarer soll Martin Luther heute  Nachmittag 

um 16.oo Uhr vor dem Kaiser 
erscheinen. Dort soll er dann gehört 
werden.  

Martin Seht ihr! Es wird doch gut werden. 
Sie werden sich meine Argumente, 
meine Erklärungen anhören. Da 
müsste es doch mit dem Teufel 
zugehen, wenn ich ihnen nicht 
einsichtig machen kann, dass ich 
alleine meinem Glauben nach den 
Worten Gottes in der Bibel und 
reinen Vernunftgründen gefolgt bin 
beim Verfassen der Thesen und 
meiner anderen Schriften. 

 
Während des Dialoges im HEUTE stellen Luthers 
Gefährten den Tisch hin und legen Bücher darauf, 
dann setzen sie sich auf die reservierten Plätze zum 
Publikum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendlicher 1 (zu Erw. 1)  
 So, Alda! Jetzt die Hosen runter! 
Erwachsener 1 Also, hören Sie mal, das muss ich 
mir ja nicht bieten lassen hier. 
Jugendlicher 2 Genau! Bieten ist jetzt das 

Stichwort. Was bietet ihr? 
Jugendlicher 4 Genau! Der Luther – hab ich ja 
schon mal gesagt, der macht die platt. 
Erwachsener 2 Aber das kann ich mir nicht 

vorstellen. Der hat doch die 
gesamte politische und klerikale 
Macht der Zeit gegen sich. Wie soll 
denn ein einziger kleiner Mensch 
gegen die alle ankommen?  

Erwachsener 3 Ich würde aber dennoch jetzt 
einfach einmal abwarten. Die 
Chancen stehen fifty fifty 

Jugendlicher 2 Cent! 
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Erwachsener 1 Wie bitte? 
Jugendlicher 3 Oh Mann, 50 Cent! Der Rapper 
Jugendlicher 2 Also jetzt mal zur Sache. Läuft die 

Wette? Ich bin dabei. 
Also, wenn der Luther das packt, 
dann macht ihr uns für unseren 
Jugendclub ne ordentliche Spende. 
Wir brauchen  dringend neue 
Möbel. 

Jugendlicher 1 Läuft! 
Erwachsener 1 Mein Sohn… 
Jugendlicher 1 Papa ??? 
Erwachsener 2 Nun gut, wir halten die Wette. Aber 

was kommt den von unseren 
Jugendlichen als Wettangebot? 

Jugendlicher 4 Ich hab ja schon gesagt, dass der 
Luther gewinnt. Also werden wir die 
Wette auch         
Falls aber doch nicht. Dann …. 
Dannn … 

Jugendlicher 3 Dann kommen wir zu euch gefahren 
und sammeln irgendwie vor eurer 
Kirche Geld für Obdachlose oder 
Flüchtlingskinder 

Erwachsener 3 Das ist eine sehr gute Idee. Da 
haben dann auch alle etwas davon, 
unsere jungend Freunde haben und 
etwas Gutes getan. 

Katharina Jetzt müssen wir aber ganz schnell 
nach Worms schalten. Ich sehe, 
dass die Verhandlung am zweiten 
Tag weitergeht. Eine äußerst 
spannende Sache. Und jetzt dazu 
noch die Wette hier im Studio 

 

 

Man sieht den Innenraum des Reichstages. BILD 
REICHSTAG Mittig der Kaiser. Daneben Johann von 
der Ecken, der Sprecher des Kaisers. Luther kommt 
vorsichtig, fast verlegen in den Raum und verbeugt 
sich vor dem Kaiser. 
 
von der Ecken Ihr seid also Martin Luther? 
Martin Ja, das bin ich. 
von der Ecken Sind das hier auf dem Tisch, Bücher, 

die ihr geschrieben habt. 
Martin Ja, ich würde gerne mit euch, und mit 

eure Majestät zeigt auf den Kaiser 
und den hier anwesenden hohen 
Herren zeigt auf die Herren (evtl. auf 
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der Leinwand) über das, was euch an 
meinen Büchern zu stören scheint, … 

von der Ecken Halt! Halt! Halt! 
Martin Luther! Wir werden hier und 
heute NICHT, wie ihr vielleicht meint, 
über eure Werke diskutieren! Seine 
Majestät und auch der Papst 
erwarten von euch ganz klar: Dass ihr 
euch 
1. Zu euren Werken bekennt. Und 
2. Alles, was gegen die guten Sitten 
und Gebräuche, und vor allem gegen 
die bestehenden Gesetze der Kirche 
ist, hier auf der Stelle ohne 
Einschränkung WIDERRUFT 

Martin Aber … 
von der Ecken Kein einziges ABER! (laut!) SIND DAS 

VON EUCH VERFASSTE WERKE? 
Martin (leise und deutlich verunsichert) 

Ja, es sind meine Werke 
Von der Ecken Also seid ihr auch bereit, nun zu 

widerrufen? 
Martin Hohe Herren, darin geht es um das 

Wort Gottes. Das ist das höchste 
Ding im Himmel und auf der Erde. 
Wenn ich jetzt sage, ich nehme alles 
zurück, dann schäme ich mich ja der 
Worte Gottes. Und das möchte ich 
nicht. Jesus sagt ja auch, wer sich 
meiner schämt, für den werde ich 
mich auch vor Gott und den Engeln 
schämen. 

Von der Ecken berät sich etwas abgewandt, leise 
murmelnd mit 1-2 anderen Vertretern. 
Von der Ecken Wisst ihr was, Martin Luther? (und 

wird richtig laut) 
Ihr zeigt hier in eurer Verbohrtheit, 
was sich schon seit längerer Zeit bei 
euch andeutet: Ihr seid in keinster 
Weise bereit euch der Wahrheit 
Jahrtausende alter Gesetze und 
Erkenntnisse der Kirche zu beugen. 
IHR (schreit) denkt, IHR wärt 
derjenige, der genau wüsste, wie die 
Dinge des Glaubens zu regeln sind. 
NUR IHR! 
Und damit bringt ihr nicht nur die 
Kirche und ihre Gläubigen, nein. Ihr 
bringt auch noch das ganze Reich in 
Aufruhr! Ihr seid ein Verbrecher, ein 
Aufwiegler. (Haut mit der Faust auf 



10 
Version: 21.09.2016 
 

den Tisch) 
Das seid Ihr!!! 

Der Kaiser ruht von der Ecken zu sich und redet mit 
ihm 
Von der Ecken Hört, Martin Luther, was der Kaiser 

euch zu sagen hat. 
Seine Majestät hat in seiner 
großzügigen Art beschlossen, euch 
Bedenkzeit bis morgen zu gewähren. 
Überlegt euch genau, was ihr uns 
dann – und zwar nur mündlich- zu 
sagen habt. 

Luther  freeze 
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Luther setzt sich ins Publikum Großes Erstaunen bei allen Anwesenden. Gemurmel 
 
Katharina Ja, das sind wir wieder live. Das war 

jetzt eben live aus Worms vom 
Reichstag. Es sieht nicht gut aus für 
Martin. Hier liefen ja sogar Wetten, 
ob er das schaffen wird. Wir fragen 
nun hier im Studio bei unseren 
Gästen nach: Wie schätzen Sie die 
Lage in Worms ein? 

Jugendlicher 2 voll cool! 
Erwachsener 2 Wie bitte? 
Jugendlicher 1 ey, was is das mit dem „Wieder 

rufen“? Ey Alter! Warum soll der 
denn immer wieder was rufen? Und 
was soll der überhaupt immer 
rufen? 

Erwachsener 1 Zeigefinger Junger Freund! 
Jugendlicher 1 Ey, bissdu mein Freund? Wussd ich 

gar nich. 
Erwachsener 1 Luther soll WIDDERRUFEN! Das 

heißt: Er soll sagen, dass es ihm 
leidtut, was er in seinen Büchern 
geschrieben hat. Er entschuldigt 
sich und nimmt alles wieder zurück. 

Jugendlicher 3 (zu Jgdl. 4) Hab ich dir’s nicht 
gesagt? Der hat keine Chance! Die 
Wette hättest du verloren. 

Jugendlicher 4 Wart ab. Der hat ja noch am 
nächsten Tag ne Chance 

Erwachsener 3 Ich denke, es ist wie bei uns in der 
Kirchengemeinde auch. Manchmal 
haben wir auch schon gedacht, dass 
etwas kaum noch eine Chance hat. 
Und dann kam irgendwie Hilfe von 
irgendwo her und die Dinge liefen 
wieder. Wenn man mit Gott auf 
dem Weg … 

(Wird unterbrochen) 
 
Jugendlicher 4 Da hast du Recht! Der Luther wird 

das noch rocken. Die werden sich 
noch umschauen. Weil: Der weiß 
wie’s geht. 

Erwachsener 2 Ja, aber die Lage ist nicht gut. Ich 
meine…, er weiß ja nicht … 

Jugendlicher 3 manchmal kann eben auch Gott 
nicht mehr helfen. 

Erwachsener 2  Ja aber ich habe auch das Gefühl, 
dass Luther ganz schöne Probleme 
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hat. Der weiß sich ja nicht mehr zu 
helfen, wenn der Druck weiter so 
zunimmt  

Katharina Ja, das scheint ja wirklich eine 
spannende Sache zu bleiben. Wir 
müssen abwarten. Da heißt es nun 
vielleicht einfach auch: Daumen 
drücken. Aber im Moment sieht es 
nicht gut aus für Martin! 
Um nichts zu verpassen, schalten 
wir auch gleich wieder direkt rüber 
nach Worms 

Song: Alleine vor der Welt 
Luther und Katharina gehen gleichzeitig nach vorne, 
bleiben aber in ihrer jeweiligen Zeitseite 
Während des Songs gehen die Gefährten Luthers 
wieder auf die Bühne. 

 

 Jugendlicher 2 Jetzt wird’s aber richtig spannend 
Jugendlicher 1 Die wollen den grillen 
Erwachsener 1 Da geht es nicht um grillen! Das ist 

eine ernste Angelegenheit. Da geht 
es sozusagen um Leben oder Tod! 

2. Tag 
Luther ist mit seinen Freunden wieder auf dem Weg  
zum Reichstag. Sie bleiben am Rand ganz links oder 
vor der Bühne stehen. 
Amsdorf Martin. Ich denke, ihr habt heute 

gute Chancen, den hohen Herren klar 
zu machen, um was es euch wirklich 
geht. 

Blarrer Martin! Du wirst ihnen aufzeigen, 
dass nur Gott und der Glaube des 
Einzelnen an ihn entscheidend für 
das Seelenheil sind. 

Justus Jonas Lass dich nur nicht von diesem von 
der Ecken auf falsche Fährten locken. 
Bleib‘ klar. Bleib‘ bei der Schrift. 

Petzensteiner Ich sehe auch alles klar. Luther wird 
sie alle einsacken. Zum Publikum 
gewandt Da müssen sie früher 
aufstehen, wenn sie den kriegen 
wollen. 

Suaven Dr. Luther. Ihr habt uns immer auch 
gelehrt, für Gott und für den eigenen 
Glauben einzustehen, ist christliche 
Pflicht. Daran glaube ich jetzt auch. 

Martin Ich danke euch, Freunde. Es tut gut, 
zu wissen, dass Menschen hinter 
einem stehen. Lasst uns nun gehen. 
Da vorne sehe ich schon den 
Reichstag. Jetzt hilft nur noch hoffen 
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und beten. Und reden! 
Gefährten setzen sich wieder ins Publikum 
 
Martin wird von einem Herold in den Raum geführt. 
Er tritt selbstbewusster als am ersten Tag auf. 
Von der Ecken Nun, Martin Luther. Wie lautet eure 
Antwort auf die Fragen,  die ich euch gestern gestellt 
habe? 
Sind das also 1. Von euch verfasste Schriften? Und 
seid ihr 2. Bereit, zu widerrufen? 
Und versucht gar nicht erst, uns wieder eine eurer 
ständigen Verteidigungsreden aufzudrängen. 
Die Geduld ihrer Majestät und der hohen Herren ist 
nun endgültig vorbei.  
Martin Eure Majestät. Hohe Herren. Ihr habt 

mich um eine Antwort gebeten. Nun! 
Ich will sie euch geben! Ja! Dies sind 
meine Bücher, die ich geschrieben 
habe. Es sind 1. Bücher und Schriften, 
in denen ich die Heilige Schrift so 
auslege, dass alle Menschen sie 
verstehen können. Das beanstanden 
auch meine Gegner nicht.  
2. Sind es Bücher, in denen ich 
Missbräuche der Kirche Kritisiere.  
Und 3. Sind es Bücher, in denen die 
Lehre von Jesus Christus erklärt wird. 
Sollte man mir mit Argumenten aus 
der Bibel oder mit Vernunftgründen 
nachweisen, dass ich geirrt habe, bin 
ich bereit zu widerrufen. 
Denn ich glaube weder dem Papst 
noch den Konzilien allein, weil es 
offenkundig ist, dass sie öfters geirrt 
und sich selbst widersprochen haben. 
Widerrufen kann und will ich nichts, 
weil es weder sicher noch geraten ist, 
etwas gegen sein Gewissen zu tun. 
Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. 
Gott helfe mir. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendlicher 1 jetzt wird’s richtig krass 
 
 
 
 
 
 
 
Erwachsener 3 Jetzt ist er auf dem richtigen Weg! 
Erwachsener 1 Ja! Kognitiv, rational 

argumentieren. Das leuchtet ein. 
Jugendlicher 2 Meine Rede 
 
 
 
Jugendlicher 4 Meine Wette! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendliche BÄNG!  

Song: Ich bin hindurch 
 

Großer Aufruhr und Gemurmel im Saal. Von der 
Ecken schlägt mit der Faust auf den Tisch. 
-Black- 

 

 
Martin zieht seine Kutte auf der Bühne  aus. Darunter hat er ein T-Shirt mit SUPER-L. 
Er betrachtet es eine Weile, zieht es aber dann auch aus und zieht normale Alltagskleidung 
an 
 

 



14 
Version: 21.09.2016 
 

 
Suaven, Blarer, Amsdorf, Jonas gehen ins Publikum 
Die „Heute-Zeit“ stellt den Moderationstisch in die Mitte und links und rechts so viele Stühle, dass Luther 
auch noch einen Stuhl bekommt. 
 

Ab hier nur noch EINE Spielfläche 
 
 

Martin und alle anderen Darstellerinnen sitzen nun gemeinsam in einer Talkrunde. Er in der Mitte neben 
Katharina 
Katharina Ja, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Studiogäste, lieber Martin Luther. 

Das waren spannende Tage in Wittenberg und in Worms. Es ging um Viel. 
Jugendlicher 2 Ich hab das gleich gewusst, dass Sie, Herr Luther… 
Martin Ich würde vorschlagen, dass wir uns, der heutigen Zeit entsprechend, einfach 

DUZEN 
Jugendlicher 1 (zu Erwachsenem 1 zeigend) Ey, der is eh mein Freund (abgewandt): Sagt er 

jedenfalls 
Katharina Aber vielleicht würdest du, Martin, (schaut etwas verlegen, aber auch sehr 

interessiert zu Martin) uns vielleicht erst noch kurz erzählen, was dann noch alles 
passiert ist. 

Martin Oh das ist eine lange Geschichte, die ihr aber auch überall, zum Beispiel in diesem 
phantastischen Internet, nachlesen könnt. 
Ich wurde danach auf der Wartburg von meinem Landesfürsten versteckt. Dort 
habe ich dann in kurzer Zeit das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Das war 
nicht einfach, weil es viele Wörter noch gar nicht gab. Später habe ich dann auch 
das Alte Testament übersetzt. Die Jahre danach waren sehr unruhig, weil viele 
Bauern sich nun auch ihre Freiheit suchten. Es gab Kriege, für die ich auch 
verantwortlich gemacht wurde. Das tat mir leid. Ich habe versucht zu beruhigen. 
Das ist mir nicht immer gelungen. Dann habe ich mich entschlossen, zu heiraten. (er 
schaut zu Katharina) 
Sie hatte den gleichen Namen wie du! Wir lebten noch lange und glücklich 
zusammen in Wittenberg und hatten viele Kinder gemeinsam. Langsam durften 
auch immer mehr Menschen in Deutschland ihren neuen Glauben leben. Man 
nannte uns dann Protestanten. 

Song: Was ist daraus geworden Katharina geht in der letzten Strophe zu Luther und nimmt ihn an die Hand 

 
Erwachsener 2 Würdest… äh, würden Sie, Herr Luther, denn sagen, dass sich die Arbeit und der 

Ärger denn gelohnt haben? 
Jugendlicher 4 steht auf 

 Aber auf jeden Fall! 
Martin Ich denke schon. Auf was ist es mir denn angekommen? 
Jugendlicher 2 Na du wolltest doch, dass jeder Mensch, wenn er selber denken kann, seine 

„Sache“ mit Gott selber regeln kann und nicht so ‘n Papst oder anderen 
Gewandträger braucht. Hab‘ ich Recht, oder hab‘ ich Recht? 

Erwachsener 1Zeigefinger 
Junger… 

Jugendlicher 1 steht auf 
 Ja, ich weiß! „Junger Freund!“ 

Erwachsener 1 steht auf 
 Auf jeden Fall kann man das nicht ganz so sagen. Kirchliche Würdenträger sind ja 
nun auch mal wichtig! 
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Martin Ja, aber es ging mir immer darum, dass der einzelne Mensch selber einen gesunden 
Menschenverstand hat, und selber mit Gott über seinen Glauben im Gebet reden 
kann. Und dass der Mensch sein Verhalten vor Gott, und nicht vor irgendwelchen 
Kirchenleuten verantworten muss. 

Erwachsener 3 So, dass wir uns als Christen einfach am besten selbst um ein gutes Leben bemühen 
Martin Ja! Auf jeden Fall. Aber wir können uns nicht selbst als gute Menschen frei sprechen 

von aller Schuld. Das macht Gott schon. Wir müssen nur daran glauben. 
Jugendlicher 3 steht auf 

 Ja, alles gut. Aber so wirklich ernst nimmt den Glauben und die Sache mit Gott ja 
irgendwie doch niemand mehr. Es zählen doch ganz andere Sachen im Leben. Mein 
Handy, mein Urlaub, meine Kumpels, mein Moped, mein Laptop. 

Martin Na, ich finde, da gab es auch in den letzten 500 Jahren immer wieder genug Leute, 
die das ganz anders gesehen haben. Die haben gemerkt, dass die Sache mit Gott 
nicht für ein sorgenfreies Leben sorgt, aber dass es sich lohnt, sich für andere 
einzusetzen, gerade WEIL man Christ ist. 
Kennt ihr zum Beispiel den hier? https://www.youtube.com/watch?v=I47Y6VHc3Ms  

Jugendlicher 2 Der hieß doch so ähnlich wie du! 
Erwachsener 2 steht auf 

 ja, er hat für seinen Glauben gekämpft, wie unser Herr Luther. Und er hat gesagt, 
dass alle Menschen vor Gott gleich sind: Schwarze und Weiße 

Martin Ganz genau. Das war Martin Luther King. Und das war nur einer von vielen in der 
Geschichte. Viele haben diesen Traum, dass die Versprechen unseres Gottes eines 
Tages Wirklichkeit werden, und das Frieden und Gerechtigkeit dann auf der Erde 
stärker sein werden, als Hass und Gewalt. Glaubt daran, haltet daran fest und vor 
allem: Setzt euch für diesen Traum selber ein. So gut ihr könnt. Jeder mit seiner 
Kraft! 

 

Schlusssong „Wir haben einen Traum“ Die „Historischen kommen von unten auf die Bühne und alle 
zusammen singen dann stehend den Song. Am Ende des Songs rufen alle gleichzeitig: „UND WO STEHST 
DU?“ Dabei strecken sie den Arm aus und zeigen ins Publikum. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I47Y6VHc3Ms

