
Gott will kein Geld 
 Jesper  

 
Ob Luther seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 tatsächlich an die Pforte der Schlosskirche zu 
Wittenberg angeschlagen hat, ist umstritten. Gewiss ist jedoch, dass er sie an diesem Tag dem 
Erzbischof zu Mainz und Magdeburg zugeschickt hat und kurz darauf anderen Würdenträgern, die 
sie weiterverbreiteten. Bald diskutierte das ganze Land über sie.  

 

Martin Luther: Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (1517) 
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Amore	et	studio	elucidande	veritatis																												

hec	subscripta	disputabuntur	Wittenberge	[...].											

In	nomine	domini	nostri	Hiesu	Christi.	Amen.	

1.	 Dominus	et	magister	Iesus	Christus	dicendo	

„Penitentiam	agite!“	etc.1		omnem	vitam	

fidelium	penitentiam	esse	voluit.	[...]	

21.	
	
Errant	itaque	indulgentiarum	predicatores	–	

ii,	qui	dicunt	per	pape	indulgentias	hominem	

ab	omni	pena	solvi	et	salvari.	[...]	

27.	 Hominem	predicant,	qui	statim,																													

ut	iactus	nummus	in	cistam	tinnierit,											

evolare	dicunt	animam.	[...]	

36.	 Quilibet	christianus	vere	compunctus							

habet	remissionem	plenariam	a	pena	et	culpa		

etiam	sine	literis	veniarum	sibi	debitam.		
	

 
ēlūcidāndē = ēlūcidāndae 
ēlūcidāre  in helles Licht setzen 
vēritās, -ātis f  die Wahrheit 
hēc = haec 
subscrīptum  die These 
disputāre  (wissenschaftlich) diskutieren 
Wittenberge  in Wittenberg 
Hiēsū = Iēsū (Gen. Sg. zu Iēsus) 

 
magister, -trī m  der Meister 
 

 

p(a)enitentiam agere  Buße tun (Ge-
meint: sich Gott zuwenden) 
 

fidēlis, -is m  der Glaubende 
              p(a)enitentia  die Buße 

 
 

indulgentia  der Ablass  
pr(a)edicātor  der Prediger 
pāpē = pāpae  |  pāpa  der Papst 
Ordne: per indulgentias pape 
penā = poenā 
solvere  hier: befreien 
salvāre  erlösen 
Ergänze: predicatores predicant    
pr(a)edicāre  in Predigten belügen   
Ordne: qui dicunt  |  ut  hier: wenn   
iacere (PPP iactus)  werfen  
nummus  die Münze   
cista  der Geldkasten 
tinnīerit = tinnīverit   
tinnīre  klingelnd fallen  
ēvolāre  aus dem Fegefeuer fliegen     
 

quīlibet  jeder  |  chrīstiānus  der Christ 
compunctus  Reue empfindend 
 

remissiō, -ōnis f  die Vergebung 
plēnārius  vollständig  |  penā = poenā 
 

lit(t)erae veniārum  die Ablassbriefe 
dēbērī m. Dat.  hier: jmdm. zukommen  

1 Mt 4, 17 

„Als Martin Luther [...] die 95 Thesen zum Ablass veröffentlichte, war ihm nicht klar, wel-
che grundlegenden Veränderungen von Theologie, Kirche und Gesellschaft diese Be-
merkungen zu einem sakramentalen Vollzug der Kirche (präziser: zu einem Anhang 
des Bußsakramentes) zur Folge haben würden. [...] Gleichwohl gilt dieser Tag doch als 

Datum für den Auftakt der reformatorischen Bewegung in deutschen Landen. Sicher ist [...], dass 
Luther sich mit diesen Thesen als Reformkatholik darstellte und lediglich eine Praxis seiner Kirche 
anprangerte. An vielen Punkten, beispielsweise im Blick auf die verdienstliche Wirkung frommer 
Lebensleistungen der Heiligen für andere Menschen, teilte er die damalige Mehrheitstheologie und 
Mehrheitsfrömmigkeit.“   
Wolfgang Huber: Reformation damals und heute, in: Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017, Gütersloh 42015, S. 14 f. 


