
„Luther – Mensch zwischen Gott und Teufel“ Neuerscheinung 

Pantheon Verlag. 

Es gibt schon lange kein privates Leben mehr. Freund und Feind sind gleichsam 

hinter dem „Star“ der Reformation her und erwarten im Guten wie Schlechten 

viel zu viel von ihm und seinen Worten und seiner immer schwächer 

werdenden Kraft. Reden, Schmähungen, Gerüchte und noch viel mehr 

begleiten jetzt seine Tage und in unruhigen Träumen auch seine Nächte. Er 

sehnt sich nach Ruhe.  Auch nun auf seiner Reise nach Mansfeld, die seine 

letzte werden sollte. In Eisleben, wo er vor 63 Jahren geboren wurde, liegt er 

nun am Sterbebett - Erschöpft und verbraucht von den schier endlosen 

Gesprächen zwischen den streitenden Grafen in Mansfeld in den letzten beiden 

Wochen. Doch das Zimmer füllt sich  – „…jetzt geht es um weit mehr als um das 

eigene Schicksal, gottgetrost im Frieden von der Welt zu lassen…Das Sterbebett 

in der Eislebener Herberge wird zur Bühne – um Luthers Bett stehen nicht nur 

Feinde, die Gegner lauschen mit…“.  Es ist ein Tod, ein Sterben für die 

Biographie, die Nachwelt, die Erzählung, die Geschichte…darum streiten sich 

auch jetzt noch Himmel und Hölle… 

Dramatik und Anschaulichkeit - Wie ein Roman packen schon die ersten Seiten 

des Buches des verstorbenen Tübinger Kirchenhistorikers Heiko A.Oberman 

den Leser und suchen ihn ganz nahe an Luther, den Menschen Luther, 

heranzuführen. Vom Sterbebett beginnend, begleitet der Leser ein Leben in der 

Rückschau und begegnet den Spannungsfeldern des Sohnes, des Mönches, des 

Predigers, des Reformators und des Familienvaters Martin Luther. Ein Mensch 

in den Stürmen der Zeit zwischen Kaiser und Papst und dem Übergang einer 

weltgeschichtlichen Epoche an der Schwelle zur Neuzeit und der kritischen 

Wissenschaft – zwischen „Gott und Teufel“. 

Das Buch ist ein spannender Zugang zur Biografie Luthers im flüssigen wie 

dramatischen Erzählstil und kirchenhistorischem Kontext. Es ist eine 

Lesebrücke zwischen Fachliteratur und Roman und damit auch eine sehr 

brauchbare „Informationsbrücke“ am Weg nach 2017. 
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