
„Luther – Der Mensch Martin Luther“ Lyndal Roper. Biographie. 

Neuerscheinung Fischer Verlag. 

1525. Es ist ein Schreckensjahr. Feuer in allen Landen. Aufruhr. Bauern erheben 

sich und fordern Freiheit und Gerechtigkeit. Und hatten sie es nicht so aus 

Wittenberg gehört? „Nein, er sei doch ein Mensch, den es um das Seelenheil 

und die Freiheit von den Schlingen des Bösen ginge, die überall lauern“, spricht 

er nun stumm zu sich, hier in der Schlosskirche, in der alles 1517 mit seinem 

Aufschrei gegen die käufliche Praxis göttlicher Gnade begann. Nein, ihm ging es 

immer um einen anderen Kampf. Vor Gott zu bestehen wie vor einem Vater, 

dem Bösen widerstehen und den gerechten Kampf in Leid und Last von Körper 

und Leben gut zu Ende zu führen.  Darum ging es ihm, der Erde zu entkommen 

in allen Fallstricken des Teufels. Doch die Schatten und Dämonen sind hinter 

ihm her. Jetzt ist es gut nicht allein zu sein. Und die Ehe ist ein guter, 

leidenschaftlicher Erdenweg. Mögen jetzt alle noch so spotten über den Mönch 

und die Nonne. Es ist ein guter Kampf allenthalben… 

Die Oxforder Historikerin Lyndal Roper legt nach jahrelangen Recherchen in 

den persönlichen Dokumenten (Briefen, Predigten, Aufzeichnungen) Luthers 

wie weiterer wesentlicher Protagonisten der Reformationszeit eine Biographie 

des Wittenberger Reformators vor, die den ganzen Menschen Luther von Kopf 

bis Fuß in den historischen wie psychologischen Blick nimmt. Roper kommt 

dabei der Lebenswelt Luthers fachkundig wie in einem mitreißenden Erzählstil 

so nahe, dass es beinahe eine Gänsehaut bereitet. Leserin und Leser begleiten 

Luther auf seinen Lebensstationen und inneren Spannungen und Kämpfen, so 

dass Kirchen-, Haus-, Wohn-, und auch Schlafzimmertür weit offenstehen und 

den Menschen Luther hautnah kennenlernen lassen.  

Eine Biographie als Ereignis und Erlebnis, die erschüttert wie Glasstürze der 

Tradition zertrümmert und den glaubenden, liebenden, leidenden und 

zweifelnden Luther endlich sein Recht gibt. So viel Mensch und so viel Mut und 

Hoffnung in aller Dunkelheit dieser Welt. Wohl auch das wesentlich 

Verbindende der Reformation über Jahrhunderte, Kriege und Konfessionen 

hinweg. 
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