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Vorwort zu eIner 
Spektakulären zeItreISe

Niemals empfindet man die Hand Gottes 
gegenwärtiger über sich, als wenn man die 

Jahre seines Lebens noch einmal vorüberziehen 
sieht“, sagte Martin Luther. 
Spannend, diese vorüberziehenden Jahre. Span-
nend aber auch, was in den Jahren nach dem Le-
ben so in der Welt passiert. Um das zu erfahren, 
müsste man ab und zu auferstehen und für kurze 
Zeit in die Welt zurückkehren. Was nur wenigen 
herausragenden Menschen gelingt. Selbstver-
ständlich ist Martin Luther einer von ihnen. Also 
aufersteht er zuweilen und schaut sich interes-
siert vor allem in der Welt der Christen um. Hat 
man ihn vergessen? Nein! Gott sei Dank nicht! 
Im Gegenteil! Man zitiert ihn, schreibt gelehrte 
Bücher über seine Lehre, singt seine Lieder, dreht 
Filme mit ihm als Hauptperson. Er kann also be-
ruhigt dahin zurückkehren, wo auch immer er 
sich jetzt aufhält. Dort ist natürlich auch seine 
Ehefrau Katharina, die er auf Erden manchmal 

„Lutherin“ nannte. Besonders dann, wenn er et-
was bei ihr erreichen wollte.
Deshalb nahm er sie auch jetzt liebevoll bei der 
Hand und fragte: „Liebe Lutherin, wie wäre es, 
wenn du mich einmal auf die Erde begleiten 
würdest?“
Die Lutherin zierte sich ein Weilchen. Eigentlich 
hatte sie keine Lust. Auf der Erde war alles so an-
ders als vor fünfhundert Jahren. Ganz fremd wür-
de sie sich dort vorkommen.
„Unsinn, fremd“, sagte Luther. „Immerhin ist 
jetzt Lutherjahr. Ich wette, da wirst auch du ein 
bisschen geehrt. Nicht nur ich.“
„Wie – Lutherjahr?“ Das Interesse der Lutherin 
war geweckt.
Luther erklärte es ihr. Vor fünfhundert Jahren 
hatte er die Thesen an die Schlosskirche zu Wit-
tenberg geschlagen. Und deshalb wurde ihm zu 
Ehren das Lutherjahr gefeiert.
Ach so, der alte Hut, dachte die Lutherin. Trotz-
dem packte sie plötzlich die Neugier. Was hatten 
die Menschen sich wohl ausgedacht, um ihren 
Martin zu feiern? Doch, ja, sie kam mit.
„Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber. Es ist 
noch nicht getan und geschehen, es ist aber im 
Gange“, zitierte Luther sich selbst und schritt 
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würdig zusammen mit seiner Lutherin ins Lu-
therjahr. 
Interessiert schauten sie zu, was da so im Luther-
jahr vor sich ging. Nach jedem Erlebnis setzten 
sie sich in einem Park auf eine Bank und dis-
kutierten miteinander. Es ist gelungen, ein paar 
dieser ehelichen Dialoge zu erhaschen und auf-
zuschreiben.

 

endlIch VereInt

Rose und Horst saßen beim Mittagessen. 
Es gab Schweinebraten mit Knödeln und 

Blaukraut. Im Fernsehen hatte das Ehepaar gera-
de den neunzehnten oder zwanzigsten Festakt zu 
Ehren des Lutherjahres verfolgt. So genau hatten 
sie nicht mitgezählt. Sie saugten einfach alles auf, 
was mit dem Lutherjahr zu tun hatte. Predigten, 
Choräle, Konzerte, Vorträge, Talkshows, Festspiele. 
Das berühmteste Lutherlied wurde so oft gesun-
gen oder rezitiert, dass sie es mittlerweile auswen-
dig konnten.
„Ein feste Burg ist unser Gott …“, summte Horst 
vor sich hin, während er sich den zweiten Knödel 
nahm. 
Rose nickte, schüttelte aber gleich darauf den 
Kopf. Sie dachte an das Tagebuch ihrer Urgroß-
mutter, das sie vor ein paar Tagen auf dem Dach-
boden gefunden hatte. Oder war es die Urur-
großmutter gewesen, die dem Büttenpapier ihren 
Liebeskummer anvertraut hatte? Gleichgültig. 
Wichtig war nur, dass Else, so der Name jener 
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Tagebuchschreiberin, bei ihrer Hochzeit todun-
glücklich gewesen war. Wegen der festen Burg. 
Genauer gesagt, wegen Martin Luther, dem Ver-
fasser der festen Burg. Schönster Tag im Leben 
einer Frau? Pustekuchen.
„Und warum war sie an diesem Tag unglück-
lich?“ Rose schaute ihren Ehemann streng an. 
„Ich will es dir sagen: weil sie einen Hermann 
geliebt hat. Der Bräutigam dagegen hieß Wil-
helm. Und weißt du, was ich glaube? Dass die 
feste Burg sie bei ihren heimlichen Tränen abso-
lut nicht getröstet hat. Vermutlich hat sie die feste 
Burg sogar verflucht.“
„Wieso das denn? Und welche Burg überhaupt? 
Wovon redest du?“, fragte Horst. 
Rose schlug sich ungeduldig an die Stirn. Horst 
verstand aber auch gar nichts. Gerade eben noch 
hatte er das Lied von der festen Burg gesummt. 
Da musste er doch wissen, worum es im Zusam-
menhang mit der unglücklichen Else ging. Män-
ner hatten manchmal eine endlos lange Leitung. 
Aber gut, sie wollte es ihm erklären.
„Also“, begann sie, „Else war evangelisch. Her-
mann war katholisch. Das geht aus den Tage-
buchaufzeichnungen hervor. Damals, zu Elses 
Zeit, war es aber noch verpönt, wenn nicht sogar 

verboten, dass Evangelische und Katholische hei-
raten durften. Die Kirche machte Schwierigkei-
ten, die Eltern, die Verwandten, die Freunde, kurz, 
alle stemmten sich gegen so eine Verbindung. So 
auch in Elses und Hermanns Fall. Sie wollten für 
ihre Liebe kämpfen, schreibt Else, aber das hat 
nicht geklappt. Die Kirche war stärker. Hätte es 
die Reformation nicht gegeben, hätte Luther 
nicht das Lied von der festen Burg gedichtet, 
hieße mein Ur- oder Ururgroßvater jetzt nicht 
Wilhelm, sondern Hermann. Meine Gene wären 
total anders als die, die ich über Wilhelm mitbe-
kommen habe. Stell dir das mal vor.“
Horst stellte es sich vor, kam aber zu keinem 
Ergebnis. Vielleicht hätte Rose dann schwarze 
statt blonde Haare gehabt? Falls jener Hermann 
schwarzhaarig gewesen war. Was jetzt, über hun-
dert Jahre später, niemand mehr wissen konnte. 
Er pustete Luft durch die Nase. Zeiten waren das 
damals gewesen, nicht zu fassen. Wie gut, dass sie 
heute lebten, wo es keine Rolle mehr spielte, ob 
jemand evangelisch oder katholisch war.
„Nun ja“, sagte Rose, „ein Rolle spielt es schon 
noch. Aber keine sehr große. Horst“, ihr Gesicht 
wurde plötzlich blass vor Schreck, „ Horst, denk 
mal an die Zeiten, als sich evangelische und ka-
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tholische Menschen sogar mit dem Schwert be-
kämpft haben. Oder was hatten die damals für 
Waffen? Egal. Jeder dachte, er hätte recht und 
müsste den anderen umbringen. Wegen dem 
Glauben an Gott, Horst, stell dir das nur mal vor! 
Wenn es wenigstens unterschiedliche Götter ge-
wesen wären, um die es bei den Kämpfen ging. 
Aber nein, die Kontrahenten glaubten an den 
gleichen Gott. Stell dir das vor, Horst!“
Diese Vorstellung fiel Horst etwas leichter als eine 
Ehefrau mit Hermanns Genen. Er erinnerte Rose 
an die Sunniten und Schiiten, die sich ebenfalls 
gegenseitig abmurksten, wie er sich ausdrückte. 
Obwohl auch sie als Moslems an den gleichen 
Gott glaubten. Sie nannten ihn Allah. Die Zeiten 
hatten sich nicht geändert. Sehr traurig.
Rose wollte jetzt nicht an die Glaubenskriege an-
derer Religionen denken. Vor der eigenen Haus-
tür sollte zuerst gekehrt werden, wie schon das 
Sprichwort sagte. Also blieb sie gedanklich bei 
den Christen, die an den gleichen Gott glaub-
ten und trotzdem noch immer gespalten waren. 
Absurd, das alles. Irgendetwas musste man doch 
dagegen tun. Und plötzlich kam ihr die Erleuch-
tung. Ihre Wangen färbten sich vor Begeisterung 
hellrot. Mit erhobener Stimme sagte sie: 

„Wenn beide Kirchen, die evangelische und die 
katholische, den Willen hätten, Vorbild für alle an-
deren Religionen zu werden, dann …“
„Dann was?“ Horst sah sie auffordernd an. 
„Dann“, fuhr Rose fort, „dann würden sie sich 
endlich wieder vereinen, also die Evangelischen 
und die Katholischen. Das dürfte doch in der 
heutigen modernen und vor allem aufgeklärten 
Zeit nicht so schwierig sein. Wo sogar der ka-
tholische Kardinal Lehmann die Luthermedaille 
bekommen und angenommen hat. Das wäre zu 
Elses Zeiten undenkbar gewesen.“
„Da gab es den Kardinal Lehmann ja auch noch 
nicht“, fügte Horst richtig hinzu. 
Rose holte den Nachtisch, Vanillepudding mit 
aufgetauten Erdbeeren. Köstlich. Nachdenklich 
steckte sie sich eine Erdbeere in den Mund, ließ 
dabei eine christliche Welt vor sich und Horst er-
stehen, die befreit von den Begriffen evangelisch 
und katholisch war. Eine vereinte Christenheit 
blieb zurück, die alle Differenzen ausgeräumt 
hatte.
„Den da würde es freuen.“ Rose zeigte gen 
Himmel. 
Bevor diese ganz bestimmt gottgewollte Einigkeit 
beginnen konnte, mussten natürlich beide Seiten 
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etwas hergeben oder von dem anderen überneh-
men. Das war in einer Ehe nicht anders. Horst sah 
sie ratlos an. Wie meinte sie das denn? 
„So wie ich es gesagt habe“, erklärte sie ihm ge-
duldig. „Als wir geheiratet haben, hast du zum 
Beispiel dein altes Klavier mit in die Ehe ge-
bracht. Obwohl ich eigentlich dagegen war. Aber 
ich habe nachgegeben, erinnerst du dich?“
Horst erinnerte sich noch gut, wie Rose sein 
Klavier als Staubfänger beschimpft hatte. Nach 
zehn Ehejahren war es ihr gelungen, das Klavier 
zu entsorgen.
„Ich hätte es gern behalten“, sagte Horst in Er-
innerung an die ehelichen Klavierdebatten. Die 
ihm eines Tages einfach zu dumm geworden wa-
ren.
Rose machte eine abwehrende Handbewegung. 
Sie hatte in der Ehe auch Federn lassen müssen. 
Doch diese alten Kamellen standen jetzt nicht zur 
Debatte. Jetzt und hier ging es um die Christen, 
die sich zu einer einzigen Kirche zusammen-
schließen mussten.
Sie bat Horst, ihr jetzt gut zuzuhören, und be-
gann, ihre Idee konkret zu entwickeln: „Also, wir 
Protestanten könnten zum Beispiel ein paar Hei-
lige der katholischen Kirche übernehmen. Die 

schaden uns nicht, finde ich. So sechs oder sieben 
vielleicht. Die heilige Hildegard zum Beispiel. 
Die mögen wir Evangelischen doch auch. Hilde-
gardkekse, Hildegardsäfte, Hildegardmedizin. Hil-
degard ist sozusagen eine ökumenische Heilige, 
von allen anerkannt und gleichermaßen beliebt. 
Zum Disibodenberg, wo diese Hildegard mal ge-
lebt hat, pilgern auch viele evangelische Christen. 
Kein Problem. Auf andere Heilige müssten die 
Katholiken verzichten. Welche das sein könnten, 
sollen die Theologen unter sich ausmachen. Oder 
eine Befragung aller Katholiken und Protestanten 
anleiern. Solche Befragungen sind ja heutzuta-
ge modern. Einfach alle Heiligen auf eine Lis-
te schreiben und dann wird angekreuzt. Weiter. 
Als Nächstes fallen mir die Todsünden ein. Die 
könnten sicher mit Leichtigkeit von der katholi-
schen Kirche abgeschafft werden, denke ich. Sehr 
zeitgemäß sind die nicht mehr. Wie, du weißt 
nicht, welche Sünden zu den Todsünden gehö-
ren? Aber Horst! Google das nachher, dann weißt 
du es. Weiter. Der Weihrauch. Den wiederum 
könnten wir Protestanten komplett übernehmen. 
Der riecht einfach gut, finde ich. Warum soll es 
in einer Kirche nicht gut riechen? Was willst du 
wissen? Wozu der Weihrauch gut ist? Nun ja, 
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mein Motto ist da: Er nutzt nichts und er schadet 
nichts. Aber er riecht gut, basta. Und dann …“
„Halt!“, meldete Horst sich zu Wort, den Roses 
Begeisterung und Einfallsreichtum plötzlich an-
gesteckt hatten. „Vergiss nicht, dass wir Protestan-
ten auch was hergeben müssen. Ich denke da an 
die schwarzen Talare. Die sehen doch sehr düster 
aus. Manche Pfarrer legen sich ab und zu schon 
bunte Schals drüber. Da können sie auch gleich 
das farbige Zeugs anziehen, das die katholischen 
Priester anhaben. Ist einfach freundlicher als das 
triste Schwarz. Und die Beffchen sollten dann 
gleich mit verschwinden.“
Rose nickte. Gute Idee. Die Beffchen waren meist 
ohnehin nicht blütenweiß, wie sie sein sollten. 
Das sah man recht gut, wenn man dem Pfarrer 
zum Händeschütteln am Ausgang der Kirche sehr 
nahe kam. Ach ja, bei blütenweißen Beffchen fie-
len ihr die armen katholischen Priester ein, die 
noch immer nicht heiraten durften. Obwohl sie 
es schon lange forderten. Jedenfalls einige. Das 
Zölibat, beschloss Rose folglich, dürfte demnach 
auf keinen Fall von den Protestanten übernom-
men werden. Gut so! Abgehakt. Was war da noch?
„Maria!“, rief Horst und hob die Hand. Was war 
mit Maria und deren Verehrung? Eigentlich auch 

nicht mehr zeitgemäß. Weg damit? Rose wiegte 
den Kopf hin und her. Maria war ein heikles Ka-
pitel. So einfach war das nicht. Rosenkranz und 
so. Gegrüßet seist du, Maria, das saß tief in den 
Katholiken.
„In den Jüngeren nicht“, vermutete Horst, war 
sich aber nicht so ganz sicher. Na gut, Rose wieg-
te den Kopf erneut hin und her. Das Problem 
könnten ja dann wieder die Theologen unterei-
nander lösen. Immerhin waren sie die Fachleute. 
Obwohl, fiel ihr ein, ein bisschen Maria hatten 
die Evangelischen ja auch. Beim Krippenspiel zu 
Weihnachten.
„Ich habe einmal die Maria spielen dürfen“, teilte 
sie Horst mit. „Das war einfach das Höchste für 
mich. Absolut! Hinter der Krippe sitzen, fromm 
gucken, ein tolles Gefühl. Mein Kleid war blau. 
Der Umhang weinrot. Josef, lieber Josef mein, 
habe ich gesungen, hilf mir doch wiegen mein 
Kinderlein.“
Dagegen war der Josef eine ganz miese Rolle 
im Krippenspiel, wusste Horst aus Erfahrung. 
Einmal hatte er den Josef übernehmen müssen. 
Stumm und grinsend hatte er neben Maria ge-
standen. Niemand hatte ihn so richtig beachtet. 
Hirte zu sein war viel lustiger.
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Maria wurde vorerst beiseitegestellt. Über deren 
Rolle in der vereinten Kirche wollte das Ehepaar 
noch einmal gründlich nachdenken. 
Was war da noch? Beinahe gleichzeitig dachten 
sie beide an die katholischen Feiertage, die in eher 
katholisch geprägten Bundesländern gesetzliche 
Feiertage waren. Irgendwie ungerecht gegenüber 
den eher evangelisch geprägten Bundesländern.
„Fronleichnam“, sagte Rose. „Klingt irgendwie 
makaber. Klingt so gar nicht nach Sommer, ist 
aber immer im Sommer. Das Wetter ist meistens 
schön, hervorragend geeignet für Ausflüge. Dazu 
die netten Prozessionen. Könnte eigentlich blei-
ben. Vielleicht sollte man den Namen ändern. 
Leichnam passt nicht zum Sommer.“
Allerseelen, schlug Horst vor, sollte ebenfalls er-
halten bleiben. Da ging auch er als Protestant ganz 
gern einmal auf den Friedhof. Gut. Rose steckte 
eine weitere Erdbeere in den Mund. Schön, wenn 
man so schnell zu einer Einigung kam.
Jetzt mussten sie noch die evangelischen Feier-
tage bedenken. Ratlos sahen sie sich an. 
„So viele gibt’s da nicht“, sagte Horst. Bußtag war 
seit Jahren schon gestrichen. Reformationstag 
sollte nur am Ende des Lutherjahres ein Feiertag 
für alle werden. In normalen Jahren …

Rose unterbrach ihn. Reformationstag konnte 
nach der Vereinigung der beiden Konfessionen 
auf keinen Fall mehr gefeiert werden. Das wür-
de ja vernarbte Wunden aufreißen und die alten 
Konflikte jedes Jahr aufs Neue wiederbeleben.
Na gut. Horst steckte sich auch eine Erdbeere in 
den Mund. So schlimm war das nun auch wieder 
nicht. 
Der Vanillepudding und die Erdbeeren waren 
aufgegessen. Beim Espresso stellten beide – Horst 
und Rose – übereinstimmend fest: Eigentlich war 
es nicht schwer, aus Katholiken und Protestanten 
eine vereinte christliche Kirche zu machen.
„Wo ein Wille ist“, sagte Rose, „ist auch ein Weg. 
Du siehst ja, was uns beiden einfachen Leuten 
jetzt schon zu dem Thema eingefallen ist.“
„Aber wenn kein Wille da ist“, erwiderte Horst, 
„ist dann leider auch kein Weg da.“
„Richtig!“, stimmte Rose ihm zu. Sie trank einen 
Schluck von dem Espresso. Offenbar hatte es den 
verantwortlichen Theologen bisher am Willen 
gefehlt. 
„Ja, ja“, seufzte Horst, „das war schon immer 
so: Wir einfachen Leute haben den Willen. Die 
Theologen hätten den Weg.“
Rose hatte den von Horst verwendeten Kon-
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junktiv ganz gut verstanden. So war das eben im 
Leben. Und nicht nur in der Kirche. Schade ei-
gentlich. Es wäre doch zu schön, wieder eine ein-
zige christliche Gemeinde zu sein. Obwohl, sie 
rührte Zucker in ihren Espresso, obwohl es auch 
wieder egal war. Katholisch oder evangelisch, 
heutzutage haute sich niemand mehr die Köpfe 
wegen Glaubensfragen ein. Jedenfalls in Europa 
nicht. Mal von Irland abgesehen. Irland war weit 
und interessierte jetzt nicht. Else jedenfalls, würde 
sie heute leben, hätte in Frieden ihren Hermann 
heiraten können. Und wenn Hermann Buddhist 
oder Moslem gewesen wäre, hätte auch niemand 
etwas dagegen eingewendet.
Rose faltete die Hände, als sie nach dem Espres-
so vermeintlich das Schlusswort zu dem Thema 
sprach: „Lass uns dankbar sein, lieber Horst, dass 
wir das Lutherjahr mit all den schönen Feiern ha-
ben.“
Amen! Horst holte die Kognakflasche. Sie hatten 
ihren Martin Luther. Dafür hatten die Katholiken 
ihren Papst. Also kein Grund zum Neid. 
Rose schreckte auf. Ach ja, der Papst. Den hat-
ten sie ja ganz vergessen. Wohin mit ihm, wenn 
Katholiken und Protestanten sich doch irgend-
wann einmal vereinten? Der konnte nicht weg. 

Der musste bleiben. Das war ihr klar. Am Papst 
hingen die Katholiken. Und zu Ostern war es ja 
auch sehr schön, wenn er im Fernsehen seinen 
Segen sprach. Urbi et orbi. Da lief auch manchem 
Protestanten ein Schauer über den Rücken. Au-
ßerdem – wer sollte im Vatikan wohnen, wenn 
der Papst ausgemustert würde? Während sie die 
Espressotassen zusammenstellte, kam ihr die ret-
tende Idee. Vielleicht könnte es wechselweise ei-
nen katholischen und einen evangelischen Papst 
geben. Also einen, der früher katholisch gewesen 
war, danach einen, der früher evangelisch …
Horst unterbrach sie. Darüber konnten sie nach-
her weiterdiskutieren. Jetzt war es Zeit für einen 
Kognak und einen erholsamen Mittagsschlaf.
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auf eIner parkBank 
In düSSeldorf

Luther: Hast du das gehört, Lutherin? Da lässt ei-
nen ja die Dummheit in die Kissen schluch-
zen.

Lutherin: Wieso? Klingt doch gar nicht so schlecht, 
was die Rose und der Horst sich da ausge-
dacht haben.

Luther: Ich bitte dich! So einfach ist es nun wirk-
lich nicht, die beiden Konfessionen zu ver-
einen. Wenn ich da an die Mühe denke, die 
ich mir damals mit meinen fünfundneunzig 
Thesen gegeben habe. Und dann kommt so 
ein Ehepaar daher und will das bei einem 
einzigen Mittagessen zunichtemachen.

Lutherin: Immerhin gab es etwas Gutes. Knödel 
mit Schweinsbraten.

Luther: Na und? Fettes Essen schaltet den Ver-
stand aus. Ein altes Sprichwort.

Lutherin: Unsinn! So ein Sprichwort gibt es nicht. 
Außerdem hast du auch immer gerne und 
gut gegessen. Das Trinken nicht zu vergessen.

Luther: Willst du mir das jetzt etwa zum Vorwurf 
machen?

Lutherin: Vergiss es!
Luther: Mache ich. Also zurück zu diesem Ehe-

paar. Immerhin haben beide, Mann und Frau, 
bisher das Lutherjahr aufmerksam verfolgt. 
Lobenswert, aber leider haben sie nichts da-
von begriffen. Nein, meine Liebe, so geht das 
nicht. Das ist Sache der Gelehrten. Bedau-
erlicherweise gibt es da kaum noch jeman-
den von meinem Kaliber. Ich jedenfalls sage 
dir: Wenn die Konfessionen sich je vereinen 
sollten, dann müssen die Katholiken schon 
evangelisch werden. Anders geht das nicht.

Lutherin: Und weil das nie passieren wird, bleibt 
alles beim Alten.

Luther: So wird es sein. Und weißt du, warum 
das so ist? Der Kirche heutzutage fehlt so ein 
Genie wie ich es war.

Lutherin: Wenn du meinst.
Luther: Das meine ich nicht nur, davon bin ich 

fest überzeugt. Denk dran, was ich einmal 
gesagt habe: „In Kürze wird es an Pfarrern 
und Predigern so sehr mangeln, dass man die 
jetzigen aus der Erde wieder herauskratzen 
würde, wenn man sie haben könnte.“
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Lutherin: Mann, Mann, Mann, eingebildet bist du 
wohl gar nicht?

Luther: Schweig, Weib! Von all dem verstehst du 
nichts.

Lutherin: Ein Glück, dass uns niemand hören 
kann! 

 

dIe lutherjahrfrage

Mitte des Lutherjahres. Anlass für eine große 
Tageszeitung, ein Resümee zu ziehen. Was 

hatte es den Menschen im Land bisher gebracht, 
das Lutherjahr? Allen Bürgern im Land konnte 
diese Frage nicht gestellt werden. Aber wenigs-
tens ein paar sollten stellvertretend für die große 
Masse ganzseitig zu Wort kommen. 
Wen sollte man auswählen? Einen Bischof, Präses, 
den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche? 
Der zuständige Redakteur schüttelte den Kopf. 
Immer wieder war in diesem Jahr Martin Luthers 
Ausspruch zitiert worden, dem Volk aufs Maul zu 
schauen. Damit, wusste sogar der an sich nicht 
kirchlich orientierte Redakteur, waren keinesfalls 
die Oberen der Kirche gemeint. Das Volk, das 
waren in Luthers Sinn einfache Leute. Sozusagen 
Hinz und Kunz. Also musste man sich aufmachen, 
um Hinz und Kunz zu suchen und zu befragen.
Bernd Holler, so hieß der Redakteur, setzte sich 
ins Auto, fuhr los, hielt an einer Tankstelle, um 
zu tanken. Der Mann an der Kasse hatte gerade 
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nichts zu tun. Also fragte Bernd Holler ihn: „Was 
hat Ihnen das Lutherjahr bisher gebracht?“
Der Tankwart sah ihn misstrauisch an. Wollte der 
Kunde ihn veräppeln oder was? Er war Moslem 
und Türke, zwar voll integriert, wie es so schön 
hieß, doch mit Luther und dem Lutherjahr hatte 
er trotzdem nichts am Hut. Davon gehört hatte 
er, ja, aber mehr war da nicht. Es hatte ihn auch 
nicht interessiert. Wenn im Radio oder Fernse-
hen die Rede von jenem Luther war, schaltete 
er schnell um. Obwohl – da war doch etwas, fiel 
ihm plötzlich ein. Sein Kumpel, der Bäcker ge-
genüber, der hatte diesen Luther irgendwann mal 
erwähnt. Wie der zurzeit seine Umsätze steigern 
würde. Oder so ähnlich.
„Umsätze steigern? Beim Bäcker?“, fragte Bernd 
Holler befremdet. Falls der Kumpel auch Türke 
und Moslem war, konnte er sich den Weg in die 
Bäckerei sparen.
„Er ist Deutscher und Christ“, versicherte der 
Tankwart. Na gut. Bernd wollte ohnehin ein 
belegtes Brötchen kaufen. Bei der Gelegenheit 
konnte er dem Kumpel die gewisse Frage stellen. 
Kein großer Verlust, wenn der auch keine Ant-
wort auf die Lutherjahrfrage hatte. Er war ja erst 
am Anfang der Befragung.

„Was mir das Lutherjahr bisher gebracht hat, wol-
len Sie wissen? Und mein Freund, der Tankwart, 
hat Sie geschickt? Dann sind Sie willkommen.“ 
Der Bäcker überließ die Verkaufstheke der Aus-
hilfe. Bat Bernd Holler in einen kleinen Neben-
raum, bot ihm einen Stuhl an, dazu ein Vanille-
kipferl und eine Tasse Kaffee.
„Also“, begann er, „das Lutherjahr war für mich 
bisher ein einziger Segen.“
„Segen? Wieso das denn?“ Vor Schreck ver-
schluckte Bernd sich am Kaffee. Wahrscheinlich 
war er an einen Christen geraten, der endlos von 
der Herrlichkeit des Glaubens erzählen und sein 
Gegenüber missionieren wollte. So einen hatte er 
mal vor Jahren interviewt. Zugegeben, der war 
Mitglied einer Sekte gewesen. Danach hörte es 
sich nun aber doch nicht an, was der Bäcker ihm 
jetzt verriet.
„Segen“, der Bäcker lachte, „so nennt man das 
eben, wenn die Kasse klingelt, verstehen Sie?“
„Nein“, erwiderte Bernd unsicher. Segen und das 
Klingeln der Kasse brachte er nicht unter einen 
Hut.
Der Bäcker lachte zum zweiten Mal. Der Herr 
Redakteur hatte offenbar null Ahnung. Man 
musste nur eine Idee haben, die einschlug. Und 
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dann klingelte eben die Kasse, sprich die Ver-
kaufszahlen stiegen rasant in die Höhe.
„Und so eine Idee habe ich gehabt“, erklärte er. 
„Ich habe Lutherbrötchen gebacken, Lutherbrot, 
Luthermarmorkuchen, Luthercremetorte, Lu-
therhefezopf, Luthercroissants und, und, und ...“
„Waren das alles Rezepte aus Luthers Zeiten?“, 
fragte Bernd beeindruckt. Der Bäcker musste ja 
tief in die Geschichte eingedrungen sein. Also in 
die Geschichte der mittelalterlichen Backwaren. 
Konnten die damals wohl schon so gut backen, 
dass es auch dem modernen Gaumen heutzutage 
noch gerecht wurde?
„Was reden Sie da für einen Stuss“, wehrte der 
Bäcker unhöflich ab. Natürlich hatte er keine 
alten Backbücher gewälzt. Falls es die damals 
überhaupt schon gegeben hatte. Er hatte keinen 
Schimmer von den Backwaren, die der echte Lu-
ther gegessen hatte. Nein, er hatte seine Backwa-
ren einfach nur mit dem Vorwort „Luther“ ver-
sehen. Und schon war aus dem einfachen, lang-
weiligen Brötchen ein Lutherbrötchen geworden 
Für das er glatt zehn Cent mehr nehmen konnte.
Bernd fasste sich an die Stirn. So dumm konnten 
doch wohl die Kunden nicht sein und einfach auf 
ein Vorwort …

„Sind sie ja auch nicht“, unterbrach ihn der Bä-
cker. „Ich war natürlich so schlau, die Backwaren 
ein wenig zu verändern. Nicht die Konsistenz des 
Teiges, sondern die Oberfläche.“
„Wie – Oberfläche?“ Bernd verstand noch im-
mer nicht. Der Bäcker stand auf, ging hinaus, kam 
mit einem Brötchen wieder, gab es Bernd in die 
Hand. Und? Fiel ihm etwas auf?
Bernd betrachtete das noch warme Brötchen in 
seiner Hand. Es duftete verlockend. Ja! Jetzt sah 
er es! Ein eingeritztes M, dann folgte ein einge-
ritztes Kreuz, daneben ein eingeritztes L. Sogar er 
als nicht praktizierender Christ wusste, wem die 
Initialen galten: Martin Luther.
Der Bäcker seufzte erleichtert auf. Erzählte stolz 
von den Torten, auf die er mit Buttercreme die 
Lutherrose spritzte. Was das war, die Lutherrose? 
Er schüttelte den Kopf. Keine Zeit, um sich auch 
noch um den Sinn eines Symbols zu kümmern. 
Da musste der Herr Redakteur schon den Herrn 
Pastor fragen. Der übrigens erst neulich fürs Ge-
meindefest zehn solcher Luthertorten bestellt 
hatte. Zehn! Wusste der Herr Redakteur diese 
gewaltige Zahl einzuordnen? Durch die Luther-
rose konnte man glatt fünf Euro mehr für die 
Torte nehmen.




