
 

  

5
0

0
5

0
0

 J
a
h

r
e

J
a
h

r
e
  

R
e
fo

r
m

a
ti

o
n

R
e
fo

r
m

a
ti

o
n

 

Medienliste 

500 Jahre Reformation 

Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

500 Jahre Reformation 

Die Medienliste präsentiert eine Aus-

wahl aus der Flut von Titeln, die zum 

Reformationsgedenken („Reformations-

jubiläum“ erscheint aus katholischer 

Sicht angesichts der andauernden Kir-

chenspaltung eher unangemessen) er-

schienen sind. Ein Ende dieser Flut ist 

noch nicht absehbar … 

Durch die Reformation hat sich auch die 

Gestalt der Katholischen Kirche tief 

greifend verändert. Auch aus diesem 

Grund sollten KÖBs Titel zum Thema 

anbieten. Um Ihnen die Übersicht etwas 

zu erleichtern, haben wir die Medienlis-

te in die Abschnitte „Grundwissen“, 

„(Nicht nur) für Kinder“, „Romane“ und 

„Titel für tiefer gehende Interessen“ 

eingeteilt.  

 
Grundwissen 

Claussen, Johann Hinrich: 

Reformation : die 95 wichtigsten Fra-

gen / Johann Hinrich Claussen. - Orig.

-Ausg. - München : Beck, 2016. - 175 

S. : Ill. ; 20 cm - (Beck ; 7045 : Paper-

back) 

ISBN 978-3-406-69731-9   

kt. : 10,95 

MedienNr.: 586227 

In 95 Fragen will Claussen Licht ins Dickicht der Reforma-

tionsgeschichte bringen. Tatsächlich verhilft dieses Frage-

Antwort-Schema zu einer ersten Orientierung, darf aber nicht 

darüber hinweg täuschen, dass ein tieferes Eingehen auf 

das Thema damit nicht ersetzt werden kann. Gegliedert ist 

dieses Buch in neun Hauptteile, die zuerst die Vorgeschichte 

der Reformation, Luthers Leben in Wittenberg und die Fol-

gen von Luthers reformatorischem Wirken in den Blick neh-

men. Es schließen sich Abschnitte an über Zwingli und Cal-

vin, die „revolutionären Reformatoren“, die „Reformationen 

Europas“, die „katholische Reform“, die „kulturelle und ge-

sellschaftliche Bedeutung der Reformationen“ und die 

„Reformationen in der Moderne“. Auch wenn Luthers geis-

tesgeschichtliche Quellen nur gestreift, die Biographie wie 

auch das Denken Luthers auf ihre Abgründe kaum hinter-

fragt werden, so ist doch das Bemühen um eine gerechte 

Beurteilung der kirchlichen Lage im 15. u. 16. Jh. unverkenn-

bar. Der Autor möchte zeigen, dass die Reformation ein so 

einschneidendes Ereignis der europäischen Geistesge-

schichte war, dass es auch der katholischen Kirche wichtige 

Impulse gebracht und die Freiheitsgeschichte für alle Men-

schen vorwärts getrieben hat. Richard Niedermeier 

 

Decot, Rolf: 

Geschichte der Reformation in 

Deutschland / Rolf Decot. - Freiburg 

[u.a.] : Herder, 2015. - 286 S. : Ill., Kt. 

; 24 cm 

ISBN 978-3-451-31190-1   

fest geb. : 29,99 

MedienNr.: 582600 

Dieser breit gefächerte Überblick 

über die Reformationszeit umfasst die gravierenden kirchli-

chen, politischen, gesellschaftlichen und theologischen Ver-

änderungen im 16. Jh. Der Autor spannt den Bogen von der 

Erneuerungsbedürftigkeit der Kirche und des Staates im 14. 

und 15. Jh. über Martin Luther bis zur Gegenreformation. 

Ausführlich schildert er Martin Luthers Entwicklung, Leben 

und Anliegen, die Auseinandersetzungen mit der Kirche im 

Ablassstreit, die Leipziger und Heidelberger Disputation, 

seine Programmschriften und die Übernahme der reformato-

rischen Ideen durch Adel, Städte und Bauern. Die rasche 

Entwicklung unterschiedlicher theologischer Anschauungen 

etwa bei Thomas Müntzer, bei den Täufern, den Spiritualis-

ten, bei Zwingli und Calvin werden ebenso thematisiert wie 

die politische Dimension der Religionsfrage auf den Reichs-

tagen und die Ausbreitung des Luthertums bis zum Augsbur-

ger Religionsfrieden. Mit der Gründung des Jesuitenordens 

und den dogmatischen Entscheidungen und Reformdekreten 
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des Konzils von Trient sind die Grundlagen gelegt für die 

Gegenreformation, die im Kampf um das Kirchengut zu krie-

gerischen Auseinandersetzungen führt. - Das Buch ist ein 

gelungener, verständlicher, ausgewogener, und für alle Bü-

chereien ein sehr empfehlenswerter Blick in die Geschichte 

mit vielen Details und einer übersichtlichen Zeittafel.  

Helmut Eggl 

 

Jung, Martin H.: 

Die Reformation : Wittenberg - Zürich - 

Genf ; 1517 - 1755 / Martin H. Jung. - 

Wiesbaden : Marix-Verl., 2016. - 223 

S. : Ill. ; 21 cm - (Marix Wissen) 

ISBN 978-3-7374-1028-1   

fest geb. : 6,00 

MedienNr.: 844168 

Der Autor ist evangelischer Kirchen-

historiker mit dem Schwerpunkt Geschichte der Reformation. 

Er schildert den Reformstau in der Kirche des Spätmittel-

alters und geht dann auf das Leben Martin Luthers ein. Ein-

dringlich wird gezeigt: Luther wollte mit seinen Thesen kein 

Schisma, sondern die Abstellung von Missständen innerhalb 

der Kirche. Jung legt dar, wie sich die Situation hochschau-

kelte, nicht zuletzt durch machtpolitische Interessen. Er er-

klärt die verschiedenen Einigungsversuche und woran sie 

scheiterten. Schwächen Luthers wie seine Grobheit, sein 

Antisemitismus und seine aus heutiger Sicht indiskutable 

Haltung im Bauernkrieg werden nicht verschwiegen. Im Zu-

sammenhang mit der Ausbreitung der Reformation wird auf 

wichtige Personen eingegangen wie Erasmus von Rotter-

dam und Philipp Melanchthon. Die Darstellung beschränkt 

sich nicht auf die Reformation Luthers. Auch Zwinglis und 

Calvins Wirken wird erklärt, ebenso die Entwicklung in Eng-

land, Frankreich und Polen. Der Leser erfährt von Außensei-

tern wie Andreas Karlstadt und Thomas Müntzer. Die wich-

tigsten Religionskriege werden beschrieben. Abschließend 

zieht der Verfasser kurz Bilanz über 500 Jahre Reformation. 

- Das Buch vermittelt kurz und bündig eine Menge Grundwis-

sen zum Thema Reformation. Eine sehr empfehlenswerte 

Lektüre für alle an der Ökumene Interessierten. Zu dem un-

schlagbaren Preis als Grundinformation ideal schon für klei-

ne Bestände. Hans Niedermayer 

Kasper, Walter: 

Martin Luther : eine ökumenische 

Perspektive / Walter Kasper. - Ostfil-

dern : Patmos-Verl., 2016. - 93 S. ; 

20 cm 

ISBN 978-3-8436-0769-8   

fest geb. : 8,00 

MedienNr.: 585612 

Konzentriert und freimütig, auf jedes 

Wort achtend, umreißt Kardinal Kasper in sieben kurzen 

Kapiteln die geschichtliche Entwicklung der Lutherforschung 

aus katholischer Sicht, die letztlich zu einer gemeinsamen 

Anerkennung des religiösen Anliegens Martin Luthers im 20. 

Jh. führte: „Für manche ist Luther schon fast zu einem ge-

meinsamen Kirchenvater geworden“. Aber er verkennt nicht, 

dass noch kontroverse Fragen im Raum stehen, die das 

ökumenische Gespräch belasten. Dabei gab und gibt es 

theologische und politische Gründe, die den Kurs der Ent-

wicklung immer wieder bestimmt haben. Kardinal Kasper 

betont die heutige ökumenische Perspektive als Aufgabe 

und Chance für evangelische und katholische Christen: „Es 

täte beiden Kirchen gut, vielen Menschen, die darauf warten, 

und der Welt, die heute unser gemeinsames Zeugnis 

braucht“. Er plädiert dafür, 2017 ein gemeinsames Christus-

fest zu feiern, wie es von evangelischer Seite bereits vorge-

schlagen wurde - nicht als Massenveranstaltung an einem 

Ort, sondern eher als gemeinsames Programm und Auf-

bruch für alle christlichen Gemeinden: „Das wäre ökumeni-

sche Katholizität ganz nah bei den Menschen und mitten in 

der Welt“. Karl Rahner hat den Christ der Zukunft als einen 

Mystiker gesehen, als einen Menschen, der etwas mit Gott 

erlebt hat. Man sollte diese grundlegenden Gedanken auf-

greifen und daraus ein gemeinsames Evangelisierungspro-

gramm beider Kirchen entwickeln. Andere Fragen bleiben 

zunächst liegen, vor allem, was die Kirchen noch trennt und 

vielfach als unüberwindlich gilt. Denn es besteht die Aus-

sicht, dass wir auf dem mystischen Weg der Menschen, die 

Gott suchen und erleben, früher oder später ganzheitlich 

zueinander finden und Unterschiede in unseren Gemeinden 

nicht als Trennung, sondern als vitale Vielfalt erleben. Die-

ses Buch ist dazu ein nützlicher Basistext, wenn sich von da 

aus die Kirchen konkrete neue Aufgaben in einer lernenden 

Ökumene stellen und sich in großer Offenheit gemeinsame 

Ziele setzen, die in absehbarer Zeit erreicht werden können.  
Armin Jetter 
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Marshall, Peter: 

Die Reformation in Europa / Peter 

Marshall. - Stuttgart : Reclam, 2014. - 

209 S. : Ill, Kt. ; 20 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-15-010866-6   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 397343 

Kaum ein Ereignis hat den Verlauf der 

Weltgeschichte mehr geprägt als die Glaubensspaltung des 

16. Jh. Sie gilt als Ausgangspunkt für die Entstehung der 

modernen Welt. Dem schottischen Historiker Peter Marshall 

ist das Kunststück gelungen, die komplizierten Vorgänge auf 

nur gut 200 Seiten zusammenzufassen. Trotz des nur knapp 

bemessenen Raums spart Marshall dennoch kaum ein rele-

vantes Thema aus. Er charakterisiert die Glaubensspaltung 

dabei nicht nur als ein deutsches, sondern vielmehr als ein 

europäisches Phänomen. Nicht nur die unmittelbaren Aus-

wirkungen werden knapp, aber präzise zusammengefasst, 

auch die langfristigen Veränderungen aufgrund dieses Ereig-

nisses kommen zur Sprache. Nicht zuletzt kann man dem 

Buch attestieren, dass es sich sehr flüssig lesen lässt. Kur-

zum: Peter Marshall ist mit seinem kleinen Büchlein ein 

„großer Wurf“ gelungen. Gerade im Hinblick auf das Refor-

mationsjubiläum 2017 ist die Anschaffung des Buches daher 

auch jeder Bücherei zu empfehlen. Bernhard Lübbers 

 

Mokry, Stephan: 

Luther - Was Katholiken schon immer 

wissen wollten : 95 Fragen und Antwor-

ten / Stephan Mokry. - Leipzig : Benno-

Verl., 2016. - 144 S. ; 16 cm 

ISBN 978-3-7462-4696-3   

fest geb. : 7,95 
MedienNr.: 587886 

„Wer fragt, bleibt in Kontakt“, beschreibt der katholische Au-

tor und Theologe das Ziel des (auch im wörtlichen Sinne) 

kleinen Buches. Mit Blick auf das Lutherjahr 2017 wie auf die 

dauernden Bemühungen der Ökumene hat er 95 Fragen 

(entsprechend der 95 Thesen!) zusammengestellt, die sich 

auf die Person, den Glauben, die Theologie, die Zeitge-

schichte sowie auf die Entwicklung des Reformators bezie-

hen. Maximal zweieinhalb Seiten lang fällt jede Antwort aus: 

klar, präzise und verständlich. Die beiden letzten Kapitel 

nehmen nicht zufällig die Ökumene und die Sicht der katholi-

schen Kirche auf Luther in den Blick. Hier votiert der Autor 

noch einmal deutlich dafür, sich zu informieren, in Ehrlichkeit 

und Hoffnung miteinander zu sprechen und in den Bemü-

hungen um die Einheit nicht nachzulassen. Allen Beständen 

zum Reformationsjahr 2017 empfohlen. Susanne Körber 

 

Nürnberger, Christian: 

Der rebellische Mönch, die entlaufene 

Nonne und der größte Bestseller aller 

Zeiten : Martin Luther / Christian Nürn-

berger und Petra Gerster. - Stuttgart : 

Gabriel, 2016. - 208 S. : Ill. (farb.) ; 22 

cm 

ISBN 978-3-522-30419-1   

fest geb. : 14,99 

MedienNr.: 587776 

Als der junge Student Martin Luther auf dem Weg nach Er-

furt ist, schlägt der berühmte Blitz ein. Der Legende nach 

bringt dieses Ereignis den späteren Reformator dazu, ins 

Kloster zu gehen. Diese dramatische Szene dient als Auftakt 

der unterhaltsamen Luther-Biografie des Publizisten Chris-

tian Nürnberger. Das Buch ist zwar für Jugendliche ab 14 

Jahren konzipiert, eignet sich in seiner kompakten Form 

aber auch hervorragend für erwachsene Leser/innen, die 

anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 einen Überblick 

über Luthers Leben und die Zeit der Reformation suchen. 

Der Autor stützt sich u.a. auf Luthers eigene Schriften und 

auf neuere Lutherdarstellungen wie Heinz Schillings Werk 

„Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs“ (BP/mp 

13/10) und Thomas Kaufmanns Arbeiten. Nürnbergers lo-

ckerer Erzählton wird durch die spielerischen Illustrationen 

von Irmela Schautz verstärkt. Als Ausgangspunkt dienen ihr 

Lucas Cranachs berühmte Lutherporträts. Die Illustrationen 

stellen zentrale Szenen aus Luthers Leben und aus den 

Legenden, die später entstanden sind, phantasievoll und 

symbolträchtig dar, teils mit modernen Attributen. Nürnber-

gers Gattin Petra Gerster hat ein Kapitel über die Nonne und 

spätere Ehefrau Luthers, Katharina von Bora, beigesteuert. 

Im letzten Kapitel führt Nürnberger in einem eigenständigen 

Essay aus, warum die Welt seiner Meinung nach gerade 

jetzt Protestanten braucht. Ein gelungenes Buch für viele 

Leser/innen. Maria Holgersson 

 

4 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Die Reformation 

 : Aufstand gegen Kaiser und Papst / 

Dietmar Pieper ... (Hg.). Matthias 

Bartsch .... - 1. Aufl. - München : Dt. 

Verl.-Anst, 2016. - 255 S. : Ill., Kt. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-421-04675-8   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 588080 

Das Sachbuch aus dem Spiegel-Verlag gibt einen geschicht-

lichen - nicht theologischen - Einblick in die Zeit der Refor-

mation, deren Wurzeln, Entwicklung und Folgen. Aus 27 

unterschiedlich langen Artikeln der Spiegel-Journalisten und 

Historiker setzt sich wie in einem Puzzle ein Bild der Zeit 

zusammen: Biografie und Charakterisierung zentraler Per-

sönlichkeiten (z.B. Luther, Karl V., Petrus Canisius), inhaltli-

che Darstellungen (z.B. Reichstag von Worms, Augsburger 

Religionsfrieden) und geschichtliche Einordnungen. Quellen-

zitate, Interviews, Spotlights auf einzelne Personen und Ge-

schehnisse weiten den Blick auf die gesamtgeschichtlichen 

Veränderungen der Reformationszeit. Empfehlenswert als 

leicht verständlicher (historischer) Türöffner zum Thema ab 

mittleren Beständen, aber keineswegs als einziges Medium 

zum Thema Reformation. Als Ergänzung zu diesem Band 

bietet sich z.B. an: Decot, Geschichte der Reformation in 

Deutschland (BP/mp 16/34).  Susanne Körber 

 

Schilling, Heinz: 

Martin Luther : Rebell in einer Zeit des 

Umbruchs / Heinz Schilling. - Mün-

chen : Beck, 2013. - 714 S. : Ill., Kt. ; 

22 cm 

ISBN 978-3-406-65627-9   

kt. : 18,00 

MedienNr.: 576619 

Es dürfte nur wenige historische Ge-

stalten geben, welche der Welt in ähnlich prägnanter Weise 

ihren sprichwörtlichen „Stempel“ aufgedrückt haben wie Mar-

tin Luther. Heinz Schilling, einer der führenden Experten für 

die Geschichte der Frühen Neuzeit, stellt zu Beginn seiner 

fulminanten Biografie einen Vergleich an, der uns moderne 

Menschen erahnen lässt, welchen Stellenwert für Luther und 

seine Zeitgenossen die Religion einnahm: Sie sei in ihrer 

Bedeutung nur ansatzweise vergleichbar mit den heutigen 

Sorgen um den Weltfrieden oder die Sicherheit der Finanz-

märkte. Ein sicherlich gewagter, aber nichtsdestoweniger 

eingängiger Vergleich! Generell versucht Schilling den 

„Mann in der Zeit und die Zeit in dem Mann verständlich“ zu 

machen, was ihm auch vortrefflich gelingt. So zeichnet er 

nicht nur das Lebensbild des großen Reformators, sondern 

entwirft zugleich ein auch ein Panorama seiner Zeit. Gerade 

im Hinblick auf das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 ein 

Gewinn für jeden Bestand! Bernhard Lübbers 

 

(Nicht nur) für Kinder 

Nielsen, Maja: 

Martin Luther : Glaube versetzt Ber-

ge / Maja Nielsen erzählt. - Hildes-

heim : Gerstenberg, 2016. - 62 S. : 

zahlr. Ill. (überw. farb.), Kt. ; 27 cm - 

(Abenteuer!) 

(ab 12) 

ISBN 978-3-8369-4887-6   

fest geb. : 12,95 

MedienNr.: 831912 

In der Reihe „Abenteuer“ sind von Maja Nielsen bisher Bän-

de u.a. über Kolumbus, Napoleon, Cäsar, Darwin, die Wikin-

ger oder die Titanic erschienen. Nun also zum Reformations-

jahr 2017 auch ein Band über Martin Luther. Maja Nielsen 

erzählt die Lebensgeschichte Martin Luthers, indem sie zu-

nächst die Weltuntergangsstimmung des Mittelalters skiz-

ziert. Dann das Studentenleben Luthers, seine Studienzeit, 

seine Zeit als Mönch und Universitätslehrer, der sog. The-

senanschlag, die Verhandlung in Worms, Luthers Aufenthalt 

auf der Wartburg, die Bauernkriege, die Heirat Luthers mit 

Katharina von Bora und sein Familienleben und Luthers letz-

te Reise nach Eisleben, wo er stirbt. In den Text eingestreut 

sind zahlreiche Infokästen z.B. über Hölle und Fegefeuer; 

den Augustinerorden; Buße und Beichte; Missstände in der 

Kirche, den Buchdruck; den Bildersturm oder die Haltung 

Luthers zu den Juden. Durchaus kritisch werden hier auch 

der Antisemitismus Luthers oder seine verheerenden Reden 

und Schriften gegen die Bauern während der Bauernkriege 

erwähnt. Im ganzen Buch verteilt finden sich Einschübe der 

evangelischen Theologin Margot Käßmann. So ist ein an-

schauliches und sehr informatives Buch entstanden. Proble-
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matisch ist die stark psychologisierende Erzählweise des 

Buches. Auch wenn sich vieles vor allem aus den Schriften 

und Briefen Luthers speisen mag, so sind doch die Beschrei-

bungen und Aussagen des Innenlebens der Protagonisten in 

jeder Szene Spekulation. Ein Anhang enthält Buch- und 

Filmtipps, Museumsadressen und eine Lebenschronik. Ins-

gesamt zu empfehlen. 

Heike Helmchen-Menke 

 

Von Martin Luthers Wittenberger 

Thesen 

 / Text von Meike Roth-Beck. Mit Bil-

dern von Klaus Ensikat. - 1. Aufl. - 

Berlin : Kindermann, 2015. - 43 S. : 

überw. Ill. (farb.) ; 30 cm 

ISBN 978-3-934029-62-0   

fest geb. : 19,90 

(ab 8) 

MedienNr.: 796409 

Die Autorin war Dozentin im Elementarbereich am Pädago-

gisch-Theologischen Institut der Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland. Ihr Buch versucht, die Zeit des ausklin-

genden Mittelalters sowie das Leben und Werk des Refor-

mators zu skizzieren. Diesem Anspruch werden vor allem 

die Illustrationen von Klaus Ensikat gerecht. Er zeigt detail-

reich, wie Landschaften, Dörfer, Städte, Menschen, Kleidung 

usw. vor 500 Jahren ausgesehen haben. Im Text wird z.B. 

Luthers Kindheit, Jugend, sein Eintritt ins Mönchsleben kurz 

erzählt, während die Illustrationen aufleben lassen, was es 

hieß, im Bergbau tätig zu sein wie Martins Vater, oder wie 

Eisleben zu Martins Geburt ausgesehen haben mag. Es wird 

versucht, einige der Thesen Luthers für Kinder begreiflich zu 

machen, der Fokus liegt dabei auf Missständen rund um den 

Ablasshandel und um das Papsttum. Schließlich wird vom 

Verhör in Augsburg, vom Reichstag in Worms, von seinem 

Versteck auf der Wartburg (in der die Bibelübersetzung ent-

steht), von seiner Hochzeit, vom Augsburger Glaubensbe-

kenntnis und von seinem Tod erzählt. Im Buch wird Martin 

Luther als freundlicher, sanfter Mann dargestellt. Dass seine 

Lehre Kriege auslöste, habe Luther nicht mehr erlebt. Sein 

politisches Agieren in diesem Zusammenhang kommt kaum 

vor und auch heute noch kritisch betrachtete Seiten Luthers, 

wie z.B. sein Verhältnis zum Judentum, seine Einstellung zu 

behinderten Kindern oder dass er Hexenverbrennungen 

billigte und sich gegen die Bauern stellte, kommen in dem 

Buch nicht vor. Damit wird das Buch der komplexen Persön-

lichkeit Martin Luthers nicht gerecht und zeichnet ein einseiti-

ges Bild. Kleinere historische Fehler (Jan Hus wurde nicht in 

Prag, sondern in Konstanz verbrannt) sind dagegen unwe-

sentlich. Dennoch bietet das Buch einen bemerkenswerten 

Einblick in die Zeit vor 500 Jahren und zeigt, wie z.B. auch 

der Buchdruck dazu beitrug, dass Martin Luthers Veröffentli-

chungen eine solche Wirkungsgeschichte anstoßen konnten. 

Heike Helmchen-Menke 

 

Romane 

Dittrich, Sabine: 

Im Schatten der Verschwörung : Lie-

be und Verrat in Zeiten der Reforma-

tion ; historischer Roman / Sabine 

Dittrich. - Schwarzenfeld : Neufeld, 

2015. - 158 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-86256-062-2   

kt. : 9,90 

MedienNr.: 800192 

Der Regensburger Matthias Kerner wurde von seinen Eltern 

an Kindes statt angenommen. Das wurde ihm schon als Kind 

erklärt. Aber als Zwanzigjähriger muss er nun von seinen 

Zieheltern erfahren, dass er der Sohn des radikalen Refor-

mators Thomas Müntzer ist, der allgemein als der Bauern-

schlächter bezeichnet wird. Matthias ist tief betroffen von 

dieser Neuigkeit. Und es gibt immer noch Geheimnisse um 

die Umstände seiner Rettung und den Tod seiner Mutter. 

Matthias, der eigentlich Jeremias heißt, macht sich auf nach 

Mühlhausen in Thüringen, wo sich die Ereignisse 1525 zuge-

spitzt hatten. Er will erkunden, ob sein Vater wirklich der 

über Leichen gehende Tyrann war, wie es immer wieder 

kolportiert wird. Die Gegensätze zwischen Katholiken und 

Protestanten sind allgegenwärtig. Matthias gerät ob seiner 

Erkundungen in große Gefahr, findet aber auch seine Liebe 

für das Leben. - Die Autorin stellt hier in der zu großen Tei-

len fiktiven Geschichte nicht Martin Luther, sondern Thomas 

Müntzer in den Mittelpunkt; eine Rolle spielt auch Jost Win-

ter, einer der Führer der Bauernhaufen, der den Häschern 

der Fürsten entkommen war. Liebe, Verrat und Freundschaft 

und die Verwerfungen der Reformation bilden die Ingredien-

zien dieser leicht lesbaren kurzen Geschichte. Das ist etwas 

für Leser, die sich mit überbordenden Handlungssträngen 

und zahllosen Figuren nicht so anfreunden wollen. Insofern 
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ist der Roman sicher in den meisten Büchereien gut einsetz-

bar. Erwin Wieser 

 

Herfurtner, Rudolf: 

Magdalena Himmelstürmerin : ein Ro-

man aus der Lutherzeit / Rudolf Her-

furtner. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gers-

tenberg, 2013. - 318 S. ; 23 cm 

ISBN 978-3-8369-5707-6   

fest geb. : 14,95 

(ab 13) 

MedienNr.: 387757 

Es ist die Zeit der Reformation in Deutschland, als die 15-

jährige Magdalena im Jahr 1517 von Jüterbog zu ihrer Tante 

nach Wittenberg zieht. Magdalenas Vater und der kleine 

Bruder sind bei einem Grubenunglück ums Leben gekom-

men, die Mutter ist psychisch schwer erkrankt und Magdale-

na infolgedessen mittellos. Die Tante ist eine kräuterkundige 

Frau, die sich als Heilerin um Kranke und um arme Waisen-

kinder kümmert. Magdalena hat Glück im Unglück, denn sie 

erfährt im Haushalt der Tante viel Liebe und lernt nicht nur 

die Grundlagen der Heilkunst und Kräuterkunde, sondern 

auch lesen und schreiben. Es ist eine Zeit des Umbruchs 

vom Mittelalter zur Neuzeit, eine Zeit des kritischen Den-

kens. Wittenberg ist ein wachsendes Studentenstädtchen 

und Ausgangspunkt der Reformation um Martin Luther, der 

dort als Professor lehrt. Glaube und Religion bestimmen das 

Leben der Menschen. Aber auch der Aberglaube ist in der 

Bevölkerung immer noch weit verbreitet, sodass der Vorwurf 

der Zauberei und Hexerei schnell erhoben wird. - Historisch 

nah am Zeitgeschehen entwickelt der Autor einen spannen-

den Jugendroman. Ein Glossar am Ende des Buches erläu-

tert die wichtigsten Begriffe aus der damaligen Zeit. 

Christiane Kühr 

 

Mai, Klaus-Rüdiger: 

Martin Luther - Prophet der Freiheit : 

Romanbiografie / Klaus-Rüdiger Mai. - 

Freiburg im Breisgau : Kreuz, 2014. - 

447 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-451-61226-8   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 579014 

Mai beschreibt den Lebensweg Martin Luthers angefangen 

bei seiner Kindheit über die Lateinschule und sein Jurastu-

dium bis hin zum Mönch und promovierten Theologen. Der 

mit fundiertem Hintergrundwissen gewappnete Historiker Mai 

beschreibt den Reformer vor dem Hintergrund seiner Zeit, 

Gesellschaft und der damals geltenden theologischen 

Grundsätze. Doch gelingt es dem Autor wissenschaftlich und 

historisch verankerte Aspekte mit einer Annäherung an den 

Menschen Luther zu verbinden. So wird Luther als ein aus 

seiner Angst vor einem allgegenwärtig ihn versuchenden 

Teufel und einem zürnenden Gott heraustretender Mensch 

beschrieben, der intelligent und redegewandt öffentlich für 

seine Grundsätze eintritt. Mit seinen Predigten, in denen er 

als einzige Instanzen die Bibel und das eigene Gewissen 

gelten ließ, machte er sich Feinde in Kirche und Staat, wirkte 

dadurch aber auf bis heute gültige Glaubensfragen auch der 

katholischen Kirche ein. Ein trotz seiner z. T. altertümlichen, 

Luthers Zeit angepassten und der ab und zu wissenschaftli-

chen Sprache ein gut verständlicher, lesenswerter Roman. 

Adelgundis Hovestadt 

 

Röhrig, Tilman: 

Die Flügel der Freiheit : historischer 

Roman / Tilman Röhrig. - München 

[u.a.] : Pendo, 2016. - 477 S. : Kt. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-86612-334-2   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 830361 

Nachdem er in der Verbannung auf 

der Eisenacher Wartburg das Neue Testament ins Deutsche 

übersetzt hat, kehrt Martin Luther 1522 nach Wittenberg 

zurück, weil dort radikale Kräfte seine Reformation gefähr-

den. Mit Unterstützung von Freunden wie Lucas Cranach 

und Philip Melanchthon gelingt es Luther, die Eiferer aus 

Wittenberg zu vertreiben und seine Schriften und Predigten 

endlich praktisch umzusetzen. Doch sein ehemaliger Weg-

gefährte Thomas Müntzer wiegelt in seiner Pfarrei in Allstedt 

mit seinen Predigten gegen Papst, weltliche Führer und ge-

sellschaftliche Strukturen seine Gemeinde gegen die Obrig-

keit auf. Als er Allstedt verlassen muss, kann er sich in Mühl-

hausen mit seinen Ideen bei den Einwohnern durchsetzen 

und sie so aufhetzen, dass es 1525 zur großen Bauern-

schlacht bei Frankenhausen gegen die Fürsten kommt, mit 

über 5000 getöteten aufständischen Bauern. Dieser Konflikt 
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zwischen dem Reformator Martin Luther und dem religiösen 

Eiferer Thomas Müntzer, der seine Ideen mit Gewalt durch-

setzen will, ist das Hauptthema dieses historischen Romans, 

aber auch ehemalige Nonnen um Katharina von Bora spie-

len eine Rolle. Tilman Röhrig lässt einen Zeitabschnitt der 

Reformation in all seiner Alltäglichkeit, Derbheit und Grau-

samkeit - und Aktualität - lebendig werden. Gern empfohlen 

für alle Bestände. Gudrun Eckl 

 

Die Flügel der Freiheit 

 : historischer Roman / Tilman Röhrig. 

Gelesen von Wofgang Berger. - Auto-

ris. Lesefassung - Freiburg : Audio-

buch, 2016. - 6 CD (ca. 487 Min.) 

ISBN 978-3-95862-001-8 | CD : 19,95 

MedienNr.: 586742 

Winter 1521/22: Seit Luthers Thesen sind mehr als vier Jah-

re vergangen. Während sich die Reformation in immer mehr 

Landesteilen durchsetzt, haben sich die ehemaligen Anhän-

ger Luthers tief gespalten. Die einen folgen ihrem Lehrherrn 

aus Wittenberg, andere haben sich von ihm abgewandt und 

kämpfen gegen dessen Anbiederung an die Landesherren. 

Allen voran Thomas Müntzer, der die Bauern zum Aufstand 

gegen ihre Herren und Luther aufruft. Dem Bauernkrieg fal-

len abertausende Menschen zum Opfer und er entvölkert 

ganze Landschaften. Tilman Röhrig ist wahrlich ein Meister 

des historischen Romans, er verwebt die Fakten der Refor-

mationsgeschichte mit spannenden Handlungssträngen und 

einer dramatischen Familien- und Liebesgeschichte zwi-

schen Barthel, dem Lehrling Lucas Cranachs, und Dorothea, 

deren Familie auf Seiten Müntzers steht. Der sehr gelunge-

nen Lesung von Wolfgang Berger folgt man gerne, am Ende 

fragt man sich, was Realität und was Röhrigsche Fiktion ist. 

Man hat in jedem Fall jede Menge Reformationsgeschichte 

mitbekommen. Im Lutherjahr 2017 schon fast eine Pflichtan-

schaffung. Felix Stenert 

 

Scheib, Asta: 

Sturm in den Himmel : die Liebe des 

jungen Luther ; Roman / Asta Scheib. 

- 1. Aufl. - Hamburg : Hoffman und 

Campe, 2016. - 383 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-455-40587-3   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 586337 

Martin Luther, der älteste seiner vie-

len Geschwister, ist der Liebling seines Kindermädchens 

Berblin. Sie ist seine Zuflucht, wenn die Eltern ihn oft willkür-

lich prügeln oder wenn er von Albträumen über den strafen-

den Gott und die Hölle geplagt wird. Die liebevolle und gebil-

dete Berblin jedoch ist von einem barmherzigen Gott über-

zeugt. Martins in Mansfeld angesehener Vater sorgt für eine 

gute Ausbildung, die sich über die Mansfelder Lateinschule, 

eine Schule in Magdeburg, eine weitere in Eisenach bis hin 

zu seinem Jurastudium in Erfurt erstreckt, bevor Martin sich 

entscheidet, Mönch zu werden. - Scheib hält sich nah an die 

heute bekannten Fakten über Luthers Kindheit, Jugend und 

junges Erwachsenenleben, die sie mit fiktiven Elementen 

und Figuren - wie z. B. dem Kindermädchen und einem jun-

gen Mädchen, in das Luther sich verliebt - ausschmückt. 

Damit gelingt es ihr, ein realistisches Bild des späteren Re-

formators zu zeichnen und einen Blick auf das damalige 

soziale Gefüge und die vom Teufels- und Aberglauben ge-

prägte mittelalterliche Gesellschaft zu werfen. Weil Luther 

wegen des Reformationsjubiläums Thema ist, schon für klei-

ne Bestände empfohlen. Adelgundis Hovestadt 

 

Tiefer gehende Interessen 

Drewermann, Eugen: 

„Luther wollte mehr“ : der Reformator 

und sein Glaube / Eugen Drewer-

mann. Im Gespräch mit Jürgen Hoe-

ren. - Freiburg [u.a.] : Herder, 2016. - 

320 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-451-37566-8   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 586869 

Eugen Drewermann mit Martin Luther zu konfrontieren, das 

lässt aufhorchen. Jürgen Hoeren, der langjährige Ressortlei-

ter „Kulturelles Wort/Aktuelle Kultur“ beim SWR Baden-
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Baden, führt mit dem Theologen und Psychoanalytiker Eu-

gen Drewermann ein fundiertes Gespräch, das mit diesem 

hochinteressanten und gut verständlichen Buch protokolliert 

wird. Treffend formulierten Fragen folgen Antworten Drewer-

manns mit Tiefgang, die vom umfassenden Wissen des 

Theologen zeugen und viel Neues zu Tage fördern, an 

denen sich weitere Gedanken und Überlegungen der Ge-

sprächspartner und auch der Leser entzünden. In 34 Kapi-

teln wird die ganze Gedankenwelt der Reformation ausge-

breitet und die Dialogform macht es leicht, irgendwo einzu-

steigen und einfach „zuzuhören“, wie sich die beiden unter-

halten, als säßen sie sich gleichrangig gegenüber. Mal reden 

sie z.B. über Jan Hus, dann über die Prädestination, über 

die Bergpredigt oder Augustinus und immer wieder über 

Worms 1521. Für Drewermann ist dies der Höhepunkt der 

Reformation. Richtig spannend wird es, wenn es darum 

geht, den Ort der Kirchen im Nationalsozialismus zu bestim-

men oder um Fragen des Judentums. Drewermanns Gedan-

ken über das Toleranzprinzip sind spannend zu lesen. Das 

Gespräch endet mit einem Ausblick auf die Gedenkfeiern 

2017. Die Feststellung Drewermanns am Ende des Buches: 

„Luther wollte keine andere Kirche gründen. Er wollte die 

Änderung der bestehenden Kirche. Daran gibt es nicht den 

geringsten Zweifel“ bestätigt den Buchtitel „Luther wollte 

mehr“. Luthers Anliegen ist somit nicht nur ein wichtiges 

Datum der Vergangenheit, sondern eine Aufgabe für heute 

und die Zukunft. Ein Buch, das viel Anlass zum Nachdenken 

und zur Diskussion bietet. Ab mittleren Beständen sehr emp-

fohlen. Armin Jetter 

 

Eichel, Christine: 

Deutschland, Lutherland : warum uns 

die Reformation bis heute prägt / 

Christine Eichel. - 1. Aufl. - München : 

Blessing, 2015. - 255 S. : Ill. ; 22 cm 

ISBN 978-3-89667-527-9   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 584054 

Gibt es so etwas wie eine deutsche 

Mentalität? Über diese Frage wurde und wird viel geschrie-

ben und diskutiert, doch wenn es eine deutsche Mentalität 

gibt, dann geht sie wohl, so die Autorin Christine Eichel, auf 

Luther zurück. Ob es sich um die sprichwörtliche Sparsam-

keit der Deutschen handelt, um die Kinderlosigkeit oder die 

Stellung der Frau in der Gesellschaft - grundsätzliche Wei-

chenstellungen lassen sich für Eichel auf die kritische Hal-

tung des Reformators zum katholischen Weltbild zurückfüh-

ren und auf sein eigenes gelebtes Beispiel als Gegenent-

wurf. - Das Buch ist spannend und allgemeinverständlich 

geschrieben und weist auf überraschende Querverbindun-

gen zwischen der gegenwärtigen kulturellen und gesell-

schaftlichen Verfassung unseres Landes und den während 

der Reformation aufkommenden Ideen hin. Für die promo-

vierte Philosophin ist ihr Buch eine Einladung zur Diskus-

sion, die - wenn sie auf diesem Niveau geführt wird - nur 

spannend und aufschlussreich werden kann. 

Walter Brunhuber 

 

Laudage, Christiane: 

Das Geschäft mit der Sünde : Ablass 

und Ablasswesen im Mittelalter / 

Christiane Laudage. - Freiburg [u.a.] : 

Herder, 2016. - 351 S. : Ill. ; 22 cm 

ISBN 978-3-451-31598-5   

fest geb. : 24,99 

MedienNr.: 586871 

Luthers Ablasskritik prägt bis heute die 

verbreitete Vorstellung des käuflichen Sündennachlasses. 

Doch war diese ausufernde Praxis im Spätmittelalter nur der 

Höhepunkt einer Entwicklung, die bereits im 11. Jh. ihren 

Anfang nahm. Die Historikerin Christiane Laudage beleuch-

tet in ihrem Buch Entstehung, Blütezeit und Niedergang des 

Ablasswesens. Die Autorin versteht es, die mittelalterliche 

Bußpraxis so zu beleuchten, dass der Leser den historisch-

wissenschaftlichen Ausführungen gut folgen kann. Dabei 

wird deutlich, dass der mittelalterliche Mensch sich viel stär-

ker mit dem Jenseits verbunden gefühlt hat, als dies heute 

vielleicht der Fall ist. Zudem wird klar, dass der Ablass als 

Bußpraxis nicht ausschließlich negativ zu bewerten ist, wie 

dies häufig im Zuge historischer Darstellungen des vermeint-

lich „dunklen“ Mittelalters geschieht. Einzig die Kritik der Re-

formatoren am Ablasswesen kommt etwas zu kurz. Eine 

Zumutung für die Lektüre ist allerdings das Druckbild mit 

kleiner Schrifttype und sehr eng zusammengerückten Zeilen. 

Dennoch: Für historisch Interessierte ist das Buch sicher 

eine Empfehlung wert. Sebastian Heuft 
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Luther, Martin: 

Luther für Katholiken / Kurt Koch 

(Hg.). - 1. Aufl. - München : Verl. Neue 

Stadt, 2016. - [o.P.] ; 19 cm - (100 

Worte) 

ISBN 978-3-7346-1096-7   

fest geb. : 12,95 

MedienNr.: 586543 

Der anstehende 500. Jahrestag der 

Reformation ist auch für Katholiken ein 

guter Anlass, sich mit Martin Luther zu befassen. Dazu hat 

Kurt Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur 

Förderung der Einheit der Christen, 100 Luther-Zitate ausge-

wählt. Vor allem seine „leidenschaftliche Gottsuche“ (S. 9) 

kann sowohl Katholiken als auch Protestanten als Vorbild 

dienen, wie Kurt Koch in seinen einleitenden Worten hervor-

hebt. Fernab der unzähligen Luther Biografien die dieses 

Jahr erscheinen, ist dies eine andere Möglichkeit, sich dem 

Reformator zu nähern. Das Buch eignet sich dazu, immer 

mal wieder darin zu blättern und über einzelne Aussagen 

von Martin Luther nachzudenken. Darüber hinaus liefern die 

Aussagen Luthers Denkanstöße für die eigene Spiritualität. 

Die Anschaffung ist vor allem für größere Bestände empfoh-

len. Sebastian Heuft 

 

Prinz, Alois: 

Wie aus Martin Luther wurde / Alois 

Prinz. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Berlin : 

Insel-Verl., 2016. - 79 S. : Ill. (überw. 

farb.) ; 16 cm - (Insel-Taschenbuch ; 

4555) 

ISBN 978-3-458-36255-5   

fest geb. : 10,00 

MedienNr.: 832462 

In diesem kleinen Buch geht Alois Prinz der Entwicklung 

nach, die der junge und sehr begabte Martin im Elternhaus 

als Schüler und Student, schließlich als junger und erfolgrei-

cher Wissenschaftler nahm. Er zeigt aber auch, wie Luther 

selbstbewusst und energisch seinen eingeschlagenen Weg 

ging. Besonders geht der Autor auf Luthers schwieriges Ver-

hältnis zu seinem Vater ein. Dieser wünschte sich seinen 

Sohn als karrierebewussten Juristen und natürlich als Ober-

haupt einer kinderreichen Familie -dass der Sohn Mönch 

wurde, verstand er nicht. Es kam zu einem jahrelangen Zer-

würfnis zwischen Vater und Sohn, das trotz der wiederholten 

Bemühungen Martins wohl nie völlig ausgeräumt wurde. Die 

großen theologischen Auseinandersetzungen werden er-

wähnt, aber eher am Rande. Ein gut zu lesendes Buch, um 

Martin Luther als Mensch besser zu verstehen. 

Hans Niedermayer 

 

Reinhardt, Volker: 

Luther, der Ketzer : Rom und die Re-

formation / Volker Reinhardt. - Mün-

chen : Beck, 2016. - 352 S. : Ill. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-406-68828-7   

fest geb. : 24,95 

MedienNr.: 584616 

Das Werk von Volker Reinhardt ist ein 

Versuch, ein realistisches - oder wie der Autor es formuliert 

ein „gleichberechtigtes“ (S. 15) - Bild des Reformators Martin 

Luther zu zeichnen. Dazu versucht er die Positionen beider 

Seiten, sowohl der Protagonisten aus Rom als auch derer 

aus Wittenberg gleichermaßen zu betrachten. Interessanter-

weise bringt diese Gegenüberstellung altbekannte Argumen-

tationsmuster zu Tage, die auch heute noch verwendet wer-

den: Beispielsweise, wenn es um die Verschwendungssucht 

der Südländer geht, dem der geldgierige und barbarische 

Deutsche entgegensteht. Dem Professor für neuzeitliche 

Geschichte gelingt es dabei, aus der Masse an Werken zum 

Reformations-Jubiläum 2017 herauszustechen. Denn er 

zeichnet ein differenziertes Bild des Reformators, das sich 

nicht übermäßig von der Wirkungsgeschichte der Kirchen-

spaltung beeinflussen lässt. Dazu werden viele, zum Teil 

bisher wenig beachtete Quellen bemüht, sodass die Ausei-

nandersetzungen zwischen Reformator und Papst sehr ein-

drücklich beschrieben werden. Dabei wird auch offenbar, 

dass diesem Streit weniger theologische Differenzen zugrun-

de lagen, als unterschiedliche weltliche Auffassungen. Für 

alle Bestände geeignet. Sebastian Heuft 
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Roper, Lyndal: 

Der Mensch Martin Luther : die Bio-

graphie / Lyndal Roper. - Frankfurt am 

Main : Fischer, 2016. - 729, [8] S. : Ill. 

(z.T. farb.) ; 22 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-10-066088-6   

fest geb. : 28,00 

MedienNr.: 586264 

Von einem Buch, das sich im Untertitel dem Menschen Mar-

tin Luther verschrieben hat, erwartet man zumindest einen 

Beitrag zu einer kritischen Biographie. Roper indes meidet 

geflissentlich alles, was sie auf ökumenisch vermintes Ge-

lände führen könnte: Luthers abseitige theologische Prägung 

ebenso wie die vielen Dunkelstellen seines Lebens, wie et-

wa das Berufungserlebnis zu Stotternheim, das sie völlig 

unhinterfragt stehen lässt. Kritisch ist diese Studie also nicht, 

aber dennoch informativ. Denn folgt sie auch weithin ausge-

tretenen Pfaden, so wirft sie doch Licht auf einen zumeist 

eher stiefmütterlich behandelten Luther jenseits der großen 

theologischen Auseinandersetzungen und auch jenseits des 

großen Auftretens: einen Luther, der selbst enge Freunde 

vor den Kopf stoßen oder sich gar zu Gegnern machen 

konnte, der es aber auch verstand, Schwermütige zu trösten. 

Wir gewinnen einen Einblick in den Alltag des späten Refor-

mators, der einen widerspruchslosen Hofstaat von Men-

schen um sich scharte, die ihm intellektuell nicht ebenbürtig 

waren, der in Wittenberg Privilegien genoss, aber dennoch 

seine letzten Jahre in Groll - vor allem auch über protestanti-

sche Pfarrer, die seinen Idealen nicht folgten - verlebte. 

Schließlich erfahren wir auch vom Schicksal seiner Frau und 

seiner Kinder nach Luthers Tod. So wird man dieses Buch 

trotz seiner Defizite mit einigem Gewinn lesen. 

Richard Niedermeier 

 

Schilling, Heinz: 

1517 : Weltgeschichte eines Jahres / 

Heinz Schilling. - München : Beck, 

2017. - 363 S. : Ill., Kt. ; 22 cm 

ISBN 978-3-406-70069-9   

fest geb. : 24,95 

MedienNr.: 846898 

Dass das Jahr 1517 nicht allein auf 

Luthers Thesenanschlag in Wittenberg 

reduziert werden darf, zeigt der renommierte Historiker 

Heinz Schilling in diesem inhaltlich faszinierenden und 

sprachlich fesselnden Buch. Sein Blick geht weit über dieses 

zweifelsfrei bedeutsame Ereignis hinaus, er umfasst die gan-

ze damals bekannte Welt, macht die grundlegenden politi-

schen wie gesellschaftlichen Verhältnisse deutlich, legt die 

Aufbruchsstimmung in Religion, Philosophie, Wissenschaft 

sowie Kunst offen und erklärt die alle Lebensbereiche durch-

dringende religiöse Überzeugung gebildeter wie einfacher 

Menschen mit oft abstrusen Vorstellungen (Magie, Hexen, 

Dämonen). Diese Sichtweise, „die Lupe der Wittenberger 

Feldforschung zu ergänzen durch das Fernrohr, das die 

welthistorischen Entscheidungen ... erkennen lässt“ verdeut-

licht, dass - trotz zahlreicher Beziehungen - zwischen den 

Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam, zwischen 

den Völkern und erst recht zwischen den einzelnen Kulturen 

wenig bzw. kein Austausch bestand. Unterschiedliche Ak-

tionsfelder, z.B. die innereuropäische Machtverteilung zwi-

schen Fürsten und Dynastien, die Konfrontation zwischen 

dem muslimischen Osmanen- und dem christlichen Kaiser-

reich, die Sorge um Staat und Gesellschaft (Thomas Morus: 

Utopia), die Begegnung mit fremden Hochkulturen (Azteken, 

Maya) sowie der gewaltige Aufbruch in Wissenschaft, Kultur 

und Kunst im Zeichen von Humanismus und Renaissance 

zeigen die Bedeutung dieses Jahres. In den letzten Kapiteln 

widmet sich der Autor den geistig-religiösen Spannungen 

zwischen dem kunstsinnigen Rom der Renaissance-Päpste 

und dem drängenden Wunsch der Christen nach Reformen 

sowie der konkreten Umsetzung durch den Augustiner-

mönch Martin Luther. - Allen Büchereien wärmstens zu emp-

fehlen! Inge Hagen 
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