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„KEHRT UM UND GLAUBT AN DAS EVANGELIUM“ (MK 1,15). 
DER NEUBEGINN DER GOTTESHERRSCHAFT MIT JESUS1 

 

KARL-WILHELM NIEBUHR 

 

Abstract. The article explores the biblical background of the first of Luther's 

95 Theses on indulgence. When Luther quotes there Matthew 4,17, he points 

to the biblical testimony on Jesus Christ as a whole, not to a single proverb of 

the 'historical Jesus'. In Mark, Jesus' word on repentence is part of his 

proclamation of the gospel of God's kingdom. As in Matthew and Luke, Jesus 

appears on stage first conjoined with John the Baptist. According to a 

biblical-theological hermeneutic of the New Testament, this points to the 

close connection between the old and the new covenant. Following the 

impulses of Luther's Reformation and its biblical background, the 

proclamation of the gospel of Jesus Christ, the testimony of the Holy Spirit 

and the care for those in need are most important components of the 

theological message of the church even today. 
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„Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: 

‚Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen‘, 

wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei.“ 

Das ‚Vor-Wort‘ der Reformation 

Die Geschichte der Reformation hat eine biblische Vorgeschichte. Lange 

bevor Martin Luther seine 95 Thesen formulierte und – ob’s nun stimmt oder nicht 

– an der Tür der Wittenberger Schlosskirche anschlug, hatte er schon die Bibel 

studiert und als biblischer Theologe gelehrt.2 Offenbar hatte er auch seine neue 

Schrifthermeneutik, nach welcher dem Zeugnis der Schrift gegenüber der 

kirchlich-institutionellen Verwaltung des Glaubens prinzipiell der Vorrang 

 
1  Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag beim Studientag der Theologischen Fakultät Jena am 

25. Januar 2017 zum Thema „Chancen des Neuanfangs. Beichte – Buße – Vergebung heute“. 

2  Zu Luthers Lehrtätigkeit vgl. V. LEPPIN, Martin Luther, Darmstadt 2006, 62-106; J. WOLFF, 

“Vorlesungen”, in: A. BEUTEL (Hg.), Luther Handbuch, Tübingen 22010, 322-328. 


