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Luthers Thesen neu gelesen 

APOCALUTHER – Mehr-Generationen-Projekt über Drama, Druck und Frieden 

 

Alltäglicher Druck und Sorgen, in der Schule, bei der Arbeit und zu Hause machen Kindern 

und Erwachsenen Kummer. Burnout und Ängste aller Art, zum Beispiel vor vielen fremden 

Menschen, die ins Land kommen, stellen die heutige Gesellschaft vor große 

Herausforderungen. Wie die 500 Jahre alten Erkenntnisse Martin Luthers dazu beitragen 

können, heute aus Druck und Drama herauszufinden, zeigt der Evangelische Kinderchor 

Dörnigheim in seinem neuen Stück Apocaluther.   

 

In Apocaluther kommt der Reformator Martin Luther, der in seinen 95 Thesen Kritik an den 

damals herrschenden Zuständen übte, zurück auf die Erde. Denn heute sieht es weltweit nicht 

besser aus – und Menschen fürchten immer wieder apocalyptische Zustände. Luther, der zu 

Lebzeiten mit dem biblischen Buch der Apocalypse, also der Offenbarung des Johannes, nicht 

viel anfangen konnte, hat sich 500 Jahre lang die Welt mit Abstand angesehen, eine neue 

Sicht auf die Offenbarung gefunden und die Nase voll: Das Paradies auf Erden ist möglich, 

aber die Menschen haben es in der Hand. Denn Gott gab ihnen die Freiheit zu wählen. Die 

Kinder, denen Luther begegnet, wissen das ebenfalls, aber es hört ihnen niemand zu. 

Zusammen mit den Kindern verbreitet Luther neue Thesen in der Welt.  

 

Diese Thesen thematisieren die bahnbrechenden Erkenntnisse Luthers zugespitzt und in 

heutiges Deutsch verpackt: Gott liebt die Menschen bedingungslos, sie müssen nichts dafür 

tun, dass es so ist – und Jesus kam in die Welt, um die Menschen an dieses Geliebtsein und 

ihre Ungetrenntheit von Gott zu erinnern. Geschrieben hat das Stück Ulrike Streck-Plath, 

Leiterin des Kinderchors, Künstlerin und Initiatorin der Kollektiven Performance zum 

Gedenken an den Todesmarsch, der 1945 von Frankfurt nach Hünfeld führte: „Grundproblem 

menschlichen Daseins ist ja das aus der Getrenntheit resultierende Gefühl, nicht zu genügen. 

Das gibt zwar niemand gerne zu. Doch das alltägliche Drama dreht sich ständig darum 

beweisen zu müssen, dass man ,richtig’ ist. Genau daraus entsteht der Druck, unter dem 

Menschen stehen. Der fängt in der Kindheit an und wird als Machtgefüge von Generation zu 

Generation weitergegeben.“  

 

Die moderne Psychologie kennt diese Zusammenhänge. Umso spannender fand Streck-Plath 

die Parallelen zu Luthers 500 Jahre alten Überzeugungen. „Luthers Erkenntnisse sind nicht 

nur theologisch oder kirchlich, sondern vor allem gesellschaftlich relevant. Denn ob 

kirchenfern oder kirchennah – viele Menschen sehnen sich nach seelischer Stabilität. Das ist 

eine spirituelle Suche, völlig unabhängig von religiöser oder kirchlicher Weltanschauung. Zu 

erkennen, dass man ,richtig’ ist, ohne etwas dafür tun zu müssen, bringt den Menschen 

Balance und den Frieden, den sie suchen,“ so Streck-Plath, Autorin und Ehefrau des 

Maintaler Pfarrers Dr. Martin Streck. „In Apocaluther zeigen wir auf, dass und wie sich diese 

Balance leben lässt.“   

 

Luthers Überzeugung, dass der Mensch von Gott bedingungslos geliebt ist, war damals 

systemgefährdend – und ist es heute noch. Denn wer zurückfindet in die bedingungslose 

Liebe Gottes, wer sich damit auffüllt und seinen Nächsten liebt wie sich selbst, hat keine 

Angst mehr davor, Liebe zu verlieren oder fremde Menschen im Land zu haben. Er wird 

unabhängig von menschlicher Macht und hilft so, den Frieden in die Welt zu bringen. Ist das 

ein Stoff für Kinderchor? Ulrike Streck-Plath: „Ja, denn Luther hatte auch erkannt, dass jeder 

Mensch mit dem Wissen über das bedingungslose Geliebtsein in die Welt kommt, nämlich 



einem angeborenen Gewissen: Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt, 

nannte er das.“ In Apocaluther bringt der Reformator darum seine provokanten Thesen 

darüber, wie bedingungslose Liebe funktioniert und wie Frieden auf Erden möglich wird, 

zusammen mit den Kindern in die Welt. Aufgrund der unerhörten Ansichten kommt Luther 

jedoch erneut in heftigen Konflikt mit den Mächtigen der Welt. Diesmal wird er vermutlich 

nicht davonkommen. Oder können seine Freunde, die Kinder, ihn doch noch retten?  

 

Apocaluther ist ein hochaktuelles und gesellschaftspolitisch brisantes Stück mit viel Musik, 

lustigen, aber vor allem auch spannenden und zum Nachdenken anregenden Szenen, für das 

Streck-Plath wieder mehrere Generationen ins Boot geholt hat. Neben dem Evangelischen 

Kinderchor Dörnigheim sind an den Aufführungen elf jugendliche und erwachsene Darsteller 

sowie ein Instrumentalensemble beteiligt. Darsteller sind neben den Chorkindern Norbert 

Goeth, Anna Schiftner, Danny Ngando, Monika Rauch, Oliver Eissing, Angelika Engelberg, 

Roland Schiftner, Harald Lapp, Barbaro Ortiz, Ute Rieg und Jürgen Fritsche. Zum 

Instrumentalensemble gehören Daria Azov (Geige), Helene Streck (Klavier) und Anna Streck 

(Cello).  

 

Apocaluther wird im Rahmen der Aktion „alte Thesen neu gelesen“ von der Evangelischen 

Landeskirche Kurhessen-Waldeck unterstützt. Das Werk ist außerdem Programmpunkt des 

Kultursommers Main-Kinzig-Fulda, gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst, unterstützt von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Die Proben sind 

bereits im vollen Gange. Wer erfahren will, wie Luther zurück auf die Erde kommt, was die 

Kinder mit ihm erleben und ob er dem Hohen Gericht der Mächtigen der Welt aller Zeiten 

doch noch entrinnen kann, ist herzlich eingeladen zu APOCALUTHER, am 9. und 10. Juli 

2016, um jeweils 15 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Maintal-Dörnigheim. 

www.apocaluther.de 
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