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Ansage: 
 
Mit dem Thema: "Aufbruch in die Moderne – 500 Jahre Reformation, Teil eins." 
 
Was bedeuten 500 Jahre luthersche Reformation? Diese zeitgeschichtliche Zäsur ist 
aufgeladen mit Bedeutung, sie steht für die Herausbildung der modernen 
Subjektivität, des Individualismus, für die Autonomie des Subjekts, für dessen 
Freiheit, ja auch für die Menschenrechte und den Rationalismus, der sich frei 
gemacht hat von institutionellen Bindungen und Autoritäten. Doch stimmt diese 
Motivreihe, lässt sich Luther dafür vereinnahmen? 
 
Antworten gibt in zwei Teilen Sabine Appel, promovierte Germanistin und freie 
Autorin mit Schwerpunkt europäische Ideengeschichte. 
 
 
Sabine Appel: 
 
Die Geschichte der europäischen Reformationen, soviel vorab, ist vielfältig. Sie 
erstreckt sich über mehrere Jahrhunderte und auf Bewegungen in verschiedenen 
europäischen Ländern, und sie beschränkt sich ganz sicher nicht auf den 
Augustinermönch Martin Luther aus Wittenberg. Dieser verkörpert nur die 
prägnanteste, die prominenteste und in gewissem Sinne auch eine abschließende 
Einzelgeschichte in einem äußerst bewegten Zeitalter, und dies nicht zuletzt deshalb, 
weil seine Geschichte – anders als viele andere – erfolgreich verlief, weil der 
Protagonist seinen Kampf überlebte und weil er ihn am Ende tatsächlich mit der 
Gründung einer eigenen Landeskirche beschloss, unabhängig von der mächtigen 
Kirche in Rom, die er zuvor so entschlossen bekämpft hatte. 
 
Dieser ungleiche Kampf – ein Mönch, ein machtloses Individuum in der deutschen 
Provinz gegen eine mächtige europäische Institution, ausgestattet mit vielfältigen 
Repressalien, die sie historisch schon zur Genüge unter Beweis gestellt hatte – ist 
das eigentlich Heroische an der Geschichte des Reformators von Wittenberg, so 
dass man sie in der Geschichtsschreibung, vor allem von Deutschland aus, 
schließlich sogar als die Reformation in Europa bezeichnete. 
 
Die reformatorischen Ideen haben indessen schon eine längere Vorlaufzeit, auch 
wenn diese für Luthers eigene Glaubens- und Erkenntnisdurchbrüche nicht relevant 
waren, wie er mehrfach betonte. Sie ergaben sich schlichtweg aus einem 
Missverhältnis der christlichen Urideen, verkörpert im Heiland selbst und seiner 
gelebten Demut und Menschenliebe, und den Machtverstrickungen der Institution 
Kirche auf der anderen Seite, die spätestens seit der Zeit Karls des Großen immer 
stärker hervortraten. Das Gefühl, die Kirche und erst recht das Mönchswesen von 
innen erneuern zu müssen im Sinne des apostolischen Urchristentums und der 
unmittelbaren, authentischen Christusnachfolge, sie vor allem aber weit stärker von 
der Sphäre der weltlichen Macht abzugrenzen, als dies in den realen Strukturen 
gegeben war, gab es bereits früh in der Geschichte des Christentums. Die Gründung 
des franziskanischen Bettelordens durch Franz von Assisi im frühen 12. Jahrhundert 
ist dafür beispielhaft. Noch früher datiert ist die Kirchenreform von Cluny im 10. und 
11. Jahrhundert. Cluny war im Mittelalter das größte Kloster des christlichen 
Abendlandes und das spirituelle Zentrum der Zeit.  
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Diese mittelalterlichen Reformbestrebungen ereigneten sich aber alle noch innerhalb 
des Systems. Sie stellten nie die Institution selbst in Frage, ihr Selbstverständnis, 
ihre Verfassung, ihre Glaubensgrundlagen und ihre Praktiken. Das geschah erst im 
geistig äußerst regen und offenen zwölften Jahrhundert und dann wieder zwei bis 
drei Generationen vor Martin Luther. Eine sehr frühe Ketzerhochburg wurde der 
Süden und der Südwesten Frankreichs. Die Katharer, eine der größten religiösen 
Laienbewegungen des Mittelalters, mit Vorläuferbewegungen unter anderem in 
Orléans und Toulouse, siedelten sich hauptsächlich im Languedoc (Okzitanien) an, 
wo sie vier Diozösen gründeten und vom okzitanischen Adel gestützt wurden, der 
sich auf diese Weise vom französischen Königreich abgrenzen konnte.  
 
Die Katharer lehnten das Alte Testament ab und beriefen sich vor allem auf das 
neutestamentliche Evangelium. Ihrer Meinung nach war es inakzeptabel, dass ein 
allmächtiger und ewiger Gott die bestehende materielle Welt mit all ihren 
Unvollkommenheiten geschaffen haben sollte. Ein solcher Gott konnte nur ein vom 
Himmelreich abgefallenes Wesen sein, ein Luzifer gewissermaßen, ein gefallener 
Engel. Auch glaubten die Katharer nicht an die Menschwerdung Gottes. Die 
katharischen Priester (Männer und Frauen!) predigten in der Volkssprache und 
legten ebenso viel Wert auf die lebendige Auslegung und Verbreitung des 
Evangeliums wie die Waldenser, die dann tatsächlich von der Nachwelt mit einigem 
Recht das Prädikat "Vorreformatoren" erhielten. Von den Katharern abgeleitet ist 
auch das deutsche Wort "Ketzer". In einem immerhin zähen Kampf, da diese 
Gegenkirche sich mächtig ausgedehnt hatte und sich auch militärisch als wehrhaft 
erwies, wurden die Katharer um 1340 endgültig von der päpstlichen Inquisition 
ausgerottet.  
 
Unmittelbarer Vorgänger Luthers und, wenn man so will, ein Bruder im Geiste war 
der Prager Gelehrte Jan Hus und die von ihm initiierte Hussitenbewegung. Hus 
selbst, der 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt wurde, berief sich auf den Oxforder 
Theologen John Wyclif, der den politischen Machtanspruch des Papstes bestritt, die 
Bibel als einzige Autorität in Glaubensfragen bezeichnete und eine Gnadenlehre 
verbreitete, die der Luther´schen (später entworfen) sehr ähnlich war.  
 
Luther kannte anscheinend weder die Schriften John Wyclifs noch die von Hus, als er 
zu seinen reformatorischen Durchbrüchen kam. Den "Tractatus de ecclesia" des Jan 
Hus las er erst im Rahmen seiner Dispute mit dem Ingolstädter Theologen Johannes 
Eck, worauf er bekennen musste: "Wir sind alle Hussiten." Da der Böhme auf dem 
Scheiterhaufen geendet ist, obwohl man ihm auch – so wie ihm, Luther, von Worms 
aus – freies Geleit zugesagt hatte, war die Nähe zu ihm und ein öffentliches 
Bekenntnis für seinen Nachfolger auch nicht sonderlich vertrauenerweckend.  
 
Ein neues Frömmigkeitsideal hatte sich aber auch im 14. und 15. Jahrhundert im 
Nordwesten Europas entwickelt. Der niederländische Buß- und Reformprediger 
Geert Grote predigte eine neue Innerlichkeit in der Glaubenserfahrung, verbunden 
mit einer tätigen und helfenden Liebe in der Nachfolge Christi. In Grotes Geburtsstadt 
Deventer stand das Haus der "Brüder vom gemeinsamen Leben", zu denen aber 
auch Frauen gehörten. Hier wurde meditiert und gepredigt, diskutiert und 
gemeinsame geistliche Lektüre gepflegt. Das Ganze hatte große Ähnlichkeit mit dem 
später von Luther postulierten Priestertum aller Gläubigen und propagierte (wie 
Luther) eine individuelle Gotteserfahrung. Die devotia moderna zog weite Kreise in 
Europa, bis nach Italien und Spanien, verbreitete sich aber, ausgehend von den 
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Niederlanden, vor allem im Rheinland und im Elsass. Auch der Gründer des 
Jesuitenordens Ignatio de Loyola wurde davon inspiriert – wie man ja überhaupt 
heute auch von einer katholischen Reformation spricht.  
 
Auf der Insel, im Königreich England war man, wie schon so oft, auch in punkto 
reformatorische Lehren und Umtriebigkeiten in der theologisch-akademischen Welt 
früher zugange als auf dem Kontinent. Der bereits erwähnte Oxforder Theologe John 
Wyclif, der lange Zeit unbehelligt, mit beträchtlichem Rückhalt in der Bevölkerung 
und zeitweise sogar mit der Unterstützung des Königs seine progressiven, im Grunde 
Rom-feindlichen Lehren vertrat, nahm verblüffend vieles von dem vorweg, was die 
lutherische Reformation später in Fakten goss. Wyclif übte Kritik an der römischen 
Kurie und bestritt den politischen Machtanspruch des Papstes. Christus allein, so 
Wyclif, sei das Oberhaupt der Kirche, Wahrheit und Richtschnur erteile 
ausschließlich die Bibel. Auch den Ablasshandel kritisierte John Wyclif, denn Macht 
ereignete sich seiner Meinung nach einzig und allein durch die göttliche Gnade.  
 
Was den englischen König Edward III. für Wyclif erwärmte, war die Tatsache, dass 
der "doctor evangelicus" einen Primat der weltlichen Herrscher über die Kirche aus 
seinen theologischen Lehren ableitete. Das kam dem König zupass, und es 
bezeichnet zugleich einen roten Faden durch die lange Geschichte der englischen 
Reformation bis hin zu Heinrich VIII. und seinen Nachfolgern. König Edward 
versuchte herrscherlichen Profit aus den Lehren Wyclifs zu schlagen, und er setzte 
seinen "doctor evangelicus" ein, um Klagen gegen den Heiligen Stuhl, unter anderem 
wegen vermeintlich unrechtmäßiger Zahlungsforderungen seitens Roms zu erheben. 
 
Einer der Vorwürfe, die auch Teil von Wyclifs fundamentaler Papstkritik waren, 
lautete Simonie, Ämterschacher. Beflügelt von seinen Unterhandlungserfolgen, ging 
Wyclif noch weiter und nannte den Papst schließlich den "Antichristen" (was später 
auch Luther tat). Gefährlich wurde es für ihn aber erst, als er die 
Transsubstantiationslehre ablehnte, als seine Kritik also nicht mehr die 
Machtansprüche von Papst und Kurie, sondern die Sakramente berührte. 
Bezeichnenderweise war dies rund 150 Jahre später dann auch der Punkt, an dem 
König Heinrich der Achte die Umtriebe eines Martin Luther geißelte – einige Jahre 
bevor er dann selbst eine widerwillige Reformation initiierte.  
 
Wyclif also verlor einen Großteil seiner Ämter und wurde aus dem Universitätsdienst 
entlassen, lebte aber ab 1383 unbehelligt auf einer kleinen Pfarrstelle in 
Lutterworth/Leicestershire, wo er unter anderem die Bibel ins Englische übersetzte. 
Schon die Tatsache, dass man ihn da in Ruhe leben und wirken ließ, obwohl er von 
erzbischöflichen Gerichten verurteilt und von Rom schon vor Jahren mit einem 
Ketzerprozess bedacht worden war, der aber aufgrund seiner Protektoren und seines 
Ansehens sowie aus Angst vor einem Volksaufstand im Sande verlief, ist 
bezeichnend genug. Im Königreich England würde man die reformatorischen 
Kerngedanken von monarchischer Seite noch einmal gut brauchen können, und man 
hatte dann eine traditionsreiche Anknüpfungsmöglichkeit im eigenen Land; die 
kontinentalen Anleihen  hielten sich damit in Grenzen. 
 
Als Martin Luther in seinem Turmstübchen des Augustinerklosters in Wittenberg bei 
seiner verzeifelten Suche nach einem gnädigen Gott auf seine reformatorischen 
Kernthesen stieß: sola fide, sola gratia und sola scriptura, war dies das vorläufige 
Ende eines jahrelangen verzweifelten Ringens. Er war ins Kloster gegangen, um 
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diese Zweifel und Ängste in seinem Gottesglauben zum Schweigen zu bringen. Das 
war vor allem die eine quälende Frage: Wie erfahre ich einen gnädigen Gott? 
Beziehungsweise: Was kann ich tun, um der göttlichen Gnade teilhaftig zu werden?  
 
Dass all das Leistungsdenken in den kirchlichen Praktiken, all das Fasten und Beten, 
Wachen und Beichten, die Wallfahrten, die Ablässe, das Reliquiensammeln und die 
Heiligenverehrung keinen Zugang schuf zum göttlichen Gnadegeschehen und die 
Verzweiflung der Menschen eher noch größer machte, war die Grunderfahrung, auf 
der Luther seine folgenden Einsichten aufbaute.  
 
Sein eigener Beichtvater, Generalvikar Johannes von Staupitz, hatte ihn bereits auf 
behutsame Weise von den vorwiegend alttestamentlichen Vorstellungen eines 
zornigen, strafenden Gottes zu einem gütigen, bedingungslos liebenden Gott 
hingeführt. Dass die göttliche Gnade kostenlos war, dass nur der Glaube zu ihr 
hinführen konnte und dass die Heilige Schrift die alleinige Quelle der göttlichen 
Botschaft war, auf die sich der Gläubige ausschließlich zu stützen hatte, ungeachtet 
der angemaßten Deutungshoheit der Kirchenvertreter, waren die Einsichten des 
ringenden Klosterbruders, als er zu guter Letzt auf eine entscheidende Stelle im 
Römerbrief stieß – Römer 1, 17: "Der Gerechte wird aus Glauben leben."  
 
Sola fide, sola gratia und sola scriptura. Allein der Glaube, allein die Gnade und 
allein die Heilige Schrift. Das sind Luthers reformatorische Kernthesen, aufbauend 
auf der paulinisch-augustinischen Gnadenlehre, die ihm sein "Vater in Christo" 
Johannes von Staupitz vermittelte. Die herkömmlichen Praktiken der römischen 
Kirche waren für Martin Luther fortan nicht nur ineffiziente und die Gläubigen unnötig 
quälende Äußerlichkeiten, sondern sie führten die Gottesgeschöpfe durch ihren 
Formalismus, der ein vordergründiges Pflichtgeschehen und somit ein gewisses 
äußeres Genügen bescheinigte, nachgerade vom göttlichen Heilsgeschehen weg.  
 
Als Seelsorger wie als wissenschaftlicher Theologe musste er diesen Irrweg beenden 
und die Menschen auf einen neuen, heilsversprechenden Pfad führen. Die korrupte, 
veräußerlichte und in zahlreiche weltliche Belange verstrickte Papstkirche mit ihrem 
von Menschen erhobenen obersten Hirten, der weder über die höchste 
Schriftgelehrsamkeit und Bibelkundigkeit der Theologen verfügte noch allgemein ein 
herausragendes Beispiel für Frömmigkeit war, erschien ihm dann nur noch als 
weiteres Signum dafür, dass die Christenheit sich auf einem Irrweg befand, dass sie 
von falschen Propheten geführt wurde und dass sie satanischen Einflüssen unterlag.  
 
Mit seiner Kirchenkritik und auch mit seiner Ablasskritik hat Luther keinesfalls 
Neuland betreten. Diese Kritik war zu seiner Zeit allgegenwärtig, und auch der 
Ablasshandel war in seiner inflationären Endstufe: dass man sich also (sogar 
reuelos) freikaufen konnte von den zeitlichen Sündenstrafen vor Gott, um auf diese 
Weise sich und seine verstorbenen Anverwandten aus dem Fegefeuer zu retten oder 
die Zeit dort wenigstens eklatant zu verkürzen, auch in theologischen Kontexten 
durchaus umstritten. Lüsterne Mönche, scheinheilige Nonnen, korrupte Priester, 
kriegführende Päpste oder die "Affen im Purpur" (die Kardinäle – Zitat Erasmus von 
Rotterdam in der satirischen Schrift: "Über die Torheit"1) waren hingegen beliebte 
Motive in der zeitgenössischen Literatur, und diese Zeitsatiren überzeichneten oft nur 
geringfügig die offenkundige, von vielen auch so erfahrene Wirklichkeit.  

                                                
1 Erasmus von Rotterdam: Das Lob der Torheit (encomium moriae), Stuttgart (Reclam) 1992, S. 9 
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Die kirchlichen Missstände waren das eine. Etwas anderes war die allgegenwärtige 
Seelenangst der Menschen in Luthers Zeitalter. Auch seine Glaubensdurchbrüche 
und somit seine reformatorische Theologie waren ja aus solchen Seelenängsten 
entstanden, der Angst vor einem Ausbleiben der göttlichen Gnade, aber etwa auch 
vor einem schnellen, überraschenden Tod, der keine Zeit mehr ließ, die 
erlösungsbedürftige Seele hinreichend vorzubereiten, bevor man vor den Herrn trat, 
um sich seinem göttlichen Richter zu stellen. Um 1500 war jedenfalls ein allgemeines 
Empfinden verbreitet, in einer Spät- und Endzeit zu leben. Anderthalb Jahrtausende 
nach Christi Geburt stellte sich wieder einmal die Frage nach Christi Wiederkehr 
beziehungsweise nach dem Endschicksal der sündigen Menschheit. In diese 
Leerstellen zielt Martin Luther mit seiner Aufforderung zur evangelischen 
Rückbesinnung, oder zur Umkehr, wenn man so will – ein christliches Urthema.  
 
Die Reformationszeit fällt aber auch ins Zeitalter der Entdeckungen, eine Epoche, in 
der die Welt in Bewegung war, alte Sicherheiten obsolet, alte Weltbilder durch neue 
abgelöst wurden. Johannes Gutenberg hatte den Buchdruck erfunden, Kolumbus 
erreichte Amerika, Leonardo da Vinci entwickelte erste Flugmaschinen, Kopernikus 
entwarf das heliozentrische Weltbild, der Portugiese Magellhan vollbrachte die erste 
Weltumsegelung. Diese Aufbruchstimmung, die freilich das Privileg einiger weniger 
blieb, war gleichsam die andere Seite  des kollektiven Krisenbewusstseins im noch 
mittelalterlichen Frömmigkeitsempfinden der Menschen.  
 
Die Gegenläufigkeit findet sich auch in Luther selbst, und wir werden noch sehen, 
inwieweit das neuzeitliche oder das mittelalterliche Welt- und Menschenbild Luthers 
folgeträchtiges Wirken geprägt hat. Eine Progression, also eine Fortschrittlichkeit um 
ihrer selbst willen, wie sie etwa die Wissenschaft und die Kunst in diesem 
aufbruchsbewegten Zeitalter avisierten, die hatte der Reformator nicht im Visier, 
wenn man absieht von der Vollendung des Christenmenschen in der Nachfolge Jesu 
Christi am Ende der Zeiten. Anders als die Humanisten erteilte Luther dem 
menschlichen Intellekt keinen Eigenwert, also unabhängig von der göttlichen Gnade 
und dem göttlichen Heilsgeschehen, war der zu Hochmut und Hybris neigende 
menschliche Geist doch auch samt seiner ihm innewohnenden 
Grenzüberschreitungen eine leichte Beute des Teufels. 
 
1520 entstanden in schneller Folge Luthers reformatorische Hauptschriften: "An den 
christlichen Adel deutscher Nation", "Von der babylonischen Gefangenschaft der 
Kirche" und "Von der Freiheit eines Christenmenschen", allesamt hervorgegangen 
aus den Wittenberger Druckerwerkstätten, die mit Luther allein in den kommenden 
Jahren bestens zu tun hatten. Anders als bei den 95 Thesen, die Martin Luther für 
die theologisch-akademische Fachwelt verfasst hatte, in der Hoffnung auf einen 
beredten Disput, traf er hier bei den schnell zirkulierenden und von  Anfang an auf 
Deutsch verfassten Schriften auf breite Aufnahme in der Bevölkerung.  
 
Es waren ganz unterschiedliche Dinge, die hier den Nerv der Zeit trafen; keineswegs 
waren es ausschließlich theologische Fragen im engeren Sinn. In der Adelsschrift 
etwa ("An den christlichen Adel deutscher Nation"), vom Duktus her durchaus auch 
eine Art politische Kampfschrift, greift Luther auf einen alten Antagonismus zurück, 
auf eine Geschichtsschreibung wie unter Tacitus, wenn er mit seiner gewohnt 
brachialen Rhetorik die Germanen gegen die Römer ausspielt, um auf diese Weise 
die römische Papstkirche mit starken Worten zu geißeln. Dabei bedient er permanent 
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das Bild von den tückischen "Romanisten", die den aufrechten, wackeren Deutschen 
das Geld aus der Tasche ziehen, während sie zugleich mit ihrer falschen Macht und 
ihrer falschen Theologie ihre Seelen korrumpieren.  
 
Das hatte eine enorme Wirkung auf breite Volksschichten, und es wurde auch 
aufgegriffen von späteren Vertretern einer vaterländisch-nationaldeutschen 
Gesinnung – die "Romanisten" waren dann, 300 Jahre später, nicht mehr die 
römische Papstkirche, sondern die Franzosen –, aber auch schon von Luthers 
Zeitgenossen, die seine Aufrufe konkret und politisch verstanden. Etwa der kühne 
Raubritter Franz von Sickingen, der auf seiner Ebernburg im Nahetal südlich von 
Bingen eine illustre Gesellschaft versammelte, deren Mitglieder allesamt evangelisch 
bewegt waren und die gemeinsam gegen die Pfaffen, gegen die Rom-Tyrannei, aber 
auch gegen andere politische Bedrückungen ihrer Zeit wetterten.  
 
Sickingen wollte nichts anderes als Luthers Kampfaufruf konkret umsetzen, um 
seitens des deutschen Adels, der ja traditionell das Schwert führte, die "Ehre der 
ruhmreichen deutschen Nation" wiederherzustellen, die von diversen 
"romanistischen" Mauern behindert wurde, wie Luther schrieb.2 Als Vertreter der 
alten Ritterzunft fühlte Sickingen sich dazu in besonderer Weise berufen. Das waren 
romantische Reminiszenzen an eine längst vergangene Zeit, und politisch sind 
Sickingen und seine Genossen nicht weit gekommen. Doch ihre Aufnahme von 
Luthers Gedankengut waren der allgemeinen Aufnahme in der Bevölkerung 
keineswegs unverwandt. Anti-römische Ressentiments waren durchaus verbreitet in 
Deutschland, ohne dass dies nun gerade eine deutsche Spezialität war. 
 
Speziell war aber durchaus die politische Lage in Deutschland, und hier gelangen wir 
zu der Frage, warum gerade Deutschland, das ja bislang, wie wir gesehen haben, ein 
weitgehend ketzerfreies Terrain war, schließlich das Land der Reformation wurde. In 
einem zentral regierten Nationalstaat wie England, Frankreich oder auch Spanien, 
das gerade vor einer knappen Generation seine nationale Einheit errungen hatte, 
indem es nach der Eroberung von Granada, der letzten Bastion maurisch-
muslimischer Herrschaft in Spanien, 1492 die Reconquista vollendete, wäre ein 
Ketzer wie Martin Luther, der sich weigerte, auch unter Bannandrohung, seine 
unrechtgläubigen Thesen zu widerrufen, umgehend seinem inquisitorischen 
Schicksal entgegengegangen.  
 
Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, diesem Flickenteppich kleiner und 
kleinster Territorialstaaten unter weltlicher, kirchlicher oder auch kommunal-
reichsstädtischer Führung, lose zusammengehalten von der kaiserlichen 
Zentralmacht des Reichs, waren die staatlichen, territorialen, machtpolitischen, 
klerikalen, gesellschaftlichen und kulturellen Interessenphären beziehungsweise 
Befugnisse jedoch überaus kompliziert miteinander vernetzt, und in diese 
Gemengelage fiel der Fall Luther gewissermaßen wie ein Katalysator, ein Ereignis, 
das die Verhältnisse in ihrer ganzen Komplexität widerspiegelte und alle Beteiligten 
zwang, unter Bezugnahme auf ihre Beziehungen und Interesselagen angemessen 
Position zu beziehen.  
 

                                                
2 Martin Luther: An den christlichen Adel deutscher Nation, hrsg. v. Ernst Kähler, Stuttgart (Reclam) 

2012 
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Luthers Landesherr, der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise, der seinen Mönch 
schützte und seinen gefährlichen Weg eigentlich lebenslang absicherte, ist 
bekanntlich nie zum Luthertum übergetreten. Er sammelte weiter seine Reliquien und 
starb als papsttreuer, katholischer Fürst. Aber indem er zum Beispiel von Anfang an 
allen Beteiligten klarmachte, dass der Fall Luther nach Landesrecht zu behandeln sei 
und nicht nach römischem Kirchenrecht, betonte Friedrich auch die Souveränität und 
die Ständefreiheit der deutschen Reichsfürsten.  
 
Diese, also die späteren evangelischen Reichsfürsten haben wesentlich dazu 
beigetragen, dass Luthers Reformation zum Erfolg wurde und sich regional 
durchsetzen konnte, bekannte sich Luther selbst doch von Anfang an zu einem Bund 
mit den Landesfürsten und nicht etwa zu einer Bischofsverfassung, um seine 
Reformation zu realisieren.  
 
So oder so stärkte die Reformation in der Neuerung der Verhältnisse, aber schon 
aufgrund ihrer indirekten geistigen Anstöße in Europa auf Dauer die weltliche Macht 
– ein Prozess, der in der frühen Neuzeit ohnehin angelegt war, nun aber 
konsequenter erfolgen konnte, nachdem die geistliche Macht zurückgedrängt oder 
zumindest zur Disposition gestellt worden war.  
 
Für die entsprechend engagierten Territorialfürsten Deutschlands war dies nicht nur 
eine Absage an die römische Kirche und somit eine neu gewonnene Kontrolle in 
kirchlichen Dingen, sondern auch eine Emanzipation von der Zentralmacht des 
römischen Kaisers. Dass der Kaiser selbst, Karl V. von Habsburg, 1532 schließlich 
mit den Protestanten den Nürnberger Religionsfrieden schloss, der das Wormser 
Edikt, also Luthers Verurteilung, faktisch aufhob, lag nicht zuletzt daran, dass er 
angesichts der akuten Türkengefahr, nachdem die Truppen des Osmanischen 
Reiches 1529 schon einmal vor Wien gestanden hatten, an eine vermeintliche 
Einigkeit in der Christenheit appellieren musste, und dafür brauchte der Kaiser auch 
die Unterstützung der protestantischen Reichsstände. 
 
Diese Beweggründe und zum Teil sicher auch zufälligen Konstellationen, die zu 
Luthers Gelingen beitrugen, scheinen eine allzu weltliche Note zu haben, wenn man 
bedenkt, aus welchen Glaubenskämpfen, Zweifeln und Ängsten Luthers 
reformatorische Durchbrüche auf dem eigenen, inneren Wege hervorgingen, als er in 
seinem Turmstübchen im Wittenberger Konvent zu sola fide, sola gratia und sola 
scriptura gelangte.  
 
In seinen Schriften geht es um eine erneuerte Theologie, um eine Neuordnung der 
Sakramente, um den inneren und um den äußeren Menschen, ums Seelenheil, um 
das Priestertum aller Gläubigen, um die göttliche Gnade und um die christliche, 
genauer gesagt: um die evangelische Freiheit. Hier liegt ein wichtiges Bindeglied von 
der theologischen Intention hin zur politischen, geistigen und gesellschaftlichen 
Wirkung der Reformation in einem weiteren Sinn.  
 
Hier wird man aufhorchen müssen, wenn man sich etwa die Frage stellt, wie eine 
derart weltlich gesinnte Gesellschaftsschicht wie die Kaufleute in den ökonomisch 
entwickelten Teilen Europas, die Bürger der freien Reichsstädte Deutschlands oder 
der Hansestädte, Händler und Handwerker, die ganze aufstiegsbeflissene 
Mittelschicht, die sich zunehmend dort ausbreitete, wo Handel und Städtewesen 
gediehen, aber eben zum Teil auch die Bildungseliten dermaßen aufnahmefähig 
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waren für die Gedanken der Reformation. Im Wissen um unsere weitere europäische 
Geistesgeschichte ist es die Freiheit, die da zum Reizwort wird, ja zum 
Schlüsselwort, ist sie doch auch ein Schlüsselwort und damit ein Kerngedanke der 
europäischen Aufklärung.  
 
Doch bei näherer Betrachtung wird man erkennen müssen, dass die Freiheit bei 
Luther nicht viel mit dem zu tun hat, was wir heute unter Freiheit verstehen oder was 
etwa die Aufklärer, die zeitlich ziemlich genau zwischen Luther und uns stehen, 
darunter verstanden haben. Die Freiheit bei Luther ist ein rein religiöser Begriff – zu 
übersetzen vielleicht passender mit dem Begriff der Erlösung. Sie hat nichts zu tun 
mit persönlicher Handlungsentscheidung, mit Selbstverwirklichung, individueller 
Entfaltung, mit dem Freisein von Einengungen, Fremdbestimmung, gesellschaftlicher 
oder staatlicher Gängelung. Bindungslosigkeit ist damit schon gar nicht gemeint und 
auch keine wie auch immer definierte politische Freiheit. "Die Freiheit eines 
Christenmenschen", so wie sie Martin Luther versteht, hängt untrennbar zusammen 
mit der Bindung an Gott, und sie ist letztlich nichts anderes als die erlösende und 
befreiende Frucht aus dem Glauben.  
 
Denn um die Freiheit im Luther´schen Sinne zu haben, bedarf es des Glaubens, 
sonst aber gar nichts. "Glaubst du, so hast du, glaubst du nicht, so hast du nicht."3 
Die Glaubenserfahrung als Gotteserkenntnis ist eine Befreiung – nicht nur von den 
Sünden, sondern auch von den seelischen Schlacken, von Zweifeln, Ängsten und 
seelischer Not. Sie kann aber nicht erlangt und erworben werden, und deshalb sind 
die "guten Werke" auch nur eine Folge des Glaubens und nicht seine Ursache. Der 
Mensch, der "mit Gott eins" ist4, hat auch die Gesetze und Gebote verinnerlicht. Er 
muss sie sich nicht unentwegt vergegenwärtigen oder sie bewusst ausüben, in einem 
mehr oder weniger latenten Gegensatz zu seinem eigenen Wünschen und Wollen. 
Daraus entwickelte sich die protestantische Ethik, und diese steht für eine Art Freiheit 
im Gesetz, dem man sich freiwillig unterwirft, bis man es quasi verinnerlicht hat.  
 
Der Ansatz führte zu einer höheren Selbstverantwortlichkeit des Individuums, und 
diese steht wiederum durchaus im Kontext der von der Aufklärung konstatierten 
Autonomie des Subjekts, die aber eben auch ohne Gott auskommt, vielleicht sogar 
dieses Ziel am Ende verfolgt, quasi als Endstufe der Emanzipierung. Doch das ist 
sicher nicht das, was Luther wollte.  
 
Letztlich hängt Luthers Freiheitsbegriff aufs Engste mit seiner paulinisch-
augustinischen Gnadentheologie und mit seiner entsprechenden Vorstellung vom 
menschlichen Willen zusammen. Dass er hier ganz in der Tradition steht und 
eigentlich eine mittelalterliche Anthropologie propagiert, wird nirgends so deutlich wie 
in seinem Streit mit Erasmus von Rotterdam über die Freiheit des menschlichen 
Willens. Luther negiert diese, während Erasmus, der Humanist, sie innerhalb 
gewisser Grenzen zu retten versucht und damit auch zum Fürsprecher für die Würde 
der Persönlichkeit wird. Für Luther hingegen ist der Mensch nichts ohne die göttliche 
Gnade - ein Reittier, so sagt er, das entweder von Gott oder vom Teufel geritten wird. 
Seine Seelenkräfte vermögen nichts ohne Gott. 
 

                                                
3 Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen, Stuttgart (Reclam) 2012, S. 121/122 

4 Ebenda, S. 130 
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Der Humanist hat uns die Richtung gewiesen, was das Menschenbild angeht, nicht 
Martin Luther. Wir werden weiter zu klären versuchen, wie das eine mit dem anderen 
korreliert und sich auch gegenseitig befruchtet. 
 
(Teil 2, Sonntag, 18. Dezember 2016, 8.30 Uhr) 
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