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MANUSKRIPT 
 
 
Ansage: 
 
Mit dem Thema: "Aufbruch in die Moderne – 500 Jahre Reformation".  
 
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? Wohl kaum, denn er stand 
mindestens mit einem Bein noch tief im Mittelalter, was sich gerade in seiner 
Anthropologie zeigt. Mehr dazu von Sabine Appel, promovierte Germanistin und freie 
Autorin mit Schwerpunkt: europäische Ideengeschichte, im zweiten Teil ihres Luther-
Essays. 
 
 
Sabine Appel: 
 
1524 erschien beim Verleger Froben in Basel eine lateinische Schrift, die sich mit 
einem zentralen Thema in Luthers Gnadentheologie auseinandersetzte, und zwar 
inform einer Gegendarstellung. "De libero arbitrio", "Über den freien Willen" lautete 
der Titel der Schrift, und der Verfasser war der berühmte europäische Humanist 
Erasmus von Rotterdam.  
 
Luther hatte den freien Willen des Menschen schlichtweg bestritten. Nach dem 
Sündenfall gibt es für Luther keinen freien Willen, kein Wahlvermögen des 
Menschen, um das lateinische Wort "arbitrium" adäquat zu übersetzen, und die 
Frage seines Heils ist Luthers Auffassung nach ausschließlich ein Akt der göttlichen 
Gnade. Er kann nichts befördern und nichts unterbinden, nicht durch Taten und nicht 
durch Bemühungen. Derartige "freie" Willenshandlungen betreffen immer nur den 
äußeren Menschen und haben mit dem göttlichen Gnadenweg überhaupt nichts zu 
tun. Luther folgt hier völlig der paulinisch-augustinischen Linie, wonach alles von der 
Gnadenwahl Gottes abhängt, nachdem die Erbsünde den Menschen ein für allemal 
korrumpiert hat. Dieser Position setzt Erasmus eine differenzierende und 
relativierende, eine verschiedene Lesarten und Traditionen vergleichende, am Ende 
aber eine vor allem dem Menschen, seiner wirksamen Vernunft und seinem 
Autonomiestreben gewisse Spielräume gewährende Sichtweise entgegen. Was 
Erasmus vor allem stört, ist die Tatsache, dass dem menschlichen Willen nach der 
lutherischen Definition nur eine rein negative Kraft innewohnen soll - also die Kraft, 
zu sündigen -, während er keine positiven Energien hervorbringen kann, um sein Heil 
zu befördern und sein Schicksal in irgendeine positive Richtung zu lenken. Die 
Vorstellung, dass wir alles, was wir tun, Gutes wie Böses, im Angesicht eines 
unwandelbaren, aber auch unergründlichen göttlichen Gnadegeschehens und eines 
unabdingbaren Vorherwissens Gottes aus reiner Notwendigkeit tun oder vielmehr 
erleiden, wie Luther es darstellt, ist dem Humanisten ein Gräuel. Warum außerdem, 
klingt bei ihm an, hätte Gott dem Menschen all seine wunderbaren Kräfte des 
Geistes gegeben, wenn er damit gar nichts anfangen könnte, um sein Schicksal und 
seine Vollendung in Gott wenigstens etwas mitzugestalten? 
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Erasmus von Rotterdam postuliert einen durchaus freien Willen des Menschen, und 
dieser bezeichnet die Kraft, das Vermögen, sich dem zuzuwenden, was zum ewigen 
Heil führt, beziehungsweise sich davon abzuwenden. Der Autor gibt zahlreiche 
Beispiele für dieses Postulat aus der Heiligen Schrift, dem Alten wie dem Neuen 
Testament. Aber auch die Gelehrten, die Kirchenlehrer hätten, bis auf sehr wenige 
Ausnahmen, einen freien Willen des Menschen über die Jahrhunderte anerkannt, 
und sei es nur als ein Korrektiv, um den Heilsweg des Menschen positiv zu befördern 
oder im anderen Fall zu umgehen. Schon im Sündenfall werde das klar. Adam und 
Eva seien so geschaffen worden, dass ihre unverderbte Vernunft imstande war, Gut 
und Böse zu unterscheiden und dass sie sich mit ihrem freien Willen vom Guten 
abwenden und zum Bösen hinwenden konnten. Unser Urteilsvermögen, sagt 
Erasmus, wurde gewissermaßen durch die Sünde verdunkelt, aber nicht 
ausgelöscht. Und so habe auch der freie Wille zwar durch die Sünde eine Wunde 
empfangen, aber er sei doch nicht tot. Gott lasse dem Menschen die Möglichkeit der 
Wahl, "eben die Freiheit und die Beweglichkeit nach beiden Seiten, die er schon 
durch die Schöpfung hat."1 Er habe somit den freien Willen geschaffen und auch 
wiederhergestellt, nach dem Sündenfall. "Der Glaube also heilt die Vernunft, die 
durch die Sünde zu Schaden gekommen ist; und die Liebe hilft dem geschwächten 
Willen voran."2 Das ist eine permanente und in diese oder jene Richtung fruchtbare 
Interaktion zwischen göttlichem Gnadenimpuls und menschlicher Willensbekundung. 
Letztlich, so Erasmus, könne man ja auch gar nicht von Sünde reden, wenn der 
Mensch sie nicht wissentlich und willentlich und somit "freiwillig", also bewusst 
begehe. Das alles war also offenbar kompliziert mit der Sünde und mit der Vernunft, 
während es für Luther recht einfach war: Die Sünde war allumfassend, nur Gott 
konnte sie tilgen, und die Vernunft ohne Gott war des Teufels. Soweit Marin Luther. 
 
Erasmus verweist sodann in einem Seitengedanken auf einen Zeitgenossen des 
Augustinus im 5. Jahrhundert nach Christus in Rom, der, wäre er nicht vom 
Kirchenvater verbannt worden, die Geschichte des Christentums in eine deutlich 
andere Richtung gelenkt hätte, wäre man ihm nur gefolgt. Die Rede ist von dem 
britischen Mönch Pelagius - für Luther, den Augustiner, ein Unname, ein 
Blasphemiker, ja, ein Ketzer, denn Pelagius bestritt die Erbsündenlehre. Für Pelagius 
- und so auch für Erasmus, der ihn heranzog - war es so, dass die Erbsündenlehre 
einen fatalistischen Grundzug besaß, der dem Frühchristen nahezu heidnisch 
anmutete und der so gar nicht für eine Höherentwicklung des Menschengeschlechts 
in den neuen christlichen Zeitläuften stand. Pelagius lehnte es ab, die Sündhaftigkeit 
und Sterblichkeit aller Menschen auf die Sünde Adams zurückzuführen, wonach es 
dem Menschen grundsätzlich unmöglich sei, ohne Sünde zu leben. Nach Pelagius 
hat Adam lediglich ein schlechtes Beispiel gegeben, das die Menschen nach ihm 
aber nicht davon abhalte, ihr Leben an Christus auszurichten und mit Hilfe ihres 
freien Willens sündlos zu leben. Mit seiner Auffassung stand Pelagius in der Tradition 
der bisherigen Kirchenväter, von denen die meisten im Frühchristentum keine 
ausdrückliche Erbsündenlehre vertraten, gar nicht allein. Augustinus aber, sein 
Hauptgegner im nordafrikanischen Hippo, wo beide wirkten, nachdem die Goten im 
Jahre 410 Rom erobert hatten, ließ den Pelagius dreimal wegen Häresie anklagen, 
und beim dritten Mal mit Erfolg. Pelagius flüchtete wahrscheinlich nach 418 Richtung 

                                            
1 Erasmus von Rotterdam: Vom freien Willen, verdeutscht von Otto Schumacher, Göttingen 
1979, S. 28 
2 Ebenda, S. 27 
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Ägypten. Eine folgenreiche Entwicklung, setzte sich doch fortan die Erbsündenlehre 
im Christentum durch. Von dieser ist Martin Luther in seiner Theologie auch völlig 
durchdrungen, und sie prägte sein Menschenbild, seine Gnadenlehre, die von ihm 
propagierte Gottesbeziehung und seine im Grunde mittelalterliche Anthropologie. 
Dass es den freien Willen des Menschen, wie Erasmus, der Humanist, ihn zumindest 
als Wahlmöglichkeit im Rahmen des Heilsgeschehens und zugleich auch als 
Ausdruck erhabener Geisteskräfte in dieser Krone der Schöpfung, dem Menschen, 
ausmachte, bei Luther nicht gibt, stellt ihn klar in die Linie der Tradition und nicht der 
progressiven Moderne, zu der sein Gegenspieler Erasmus gehört. An einer Stelle 
schreibt Luther in seiner Erwiderung auf die erasmische Schrift, dass der freie Wille 
ein "ganz göttlicher Name" sei3, also des Menschen nicht würdig, sondern ein 
Synonym für Gott. Der freie Wille, auf menschliche Maßstäbe heruntergebrochen, ist 
der befreite Wille im Glauben. Jeder andere, traditionell verstandene, dient der 
Sünde, da er ohne Gott ist. Das traditionelle Verständnis des freien Willens, also die 
Auffassung, dass wir durch unser Sinnen und Trachten auch die göttliche Gnade 
"beeinflussen" können, impliziert für Luther auch zu sehr das verzweifelte Ringen um 
"gute Werke", die doch nichts bringen, und es steht folglich für eine Wegstrecke, die 
Luther selbst auf eine schmerzliche, aber überwundene Weise hinter sich weiß. Auch 
in der gegen-erasmischen Schrift über den freien beziehungsweise geknechteten 
Willen lässt er diese Erfahrungen, die ihn zu seiner Theologie brachten, immer 
wieder anklingen: wie er sich quälte auf der Suche nach einem gnädigen Gott und 
wie ihn schließlich die sola fide- und die sola gratia-Erkenntnis zu einem innerlich 
befreiten Gotteskind machte. Er, Luther, habe auch das am eigenen Leibe erfahren: 
Dem überaus mächtigen Satan, dem "Fürsten der Welt", könne man aus eigener 
Kraft nie widerstehen. Das schaffe nur Gott. Das schaffe also der Mensch nur mit 
Gottes Gnade. Mit der Annahme eines "freien Willens" würde er, Luther, so klingt es 
durch, wieder in diese endlosen und unseligen Verdienstschleifen der alten 
Glaubenspraxis zurückfallen. Wie gut aber, dass er den Durchbruch zur Gnade 
erreicht hatte und nicht auf sich gestellt war mit einem "freien Willen", der ohne Gott 
niemals frei sein kann, sondern immer nur hadert und kämpft. 
 
Um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen: Wie kann es sein, dass die lutherische 
Reformation, die doch durch ihren Hauptakteur von derart traditionellen und 
gewissermaßen ins Mittelalter zurückführenden Wesensbestimmungen des 
Menschen getragen ist, während Luthers Gegenspieler, und zwar auch aus dem 
altgläubigen Lager, zum Teil wesentlich neuzeitlicher positioniert waren, als Synonym 
für einen Zeitenwandel gesehen wird, der mehr oder weniger nahtlos zur Aufklärung 
führte und somit zu vielen unserer noch heute gültigen Werte und Vorstellungen?! 
Stichworte: Autonomie des Subjekts. Gewissensfreiheit. Freiheit des Individuums. 
Primat der Vernunft. Menschenrechte. Gewaltenteilung und Säkularismus. Am Ende 
auch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. 
 
Was bereits ganz am Anfang gesagt wurde, soll an dieser Stelle noch einmal 
nachdrücklich wiederholt werden: Diese Dinge haben nichts oder fast nichts mit 
Luther zu tun. Sein Wirken führte aber nahezu unweigerlich zu ihnen hin. 
 

                                            
3 D. Martin Luthers Antwort an Erasmus von Rotterdam, daß der freie Wille nichts sei. In: Dr. 
Martin Luthers sämtliche Schriften, hrsg. v. Joh. Georg Walch, Groß Oesingen 1986; Nachdruck der 2. 
überarb. Auflage, St. Louis, Missouri /USA 1880-1910, Bd. XVIII , S. 1720 
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Luther lehnte die thomistische Unterscheidung von Glauben und Wissen ab, die für 
das neuzeitliche Denken wegweisend war. Auch hier geht er in eine Gegenrichtung, 
zurück in die Tradition, Hand in Hand mit seiner dezidierten Vernunftskepsis, da 
diese, also die menschliche Vernunft nur im Bunde mit der göttlichen Gnade und 
einer entprechend bekundeten Demut heilsversprechend und segensreich ist, davon 
losgelöst aber zu gefährlichen Grenzgängereien, zu Hybris, Gottferne und teuflischen 
Annäherungen verleitet. Auch die Wissenschaft darf seiner Meinung nach nie diesen 
grenzgängerischen Selbstzweckcharakter entfalten, sondern muss theologisch 
gedeckt und gedeckelt sein, auch in Anlehnung an eine gewisse göttliche 
Weltordnung, in der jeder Mensch seinen gottgegebenen Platz hat und diesen auch 
grundsätzlich akzeptiert, ohne über ihn hinausstreben zu wollen. Luther war kein 
Sozialrevolutionär, auch wenn unter anderem die marxistische 
Reformationsforschung ihn gelegentlich dazu gemacht hat. Er hat gut mit den 
Mächtigen kooperiert und die gegenwärtige Weltordnung grundsätzlich nicht in Frage 
gestellt - dokumentiert unter anderem in seiner Reaktion auf die Bauernkriege, in der 
er jeden Umsturzimpuls, bezogen auf die gottgegebene Weltordnung, kategorisch 
verurteilt.  
 
Luthers Freiheitsverständnis ist dem unsrigen nahezu diametral entgegengesetzt. Es 
skizziert ein Erlösungsgeschehen, eine freiwillige Dienstbarkeit, eine Freiheit im 
Glauben, aber niemals eine Freiheit in sich selbst, Ausdruck von Autonomie, 
Selbstverwirklichung, unendlichen Handlungsspielräumen, Bindungslosigkeit oder 
gar Beliebigkeit, sondern im Sein und Handeln immer gebunden an Gott. Den 
modernen Individualismus hätte Luther rundheraus abgelehnt, und an den freien 
Willen des Menschen glaubte er, wie wir gesehen haben, schon gar nicht. Nicht 
einmal das helle Licht der Vernunft, das sein Zeitgenosse Erasmus betont und das 
auch der Kirchenvater Thomas von Aquin im zwölften Jahrhundert heraushob, um 
ihm innerhalb gewisser Grenzen sogar eine eingeschränkte Autonomie 
zuzusprechen, hat irgendeinen Eigenwert für Martin Luther, wenn es eben nicht von 
der göttlichen Gnade begleitet wird. Bleibt die Gewissensfreiheit. Luther wurde 
geradezu zu ihrem Erfinder erkoren, nachdem er vor dem Reichstag in Worms, als er 
den geforderten Widerruf seiner Lehren ablehnte und sich dabei auf sein Gewissen 
berief, sozusagen historische Maßstäbe setzte. Das tat er gewiss. Aber auch hier 
muss man genauer hinsehen, denn auch das menschliche Gewissen ist für Luther 
kein Selbstzweck, sondern als positive Kraft besitzt es immer eine göttliche 
Rückkopplung. Ebenso wie der menschliche Wille ist auch das menschliche 
Gewissen von Gott und Teufel umkämpft und steht im Spannungsfeld dieser 
gegenläufigen Mächte. Es ist weder autonom noch neutral und folglich auch keine 
eigenmächtige Kraft. Wenn Martin Luther vor dem Reichstag in Worms sein 
Gewissen als Instanz anführt, die es ihm verbiete, seine als richtig erkannten Lehren 
zu widerrufen, dann meint er ein gottgebundenes Gewissen, und dieses hat Vorrang 
vor allen geistlichen und letztlich auch weltlichen Institutionen, vor Päpsten, 
Kardinälen und Bischöfen, vor Statuten und Lehrmeinungen, vor Kirche, Kaiser und 
Reich. 
 
Hier aber wird völlig klar, wohin die Reise im christlichen Abendland ging: Das 
Individuum erkämpft sich das Recht auf Selbstgewissheit und Selbstrechtfertigung, 
auf individuelle Erschließung der Welt, und zwar über die Institutionen und 
Autoritäten hinweg. Das war erst ein Anfang und würde sich nicht nur auf ein 
Durchbrechen der Deutungshoheit in theologischen Fragen beschränken - dass 
jemand sich weigerte, sich einer Lehrmeinung zu unterwerfen, die für ihn nicht 
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einsichtig war, nicht nachzuvollziehen, nicht vereinbar mit dem göttlichen Wort. Von 
daher war der Fall Luther - Luther vor dem Reichstag in Worms - ein Präzedenzfall, 
der weite Kreise zog und die Nachahmer auf allen Ebenen anregte. Für die 
Mächtigen waren die Ketzer ja auch deshalb derart gefährliche Elemente, weil man 
nie wusste, welche Ordnungen sie noch umstürzen wollten, wenn die Neuordnung 
der theologischen Fragen einmal geklärt war. Auf eine Schwächung der Institution 
Kirche, ihrer Macht über die Seelen der Menschen, aber auch ihrer Machtansprüche 
in weltlicher Hinsicht lief das Ganze erklärtermaßen hinaus. Im Gedanken vom 
Priestertum aller Gläubigen, wie ihn Luther, aber, wie wir gesehen haben, auch 
schon der eine oder andere seiner reformatorischen Vorgänger formulierte, steckte 
aber zugleich unverkennbares demokratisches Potential. Wenn alle Priester waren - 
alle Männer und alle Frauen, welchen Standes auch immer, allein durch die Taufe 
und durch ihre Zugehörigkeit zur Christusgemeinde -, dann war es mit einiger 
Phantasie sehr wohl weiterzudenken, dass man es irgendwann auch nicht mehr 
akzeptieren wollte, dass nur einer König war, dem sich die anderen ohne weiteres 
unterwarfen. Die Frage der Machtlegitimierung im Ganzen stellte sich  durchaus auch 
im Zusammenhang der Diskurse der Reformation. Dass diese große 
Geistesbewegung, die sich wohlweislich nicht nur in den Fachkreisen der gebildeten 
Eliten, der Theologen, sondern, nicht zuletzt dank der Druckerpresse und ihrer 
enormen Möglichkeit der Verbreitung, in weiten Teilen der Bevölkerung abspielte - in 
jeder Bierkneipe, in jedem Badehaus und auf allen öffentlichen Plätzen, wie etwa der 
englische Staatsmann Sir Thomas More unter Heinrich dem Achten und auch der 
König selbst unmutig feststellten -, dass diese also überhaupt so viele Diskurse 
anregte, zeigt eben auch, dass man bereit war, viele Dinge zur Disposition zu stellen 
und neu zu erfinden, dass eine Zeitenwende begonnen hatte, die quasi nur noch 
einen Auslöser gebraucht hatte, einen wirkungsvollen Impuls.  
 
Stichwort: Bildung. Luther und seine unmittelbaren Vorgänger, der englische 
Theologe John Wyclif und der Böhme Jan Hus, forderten, dass jeder Gläubige in der 
Lage sein müsse, die Bibel zu lesen, um einen direkten und individuellen Zugang 
zum Gotteswort zu bekommen und sich nicht auf die vermittelnden Autoritäten 
verlassen zu müssen. Das initiierte einen gewaltigen Bildungsschub, die Forderung 
nach einer weiträumigen Alphabetisierung der Bevölkerung - in der Adelsschrift 
forderte Luther zum Beispiel, in jeder Stadt solle es künftig auch eine Mädchenschule 
geben, und wenn die Mägdlein darin auch nur eine Stunde am Tag das Evangelium 
hörten, sei es auf Deutsch oder Lateinisch -, und à la longue förderte es auch die 
Bereitschaft zu kritischem Denken, wenn es der Reformator auch so nicht gemeint 
hatte, denn man sollte ja seiner Meinung nach mit dem Bibelstudium nur das 
Gotteswort annehmen, das aber in christlicher Demut.  
 
Die von Luther propagierte individuelle Gottesbeziehung - ohne priesterliche 
Mittlergestalt, da nach evangelischer Auffassung nur Christus allein der Mittler war 
zwischen Menschen und Gott - führte vor allem in Deutschland zu einer 
ausgeprägten Innerlichkeit, die auf rigorose Selbstklärung und Selbstreflexion 
abzielte, eine gründliche Klärung und so auch Wiedergabe der eigenen 
Seelenabläufe, die, wie in einigen Auswüchsen des Pietismus, eine durchaus 
ungesunde Form annehmen konnte und die sicher auch darauf zurückzuführen ist, 
dass bei den Protestanten das Beichtsakrament wegfiel, worauf der Gläubige alles 
mit sich selbst ausmachen und auch den hintersten Winkel seiner Seele ausleuchten 
musste, um Klarheit über sich und seine Gottesbeziehung erlangen zu können. 
Bekenntnisschriften und autobiographisches Schrifttum erhielten im Zuge dessen im 
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18. Jahrhundert Hochkonjunktur, und so sind auch die Ich-Bezogenheit in der 
modernen Literatur, aber sicher auch die moderne Psychologie wenigstens 
mittelbare Folgen dieser Entwicklung. Das Ich wurde zum alles dominierenden 
Thema in der westlichen Welt. Man kann sicher sagen, dass dies auch und nicht zum 
Geringsten mit dem Protestantismus zusammenhängt. 
 
In den Begriffen "Protestant", "Protestantismus" ist ja nun unübersehbar das Wort 
"protestieren" enthalten. Die Bezeichnung entstand infolge des Reichstags zu Speyer 
am 24. April 1529, als die evangelischen Reichsstände gegen den kaiserlichen 
Beschluss protestierten, dass künftig jede "Verführung zu unrechtem Glauben" mit 
der Reichsacht belegt werden solle. Damit wurde nicht nur das Wormser Edikt gegen 
Luther und seine Anhänger aus dem Jahr 1521 bestätigt, sondern es wurde auch die 
zwischenzeitliche Revidierung dieses Ediktes, wonach seine Ausführung den 
Reichsständen anheimgestellt werden sollte, wieder vollständig eliminiert. Der Begriff 
blieb erhalten und vereinigt auch quasi als Oberbegriff die ganze Vielzahl und 
Aufsplitterung der neugläubigen Konfessionen: vom Luthertum über den Genfer 
Calvinismus, den Anglikanismus, den Puritanismus bis hin zur oberdeutschen und 
schweizerischen Variante der Zwinglianer und Reformierten, samt ihrer unsäglichen 
Streitigkeiten - zum Beispiel über das Verständnis des Abendmahls, noch zu Luthers 
Zeiten und unter seiner führenden Beteiligung ausgefochten - , die dazu führten, 
dass die Bewegungen sich voneinander abgrenzten und dass man auch im 
politischen Kampf gegen den katholischen Kaiser und seine Verbündeten sowie mit 
der Gegenreformation keine gemeinsame Linie fand.  
 
Den Willen, das christliche Ethos und damit auch einen potentiellen 
Veränderungswillen auf die Gesellschaftsverhältnisse im Hier und Jetzt anzuwenden, 
findet man in demokratischen Zeiten auffallend häufig in protestantischen Milieus. 
Viele bürgerliche Protestbewegungen des 20. Jahrhunderts hatten in Deutschland 
einen nicht unmaßgeblichen protestantischen Hintergrund. In seiner Studie über die 
68-er-Bewegung verweist Götz Aly auch auf den überproportionalen Anteil 
Angehöriger aus protestantischen Milieus in den linksradikalen 
Studentenverbindungen4 Auch ist ja die deutsche Geistesgeschichte insgesamt 
durchaus reichlich gesegnet mit Sprösslingen aus protestantischen Pfarrhäusern: 
Lessing, Hölderlin, Schelling, die Schlegel-Brüder - um nur einige besonders 
berühmte zu nennen. Der evangelische Pfarrerssohn Friedrich Nietzsche verfolgte 
allerdings im späten 19. Jahrhundert das Ziel, zweitausend Jahre Christentum 
philosophisch zu überwinden und damit endgültig zu einem historischen Phänomen 
zu erklären, hatte es doch seiner Meinung nach - und zwar besonders in seiner 
Neuauflage im Protestantismus - unseligerweise die moralischen Defensivkräfte des 
Menschen befördert und ihm viel von seiner Würde, seinem Kreativpotential und vor 
allem von seiner Vitalkraft genommen. Ambivalent bleibt auch eine mitunter als 
rigoristisch wahrgenommene moralische Fundamentalhaltung, hervorgehend aus 
einer spezifisch protestantischen Ethik. Diese entstand in der Aufklärung, also 
punktgenau in der zeitlichen Mitte zwischen Luther und uns. Sie beschränkt sich 
jedoch nicht nur - wie eine landläufigere Verwendung des Begriffs impliziert - auf die 
bürgerlich-protestantischen Tugendwerte wie Fleiß, Sparsamkeit, hohe 

                                            
4 Götz Aly: Unser Kampf 1968, Frankfurt am Main 2008, S. 82: "Als ich im Spätherbst 1968 
nach Berlin zog, sah das Soziogramm linskradikaler Studenten gemaß einer vom Senat in Auftrag 
gegebenen Studie folgendermaßen aus und traf auf mich in jedem Punkt zu: Sie waren zu 90 Prozent 
protestantisch oder konfessionslos..." 
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Leistungsethik und Arbeitsmoral, die nach Auffassung des Soziologen Max Weber 
eine fruchtbare Korrelation mit dem frühbürgerlichen Geist des Kapitalismus 
eingingen, um in den westlichen Ländern einen ökonomisch äußerst erfolgreichen 
Weg einzuschlagen.5 Sie ist sehr viel grundlegender und hat in der Tat einiges mit 
Martin Luthers Freiheits- und Glaubensverständnis zu tun. Luthers religiöser 
Freiheitsbegriff bezeichnet eine vollständige Übereinstimmung des gläubigen, also 
des inneren Menschen mit den göttlichen Gesetzen, mit dem göttlichen Wort, mit der 
göttlichen Wahrheit - eine von Selbstgewissheit erfüllte Haltung des reinen Glaubens, 
die zu ihrer Erfüllung im Grunde die äußeren Gebote und Gesetze, wie auch die nur 
äußeren Rituale des Glaubens überhaupt nicht mehr braucht, da der 
glaubensgewisse Mensch sich in völliger innerer Einheit befindet mit Gott. Der 
Mensch, der mit Gott eins ist, hat auch die Gesetze und Gebote verinnerlicht. Er 
muss sie sich nicht unentwegt vergegenwärtigen oder aber bewusst ausüben, in 
einem mehr oder weniger latenten Gegensatz zu seinem eigenen Wünschen und 
Wollen. Diese erhöhte Selbstverantwortung des Individuums, die diese Vorstellung 
unweigerlich nach sich zieht, da sie etwa auch nicht durch eine Priesterabsolution 
ersetzt werden kann, die es im protestantischen Glauben nicht gibt, brachte 
Immanuel Kant 260 Jahre später in ein System, dessen entscheidendes Bindeglied 
aber ein im Sinne der Aufklärung einschlägig ausgerichteter Begriff des 
menschlichen Willens ist. Während dieser bei Luther, wie wir gehört haben, unfrei ist, 
also von Gott und Teufel umkämpft und tendenziell leider doch der Sünde, der 
teuflischen Sphäre, dem Bösen zuneigend, schafft Kant im Begriff des "guten 
Willens", einem Schlüsselbegriff seiner praktischen Ethik, eine untrennbare 
Verbindung des menschlichen Willens mit der Vernunft.6 Der Wille ist vernunftgeleitet 
und bezeichnet eine positive moralische Kategorie, während die Vernunft als 
Vermögen der Prinzipien eine unmittelbare göttliche Rückkopplung hat. Der Mensch, 
dessen ganzes Wesen sich bewusst darauf ausrichtet, hat eine direkte Verbindung 
mit der göttlichen Weltordnung und - mit dem Sittengesetz, der Gesamtheit aller 
moralischen Handlungsbestimmungen, die laut Kant auf den einen Satz 
zurückgeführt werden kann: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 
zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde."7 Dessen eingedenk, 
braucht der Mensch keine weiteren Instanzen mehr, die sein Handeln bestimmen, 
sondern er überprüft es selbst in jeder Situation seines Lebens und ist zugleich in 
voller Verantwortung der Richter über seine eigenen Handlungen und über seine 
eigene Moralität. Das ist neuartig, und es ist im Grunde, vor dem Hintergrund einer 
Gesellschaft, die es gelernt hat, sich aus "selbstverschuldeter Unmündigkeit"8 zu 
befreien, wie der Königsberger Philosoph den Prozess der Aufklärung definiert, auch 
das Menschenbild des mündigen Bürgers in einem Staat, der von Teilhabe 
ermöglichenden Institutionen geprägt ist. Dahin war es zwar noch ein recht weiter 
Weg,  aber die Stoßrichtung in der Moderne war klar. 
 

                                            
5 Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Erstmals veröffentlicht 
im Jafféschen Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. XX und XXI, 1904 bzw. 1905. 
6 In der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten " schreibt Kant: "Der Wille wird als ein 
Vermögen gedacht, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß sich selbst zum Handeln zu 
bestimmen.", GMdS, S. 50 sowie im Vorwort (GMdS XXIII), worin der Autor Autonomie und Freiheit 
des Willens als Wechselbegriffe bezeichnet -  "ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen 
ist einerlei." (GMdS, S. 72). Meiner´sche Akademieausgabe, hrsg. v. Karl Vorländer, Hamburg 1965 
7 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, a.a.O., S. 42 
8 Immanuel Kant: "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit..." In: – Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?: Berlinische Monatsschrift, 
1784,2, S. 481–494  
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Autonomie des Subjekts. Das ist eine Errungenschaft und Erkenntnis der Aufklärung, 
die aus dem Vernunftprimat und aus der moralischen Selbstverantwortung, vermittelt 
über eine protestantische Ethik, erwächst. Sie entsprach nicht der Vorstellung Martin 
Luthers, für den der Mensch ja ein Strohhalm im Wind ist, sofern er sich nicht der 
göttlichen Gnade sicher sein kann, außerstande, aus eigener Kraft sein Heil zu 
erwirken. Die Vernunft, die für die Aufklärung und deren Folge so wichtig ist und 
einen derart zentralen Wesensgrund im modernen Menschenbild ausmacht, war für 
Luther vollkommen sekundär - und auch suspekt, wie wir sahen, versteht der Teufel 
sich ihrer doch auch äußerst geschickt zu bedienen. Zwar verwies Luther selbst auch 
auf "Vernunftgründe", als er vor dem Reichstag zu Worms seine Gegner zur 
Widerlegung seiner Lehren aufforderte, ansonsten sei er zum Widerruf nicht bereit. 
Aber das eigentliche Heilsgeschehen ereignete sich seiner Auffassung nach 
ausschließlich über die göttliche Gnade und nicht auf dem Weg der Vernunft, die er 
mit Skepsis betrachtete und die er fürchtete wegen der ihr innewohnenden Neigung 
zur Selbstüberhebung, zu Gottlosigkeit und zu teuflischer Hybris.  
 
Dass die Entwicklungen im christlichen Abendland immer mehr auf einen dezidierten 
Säkularismus hinausliefen und das Freiheits- und Vernunftcredo der Aufklärung 
irgendwann auch konsequenterweise ganz ohne Gott auskam, hätte Luther zutiefst 
erschüttert. Und er hätte es wohl entgeistert von sich gewiesen, dass man sich dabei 
auch noch auf ihn berief. Luther hat keine Trennung von Staat und Kirche oder gar 
eine Gewaltenteilung im Sinne eines modernen Staatswesens anvisiert und 
gefördert. Er trennte vielmehr - wie Augustinus, der Kirchenvater - ein geistliches 
Reich Gottes, das sich vielleicht einmal in unbestimmten Zeiten verwirklichen wird, 
von einem weltlichen Reich respektive Regiment, in dem aber weder weltliche 
Herrscher noch Priester und Bischöfe Gewalt haben über den "inneren Menschen". 
Dieser gehört ausschließlich Gott, und so sind weder weltlicher Herrscher noch 
Priester und Bischof berechtigt oder imstande, so Luther, "der Seele Gesetze zu 
geben".9 Der weltliche Herrscher, also der Staat, den Luther sich vorstellte und dem 
der christliche Untertan zu Gehorsam und Treue verpflichtet ist, ist aber alles andere 
als neutral oder gar laizistisch, sondern er hält seine schützende Hand über die 
Kirche in Luthers erneuerter Form, auf ähnliche Weise, wie seine sächsisch-
kurfürstlichen Landesfürsten dies taten. Friedrich der Weise ist, wie wir wissen, nicht 
zum Luthertum übergetreten; von daher kam er  der modernen Vorstellung eines 
weltlichen Herrschers, der die religiöse Neutralität des Staates verkörpert, recht 
nahe. Aber so war es von Luther eigentlich nicht gedacht, und so war es in den 
Ländern der sich etablierenden evangelischen Landeskirchen auch nicht die Regel. 
Da galt fortan der Spruch: "Cujus regio ejus religio." 
 
Langfristig gesehen, hat diese Entwicklung den schon bestehenden Föderalismus 
und auch den Pluralismus späterer Zeiten in Deutschland gefördert, denn in diesem 
bunten Flickenteppich des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation existierten 
fortan die beiden Konfessionen dicht auf dicht nebeneinander, und das wurde 
irgendwann auch zur Normalität. Es erleichterte vielleicht sogar den spätmodernen 
Multikulturalismus (in seiner funktionierenden Form). Zur Realität wurde im 
Deutschen Reich eine Vielfalt, wie sie die Folge der Friedensbeschlüsse und 
Gebietsreformen nach der Reformation und den diversen blutigen Religionskriegen 

                                            
9 Martin Luther: Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei, in: Luther 
Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, hrsg. v. Kurt Aland, 
Göttingen 1981, Bd. 7, S. 29 
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war. Aber auch das war von Luther so nicht gemeint. Er träumte von einer 
evangelischen Universalkirche, und was die Toleranz anbelangt, so war Martin 
Luther selbst einer der intolerantesten Menschen seiner Epoche, der nichts gelten 
ließ außer seiner eigenen Lehre - von anderen Religionen gar nicht zu sprechen. Es 
war der evangelische Pfarrerssohn Gotthold Ephraim Lessing, der mit seinem 
Trauerspiel: "Nathan der Weise" am Vorabend der Französischen Revolution die 
religiöse Toleranz exemplifizierte - 262 Jahre nach Luthers Thesen. Manchmal ist es 
weniger entscheidend, was jemand wollte, als was die Nachwelt aus seinen 
Anstößen machte. Dafür ist Martin Luther sicher ein Beispiel. 
 
Der trotzige Mönch - ein machtloses Individuum in der deutschen Provinz, das den 
Mut hatte, sich einer mächtigen europäischen Institution entgegenzustellen, um den 
Kampf auch mit einigem guten Glück zu gewinnen - hat auf jeden Fall gewaltige 
Schatten geworfen und Europa mitgestaltet, wie es jetzt ist. Sein säkulares Erbe 
heißt: Selbstverantwortung, Selbstgewissheit, individuelle Rechtfertigung und Freiheit 
in der Bindung, Freiheit mit Rückkopplung. Das aber über alle Grenzen hinweg. 
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