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Die Internationale Martin Luther 0Stiftung 
will die Ideen des Reformators für unsere Zeit neu erschließen

GEISTLICHES POTENZIAL
WIEDERBELEBEN

M
artin Luther ist für die meisten Men-
schen heute nur noch eine Figur der Ge-
schichte. Natürlich werden viele wissen,

dass an den Ideen des kleinen Mönchs und gro-
ßen Reformators zu Beginn der Frühen Neuzeit
die alte Kirche zerbrach. Aber worin genau seine
Wirkung lag, das dürfte breiten Bevölkerungs-
gruppen kaum noch bekannt sein. Jenseits der
evangelischen Kirche fehlt Martin Luther heute
ein öffentliches Gesicht und Gewicht. 

Dies zu ändern ist das Ziel der Internationalen
Martin Luther Stiftung, die sich 2007 in Wit-
tenberg konstituierte. Für die Initiatoren der
Stiftung hat der Reformator, Kirchenvater und
Mensch das geschaffen, was man als geistig-
geistliches Modernisierungspotenzial beschrei-
ben kann – für die verantwortliche Freiheit des
Individuums wie für eine freiheitliche Verant-
wortung in Wirtschaft und Politik, Kirche und
Gesellschaft. Sein Leben und Werk gäben des-
halb wichtige Anstöße zur Orientierung auch im
21. Jahrhundert.

Da die Aufgabe, Luther wieder stärker in das
öffentliche Bewusstsein zu rücken, zu groß sei
als dass sie die Kirche allein bewältigen könnte,
wollen die Initiatoren der Stiftung evangeli-
schen Christen, die in Wirtschaft, Politik, Wis-
senschaft oder Medien in Verantwortung stehen
und sich in ihrem Engagement von einem re-
formatorischen Glauben getragen fühlen, zu-
sammenbringen: „Sie sollen mit dieser Stiftung
eine Plattform für den Dialog untereinander fin-
den, um die Versäulung unserer Eliten, die
Sprachlosigkeit zwischen Wirtschaft und Kir-
che, zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen
Politik und Kirche zu durchbrechen.“

Eine Aufgabe der Stiftung besteht darin, Pro-
jekte zu unterstützen und Tagungen zu organi-
sieren, die den nationalen und internationalen
Diskurs über die Werte-Orientierung der sozia-

len Marktwirtschaft fördern. Darüber hinaus
will sie mit eigenen Publikationen und Analy-
sen die Debatte über die Rolle der Kirche ge-

genüber Wirtschaft und Gesellschaft weiterfüh-
ren. Die Stiftung vergibt außerdem einen Preis,
die „Luther-Rose für gesellschaftliche und un-
ternehmerische Verantwortung“. Diese wurde
am 10. November 2008 anlässlich der 1. Luther-
Konferenz, die zusammen mit der Evangeli-
schen Akademie zu Berlin und dem Deutschen
Sparkassen- und Giroverband veranstaltet
wurde, erstmalig verliehen. 

René Nehring

Ewww.luther-stiftung.org

Luther zum Wiederentdecken

Um Luther wieder lesbar und erfahrbar zu
machen, gab die Stiftung als eine ihrer er-
sten Publikationen ein Luther-Bre-
vier in deutscher und englischer
Sprache heraus. Das Buch soll einen
Eindruck vermitteln von der religiö-
sen Virtuosität, sprachlichen Aus-
druckskraft und lebensdienlichen
Weisheit des Reformators.

Seidel, Thomas A. (Hrsg.) 
Luther Brevier. Worte für jeden Tag
Gebunden, 384 Seiten, 9,90 Euro
ISBN: 978-3-86160-195-1
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E
in Christenmensch ist ein freier Herr über
alle Dinge und niemand untertan. Ein Chris-
tenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller

Dinge und jedermann untertan.“
Mit diesem scheinbaren Paradoxon beginnt

Martin Luther im Jahre 1520 seine Schrift „Von
der Freiheit eines Christenmenschen“. Am 10.
November begingen wir den 525. Geburtstag
des Wittenberger Reformators. Und gleichzei-
tig befinden wir uns in einer der schwersten
Kapitalmarktkrisen seit 1929. Zwei Ereignisse –
ein halbes Jahrtausend liegt dazwischen, und
doch sind beide nicht ohne Verbindung. Denn
jede freie Marktwirtschaft lebt von Freiheit, und
eine der Kernfragen in Luthers Theologie lautet:
Wie geht der zur Freiheit befreite Mensch in
dieser Welt angemessen mit der ihm geschenk-
ten Freiheit um? Denn er ist frei, diese verant-
wortungsvoll zu nutzen, aber eben auch maß-
und rücksichtslos zu missbrauchen. Luther be-
schäftigt sich dabei schon früh mit den wirt-
schaftlichen Aspekten seines Alltags, weil er er-
kannte, wie wichtig dieses wirtschaftliche
Handeln sein kann, um die Existenz des Men-
schen in der Welt und seine Freiheit zu sichern.
So trieben ihn Fragen um wie diese: Wie be-
stimmt sich ein gerechter Lohn und wie verhin-
dert man Monopol- und Kartellbildung? Wie be-
kämpft man Armut und das Bettelwesen? Arbeit
und Beruf als Ausdruck der Würde eines Men-
schen und die Wurzeln eines neuen, weltlichen
Berufsethos beschäftigen ihn ebenso wie vor al-
lem die Motive derer, die arbeiten, wuchern, kau-
fen und verkaufen. Der Markt an sich, etymolo-
gisch abgeleitet vom lateinischen mercari,
Handel treiben, ist für ihn zunächst nicht mehr
als ein Ort des Warenaustausches und damit
ethisch neutral. Nicht „die Märkte“ tragen Ver-
antwortung, sondern die darin agierenden Men-
schen, die die Freiheit haben, sich fair oder gie-

rig, betrügerisch oder anständig zu verhalten.
Anders als bei Calvin im globalen Finanzzen-
trum Genf fällt auch Luthers Einschätzung zur
Bedeutung des Geldes und Reichtums im länd-
lichen Wittenberg nüchtern aus: Ein nützliches
Mittel sei das, aber nicht mehr, und schon gar
nicht etwas, an das man sein Herz hängen sollte:

„Divitiae [Reichtümer] ist das allergeringste
ding auff erden, das kleineste donum, das Gott
einem menschen geben kan. Was ist es ad ver-
bum Dei? […] Drumb gibet unser Herrgott ge-
meiniglich divitias den groben eselln, den er
sonst nichts gan.“

Luthers Ethik als Orientierung ökonomischen Handelns

MIT ANSTAND 
GELD VERDIENEN

Nils Ole Oermann

Jetzt Kataloge anfordern unter� 0800/6192510
(gebührenfrei in Deutschland!)

Ihr Spezialist für Studienreisen – weltweit.
Biblische Reisen GmbH · Abt. RO

Silberburgstraße 121 · 70176 Stuttgart

Telefon 0711/6 19 25-0 · Fax 0711/6 19 25-811 

E-Mail: info@biblische-reisen.de

www.biblische-reisen.de

In unserem Jahreskatalog 2009
finden Sie Studienerlebnisreisen in

die ganze Welt. 

Unsere See-Kreuzfahrten führen

Sie entlang an den Küsten des

Lichts zu den Metropolen der Ostsee

oder von den Inseln des Indischen

Ozeans bis nach Ägypten. Auf unse-

ren Fluss-Kreuzfahrten bereisen

wir verschiedene Flüsse wie die

Elbe, Donau und Seine, aber auch

eine Reise durch die Schluchten des

Yangzi finden Sie in unserem

Kreuzfahrtenkatalog 2009.
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Luther ist sich dabei der Bedeutung des Monetä-
ren durchaus bewusst. Er zeigt sich auch nicht
blind gegenüber den Realitäten und Regeln des
Wirtschaftslebens. Aber er erkennt die oftmals
mit weltlichem Besitz verbundene Crux:

„Worauf du nun dein Herz hängst und verläs-
sest, das ist eigentlich dein Gott.“ 

Diese Erläuterung des ersten Gebots aus dem
Großen Katechismus beschreibt ziemlich genau,
an welchem Punkt Geld aus Luthers Sicht zum
Problem wird. Im Neuen Testament selbst wird
Reichtum nicht um seiner selbst willen kritisiert,
sondern weltliche Güter werden genau dort zum
Nadelöhr für das Kamel (Mt 19,24) oder zum
Hinderungsgrund für die Nachfolge des reichen
Jünglings (Mt 19,16ff), wo der Reichtum dem
Menschen in seiner Beziehung zu Gott und zu sei-
nem Mitmenschen im Wege steht. Bei allem Ein-
satz im Beruf und aller Gewinnorientierung soll
die Suche nach Gott und der Dienst am Nächsten
stets die wichtigste Sorge des Menschen sein. Die
neuzeitliche Trennung von Ethik und Ökonomie
war dem Reformator dabei genauso fremd wie
noch zwei Jahrhunderte später dem schottischen
Moralphilosophen Adam Smith, anders übrigens
als bei den meisten Ökonomen nach Smith – an-
gefangen bei David Ricardo. Fragen nach der

Ethik wirtschaftlichen Handelns interessieren
Luther insofern, als diese den Alltag der Men-
schen bestimmen, einen Alltag, der sich auf
Marktplätzen genauso abspielt wie an Werkbän-
ken oder in Kirchen. Fragen hinsichtlich Wirt-
schaft, Geldwesen und Handel sind für Luther da-
rum immer eng an der menschlichen Wirklich-
keit orientierte Fragen nach weltlicher Gerech-
tigkeit. In seinem Nachdenken beweist er eine
Weitsicht, die ihn höchst aktuell macht. In seiner
Schrift „Von Kaufs  handlung und Wucher“ (1524)
etwa stellt der Reformator die Notwendigkeit des
globalen Warenaustausches nicht infrage, er for-
dert allerdings Regeln und Restriktionen, die
staatlicherseits kontrolliert werden sollen:

„[…] das keuffen und verkeuffen eyn nottig
ding ist, […]: Es sind Gottes gaben, die er aus der
erden gibt und unter die menschen teylet. Aber
der auslendische kauffs handel, der aus Kalikut

[Kalkutta] und Indien und der gleychen wahr her
bringt [...] sollt nicht zu gelassen werden, wo wyr
eyn regiment und fursten hetten.“

Ansichten zur Preisgestaltung
Äußerst modern erscheint etwa seine Beschrei-
bung angemessener Preisgestaltung, die er nicht
allein über Angebot und Nachfrage definiert, son-
dern durchaus modern unter Einbeziehung von
drei Faktoren beschreibt: Aufwand, Kosten und
vor allem dem Risiko des Kaufmanns. Damit
hebt sich der Reformator bewusst von einer li-
beralen Forderung nach völlig freier Preisgestal-
tung ab. Den „gerechten Preis“ definiert Luther
ganz konkret, führt aber als dessen Korrektiv
den Begriff der „Billigkeit“ ein:

„Es sollt nicht so heyssen ,Ich mag meyne wahr
so theur geben, als ich kan oder wil‘, Sondern
also ,Ich mag meyne wahr so theur geben, als ich
soll odder alls recht und billich ist.‘“

Billigkeit als Addendum des Rechts: Auch an
diesem Punkt erscheint Luthers damalige Kritik
am Wirtschaftsgebaren von Handelsgesellschaf-
ten in heutigen Zeiten, angesichts von massiven
Verstößen gegen das Wettbewerbs- und Kartell-
recht, Bilanzmanipulationen und mangelhafter
Bankenaufsicht, wegweisend:

„Von den [Handels] Gesellschafften sollt ich
wol viel sagen. Aber es ist alles grundlos und bo-
delos mit eyttel geytz und unrecht, Das nichts
dran zufinden ist, das mit gutem gewissen zu
handeln sey. Denn wer ist so grob, der nicht sihet,
wie die gesellschafften nicht anders sind denn
eyttel rechte Monopolia? […] und verderben alle
geringe kauffleute, gleich wie der hecht die
kleyne fisch ym wasser, gerade alls weren sie
Herrn uber Gottes Creaturen und frey von allen
gesetzen des glaubens und der liebe.“

Luther entlässt damit den einzelnen Marktteil-
nehmer nicht aus seiner persönlichen Verant-
wortung. Im Gegenteil: Der im Wirtschaftsleben
betrügerisch oder arglistig Handelnde schadet
nicht nur der Gesellschaft oder seinem Nächsten,
sondern zuerst sich selbst. So stellt Luther in sei-
ner Kritik an Monopolen und Kartellen die Kon-
sequenzen von Wucher und Monopolbildung für
den einzelnen Marktteilnehmer mit Blick auf das
siebte Gebot „Du sollst nicht stehlen“ dar, bevor er
auf den daraus erwachsenden volkswirtschaftli-
chen Schaden für die Gemeinschaft eingeht. Auch
seine Überlegungen zur Preisgestaltung orientie-
ren sich in erster Linie am siebten Gebot und

»Die neuzeitliche Trennung von Ethik und
Ökonomie war dem Reformator genauso
fremd wie später Adam Smith«
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dem Doppelgebot der Liebe (Gottes- und Nächs-
tenliebe), was die rücksichtslose Suche nach dem
eigenen Vorteil verbietet und sich mit den Zielen
moderner Börsen- und Bankenaufsicht durchaus
in Deckung bringen ließe. 

Niemals sich selbst überlassen
Die Welt – ganz gleich, ob nun die Welt der Wirt-
schaft oder Politik – bleibt aus Sicht des Refor-
mators niemals sich selbst überlassen. Märkte
beruhen weder allein auf einer ökonomischen
Eigengesetzlichkeit, noch wird das, was in ihnen
geschieht, rein deterministisch von Sachzwän-
gen bestimmt. Der Mensch reflektiert sein Han-
deln eben nicht nur aus ökonomischer Perspek-
tive, sondern auch ethisch, weil er vor sich und
anderen Menschen als anständig wahrgenom-
men werden möchte, etwa als „ehrbarer Kauf-
mann“, als vertrauenswürdiger Politiker oder ein-
fach als respektabler oder respektierter Bürger,
der in seinem Beruf und mit seiner Arbeit einen
Beitrag zur Gestaltung seiner Umwelt leistet. Am
Ende handeln auch in Märkten aller Art immer
Menschen, die sich für ihr Handeln verantworten
müssen. Zur menschlichen Verantwortung ge-
hört die permanente Erinnerung daran, dass wir
unser Leben, unser Glück oder unsere Gesundheit
nicht uns selbst verdanken. Und dass auch be-

ruflicher Erfolg nicht nur an unserer Leistung
hängt. Diese Erkenntnis bedeutet keine Zurück-
nahme des in jeder Volks- oder Weltwirtschaft
notwendigen Leistungsdenkens, sondern viel-
mehr die Warnung, menschliche Leistungen als
Letztbegründung des (Wirtschafts-)Lebens aus-
zugeben. Eine solche Sichtweise bewahrt vor Per-
fektionismus und macht immun gegen alle in-
nerweltlichen Heilsprojekte. Einer der Kernge-
danken der Reformation ist die Betonung der
Verantwortlichkeit des Einzelnen vor Gott als
Grundlage der individuellen Verantwortung. Der
zur Freiheit Befreite trägt diese Verantwortung.
Und die kann ihm keine Institution, keine Ban-
kenaufsicht und kein Finanzberater abnehmen.

Dr. habil. Nils Ole Oermann ist Direktor des
„Program on Religion, Politics and Eco-
nomics“ an der Humboldt-Universi-
tät und Pastor in Berlin. Von 2004
bis 2007 war er der persönliche 
Referent des Bundespräsidenten.
2007 erschien im Gütersloher Ver-
lagshaus „Anständig Geld verdienen.
Protestantische Wirtschaftsethik unter
den Bedingungen globaler Märkte“.

Ewww.gtvh.de
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Der Markt an sich war für Luther zunächst nicht mehr als ein Ort des Warenaustausches und damit ethisch 

neutral. Nicht „die Märkte“ tragen Verantwortung, sondern die darin agierenden Menschen

B
ild: ullstein bild - KPA
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LUTHER UND DIE 
IDEE DER FREIHEIT

Zur Aktualität des Reformators

D
er Erfurter Augustinermönch Martin Lu-
ther war bei seinen Freunden und Kom-
militonen als Musikliebhaber und gesel-

liger Student bekannt. Doch in seinem Innern
durchgrübelte er zugleich Tag und Nacht die
Frage nach dem gnädigen Gott. Ihn beschäf-
tigte die Frage: „Wie bekomme ich einen gnä-
digen Gott?“ Heute heißt diese Frage: Wofür
bin ich da? Was ist meine Aufgabe im Leben?
Wie finde ich zu einem sinnerfüllten Leben?
Wenn es denn Gott gibt – kann ich etwas tun,
das bei ihm Anerkennung findet?

Luther entdeckte damals in der Bibel eine
Antwort, die trägt. Er lernte durch sein Stu-
dium der Heiligen Schrift Neues über Gott. Im
Römerbrief des Apostels Paulus, den er in den
frühen Wittenberger Jahren unermüdlich stu-
dierte, stieß er auf die Gerechtigkeit, die vor
Gott gilt – nämlich eine Gerechtigkeit, die Gott
selbst schafft. Welche andere sollte denn vor
Gott gelten können? Klar trat ihm vor Augen,
was es bedeutet, wenn es im Römerbrief heißt:
„Der Gerechte wird aus Glauben leben“ (Rö-
mer 1,16 f.).

Die existenzielle Kraft, die nach Luthers eige-
nem Zeugnis dieser Glaubenseinsicht zukam,
lässt sich auch heute erschließen. Niemand
muss sich einen gnädigen und barmherzigen
Gott verdienen, weil Gott immer schon gnädig

Wolfgang Huber

großes Foto: bildstelle/Ingo Kuz; Bild rechts: epd-Bild
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und barmherzig ist. Niemand muss sich einen
Lebenssinn erarbeiten, es gilt, ihn im Glauben zu
finden. Kein Mensch muss Gott gütig stimmen,
sondern Gott bestimmt uns durch seine Güte.
Gott erweist sich als gnädig, deshalb brauchen
wir ihm nichts zu beweisen. Wer das glaubt, der
ist gerettet.

Diese Erkenntnis brachte einen Wind der Frei-
heit in die fest gefügte mittelalterliche Welt. Die
Angst vor einem strafenden Gott, die Sorge um

das zukünftige Seelenheil, der Zweifel im Blick
auf die eigene Würdigkeit und Rechtschaffenheit
– die Sorgen einer ganzen Weltsicht fielen in sich
zusammen. Die Entdeckung der Gnade Gottes
weckte eine neue Lust an der Freiheit. Frei von
den Albträumen der Sorge. Frei für die Liebe zu
Gott. Frei für den Dienst am Nächsten.  

In einer Zeit, in der eine globale wirtschaft -
liche Dynamik die Verarmung großer Bevölke-
rungsschichten nicht etwa aufhält, sondern be-
schleunigt, bekommt die Frage nach der Freiheit
von Armut und Not erneute Dringlichkeit. In ei-
ner Zeit, in der ein weltweit agierender Terroris-
mus Furcht auslöst und Kriege in neuer Gestalt
um sich greifen, wird die Freiheit von Furcht zu
einem Alltagsthema.

Kein Jubeljahrzehnt 
„Wir sind Bettler, das ist wahr.“ So heißen die
Worte, die Luther auf seinem Sterbebett zurück-
ließ. Auch sich selbst gegenüber war er von äu-
ßerster Nüchternheit. Deshalb ist die Lutherde-
kade kein Jubeljahrzehnt. Gerade wer den
reformatorischen Aufbruch als einen Aufbruch
zur Freiheit versteht, wird Schatten und Grenzen
der Person Martin Luthers wie der Reformation
insgesamt nicht aussparen. Wie tief Luthers
Empfindungen mit der mittelalterlichen Welt
verbunden blieben, braucht nicht verschwiegen
zu werden. Luthers mitunter polemischer Cha-
rakter, seine ambivalente Rolle in den Bauern-

kriegen, seine beschämenden Aussagen zu den
Juden und sein Kommentar zu den Expansions-
bestrebungen des Osmanischen Reichs – all dies
gehört in das Bild seiner Person hinein. Gesund-
heitliche Belastungen trugen zu seinem manch-
mal aufbrausenden Wesen bei. Wir reden von ei-
nem Menschen mit seinem Widerspruch.
Vergangene Jubiläumsfeiern für Martin Luther
wie für die Reformation haben diese Ambivalenz
mitunter verdrängt.

Zurückliegende Jubiläen können auch als
Lehrstunden dafür dienen, wie Luther für das
„nationale Erbe“ vereinnahmt wurde. So sehr wir
Luthers Beitrag zur deutschen Kultur, insbeson-
dere die Prägekraft, mit der er die deutsche Spra-
che gestaltete, würdigen, so wenig Anlass haben
wir, die Überlegenheitsgesten zu wiederholen,
mit denen Martin Luther und ein vermeintliches
„deutsches Wesen“ zusammengebracht wurden. 

Folgen der christlichen Freiheit 
Ebenso wichtig wie die Frage, wovon der christ-
liche Glaube befreit, ist auch die andere Frage,
wozu er in die Freiheit ruft. Denn die Zusage der
Freiheit setzt Menschen in Bewegung und be-
wahrt sie davor, in egoistischer Verkrümmung zu
verharren. Reformatorischer Glaube zielt auf den
rechten Gebrauch der Freiheit. (…) Wohlverstan-
dene Freiheit braucht den Bezug zu Gott. Die da-
rin gründende Einheit zwischen einer „Freiheit
von“ und einer „Freiheit für“ fasst Luther in der
berühmten Doppelthese zusammen: „Ein Chris-
tenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und
niemandem untertan. Ein Christenmensch ist
ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jeder-
mann untertan.“

Damit verbindet sich ein weiterer Gedanke.
Wenn es allein Gott ist, der jedem Menschen
durch den Glauben an Christus Freiheit und
Würde zuspricht, dann ist jeder Mensch gleich
unmittelbar zu Gott. Jeder soll deshalb auch ei-
nen eigenen Zugang zu dem haben, was Gott ihm
schenkt. (…) Deshalb hat die Reformation die Bi-
bel in der Muttersprache zugänglich gemacht
und so viel Wert darauf gelegt, dass alle Men-
schen lesen und schreiben lernen. In der refor-
matorischen Tradition ist Bildung eine der Folgen
der christlichen Freiheit. Philipp Melanchthon
gab für diese Bildung eine klare Parole aus:
„Wähle dir vom Besten das Beste aus, und zwar,
was zur Kenntnis der Natur und zur Bildung des
Charakters beiträgt. Vor allem ist hierbei die grie-

»Die existenzielle Kraft, die nach Luthers
eigenem Zeugnis dieser Glaubenseinsicht
zukam, lässt sich auch heute erschließen«
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chische Bildung vonnöten, die die gesamte Na-
turwissenschaft umfasst, um über die Ethik sach-
kundig und gewandt sprechen zu können.“

Diese Worte zeigen, wie sich die Reformation
in die europäische Bildungsgeschichte einge-
zeichnet hat. Europa in seiner durch Antike und
Christentum geprägten Gestalt und eine Bildung,
die diese Gestalt erschließt, gehören zusammen.
„Beste Bildung für alle“ ist der Impuls der Refor-
mation, ob Migranten- oder Einzelkind, ob mit
Behinderungen oder hochbegabt – das ist die He-
rausforderung unserer Zeit. Mündige Christen
treten für die Bildung mündiger Bürger ein. Bil-
dungschancen können deshalb nicht nach der so-
zialen Herkunft verteilt werden; überkommene
Strukturen dürfen den freien Zugang zur „bes-
ten Bildung für alle“ nicht behindern.

Wenn alle Menschen gleich unmittelbar zu
Gott sind und einander aus der Freiheit eines
Christenmenschen zu Dienern werden, dann
steht zwischen ihnen selbst genauso wie zwi-
schen dem einzelnen Menschen und Gott keine
Institution, keine Hierarchie, keine Zwischenin-
stanz. Das Bild einer christlichen Gemeinschaft,
die sich ohne geistliche Standesunterschiede
Gott zuwenden und priesterlich füreinander ein-
treten wollte, wurde entworfen, weil jeder Ge-
taufte zum Glaubenszeugnis in Wort und Tat be-
rufen ist. Keine derartige Berufung zeichnet sich
vor der anderen durch eine besondere Weihe
oder ein besonderes Gelübde aus; deshalb ist die
Übernahme jeder ethisch zu verantwortenden
weltlichen Aufgabe zugleich eine „Berufung“ im
geistlichen Sinn.

Hier liegt der Ursprung der neuzeitlichen Vor-
stellung vom Beruf. Auch die Prägung dieses
Worts geht auf Luther zurück. Mit ihm vollzieht
sich eine unerhörte Aufwertung des Diesseits;
denn der weltliche Beruf gilt nun als der vor-
nehmste Bewährungsraum des Glaubens. Diese
Auffassung vom Beruf hat die moderne Welt, ge-
rade auch das Feld wirtschaftlicher Verantwor-
tung, geprägt. Nicht nur auf Calvin, sondern auch
auf Luther muss man achten, wenn man den re-
formatorischen Wurzeln der modernen kapita-
listischen Wirtschaftsweise nachgehen will.

Kontinuität zur alten Kirche
Es war nicht Luthers Absicht, eine neue Kirche
zu gründen. Vielmehr ging es ihm darum, die
Kirche, in der er lebte und der er dienen wollte,
aus ihrer „babylonischen Gefangenschaft“ zu be-
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2008
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Bischof Dr. Wolfgang Huber
(R.C. Berlin-Kurfürstendamm) ist
Vorsitzender des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Der Beitrag ist die ge-
kürzte Fassung seiner Festrede
zur Eröffnung der Lutherdekade
am 21.September 2008 in der
Schlosskirche zu Wittenberg.

Ewww.luther2017.de

freien. Er sah in der einen Kirche Jesu Christi
eine Kirche der Freiheit. Luther wollte eine Re-
form seiner katholischen Kirche an Haupt und
Gliedern, keine neue Kirche. Zur Trennung der
Konfessionen haben mehrere, darunter auch
ganz weltliche Faktoren beigetragen. Sie ist aus
dem Handeln und Unterlassen aller Beteiligten
entstanden.

Die aus der Reformation hervorgegangenen
Kirchen sehen sich in Kontinuität mit der alten
Kirche. Grundlegend sind für sie alle zusammen
mit der Heiligen Schrift die Glaubensbekennt-
nisse der alten Kirche. Miteinander sind sie
durch eine zweitausendjährige Geschichte ge-
prägt, zu der Augustin ebenso gehört wie Mar-
tin Luther, Wilhelm von Ockham ebenso wie
John Wesley, Thomas von Aquin ebenso wie
Friedrich Schleiermacher. Aber nicht nur an die
Autoren großer und großartiger Theologie soll-
ten wir denken, sondern ebenso an die Beispiele
besungener und gelebter Frömmigkeit.

Der Name Martin Luthers steht auch dafür,
dass der christliche Glaube besungen, dass in der
christlichen Gemeinde gesungen und musiziert
wird. Als Autor von Texten und Melodien hat Lu-
ther in unserem Evangelischen Gesangbuch zu-
sammen mit dem in Gräfenhainichen geborenen
Paul Gerhardt eine Spitzenstellung inne.

Die Lutherdekade steht am Anfang. Die Erin-
nerung an die Ankunft Martin Luthers in Wit-

tenberg im September 1508 bringt uns auf seine
Spur. Nun gilt es, aus diesen Wurzeln Kraft und
Ideen zu schöpfen für eine Kirche, die auch
heute und morgen, Luther folgend, von dem Gott
der Freiheit und der Gnade begeistert und einla-
dend erzählt, und für eine Gesellschaft, die sol-
chen Impulsen Raum gibt und sie aufnimmt.

Auch für die Lutherdekade wird dabei gelten,
was Luther vom christlichen Leben sagte: Es „ist
nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwer-
den, nicht ein Gesundsein, sondern ein Ge-
sundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Wer-
den, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir
sind’s noch nicht, wir werden’s aber. Es ist noch
nicht getan und geschehen, es ist aber in Gang
und im Schwung. Es ist nicht das Ende, es ist
aber der Weg.“ 

Ein protestantisches Rom:

Die Erben Martin Luthers

wollen Wittenberg zu 

ihrem Wallfahrtsort machen

Foto: EKD
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A
m Anfang des weltgeschichtlich höchst
bedeutsamen Vorgangs, der gemeinhin als
„Die Reformation“ bezeichnet wird, stehen

die 95 Thesen, in denen der Mönch und Profes-
sor der Theologie an der Universität Wittenberg
Martin Luther Ende Oktober 1517 die Ablass -
praxis der Kirche anprangerte. Er wollte mit
anderen Theologen darüber diskutieren. Mit
einer Reihe von Thesen soll hier die Art und Wei-
se wie schon ab 2008 durch eine Lutherdekade
das fünfhundertjährige Jubiläum der Reformati-
on vorbereitet wird, kommentiert werden.

1. Die deutschen Lutheraner können nicht
für die der ganzen Welt sprechen
Am Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Luther-
tum eine Weltreligion. Deutlich mehr als die

Hälfte aller Lutheraner leben außerhalb Deutsch-
lands, vor allem in den USA und in Skandina-
vien. Viele Lutheraner gibt es aber auch in Län-
dern wie Brasilien und Namibia. Wenn man an
alle protestantischen Kirchen denkt, die ihren
Ursprung in der Reformation hatten, und wenn
man nicht die nominellen, sondern die aktiven
Kirchenmitglieder zählt, dann verschiebt sich
diese Relation noch einmal zuungunsten der
deutschen Lutheraner. Es ist deshalb durchaus
bemerkenswert, dass in den Gremien, die die Lu-
therdekade organisieren und die das große Jubi-
läum im Jahre 2017 („500 Jahre Reformation“)
vorbereiten, fast ausschließlich Deutsche sitzen.
Gewiss: Alle traditionellen Luthergedenkstätten
liegen in Deutschland. Kein Zweifel kann jedoch
daran sein, dass die deutschen Lutheraner im
Hinblick auf die Luther dekade und das Refor-
mationsjubiläum eine sehr große Verantwortung

Thesen zum Beginn der Lutherdekade und zum Umgang 
der Deutschen mit „ihrem“ Luther

KEIN JUBILÄUM 
ZUM JUBELN 

Hartmut Lehmann

MagazinEMartin Luther
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übernommen haben. Es bleibt abzuwarten, ob es
ihnen gelingt, die Protestanten aller Länder der
Welt für die Teilnahme an diesen Ereignissen zu
gewinnen, gar zu begeistern. 

2. Luther hatte sich weder äußerlich noch
innerlich von Rom abgewandt
Als Martin Luther die 95 Thesen formulierte, war
er, theologisch gesehen, noch nicht „evangelisch“,
sondern gut „katholisch“. Das gilt nicht nur für
den Katholizismus seit dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil  (mit Messen in der Muttersprache
und starkem Bezug der Predigt zur Bibel), son-
dern auch für den Katholizismus seiner eigenen
Zeit. Luther wollte freilich Reformen, er fühlte
sich als eine Art „Reformkatholik“, also als treues
Glied seiner Kirche, das von der Sorge erfüllt war,
die Kirche könne mit dem Ablasshandel auf Ab-
wege geraten sein. Erst in einem mehrere Jahre
währenden Prozess gelangte Luther zu jenen Po-
sitionen, auf die sich die Lutheraner und mit ih-
nen alle Protestanten seither berufen.

3. Der Anschlag von 95 Thesen an die 
Wittenberger Schlosskirche ist fraglich
In Luthers eigener Erinnerung spielte der 31. Ok-
tober 1517 keine wichtige Rolle. Zwar prostete
er im Herbst 1527 seinem Freund Nikolaus von
Amsdorf mit der Bemerkung zu, nun sei es zehn
Jahre her, seit der Streit mit dem Papst begonnen
habe. Der, wie seine Briefe und die Tischreden
beweisen, durchaus rede- und mitteilungsfreu-
dige Luther erwähnte bis zu seinem Tod im Jahr
1546 den Thesenanschlag aber nicht. Die Vor-
stellung, Luther habe am 31. Oktober 1517 die
95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wit-
tenberg angeschlagen, geht auf eine (nicht ganz
eindeutige) Bemerkung Philipp Melanchthons
nach Luthers Tod zurück. Melanchthon kam frei-
lich erst 1518 nach Wittenberg, kommt als Zeuge
für dieses Ereignis also nicht infrage. Seit dem
Jahr 1617 wird von den Protestanten aber der 31.
Oktober als der eigentliche Beginn der Reforma-
tion gefeiert: 1717, 1817, 1917. Es entspricht die-
ser nach Luthers Tod entstandenen Tradition,
wenn im Jahre 2017 das fünfhundertjährige Ju-
biläum der Reformation gefeiert werden soll.

4. Luther fand erst ab 1518 zu einer von
Rom unabhängigen Position
Luther selbst erwähnte in seinen späteren Jahren
zwei Schlüsselereignisse seiner religiösen Ent-

wicklung: Den Blitzschlag bei Stotternheim und
das sogenannte Turmerlebnis. Ein gewaltiges Ge-
witter samt Blitzschlag bei Stotternheim ver-
setzte ihn im Sommer 1505 nach eigenem Be-
richt derart in Angst und Schrecken, dass er
gelobte, er werde, wenn er überlebe, ins Kloster
gehen. Manche Zeitgenossen verglichen Luthers
Bekehrung mit der Lebenswende von Paulus bei
Damaskus. Für den späteren Protestantismus
war diese religiöse Umkehr als Gedenktag jedoch
ungeeignet: Denn Luther ging 1505 ins Kloster
und wurde ein besonders eifriges Glied der alten
Kirche. Mit dem von Luther mehrfach erwähn-
ten „Turmerlebnis“ hatten die Protestanten an-
dere Schwierigkeiten. Dieses war nach Luthers
eigenem Zeugnis der Zeitpunkt, an dem er die
reformatorische Wahrheit erkannte. Was Luther
offen ließ, war aber das exakte Datum. Kirchen-
historiker haben deshalb seit dem 19. Jahrhun-
dert verschiedene Datierungsmöglichkeit erwo-
gen: 1512, 1513, 1514 oder gar erst 1516, also
kurz vor der Niederschrift der Thesen. Bei allen
diesen Datierungen gibt es ein Problem: Kann
man sich tatsächlich vorstellen, dass Luther die
neue reformatorische Theologie mehrere Jahre
gewissermaßen in seiner Brust trug, ehe er sie ar-
tikulierte und verkündete? Das scheint nicht zu
seinem Charakter zu passen. Unter Lutherspe-
zialisten hat sich seit längerer Zeit die Meinung
durchgesetzt, Luther sei erst im Laufe des Jahres
1518 zu seinen neuen theologischen Einsichten
gelangt. Erst unter dem Druck, die 95 Thesen er-
läutern und verteidigen zu müssen, habe er zu
jenen theologischen Positionen gefunden, die für
den Protestantismus konstitutiv geworden sind. 

5. Es wäre besser, eine Lutherdekade erst
ab 2017 zu feiern
Ein besonderes Problem mit der eben begonne-
nen Lutherdekade liegt darin, dass in den Jahren
von 1508 bis 1517 aus Luthers Leben keine spek-
takulären Ereignisse zu vermelden sind und dass
deshalb keine speziellen Erinnerungsfeiern ge-
plant werden können. Was 2008 auf dem Pro-
gramm steht, sind vielmehr mit wenigen Aus-
nahmen bezeichnenderweise Versuche einer
Gesamtwürdigung Luthers, und so wird es wohl
bis 2017 bleiben. Hätte man die Dekade erst im
Jahre 2017 begonnen, hätte diese Gefahr nicht be-
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standen: 2020 – 500 Jahre Verbrennung der Ban-
n androhungsbulle; 2021 – 500 Jahre Luther vor
dem Kaiser in Worms; 2022 – 500 Jahre Über-
setzung des Neuen Testaments durch Luther. 

6. Das erste Programm bringt höchst 
Unterschiedliches 
Von den knapp hundert Veranstaltungen, die im
Herbst 2008 aus Anlass des Beginns der Luther-
dekade stattfinden, sind ein Drittel Konzerte, ein
weiteres Drittel Ereignisse, die auf Luthers Leben
und Wirken bezogen sind, etwa ein Fünftel Got-
tesdienste. Ein knappes Zehntel ist kulturellen
Themen gewidmet, in gerade fünf Veranstaltun-
gen soll das „Gesamtgeschehen Reformation“ er-
kundet werden. Die auf Luther bezogenen The-
men reichen von einer Diskussion über den
amerikanischen Lutherfilm von 2003 bis zu ei-
nem Klosterfest, mit dem an Luthers Ankunft in
Wittenberg im Jahre 1508 erinnert werden soll,
von der Anlage eines „Luthergartens“ zu einem
Konzert mit „Luther Blues“, von einem Pilgerweg
von Erfurt nach Wittenberg bis zu einem Festakt
aus Anlass von Luthers 525. Geburtstag, von ei-
ner Wanderung von der Lutherstadt Mansfeld
zur Lutherstadt Eisleben bis zum „Backen wie in
Luthers Zeit“ und einem historischen Markttrei-
ben mit Luthers Geburtstagstafel. Kurzum, ge-
plant ist ein bunter Reigen von verschiedenen
Veranstaltungen, von denen viele durchaus den
Charakter eines Volksfests haben. 

7. Die Wissenschaftler sind noch auf der
Suche nach geeigneten Themen 
An den Programmen der wissenschaftlichen Ta-
gungen, die im Herbst 2008 durchgeführt wer-
den, lässt sich demonstrieren, wie wenig die For-
scher bisher wissen, wie sie mit dem Luther-
gedächtnis umgehen sollen. Eine von der Lu-
thergesellschaft organisierte Tagung ist dem
Thema „Wahrnehmungen der Reformation –
Was wird 2017 gefeiert?“ gewidmet. Weitere Ta-
gungen gelten dem „Mönch Martin Luther“, den
„europäischen Ausstrahlungen der Wittenberger
Reformation“ sowie dem Thema „Luther und das
Papsttum“. Eine von der Reformationsgeschicht-
lichen Sozietät der Universität Halle-Wittenberg
geplante Tagung trägt den Titel „Spurenlese –
Die Wirkungen der Reformation“. In über 20
Vorträgen werden verschiedene Bereiche unter-

sucht, in denen die Reformation möglicherweise
zu Veränderungen beitrug: in Politik, Kultur und
Wirtschaft. Das schon im Bismarckschen Kul-
turkampf beschworene Modernisierungspoten-
zial des Protestantismus steht offensichtlich im
Zentrum. Sperrige Themen wie Luthers rabiate
Bauernkriegsschriften, sein Streit mit Erasmus
und Zwingli, seine Verdammung der frühen Täu-
fer und der Türken sowie seine Hetzschriften ge-
gen die Juden fehlen. Das hätte auch zu dem kul-
turprotestantischen Triumphalismus, der das
Programm durchzieht, nicht gepasst.

8. Das Jubiläum ist eine Herausforderung
für Protestanten und Katholiken
Für die katholische Kirche bietet das Reformati-
onsjubiläum eine einzigartige Chance. Spätes-
tens im Jahre 2017 sollten die evangelischen Kir-
chen von Rom als Kirchen anerkannt und nicht
länger als „religiöse Gemeinschaften“ und somit
als Organisationen minderen Rangs bezeichnet
werden. Für die ökumenische Bewegung wäre
ein solcher Schritt ein Meilenstein, für Abertau-
sende von konfessionsverschiedenen Ehen eine
Befreiung. Die protestantischen und speziell die
lutherischen Kirchen sollten die Lutherdekade
und die Erinnerung an Luthers Verdienste zum
Anlass nehmen, sich offen und kritisch auch mit
jenen Schriften Luthers auseinanderzusetzen, de-
ren Inhalt und Zielsetzung heute untragbar sind.
Es gibt an Luther genug zu loben. Deshalb sollte
man seine Schwächen nicht vertuschen und
seine krassen Vorurteile nicht als zeitbedingt ver-
harmlosen. Luther war kein Heiliger und auch
kein deutscher Nationalheld. Er war vielmehr ein
„homo religiosus“, ein frommer Mann, der um
sein Seelenheil bangte und der in einer be-
stimmten Phase seines Lebens die Herausforde-
rung annahm, notwendige Reformen seiner Kir-
che anzumahnen.
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