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„ein ereignis von weltrang” – so sah der deutsche bundestag vor sechs Jahren das 

 reformationsjubiläum 2017. Vor 500 Jahren, im oktober 1517, machte der theologie

professor und augustinereremitenmönch martin luther seine 95 thesen gegen den   

ablasshandel bekannt. sie gelten als ausgangspunkt für die reformation in deutschland.

seit zehn Jahren bereitet die evangelische Kirche in deutschland dieses ereignis vor.  

eine großangelegte lutherdekade hat verschiedene aspekte ausgeleuchtet: mal ging  

es um die anderen reformatoren, mal um musik, mal um Politik, mal um die bibel, mal 

um die „eine welt”. trotz dieses langen Vorlaufs ist das interesse zu anfang des nun 

begonnenen Jubiläumsjahres ungebrochen. „es luthert”, schrieb eine zeitung. schriften 

sind in großer zahl erschienen, symposien und Vorträge erörtern verschiedene aspekte, 

Konzerte, filme, ausstellungen und reisen zu den einschlägigen lutherstätten werden 

angeboten, ja es gibt sogar einen Playmobilluther mit bibel und feder, lutherbier, 

lutherKekse und vieles weitere, was zur Vermarktung des Jubiläums beiträgt. so viel, 

dass einzelne diesen rummel als „erbärmlich” und „albern” kritisieren oder ein „festival 

des banalen” heraufziehen sehen.

der großteil der Publikationen konzentriert sich – oft reich bebildert – auf die histori

schen ereignisse. davon zeugen die zahlreichen neuen biographien luthers und anderer 

reformatoren und die darstellungen zu den religiösen erneuerungsbewegungen des  

15. bis 17. Jahrhunderts. Viele schriften haben neue aspekte zu tage gefördert, her

kömmliche sichtweisen in frage gestellt, diskussionen hervorgerufen und zumindest  

die grundlinien der historischen betrachtung und einer möglichen aktualisierung einem 

breiteren Publikum bekannt gemacht. 

zahlreiche themen sind genannt worden: vom aufbruch in die moderne, freiheit und 

gewissen, toleranz und demokratieentwicklung, macht der sprache und der medien bis 

zu bildung und aufklärung, wegweisendes und eher rückwärtsgewandtes. Jede zeit und 

jede religiöse gemeinschaft setzte ihren eigenen akzent. alle sahen aus ihrem blickwin

kel auf die ereignisse und auf die wirkungsgeschichte von 1517. Vom Personenkult und 

den heroischen lutherfeiern der vergangenen Jahrhunderte will man sich heute trennen, 

die Verengung auf die deutsche geschichte soll überwunden werden und der antikatho

lische affekt vieler früherer Jubiläumsfeiern soll unterbleiben. 

wegen des ursprünglich religiösen charakters der auseinandersetzungen, die schließlich 

zu einer trennung der westlichen christenheit führten, fühlen sich die Kirchen besonders 

aufgerufen, eine angemessene Form der Würdigung zu finden. Nach einer Jahrhunderte 

währenden entfremdung und nicht selten auch abneigung gibt es seit beginn des zwan

zigsten Jahrhunderts bestrebungen zur ökumenischen annäherung. gemeinsam erlitte

ne bedrängungen und Verfolgungen in der zeit des Hitlerregimes führten christen dazu, 

sich auf das Verbindende zu besinnen und das trennende zu überwinden. theologische 

forschungen ergaben, dass die lehrverwerfungen der früheren Jahrhunderte in vielen 
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fällen für die heutigen Kirchen nicht mehr zutreffend sind. so steht der gedanke der 

 Versöhnung im mittelpunkt der kirchlichen feiern. ein gemeinsames „christusfest” soll auf 

den Kern der botschaft hinweisen, die die Kirchen im 21. Jahrhundert in die gesellschaft 

bringen wollen.

diese absicht lenkt auf die frage, welche rolle glaube und religion in einer gesellschaft 

spielt, die religiös nicht mehr homogen ist, ja in der viele aufgrund schwindender religiöser 

bildung und Kirchenferne mit religion wenig anfangen können. diese gesellschaftliche 

relevanz wird auch der deutsche bundestag im blick gehabt haben, als er sich entschloss, 

finanzielle Mittel bereitzustellen, und die Länderparlamente einen einmaligen bundes

weiten feiertag am 31. oktober 2017 bewilligten, der ermöglicht, aufmerksamkeit auf  

die frage der bedeutung der reformation für heute zu lenken. 

trotz aller ferne und fremdheit zwischen unserer zeit und der martin luthers, trotz aller 

differenz in der zentralen bedeutung von religion im leben des einzelnen, lassen sich 

 Parallelen finden und Erkenntnisse gewinnen. Auch heute können sich politische Interessen 

über in erster Linie religiöse Konflikte legen und ihnen damit eine völlig andere Dimension 

geben. das gilt vor allem für die schärfe, mit der die fragen verhandelt werden, und den 

moralischen anspruch, mit dem gegensätze unterlegt werden. außenpolitisch lässt sich 

diese Beobachtung an verschiedenen Konfliktherden bestätigen, bei denen es auch in 

 diesem Jahrhundert immer wieder zu kriegerischen auseinandersetzungen kommt, die 

eine religiöse Komponente aufweisen. aber auch innenpolitisch ist eine neue Politisierung 

von religion zu spüren. durch globalisierung und migration sind menschen mit anderer 

religionszugehörigkeit nach deutschland gekommen. ihre anhänger wollen ihren glauben 

leben und fordern teilweise mehr beachtung und rechte. Hinzu kommt eine wachsende 

zahl Konfessionsloser, die religiösen und spirituellen bedürfnissen vieler menschen ver

ständnislos gegenüberstehen. aufgrund dieser veränderten situation ist eine debatte auf

gekommen, in welcher weise das bisherige, auf wohlwollende zusammenarbeit setzende 

Verhältnis von religionsgemeinschaften und dem religiös neutralen staat neu gewichtet 

und weiterentwickelt werden kann.

entscheidend ist die frage nach dem charakter von religion. aufgrund ihres ambivalenten 

Ausdrucks – einerseits sinnstiftend und gemeinschaftsfördernd, andererseits konflikt

verschärfend und gewaltaffin – ist eine Debatte über den richtigen Weg einer Gesellschaft 

notwendig. es gilt auszuloten, welches Verhältnis zwischen den extremen von reduzierung 

von religion im öffentlichen raum zu einer Privatsache und einer großen nähe von welt

licher und religiöser macht dem gemeinwesen zuträglich ist. ein weiterer gesichtspunkt  

ist der anspruch, den religiöse (führungs)Persönlichkeiten auf die Verwirklichung ihrer 

Vorstellungen in der Politik erheben, und wie politisch Handelnde bei derartigen forderun

gen stellung beziehen. wie können Politiker mit religiös begründeten wahrheiten und 

 politischen erfordernissen samt ihren Kompromissen umgehen? 

die 500. wiederkehr des beginns der reformation eröffnet die chance, vertieft über die 

rolle von religion in der Politik und die wechselwirkung von religion und Politik nachzu

denken. nicht zuletzt weil martin luthers schrift von der freiheit eines christenmenschen 

in den folgenden Jahrhunderten häufig zitiert wurde, setzt diese Publikation einen beson

deren akzent im umgang mit religionsfreiheit – einer thematik, die aus der Perspektive 

der reformation und Politik bisher noch nicht ausdrücklich behandelt wurde. 

der erste große block geht auf die Person und das umfeld luthers, auf die Verbreitung 

 seiner Kritik an den kirchlichen zuständen seiner zeit ein, die schnelle ausbreitung und 

 differenzierung der reformatorischen Vorstellungen und die eigendynamik der religiös 

politischen entwicklungen. schon bei diesen darstellungen kommen die langfristigen, 

 unbeabsichtigten wirkzusammenhänge in den blick, deren faktoren allerdings niemals 

monokausal auf die reformation oder einzelne ereignisse zurückgeführt werden können 
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und auch in ihrer gewichtung nicht unumstritten sind. dies gilt für die entwicklung des 

zusammenspiels von geistlicher und weltlicher macht im öffentlichen raum, für die entwick

lung von staatsformen aufgrund eines veränderten denkens über staat und gesellschaft 

sowie für den Einfluss religiöser Vorstellungen auf Theorien von Verfasstheit eines Gemein

wesens. Eine andere Perspektive erschließt sich durch den Blick auf die Glaubensflüchtlinge 

in nordamerika, wo reformatorische glaubensvorstellungen von religiöser freiheit sich  

mit demokratischen idealen zum amerikanischen gründungsmythos verbunden haben.

der zweite block betrachtet die reformation aus dem blickwinkel heutiger politischer 

 Herausforderungen. wo wirken religiöse traditionen fort, wie werden die erinnerungen 

aufgenommen? noch heute wird luthers Vermächtnis zitiert und seine Predigten werden 

als ausgangspunkt für weisungen betrachtet. welche gültigkeit können sie in einem ver

änderten Kontext beanspruchen? diese frage lässt sich an verschiedenen Politikfeldern 

erproben, wie etwa an bildungspolitischen oder wirtschaftsethischen beziehungsweise wirt

schaftspolitischen fragen. daneben gibt es Konstellationen, die sich ähnlich sein können. 

Hier gilt es bei allem bewusstsein für den jeweiligen Kontext, mögliche erkenntnisse aus 

den historischen Verläufen im wissen um die differenz in der jeweiligen situation zu 

gewinnen.

es werden auch die historischen fernwirkungen in den blick genommen, die tatsächlich 

oder vermeintlich noch die heutige politische Diskussion beeinflussen. Dabei zeigt sich ein 

durchaus zwiespältiges ergebnis. denn das erbe der reformation ist nicht eindeutig und 

nicht nur positiv zu bewerten. manches ursprünglich wegweisend gemeinte entwickelte  

sich anders als vielleicht zunächst beabsichtigt. das gilt insbesondere für verschüttete 

 traditionen, die lange nicht zur sprache kamen, etwa bei der sicht auf die rolle von frauen 

oder mit blick auf die jüdische Perspektive, die auch unter dem gesichtspunkt der gegen

seitigen beziehungen bei religiösen reformen gesehen werden kann. in dieser wechsel

vollen Aufnahme lutherischer Anliegen zeigt sich, dass Luther häufig als Projek tionsfläche 

für eigene ziele verwandt worden ist und der reformator als fundgrube für Vorstellungen 

der jeweiligen zeit herangezogen wurde. 

religionsfreiheit national, europäisch und international sowie daraus resultierende 

 reli gionspolitische Konflikte gehören zu den Themen, mit denen sich die Unionsparteien  

in der gegenwärtigen legislaturperiode beschäftigen, und diese religionsfreiheit gilt es  

als eines der wichtigsten menschenrechte zu schützen. deswegen ist es besonders auf

schlussreich, sich in einem dritten block speziell dieser thematik zu widmen. Ähnlich wie 

zur zeit der reformation ist auch heute noch für viele menschen religion das fundament 

ihres Lebens, das zu schützen sich die internationale Staatengemeinschaft verpflichtet hat. 

auch hier ist vor schnellen aktualisierungen und ableitungen zu warnen. stattdessen wird 

deutlich, welch langen und wechselvollen weg unsere heutigen Vorstellungen von freiheit 

und toleranz durchschritten haben. gleichzeitig zeigt gerade die historische Herleitung, 

wie facettenreich eine diskussion dieser werte ist, wie gefährdet sie sind und selbst in 

demokratisch pluralistischen gesellschaften bedroht sein können. 

den band schließen thesen zur Verantwortung von christen in gesellschaft und Politik ab. 

auch bei diesen impulsen wird das erbe der reformation einbezogen und ein ausblick auf 

bevorstehende aufgaben gegeben.

allen Verfassern sei herzlich für ihre beiträge gedankt. sie eröffnen mit ihren interpreta

tionen einen eigenen blick auf das erbe luthers und die fernwirkungen seiner anstöße. 

aus anlass des Jubiläums sich mit der rolle von religion in der Politik auseinanderzusetzen 

und aus der Perspektive eines anderen zeitalters auf unsere gegenwart zu blicken, gibt 

impulse für neue Herangehensweisen in unseren religionspolitischen debatten. sie gilt  

es weiterzutragen und in einer breiten Öffentlichkeit zu diskutieren.
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I. Reformation – historisch: 
   Aufbrüche, Entwicklungen, Ambivalenzen
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europa war im umbruch. mitten in diesen umbruch brach die 

reformation hinein und räumte auf: politisch – religiös – 

kulturell – sozial. diese aufräumarbeiten führten gesell

schaftspolitisch keineswegs zu einem geordneteren, einheit 

lich strukturierten europa. Vielmehr entstanden neue 

ordnungen und brachten eine unübersichtliche unruhe in die 

landkarte der europäischen religiosität und Politik. reforma

tionslust kulminierte vielerorts in den europäischen regionen. 

massiv in wittenberg, zürich, basel, genf, emden, unüber

sichtlicher in lyon, straßburg, ferrara, verborgener in madrid, 

so gut wie gar nicht in lissabon oder rom. man muss nur die 

Porträts der reformatoren ansehen und ahnt: ein Johannes 

calvin in genf hat anders aufgeräumt als ein Huldrych zwing

li in zürich, ein martin luther in wittenberg oder ein Johannes 

a lasco in emden. greifbar spiegelt das innenleben von Kir

chenräumen noch heute diverse aufräumstile wider. die mit 

lutherischem symbolkitsch überbordende schloßkirche zu 

wittenberg mutet anders an als das von bildhaftem zierrat 

leergefegte großmünster von zürich, der triste tempel von 

angoulême oder der nidarosdom von trondheim. 

aufrÄumen als Pointe reformatoriscHer 

 ambition

die aufräumarbeiten verbanden gemeinsame ambitionen. 

um nur vier ambitionen zu nennen: erstens sollte die das 

leben erneuernde energie des christlichen evangeliums neu 

aufgedeckt werden. Jeder sollte daran teilhaben. theologie 

und Kirche sollten den Plunder dogmatistischer besserwis

sereien aufräumen und das in Jesus christus erschienene 

Heil plastisch und prinzipiell für alle verständlich ins Herz und 

in den Verstand bringen – in gestalt muttersprachlicher bibel

ausgaben, Predigten und liedern zum mitsingen. reforma

tion verstand sich als option für mehr religiöse deutlichkeit 

und einen konturierten überzeugungshaushalt, kurz ein 

klares bekenntnis. 

stePHan scHaede 

im umbruch – ursprünge und formen  
der reformationen in europa

„Luther dachte nicht im Traum daran, eine lebendige  

lutherische,  Jahrhunderte dauernde Volkskirche zu etablieren.  

Es ging ihm darum, möglichst viele geistlich zu retten,  

nicht um eine Reform gesellschaftlicher Verhältnisse.”
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zweitens ging es darum, das geistliche leben zu vertiefen. 

es galt das klösterliche leben aufzuräumen, und dies so, 

dass spiritualität und intellektualität keine alternative bilden. 

religiosität wurde nicht rational entzaubert. sie wurde viel

mehr emotional mit lust am Verstehen von gott und welt 

verzaubert. man schrieb Katechismen für den familiären 

Hausgebrauch. durch sie sollte geistliches leben den alltag 

durchdringen. 

drittens räumten reformatorische bewegungen auf der lei

tungsbrücke der Kirche auf. zu viele Prälaten tummelten sich 

auf ihr ahnungs und funktionslos herum. die Vorschläge 

plädierten für eine intelligente art religiöser beteiligung aller 

und beauftragung kundiger christenmenschen. Viertens 

wurde bildung großgeschrieben und gegen eine Vorstellung 

in stellung gebracht, die das religiöse establishment stell

vertretend glauben ließ, ohne selbst auch nur einen schim

mer zu haben, wie aufregend es ist, christlich zu leben. 

gegenwÄrtiger Protestantismus und 

 reformatoriscHe ursPrungsambition

soll reformation europäisch bedacht oder gar begangen 

werden, lohnt es sich diese aufräumambitionen in erinnerung 

zu rufen. denn auf die Kirchen der reformation scheint sich 

eine zähe schicht protestantischen Hausstaubes gelegt zu 

haben. der reformatorischen aufräumambition war nämlich 

völlig fremd, was dem Protestantismus unserer tage nach

gesagt wird: dass er jedem gesellschaftlichen trend folgt, 

ihn religiös anhübscht, durch banales liedgut und religiöse 

zerstreuung auffällt und sich eher von organisatorisch ver

einsmeiernden grundüberzeugungen leiten lässt, zwischen 

einem evangelikalen bekenntnistrotz und interreligiöser 

Verschwurbelung hin und herschwankt, vor allem sehr inter

kulturell und sehr interreligiös denkt und für alles und damit 

für zu Vieles offen ist. es ging den reformatoren darum, 

glaube und frömmigkeit in packenden bildern und einpräg

samen begriffen gestalt zu geben. 

es ging ihnen um leben und tod, nicht jedoch um ein paten

schaftliches Verhältnis von Kirche und staat. fremd war den 

reformatorischen bewegungen auch, worauf sich der Protes

tantismus im öffentlichen wort konzentriert, fremd war die 

verselbständigte dauerkommentierung sozialer und ethischer 

fragen. max webers Vorstellung, insbesondere reformierte 

und puritanische strömungen hätten für eine die gesellschaft 

prägende sozialdisziplin gesorgt, zerschellt an den tatsachen 

eines sozialgeschichtlich äußerst bunten flickenteppichs des 

europas im 16. und 17. Jahrhunderts. die auseinanderset

zungen mit diversen reformbestrebungen ist seither elemen

tarer bestandteil europäischer identität. 

früHe anzeicHen des umbrucHs

nun kam die ambition aufzuräumen nicht aus dem heiteren 

Himmel der Heiligen schriften herabgefallen. europa war in 

einem umbruch, der sich lange schon angebahnt hatte und 

sich in drei Phänomenen spiegelt: erstens hatten sich deut

lich vor martin luther die beiden anderen berühmten „Ketzer” 

europas mit dem römischen Kirchenverständnis angelegt. 

der eine hieß John wyclif (um 1330 – 1384) und war oxforder 

theologieprofessor. der andere hieß Jan Hus (1370 – 1415), 

kam aus böhmen, wurde um das ihm zugesicherte freie geleit 

betrogen und auf dem Konzil zu Konstanz verbrannt. die 

reformatoren haben sich bald auf diese beiden männer beru

fen und den gedanken der religiösen teilhabe aller glauben

den keineswegs erfunden. er stand ja in der bibel (1. Petrus 

2, 9 f.). sie haben diesen glauben jedoch, wie martin luther 

gern formuliert hat, kräftig „herausgestrichen”. 

zweitens stand an der spitze der römischen Kurie entgegen 

der Polemik reformatorischer flugschriften kein antichrist 

oder teuflischer „Papstesel”. Papst Leo X. war ein humanis

tisch gebildeter intellektueller aus dem Hause medici. er 

gestaltete die römische Kurie nach regeln der Kunst zu einer 

modernen administration aus. längst nicht alle gegner der 

Kirchenreform der reformatoren hielten an verkrusteten 

strukturen fest. sie hatten moderne ordnungsphantasien, 

„Territorialfürsten entschieden, was religiös ging und was nicht.  

Neuer Glaube sollte einheitlicher, aber auch institutionalisierter werden. 

Das sollten all jene, die sich gerne für eine demokratische und 

 partizipative Freiheit auf die Reformation berufen, vor Augen haben.”
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natürlich auch massive religionsfremde eigeninteressen wie 

der wohl mächtigste geistliche gegenspieler der reformation 

auf deutschem boden, der Hohenzoller albrecht von bran

denburg, erzbischof von magdeburg und mainz zugleich, 

Kurfürst und erzkanzler des Heiligen römischen reiches 

deutscher nation und später Kardinal der römischen Kirche.

drittens waren das mittelalter und die in ihm aufblühende 

scholastische Theologie in keiner Phase intellektuell finster, 

sondern haben brillante theologen hervorgebracht. die scho

lastisch geschulten gegner der theologischen und geistlichen 

reform waren nicht religiös dumm. sie waren anders gescheit 

als die reformatoren. Vom scharfsinn eines thomas von 

aquin, duns scotus oder wilhelm von ockham haben die 

Reformatoren profitiert. 

dies gilt nun auch vom Humanismus als bildungsbewegung 

jenseits der Kirche, die im 14. Jahrhundert mit francesco 

Petraca ihren anfang nahm. tendierten die reformatoren 

eher zu einem entschiedenen „entwederoder”, so die Huma

nisten zu einem kulturübergreifenden „und”. das kompro

misslose „allein Jesus christus”, „allein der glaube” war sache 

der Humanisten nicht. auch wenn sie forderten, zurück zu 

den Quellen (ad fontes) zu gehen, war ihnen ein „allein die 

schrift” zu penetrant. 

wieso sollten sich all die schönen Quellen des europäischen 

geistes einander ausschließen? Jesus und sokrates, Platon 

und Hieronymus, augustinus und aristoteles verbanden sich 

in ihren studien zu einem aufregenden arrangement euro

päischer weitherzigkeit. in diesem geiste sollte der kultivier

te mensch erzogen und geprägt werden, durch den schliff 

der sprache, die Klugheit der Philosophie, die Kultur der 

antike. es bildete sich eine länderübergreifende gemeinschaft 

von Kosmopoliten, die zugleich Volkstum und nationale 

Besonderheiten pflegte, global wirksam, lokal stolz. Elitär 

und bildungsbeflissen kam der Humanismus daher, verächt

lich gegenüber jenen, die in armut leben mussten, voller 

spott gegenüber der Habgier und Halbbildung unkultivierter 

Kleriker. die humanistischen spottschriften auf die Kirche 

stellten die Klaviatur bereit, auf der reformatoren zu spielen 

verstanden. strukturen reformatorischer Kritik hatte der 

Humanismus vorgezeichnet: hohle Privilegien statt würde, 

riten statt gebildeter frömmigkeit, dogmatische Haarspal

tereien statt nächstenliebe, primitive rechthaberei und 

Verketzerung andersdenkender statt dem argument zugäng

liche offenherzigkeit. so war die reformation mit dem Huma

nismus paradox verwoben. das erklärt, weshalb Philipp 

melanchthon, engster freund luthers, als Humanist zum 

Promotor der reformationsbewegung werden konnte, eras

mus von rotterdam hingegen, der wohl bekannteste intel

lektuelle Humanist, erklärter gegner des luthertums wurde 

und aus seiner basler bücherstube neben harschen sinnsprü

chen Kampfschriften gegen luther auf den weg brachte. Vor 

allem blieb der Humanismus im unterschied zur reformation 

ein elitenphänomen. 

schon deshalb ist die frage müßig, ob es ohne martin luther 

und die anderen reformatoren zu einer friedlicheren huma

nistischen reform der ganzen katholischen Kirche gekommen 

wäre. der Humanismus war keine massenbewegung. ihn 

befremdete der 1517 von luther angezettelte ablassstreit. 

dieser streit schien ihm ein einigermaßen uninteressantes 

primitives mönchsgezänk zu sein, seiner nicht würdig. die 

Humanisten horchten allerdings auf, als luther während der 

leipziger disputation behauptete, die Konzile könnten irren. 

das interesse schlug in distanz um, als die reformations

bewegung die grenzen einer evolutionären Kirchenreform im 

geiste des Humanismus überschritt. eine Volksbewegung mit 

revolutionären zügen war dem Humanismus fremd. die 

reformatoren taten das, woran Humanisten wie erasmus im 

traum nicht dachten. sie gingen auf die marktplätze der neu 

erstarkten städte europas. die reformation kam daher als 

eine gewaltige europäische Predigtbewegung unter beteili

gung sehr vieler menschen zur geltung, deren namen wir 

heute nicht mehr kennen: Kapläne, mönche, stadtpfarrer, 

männer und frauen, laien, Handwerker, maler, musiker, bild

hauer, Poeten, theologen, Politiker. der markt war der 

Hauptort reformatorisch aufgeräumter freier rede.

sieben PolitiscH releVante dimensionen  

des umbrucHs in euroPa

der umbruch ergriff nun alle gesellschaftspolitischen Kon

texte. als erstes ist der herrschaftspolitische umbruch zu 

nennen. Kaiser Karl V. musste, 1519 zum römischdeutschen 

König gewählt, seine Rolle definieren. In Gent geboren und 

am burgundischen Hof nach allen regeln der kultivierten 

Kunst erzogen, mit stammlanden am südlichen rand deut

scher territorien, war er schwerlich in der lage, das erstar

ken nationalen selbstbewusstseins zu verhindern, weder auf 

deutschem territorium noch in den angrenzenden europäi

schen ländern. in den nachbarländern erstarkte ein natio

nalbewusstsein, angezettelt von zentralroyalen Kräften. 

das Heilige römische reich deutscher nation hatte viele 

Herrscher. föderal starke territorialherren trieben mit ihrer 

frei gewählten nähe und ferne zur Kurie ihr politisches spiel. 

die spannung zwischen Kaiser, geistlichen und weltlichen 

landesfürstentümern sollte ein starker motor der reforma

tion auf dem boden des deutschen reiches werden. diese 

spannung überspielt den umstand, dass Karl – weit entfernt 

davon ein religiöser traditionalist zu sein – wie luther vor 

allem die christologie bernhards von clairvaux, die rechtfer

tigungslehre des Paulus und die Psalmen schätzte. ein kurz 

vor seinem tod in auftrag gegebenes, seine eigene aufer

stehung meditierendes andachtsbild spricht bände. es igno

riert kühn alle kirchlichen Vermittlungsansprüche, wie sie 

etwa in rom in den stanzen des raffaels vertreten wurden. 

diese religiöse „modernität” Karls V. kam herrschaftspolitisch 

jedoch kaum zum tragen. denn deutsche Protestanten, die 

fürsten, der Papst und die französische monarchie verband 
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bei aller differenz ein gemeinsames vitales interesse an 

einem nicht überstark werdenden Kaiser. auch so mag sich 

erklären, dass die auf dem wormser reichstag 1521 ausge

sprochene reichsacht gegen martin luther wirkungslos blieb.

nicht weniger waren zweitens die sozialen schichtungen in 

europa im umbruch. die ritter, um nur ein beispiel zu nen

nen, hatten als dominante Kräfte abgedankt. zwar versuch

te in einer frühen Phase der reformation die reichsritterschaft 

ihr glück mit franz von sickingen und ulrich von Hutten an 

der spitze der bewegung gegen die von bischöfen beherrsch

ten geistlichen territorien die reformation mit waffengewalt 

zu erzwingen und zugleich selbst wieder mächtiger werden. 

aber sie scheiterten fulminant und starben in den Kellern 

ihrer von der geistlichen Koalition belagerten burgen. die 

ritterschaft wurde als politischer faktor einfach weggeräumt.

weniger eruptiv war drittens der kirchenpolitische umbruch 

europas. im grunde war europa kirchenpolitisch chronisch 

im umbruch. dafür stehen der investiturstreit, die abend

ländischen schismen und Jahrzehnte währende konziliare 

Verhandlungsprozesse. allerdings hatte sich der Papst macht

politisch im frühen 16. Jahrhundert neu zu erfinden. Er war 

nicht länger weltherrscher und musste sich als politischer 

und territorialer faktor neue durchsetzungspfade bahnen. 

zugleich steckte das ansehen der Kirche in einer tiefen Kri

se. es war schwierig, einen drucker für römischkatholische 

Schriften im Reich zu finden. Niemand wollte Hirtenbriefe 

dieser art lesen. die wenig renommierte katholische fach

theologie erfuhr durch ihre bischöfe kaum unterstützung. 

Hätte man im 15. Jahrhundert eine Kirchenmitgliedschafts

studie durchgeführt, das ergebnis wäre desaströs ausgefal

len. Kein einziger bischof war anfang des 16. Jahrhunderts 

nur annähernd so populär wie margot Käßmann oder Karl 

Kardinal lehmann, wolfgang Huber oder rainer maria Kar

dinal woelki heute. die reformation und die auf sie reagie

rende gegenreformation haben bis auf den heutigen tag die 

Qualität und anerkennung der mittleren und oberen leitungs

ebene von Kirchen radikal gesteigert.

im umbruch war in europa viertens auch das recht. denn 

rechtspolitisch wurden die festen einer theologischen rechts

begründung erschüttert. Jahrzehnte bevor der Protestant 

Hugo grotius das recht in einer art rechtsdogmatischen 

atheismus zu denken empfahl, „etsi deus non daretur/als ob 

es gott nicht gäbe”, begründete der dominikaner francisco 

de Vitoria in salamanca die spanische spätscholastik und 

etablierte mit seinem ius gentium eine am naturrecht orien

tierte Völkerrechtsidee. 

fünftens war europa wirtschaftspolitisch im umbruch. die 

bevölkerung nahm zu. die landwirtschaft prosperierte. das 

Handwerk dehnte sich aus. Vor allem das städtische gewer

be blühte auf. in norditalien und süddeutschland etablierten 

sich Verlagssysteme und großbetriebe. das zunftwesen, das 

Konkurrenz begrenzen und seine mitglieder schützen wollte, 

wurde wirksam angezweifelt. der außenhandel erstarkte. für 

eine art frühkapitalistisches geld, Kredit und wechselwesen 

steht der name fugger. die reformatoren haben darauf 

unterschiedlich reagiert. martin luther sollte sich, persönlich 

finanziell bestens ausgestattet, über das Zinsnehmen 

 erregen, während ein Johannes calvin klar sah, dass nur mit 

einem klugen zinswesen die nötigen wirtschaftlichen 

 ressourcen entstehen konnten, um z. b. die anwachsende 

migrationsgesellschaft der stadt genf zu ernähren.

sechstens sattelte auf den wirtschaftspolitischen ein kultur

politischer umbruch auf. was heute als digitale revolution 

verhandelt wird, war damals der von Johannes gutenberg 

1480 mit dem system der beweglichen lettern professiona

lisierte buchdruck. bereits um 1500 arbeiteten an rund 250 

Orten sogenannte Druckoffizien. Die Anzahl der Buchaus

gaben schätzt man auf 27.000, die der produzierten druck

exemplare auf 17 millionen. das buch hatte das zeug, die 

macht des Klerus zu brechen, noch bevor die reformatoren 

zur feder griffen und flugschriften wie bibelübersetzungen 

propagierten. es etablierte sich eine art individualitätskultur. 

deren ort war die stadt. zwar war das deutsche stadtwesen 

im europäischen Vergleich bescheiden, aber auch hier wirk

te die stadtkultur und verknüpfte sich mit einer neuen indi

vidualitätskultur. Vorboten eines säkularen lebensverständ

nisses etablierten sich. noch lange bevor die reformatoren 

zu ikonen, geschweige denn zu denkmälern auf den markt

plätzen reformatorischer zentren wurden, hatte donatello in 

florenz david als erste freistehende nackte figur seit der 

antike öffentlich ausgestellt. skulpturen und Plastiken mit 

individuellen zügen auf den gräbern wurden zum steinernen 

Protest gegen Hinfälligkeit und Vergänglichkeit. sich im Por

trät zu verewigen war nicht länger das Privileg von fürsten 

und Prälaten. flämische maler arbeiteten die besonderheiten 

von Kaufleuten und Bürgern heraus. 

Vor allem nördlich der alpen führten totentänze in der fran

zösischen abtei la chaisedieu, in basel, berlin, in tallinn 

und lübeck vor augen, dass der tod weiter alles mit sich riss, 

alt und Jung, reich und alt, geistliches und weltliches. in 

fahlem blau bevölkerte dame melancholie mehr und mehr 

die wohntrakte der Privathäuser. melancholie, dieses lebens

gefühl musste man sich allerdings leisten können. mit angst 

wird nicht erst von populistischen strömungen dieser tage 

Politik gemacht. dies war auch an der wende vom 15. zum 

16. Jahrhundert der fall. angst war der nährboden nicht für 

nationalistische abgrenzungsgefechte. sie war der stoff, aus 

dem die gewissheit vom nahen weltende, von der macht des 

Antichristen, der Allgegenwart böser, teuflischer Gestalten 

gemacht war. nicht nur reformatoren wie martin luther 

haben diese apokalyptische weltsicht forciert. noch zu beginn 

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wird der gegenre

formatorische catechismus romanus des niederländischen 

Jesuiten Petrus canisius den nahenden weltzerstörerischen 

satan deutlich öfter beim namen nennen als Jesus.
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zweifelsohne hat martin luther wie kaum ein anderer mit 

dieser angst gearbeitet und war zugleich von ihr bestimmt. 

er dachte nicht im traum daran, eine lebendige lutherische, 

Jahrhunderte dauernde Volkskirche zu etablieren. es ging 

ihm darum, möglichst viele geistlich zu retten, nicht um eine 

reform gesellschaftlicher Verhältnisse. das wird in tragischer 

weise deutlich an seinem Verhältnis zur bauernbewegung, 

deren brutaler niederschlagung er schließlich das wort rede

te. schon während des 15. Jahrhunderts hatten die bauern 

in unruhen ihre gesellschaftliche Kraft entdeckt. während 

der reformationszeit konnten sie ihre Kräfte jedoch nicht 

koordinieren, um sich durchzusetzen. und thomas müntzer, 

der den bauernkrieg als anbruch des gottesreiches auf erden 

begriff, blieb aller ddrgeschichtsschreibung zum trotz eine 

Randfigur. Es waren die Fürsten, die diese Aufstände mit 

einem grauenhaften blutbad niederschlugen, wie das bauern

kriegspanorama eines werner tübke in der „sixtina des 

nordens” in bad frankenhausen vor augen führt. die gren

zen des Einflusses reformatorischen Schriftgutes sind klar 

beim namen zu nennen. die fürsten haben dafür keineswegs 

die stellungnahmen eines martin luther benötigt, der sich in 

rücksichtsloser leidenschaft jede revolution im namen des 

evangeliums verbat.

 

man kann sagen, dass der bauernkrieg unwiederbringlich die 

hohe Popularität der reformatorischen bewegung irritierte, 

wenn nicht zerstörte. abrupt erstarb die aufbruchsstimmung, 

die breite teile der bevölkerung ergriffen hatte. Von da an 

dominierten entscheidungen und anordnungen von landes

herren. territorialfürsten entschieden, was religiös ging und 

was nicht. neuer glaube sollte einheitlicher, aber auch institu

tionalisierter werden. das sollten all jene, die sich gerne für 

eine demokratische und partizipative freiheit auf die reforma

tion berufen, vor augen haben. so einfach geht das nicht. die 

freiheit eines christenmenschen, von der martin luther schrieb, 

lebte von einer vehementen bindung an gott und konnte mit 

weltlichen repressionen erstaunlich gut interagieren. 

dies gilt genauso für einen siebten gesellschaftspolitisch mit 

der reformationszeit verbundenen umbruch, den ethischen 

umbruch zu einer orientierung am gewissen des einzelnen. 

es ist nicht statthaft, die reformation für den gesinnungs

politischen umbruch einer Konzentration auf das christliche 

gewissen in europa verantwortlich zu machen. die gewis

sensfreiheit ist, wenn überhaupt, eine extrem dornige frucht 

der reformation. sie hat ihre wurzeln als rechtsinstitut 

gerade nicht in den Hauptvertretern der reformation. sie 

verdankt sich dem mut und der Klarheit von reformatorischen 

außenseitern vor allem in der schweiz, die sich gegen martin 

luther, Huldrych zwingli und Johannes calvin behaupten 

mussten. alle drei reformatoren sprachen sich ausdrücklich 

gegen die gewissensfreiheit für die der sogenannten täufer

bewegung zuzurechnenden evangelischen strömungen aus. 

sie ließen die Vertreter religiöser gewissensfreiheit als „Ket

zer” mit feuer und schwert durch die obrigkeit verfolgen. 

so zahlten die zürcher conrad grebel, felix manz und der 

basler Hans denck mit dem leben dafür, dass sie darauf 

bestanden, dass „es mit den sachen des glaubens alles frei, 

willig und ungezwungen zugehen sollte”. erst sebastian 

 castellio wird 1554 – da war martin luther beinahe zehn 

Jahre tot – den topos der gewissensfreiheit positiv aufgrei

fen. Vor allem sind es die gründer der baptistenkirche in 

england, John smith, sowie sein mitarbeiter thomas Helwys, 

beide stark von holländischen Mennoniten beeinflusst, die 

sich in ihren 1611 und 1612 veröffentlichten schriften vehe

ment für eine vollständige gewissens und religionsfreiheit 

einsetzen. 

schließlich gab es durch und mit der reformation einen 

umbruch überhaupt nicht, der aber gern in festlichem zusam

menhang mit der reformationszeit assoziiert wird. es gab 

keinen umbruch in sachen emanzipation der religion von 

staatlichen Einflüssen. Die Reformation dachte gar nicht 

daran, die emanzipation religiöser von staatlichen Kräften zu 

betreiben. luther hat schon früh, etwa mit seiner schrift an 

„Es ist nicht statthaft, die Reformation für den gesinnungspolitischen 

Umbruch einer Konzentration auf das christliche Gewissen in Europa 

 verantwortlich zu machen. Die Gewissensfreiheit ist, wenn überhaupt,  

eine extrem dornige Frucht der Reformation. Sie hat ihre Wurzeln als 

 Rechtsinstitut gerade nicht in den Hauptvertretern der Reformation.”



14 | Politik im zeichen der reformation 

den adel deutscher nation, durchaus mit bedacht und reli

gionspolitisch klug mit staatlichen mächten antichambriert. 

dass späterhin die weltlichen oberherren als notbischöfe 

herhalten mussten, dokumentiert eine unübersehbare staats

nähe des Protestantismus, die gefährlich werden konnte. Vor 

allem die lutheraner haben über zu lange zeit gefragt, wie 

sie in diesen ordnungen leben können. stattdessen hätten 

sie fragen müssen, ob die staatlichen ordnungen rechtens 

sind. es hätte einen ersten und zweiten weltkrieg vielleicht 

nicht verhindert, aber deutlich erschwert, wenn diese ent

scheidende frage nicht erst in der zweiten Hälfte des 20., 

sondern bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

von maßgeblicher protestantischer stimme gestellt worden 

wäre. 

marKante orte reformatoriscHer Vielfalt  

in euroPa

in diese umbrüche hinein haben reformatorische bewegun

gen in die europäischen territorien hinein ganz unterschied

lich gewirkt. es ist deshalb ein blick auf wenige markante 

orte dieser Vielfalt zu richten.

wittenberg – reformation aus einem akademischen dorf 

heraus

niemand kannte wittenberg. ulinka rublack hat dafür ein 

starkes bild gefunden: auf den Kartensälen der vatikanischen 

Paläste war wittenberg nirgendwo verzeichnet, eine deutsche 

mittelstadt, eher ein dorf ohne viel bemerkenswertes leben. 

in dieser unscheinbaren überschaubarkeit lag aber politisches 

Potential. interessen und institutionen konnten rasch und 

schlagkräftig koordiniert werden. so nutzte Kurfürst friedrich 

der weise den ort als residenzstadt und formte ihn zu einem 

laboratorium eines intellektuellen und gesellschaftspoliti

schen aufbruchs aus. Hand in Hand gingen schlossneubau, 

die ansiedlung eines lukas cranach, der mit industrieller 

geschwindigkeit bildpolitische Kunstwerke erstellte, verviel

fältigte und global vermarktete, und die gründung der uni

versität. Frei von Verfilzungen angestammter Fakultäten 

konnten unkonventionelle und wendige Köpfe berufen wer

den. die universität arrivierte binnen kurzem zu einem der 

attraktivsten Hochschulstandorte deutschlands. martin 

luther setzte das Professorium der theologischen fakultät 

seinen theologiepolitischen zielsetzungen entsprechend nach 

seinem gusto tyrannisch zusammen. international kamen 

die besten der studierenden nach wittenberg und verbrei

teten in einer art studentenreformation die neuen ideen 

andernorts. luther und seine Kollegen nutzten das massen

kommunikationsmittel des druckes. luther verstand konge

nial, wie seine schrift „an den christlichen adel deutscher 

nation” zeigt, viele auf reichsebene und in städtischen 

Magistraten engagierte Kräfte mit Einfluss für seine Ideen zu 

gewinnen, und dies so, dass er sie bei und gewiss auch 

aufgrund des in aussicht stehenden zugewinns weltlicher 

autorität zum anwalt seiner religionspolitischen und geist

lichen anliegen machen konnte. im übrigen blieb er erstaun

lich ortsfest und war international in dem maß sensibilisiert 

und orientiert, wie sich das internationale zu ihm aufmachte. 

selbst machte er sich – von einer enttäuschenden Pilgerreise 

nach rom abgesehen – nicht auf den weg. das lutherische 

blieb – politisch gesehen – verblüffend provinziellkonserva

tiv orientiert. für eine gewisse internationale Verbreitung 

sorgten eher freunde luthers wie Johannes bugenhagen, 

der aufgrund seines intensiven persönlichen austausches mit 

König christian iii. von dänemark eine lutherische reforma

tion in großem maßstab gemeinsam mit dem ehemaligen 

mönch des Johanniterordens, Hans tausen, der inkognito die 

wittenbergische Hörsäle besucht hatte, durchzusetzen ver

half. das aber blieb eine ausnahme in europa. die interna

tionale ausstrahlungswirkung des luthertums im Vergleich 

zu den oberdeutschreformierten Bewegungen fiel vergleichs

weise dürftig aus. 

genf und zürich als orte der stadtreformation

zürich wurde zum schauplatz der ersten großen stadtrefor

mation auf europäischen boden. was in der oberdeutschen 

schweiz geschah, wirkte stilbildend. Politische ambitionen 

der stadtregierung und reformationsbestrebungen gingen 

Hand in Hand. einschlägige reformatorische Kräfte und der 

magistrat saßen an einem tisch, um für die neuen theologi

„Es gab keinen Umbruch in Sachen Emanzipation der Religion  

von staatlichen Einflüssen. Die Reformation dachte gar nicht daran,  

die Emanzipation religiöser von staatlichen Kräften zu betreiben.”
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schen einsichten und religionspolitischen überzeugungen ein 

tragfähiges modell zu entwickeln. Verbünde und Pakte mit 

Patriziern und zünften wurden geschlossen. es war die zür

cher stadtregierung, die die kirchliche erneuerung autoritär 

bis in die gottesdienst und abendmahlsordnung hinein 

durchsetzte. zwingli wollte eine Volkskirche etablieren.  

er trat für eidgenössische freiheit ebenso ein wie für die 

soziale frage. wenn eine denkschrift der eKd den titel 

„gemeinwohl und eigennutz” trägt, dann hat die betonung 

des gemeinwohls ihren anklang bei zwingli. nichts ging ihm 

über den gemeinnutz. in dieser orientierung folgten zürich 

bald die städte und Kantone bern, basel und st. gallen. 

zweiter zentraler ort des reformierten geschehens war genf. 

es war der französische Prediger guillaume farel, der seit 

1521 der reformatorischen bewegung folgte und zu einem 

Promotor der frankophonen reformation wurde. die refor

mation in genf war ungleich politisch ambitionierter als in 

zürich. 1536 wurde der bischof verjagt und die republik 

ausgerufen. Hier kommt Johannes calvin ins spiel. genf 

avancierte zum sammelbecken von religiös verfolgten flücht

lingen. Vor allem Händler, Handwerker und akademiker 

flohen nach Genf, unter ihnen auch Calvin. Er wurde als 

humanistischer theologe und Jurist von farel zur umsetzung 

der Kirchenreformen hinzugezogen. Öffentlich sollten klare 

Vorstellungen von Kirchenzucht durchgesetzt werden. ein 

öffentliches gremium aus Pfarrern und Ältesten hatte die 

Kirchenordnung zu überwachen und ggf. strafen auszuspre

chen. am ende sollte die christliche stadt mit christlichen 

bürgern stehen: genf, das protestantische rom mit einer 

international in west und nordeuropa stark vernetzten aka

demie. das schweizer modell von Kirche und bürgerlicher 

ordnung, im sog. zweiten Helvetischen bekenntnis von 1566 

zum abschluss gebracht, wurde in frankreich, schottland, 

Polen und ungarn stark rezipiert. dieser rezeptionsprozess 

allerdings hatte seine tücken.

frankreich – reformation ohne feste formen als 

 klandestines gruppenphänomen

es ist kein zufall, dass schon zwingli einige seiner schriften, 

vor allem aber calvin sein theologisches lehrbuch „institutio 

christianae religionis” in erster Auflage dem französischen 

König franz i. widmete. das war ambitioniert gedacht, beruh

te aber auf einer klaren politischen fehleinschätzung. zwar 

verschlang die bei Hofe einflussreiche ältere Schwester des 

französischen Königs, magarete von navarra, reformatori

sches schriftgut. sie hat aber niemals öffentlich für die 

reformationsidee gestritten, sondern nur kleinen reformori

entierten gruppen nischen zur Verfügung gestellt. franz i. 

selbst wollte und konnte sich als „christlichster König” mit 

seiner devise „ein König, ein recht, ein glaube” die einheit 

der Kirche gefährdende öffentliche diskussionsgänge nicht 

leisten. So infiltrierten protestantische Ideen im Verlauf meh

rerer Jahrzehnte große gebiete frankreichs in einer art 

„formlosigkeit der formativen Phase” der reformation (david 

nicholls). reformation ereignete sich als gruppenbewegung 

jenseits reformatorischer lichtgestalten und fasste ab der 

mitte des 16. Jahrhunderts von genf ausgehend fuß. wie die 

Hebräer mit dem Pharao ringen mussten, so die Hugenotten 

mit den Katholiken. das war ihr zentrales bild.

 

emden und die niederlande 

was genf für frankreich war, das wurde auf noch wirksame

re weise emden für die niederlande. wie genf öffnete emden 

flüchtigen Handwerkern und Händlern vor allem aus den 

Niederlanden ihre Tore. Die Emdener Handelsflotte hatte die 

gesamte englische im Jahr 1570 bereits übertroffen. führen

der Kopf der reformierten reformation war der Pole Johannes 

a lasco. er inszenierte wie calvin in genf die stadt emden 

als reformierten tempel. 1572 hatten sich durch beständige 

unterwanderung in den sieben nordprovinzen der nördlichen 

niederlanden eine singuläre reformierte Konfessionskultur 

durchgesetzt, nicht in gestalt einer verordneten staats oder 

stadtkonfession. Vielmehr wurden reformierte aufgrund 

hoher Kompetenzen de facto in der besetzung hoher Ämter 

bevorzugt eingestellt. gesellschaftliche reputation gewann 

die reformierte lebensart vor allem dadurch, dass frauen 

ihren status durch die öffentliche Präsentation eines mora

lisch einwandfreien lebensstils heben konnten. zweidrittel 

der reformierten in den niederlande waren frauen: refor

mation als ausdruck menschlicher, vor allem weiblicher 

respektabilität: reformation als aufgeräumte einblicke in 

sittlich einwandfreie transparenz.

religiös leidenschaftslose reformationen von oben: 

der fall schweden 

wie Heinrich Viii. eine reformation eigenen stils aus per

sönlichen machtinteressen in england eingeführt hatte, so 

wurde in schweden die reformation „von oben” ohne jede 

leidenschaft für protestantische ideen eingeführt. der erste 

schwedische König gustav wasa i. konnte mit der einführung 

der reformation Kirchengüter, Klöster und Kirchenschätze 

verstaatlichen, schulden abbauen und militärisch aufrüsten. 

das erlaubte ihm, schweden zu einer modernen, neuen macht 

im norden aufzubauen. zu dessen theologischen weggefähr

ten wurden olaf und lars Petri. man hat sie ihres tempera

mentes wegen mit luther und melanchthon verglichen, ein 

Vergleich, der wegen mangelnder religiöser ansprüche in 

jeder weise hinkt. lars wurde mit 32 Jahren lutherischer 

erzbischof der schwedischen Kirche. die katholisch geprägte 

landbevölkerung dachte nicht daran, sich lutherisch umzu

orientieren und blieb in ihrem Herzen römischkatholisch. 

das bild einer lutherischorthodoxen Kampfnation sollte sich 

erst unter gustav adolf (1611 – 1632) in den Jahren des 

dreißigjährigen Krieges formieren.
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osteuropa

die politische gemengelage sehr unterschiedlicher nationa

ler und ständischer interessen förderte ein nebeneinander 

unterschiedlicher Konfessionen schon seit langer zeit in 

osteuropa. das nahm nun zu. das deutsche bürgertum in 

den osteuropäischen Handelsstädten wurde früh lutherisch. 

die starke aristokratie förderte und schützte in Polen, böh

men, mähren, ungarn und in siebenbürgern auf ihren län

dereien lutheraner wie calvinisten gleichermaßen. um 1580 

waren 80 Prozent der ungarischen bevölkerung protestan

tisch, ohne jede staatliche einführung der reformation. Vor 

allem Polen bestimmte eine bemerkenswerte konfessionelle 

offenherzigkeit, die von der aktuellen religionspolitischen 

römischkatholischen engführung der gegenwart verblüffend 

weit entfernt ist. in Polen fanden antitrinitarier wie fausto 

und laelio sozzini, die etwa in genf sogleich verbrannt wor

den wären, eine geistliche Heimat und konnten so ihr schrift

gut entwickeln und tradieren. Polen also zählte zu den ent

scheidenden biotopen eines religiös aufklärerischen geistes, 

der theologisch stilbildend in die westeuropäischen regionen 

zurückwirken sollte. 

italien und spanien

und der süden? es wäre eine geschichte zu erzählen, wie in 

spanien und italien protestantische ideen zur Kenntnis 

genommen wurden. es fehlt aber an einheimischen reforma

torischen führern, die im untergrund bereit waren, im land 

zu bleiben. die inquisition arbeitete in Portugal vernichtend 

perfekt, in spanien und italien immerhin deutlich wirksamer 

als etwa in frankreich. in spanien hatte sich im zusammen

hang des aufbaus eines modernen, straff zentralistisch ver

walteten staatswesens eine ebenso tiefgreifende wie folgen

schwere erneuerung des staatswesens und so auch der 

staatskirche vollzogen. die reconquista wurde zum gedenk

ort religiösen selbstverständnisses. so blieb die mehrheit 

leidenschaftlich wie militant und tiefinnerlich fromm römisch

katholisch. Vor allem die Jesuiten mit ihren schulen und 

Kollegien formierten sich mit gegenreformatorischer schärfe 

als elementare bedrohung der Position des Protestantismus 

und leiteten aufräumarbeiten der anderen art ein.

In Italien nahmen Kleriker und weltläufige Adlige wie Herzo

gin renée von ferrara reformatorisches schriftgut aufmerk

sam, nicht selten zustimmend zur Kenntnis. es spricht bän

de, dass in der um 1550 einsetzenden repressionsphase der 

inquisition der Herzog von ferrara seine frau wegsperrte, 

um sie vor dem sicheren tod zu bewahren. Vor diesem tod 

waren die waldensischen gemeinden, seit dem mittelalter 

von kalabrischen adligen tolerant geduldet, nicht geschützt. 

Papst Paul iii. (1534 – 1549) und Paul iV. (1555 – 1559) aber 

leiteten mit dem Konzil von trient (1545 – 1563) die wende 

ein. mit der starken betonung der einheit und uniformität 

römischkatholischer lehre nahm man abschied von einer 

gewissen buntheit des theologischen lebens, das vorerst in 

ton und anlage langweiliger zu werden drohte.

scHluss

der Kirche im Herzen von europa hatte ihre einheit verloren. 

die religiöse mentalität war enger und strenger geworden. 

wie porös die europa verbindende idee des corpus chris

tianum war, trat in der diversität konfessioneller gemenge

lagen in den verschiedenen regionen zutage. die bevölke

rung wurde durch die Konfliktlagen des 16. Jahrhunderts 

stärker denn je mit den inhalten und Problemen des glaubens 

konfrontiert. Von der religiösen frage war der einzelne, die 

gesellschaft, die Politik mehr denn je durchdrungen.
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die sicHt italiens: Kulturglanz im Kontrast 

zur rücKstÄndigKeit

für die deutschen Historiker war das Verhältnis von renais

sance und reformation bis 1945 restlos geklärt: die italiener 

hatten michelangelo, die deutschen luther. Höchster Kultur

glanz kontrastierte mit tiefster glaubenserfahrung, berücken

de Äußerlichkeit mit unauslotbarer innerlichkeit. diese bilder 

des eigenen und des fremden waren weder neu noch 

 originell; schon ein halbes Jahrtausend zuvor hatten die 

europäischen Humanisten bei der eingrenzung ihrer nation 

durch ausgrenzung und abwertung der anderen solche ste

reotypen in Hülle und fülle entworfen. in diesem verbalen 

wettkampf um nationale ehre hatten die italiener mit 

francesco Petrarca (1304 – 1374) den anfang gemacht. für 

sie gab es zivilisation allein zwischen alpen und Ätna; hier 

hatte sich wahre Humanitas, verstanden als die fähigkeit des 

menschen, seine leidenschaften durch überlegene Vernunft 

zu steuern und die erfahrung der welt in differenzierter spra

che auszudrücken, ausgebildet. überall sonst herrschte 

dumpfe triebhaftigkeit, gepaart mit ungezügelter gewalt und 

roher sinnlichkeit, in einem wort: barbarei. Prototyp des 

lallenden, kriegswütigen und trunksüchtigen, durch gier nach 

Ruhm und Reichtum käuflichen Barbaren war für die italie

nische Kulturelite zu beginn des 16. Jahrhunderts der deut

sche und damit luther. sein anspruch, die bibel als einziger 

verbindlich zu deuten und damit über der auslegungstradi

tion der Kirchenväter und Heiligen zu stehen, zeugte in ihren 

augen von der maßlosen aufgeblähtheit des halbgebildeten 

Hinterwäldlers, dem diabolischen größenwahn des Ketzers. 

sie zeigten die rückständigkeit einer nation, die ihre hauch

dünne Kulturtünche allein den selbstlosen Veredelungsbe

mühungen italiens und speziell des Papsttums verdankte, 

von dem sie sich jetzt mit der schnöden rebellion des aus 

dem ruder laufenden wittenberger mönchs, der marionette 

machtlüsterner fürsten, lossagte.

VolKer reinHardt

renaissance und reformation – 
martin luther zwischen tradition und moderne

„Der Kampf um die Reformation ist das erste historische Ereignis, 

das auf breitester Front mit dem vollen Einsatz der Propaganda 

und ihrer Medien ausgetragen wird.”
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Klare feinbilder

gegen ihre abstempelung als undankbare nordländer hatten 

die deutschen Humanisten selbstverständlich einspruch ein

gelegt. sie zeichneten ihre nation gegenbildlich zum hässli

chen bild der italiener als tapfere ehrgemeinschaft aufrech

ter, unbestechlicher, lauterer Kämpfer für wahrheit, sitte und 

recht. in seiner selbststilisierung zum deutschen mann 

schlechthin und in seiner Polemik gegen den Papst, seinen 

Herrschaftsapparat der Kurie, seine speichelleckerischen 

Höflinge, seine Kleriker und Gefolgsleute und damit in glei

tender erweiterung seiner feindbilder gegen „die italiener” 

schlechthin konnte luther ebenfalls auf ein reich bestücktes 

arsenal von positiven und negativen zuschreibungen kollek

tiver eigenschaften zurückgreifen; diesen fundus an vorge

fundenen Versatzstücken hat er überdies wie kein anderer 

durch neue schimpfwörter kreativ bereichert. als deutsche 

und italiener wussten luther und seine anhänger auf der 

einen, Papst leo x. und seine Hoftheologen auf der anderen 

seite somit von anfang an, was sie voneinander zu halten 

hatten: nichts, zumindest nichts gutes. längst ausgebildete 

Vorurteile bestimmen den Prozess der abgrenzung, absto

ßung und abspaltung, der seit dem Herbst 1517 unaufhalt

sam voranschreitet. dabei ist die Phalanx der stereotypen 

so undurchdringlich, dass abweichungen von diesen vorge

prägten bildern nicht wahrgenommen werden. so passt es 

schlecht zum Klischee des barbaren, dass luther, das medien

genie, mit der deutschen Öffentlichkeit mit einer intensität 

kommuniziert, die an das twittern im Jahre 2017 erinnert. 

egal, was gerade geschehen ist – ein Verhör durch einen 

Kardinal, eine disputation mit seinen gegnern, ein reichstag, 

auf dem er sich verantworten muss –, der angeblich so pub

lizitätsscheue mönch und Professor an einer kleinen deut

schen Provinzuniversität präsentiert sich seiner nation 

postwendend als aufdecker der römischen lügengespinste, 

als wiederhersteller der vom Papst verdunkelten evangeli

schen wahrheit und damit als unbeugsamer Vertreter ihrer 

interessen und Vorkämpfer der gesamten christenheit 

zugleich. damit gewinnt er im Heiligen römischen reich 

deutscher nation eine meinungshoheit, die selbst seine geg

ner wie der Humanist girolamo aleandro, päpstlicher nunti

us auf dem reichstag zu worms im april 1521, dem Höhe

punkt von luthers Popularität und breitenwirksamkeit, 

zähneknirschend eingestehen müssen.

lutHer, der innoVatiVe KommuniKator

als der große Kommunikator, der seine sicht der dinge mit 

Hilfe der niemals stillstehenden druckerpresse in zahllosen 

traktaten und illustrierten flugblättern an die Öffentlichkeit 

heranträgt und dabei Auflagen erreicht, die man nie für mög

lich gehalten hätte, ist luther also modern, mehr noch: 

innovativ, zukunftsweisend, bahnbrechend. der Kampf um 

die reformation ist das erste historische ereignis, das auf 

breitester front mit dem vollen einsatz der Propaganda und 

ihrer medien ausgetragen wird; in höchstem maße aktuell ist 

zudem die art und weise, wie luther die register nationaler 

emotionen, positiver wie negativer, zieht. erstaunlich, zumin

dest auf den ersten blick, sind auch die in dieser Hinsicht 

eher verhaltenen reaktionen der gegenseite. die aus hoch

polemischem text und schandbild (der Papst als gehilfe des 

teufels oder am galgen oder im Höllenfeuer brennend) 

kombinierte KurzKampfschrift, das medium dieses Propa

gandakriegs schlechthin, wird von der papstfreundlichen 

Partei erst spät und unvollkommen erschlossen. das ruft 

insbesondere den Ärger aleandros hervor, der seine Huma

nistengenossen immer wieder auffordert, sich an dieser 

schlammschlacht der guten sache wegen zu beteiligen – 

erfolglos. italienische Humanisten schrieben im elegantesten 

latein geschichte, vorzugsweise für ihre hochgestellten 

auftraggeber schmeichelhafte zeithistorie, moralphilosophi

sche abhandlungen als anleitung zu höherer menschlichkeit, 

sprachgeschichtliche und rhetorische studien sowie Versepen 

über erhabene themen der mythologie und der großen römi

schen Vergangenheit; für Polemiken gegen luther, den bar

baren, waren sie sich zu fein und zu schade.

freier wille oder PrÄdestination

luther bediente sich der neuesten technologien und des 

nationalen reizVokabulars der Humanisten, doch ein Huma

nist oder gar ein „mensch der renaissance” war er deshalb 

nicht. Humanisten glaubten nicht nur an die überlegenheit 

ihrer nation, sondern auch an die fähigkeit des menschen 

zur intellektuellen und moralischen selbstvervollkommnung 

aus eigener Kraft. nach dem sündenfall, der adam und eva 

aus dem Paradies vertrieben und in die untiefen der geschich

te und der sterblichkeit gestürzt hatte, benötigte der mensch 

dafür die göttliche gnade, die durch den opfertod christi in 

die welt gekommen war. nach überzeugung der Humanisten, 

die ihr weithin anerkannter „fürst”, erasmus von rotterdam, 

am wortmächtigsten vertrat, wurde diese gnade allen men

schen angetragen: ob sie davon gebrauch machten und sich 

danach, wie ein kleines Kind unter gütiger anleitung des 

Vaters, zum ewigen Heil vorarbeiteten oder nicht, hing von 

dem rest des freien willens ab, der die beschädigung der 

menschlichen natur durch die erbsünde überstanden hatte. 

sagte der mensch ja zu diesem angebot, erwarb er sich vor 

gott Verdienste und wurde von ihm zu recht erlöst. erasmus 

publizierte diese ideen gegen luther, der in seiner vehemen

ten replik den menschlichen willen als versklavt in den 

banden des bösen, in der unstillbaren gier nach sünde 

gefesselt ansah. nur die erwählten, denen gott unverdien

termaßen die gnade schenkte, konnten überhaupt rückhalt

los an ihn glauben; das berühmte sola fide, allein durch den 

glauben, war also vom sola gratia, allein durch die einseitig 

verliehene und durch keine guten werke zu erwerbende 

gnade, abhängig. mit anderen worten: gott hatte vor der 

geburt der menschen über ihr schicksal, Verdammnis oder 

Heil, entschieden, und diese Prädestination konnten sie in 
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keiner Weise beeinflussen. Für Erasmus als Wortführer der 

Humanisten predigte luther damit einen unheilvollen fata

lismus, ja defätismus. wenn die menschen an diese lehre 

glaubten, wurden sie entweder hochmütig, weil sie sich für 

erwählt hielten, oder sie ließen ihren bösen trieben die zügel 

schießen, da sie ohnehin alles für verloren gaben.

reform als rücKKeHr zu einer besseren 

 VergangenHeit

luther schöpfte seine doktrin der göttlichen Vorherbestim

mung aus den lehrschriften des Paulus und augustins. war 

er deswegen „mittelalterlich”? der eine generation jüngere 

Jean calvin lehrte in genf eine sogar noch schroffere Präde

stination – und hat damit, nicht zuletzt über Puritaner in 

england und in den englischen Kolonien jenseits des atlantiks, 

die geschichte der neuzeit und der gegenwart von allen 

reformatoren am tiefsten und dauerhaftesten geprägt. alle 

kirchlichen erneuerer, auch die katholischen, deren bestre

bungen mit dem 1545 einberufenen Konzil von trient festere 

umrisse gewannen, verstanden reform als wiederherstellung 

eines besseren urzustands. als aufbruch in eine lichtere 

Moderne firmiert sie erst seit der Aufklärung des 18. Jahr

hunderts. reform heißt also um 1500, an das idealbild einer 

besseren Vergangenheit anzuknüpfen – und dadurch gänzlich 

ungewollt neue Verhältnisse zu schaffen. mit anderen worten: 

der Versuch, die Kirche der apostolischen und unmittelbar 

darauffolgenden zeit wiederherzustellen, brachte in deut

schen territorien die von fürsten oder von reichsstädtischen 

Patriziern dominierte luthersche staatskirche hervor. in 

diesem bestreben, eine vermeintlich höherwertige zeit neu 

zu beleben, stehen luther, zwingli, der reformator zürichs, 

und calvin den Vordenkern der renaissance nicht fern, son

dern geradezu an deren seite. denn auch die, der renais

sance zugeneigten, erhofften sich ja eine neue Kulturblüte 

durch die wiedererschließung der antiken Hochkultur. 

Keine zÄsuren erKennbar 

doch so hochgespannte erwartungen hegten nur relativ 

wenige hochgemute Philosophen und theologen. das 

geschichtsbild der italienischen eliten zur zeit luthers war 

insgesamt alles andere als von kühnem optimismus oder gar 

enthusiastischer zukunftsgläubigkeit geprägt. im gegenteil, 

die gegenwart wurde überwiegend als eine zeit des nieder

gangs betrachtet, die noch schlimmeres erwarten ließ. auch 

deshalb macht der angebliche epochenübergang keinen 

sinn: „mittelalter” und „neuzeit” sind lehrstuhletiketten, 

mit tieferem wissenschaftlichem sinn lassen sie sich nicht 

füllen. noch absurder ist es, das ende der älteren zeit und 

den anbruch der neuen zu datieren oder gar mit einem 

bestimmten ereignis gleichzusetzen. geschichte vollzieht sich 

fließend, mit zahllosen gleitenden Übergängen; tiefere Zäsu

ren werden fast immer nur im rückblick verzeichnet, aber 

von den vermeintlich betroffenen selten als solche wahr

genommen, und wenn, dann nie von allen schichten zugleich. 

die humanistische Kultur der renaissance ist ein solches 

elitenPhänomen, das nur sehr schmale, besitzende und 

gebildete zirkel betrifft; die große mehrheit der bevölkerung 

lebt und webt in den alten bewusstseinshorizonten, werten 

und mentalitäten. das gilt auch für eine kulturell so innova

tive stadt wie florenz unter der geschickt verschleierten 

Herrschaft der medici und für das rom der „renaissance

Päpste”.

gleicHzeitigKeit des ungleicHzeitigen

menschen erleben keine epochenwechsel, wohl aber traditi

onen und innovationen, ja, sie verbinden beides in ihren 

wertvorstellungen und Veränderungshoffnungen zu einem 

untrennbaren ganzen. Hier sind sogar die überraschendsten 

Kombinationen von alt und neu möglich. eine solche gleich

zeitigkeit des ungleichzeitigen gibt es, wahrscheinlich zum 

erstaunen späterer Historiker, auch im 21. Jahrhundert reich

lich – kann man doch über das moderne medium internet 

heutzutage äußerst „mittelalterliche” botschaften verbreiten. 

diese nahtlose Verbindung des scheinbar widersprüchlichen 

finden wir auch im Denken und Fühlen Martin Luthers. Vier 

angesagte Trends der Renaissance in Italien missfielen ihm 

besonders: die Verschränkung von christentum und antike 

in theologie und Philosophie, die spezielle form der bildlich

keit, die zelebrierung von reichtum und der Herrschafts und 

lebensstil der Kirche.

KritiK an der Verbindung Von antiKe und 

cHristentum

Für einflussreiche Denker der italienischen Renaissance gab 

es zwischen Heidentum und christentum keine tiefe Kluft, 

sondern eine breite zone des übergangs. gott hatte in seiner 

unerforschlichen güte schon den frühesten menschlichen 

gemeinschaften einen teil seiner Heilsbotschaften enthüllt, 

so dass spuren der höchsten weisheit und wahrheit, wenn

gleich unvollkommen, bereits in den religionen der Ägypter, 

Perser und Griechen zu finden waren. Dieser schrittweise 

Prozess der offenbarung nahm dem christentum, in dem 

sich der göttliche Heilswille vollgültig entfaltete, in den augen 

eines marsilio ficino und giovanni Pico della mirandola nichts 

von seiner gültigkeit und größe weg. er hielt aber zu respekt 

und duldsamkeit gegenüber den älteren, noch unvollständi

gen manifestationen gottes und damit gegenüber den Kul

turen der antike an und erlaubte vielfältige entlehnungen 

und motivVermischungen – so konnten sich Päpste der 

renaissance mit den mythologischen chiffren des vorchrist

lichen altertums als Jupiter oder orpheus verherrlichen 

lassen. schon für girolamo savonarola, den strengen buß

prediger und politisch einflussreichen Kirchen und Sittenre

former von florenz (1494 – 1498), war diese Vermischung 

von Heidnischem und christlichem allerdings unfrommer 

Personenkult. für martin luther war die wahre christliche 
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lehre durch  diese Verquickung mit dem Heidentum sogar 

infiziert, ja regelrecht vergiftet – der Antichrist, der in der 

offenbarung des Johannes geweissagte widersacher und böse 

nachäffer des erlösers hielt damit einzug in den Vatikan.

KritiK an der bilderwelt

als martin luther 1511 seine dienstreise nach rom absol

vierte, hatte michelangelo die deckenfresken der sixtinischen 

Kapelle weitgehend fertiggestellt. luther hat sie nicht gese

hen, doch sein urteil lässt sich aus späteren texten und 

seinen tischreden im Kreis seiner familie und schüler nach

träglich zusammentragen. im gegensatz zu calvin war luther 

kein unbedingter feind von bildern in Kirchen. für ihn kam 

es auf stil und themen an: wahrhaft fromme gemälde waren 

in seinen augen eine willkommene unterrichtung und mora

lische unterstützung der gläubigen. wer sie in auftrag gab, 

leistete dem wahren glauben daher gute dienste. der fami

lienbetrieb „cranach und co.” hätte ohne diese positive 

Haltung Luthers nie florieren können. Fromme Bilder waren 

für luther illustrationen seiner lehre. den Künstlern waren 

damit schwierige aufgaben gestellt, denn die drei luther

schen solaPrinzipien – allein durch die Heilige schrift, allein 

durch den glauben und allein durch die gnade – ließen sich 

nicht so einfach veranschaulichen. Verwerflich waren für 

luther dieser logik gemäß alle Kunstwerke, in denen sich 

antike und christentum vermengten; der gipfel der unmoral 

schließlich waren für alle reformatoren bilder mit anstößigen 

„fleischlichkeiten”, die die begierde anstachelten, anstatt sie 

als sünde zu brandmarken. luther vor den verführerisch 

schönen nackten Jünglingen michelangelos in der sistina: 

Hier ist von entsetzen, ja abscheu auszugehen, auch wenn 

michelangelos meisterfresken bei näherem Hinsehen harsche 

Kritik an der päpstlichen machtkirche artikulierten. doch so 

genau hätte luther sicherlich nicht hingesehen. luthers Vor

stellungen von guter Kunst waren konservativ, ja rückständig, 

wenn man sie an den Hervorbringungen eines leonardo da 

Vinci, botticelli oder michelangelo misst. doch wurden sie 

bald nach seinem tod sogar im katholischen italien wieder 

aktuell, als das Konzil von trient 1563 sein dekret über die 

bilder erließ: fromme gemälde sollten einfach konstruiert 

und damit auch für einfache leute verständlich sein, nackt

heiten meiden und frömmigkeit erzeugen – zumindest hier 

hätte auch luther zugestimmt. das beispiel zeigt, wie schnell 

das, was eben noch rückständig schien, plötzlich avantgarde 

werden konnte – und umgekehrt.

KritiK am reicHtum

die Kultur der renaissance in italien ist zugleich eine Ästhe

tik des alltags. elegante Paläste im feinsten stil der renais

sance, das heißt in einer kreativ angeeigneten und erneuer

ten Antike, ausgesuchtes Outfit, prunkvolle Grabkapellen: 

all das sollte distinktion schaffen, Vornehmheit vorführen, 

die reichen und besitzenden schichten als höhere menschen 

mit höherer Kultur verherrlichen. mit anderen worten: die 

Kultur der renaissance beruhte auf reichtum, der überhaupt 

erst die für die nicht lebenswichtigen Künste nötigen über

schüsse freisetzte. solchen reichtum gab es zur zeit luthers 

auch in deutschland, zum beispiel bei den fuggern, die zu 

den Krösussen europas und natürlich zu den entschiedensten 

gegnern luthers zählten. denn die fugger hatten viel in die 

alte Kirche und die von ihr als heilswirksam gepriesenen 

guten werke – etwa die bis heute bestehende fuggerei mit 

ihrem sozialfürsorgesystem – investiert. laut luther war das 

im Himmel jetzt nichts mehr wert, sondern sogar eher der 

sündhaften eitelkeit verdächtigt. suspekt war für luther auch 

das viele geld an sich, zu groß sollten die ökonomischen und 

sozialen unterschiede in einer gesellschaft seiner ansicht 

nach nicht sein. in der renaissance aber wurden sie stetig 

größer.

KritiK am PaPsttum

die Päpste seiner zeit waren für luther, wie gesagt, als inkar

nationen des antichrist erwiesen. beweise für diese bestür

zende Identifizierung sah er darin, dass die Oberhäupter der 

Kirche geistliche und weltliche Hoheit perfide verschmolzen, 

das heißt: im namen Jesu christi, dessen reich doch nicht 

von dieser welt war, nach immer mehr macht und sündhaftem 

genuss strebten. damit rückte für seine Polemik der Herr

schafts und lebensstil der Päpste, der sich zwischen sixtus 

iV. (1471 – 1484) und Paul iii. (1534 – 1549) durch intensiven 

nepotismus und eine damit aufs engste verknüpfte macht

politik kaum von dem weltlicher fürsten unterschied, ins 

blickfeld. luther griff und bauschte diese fakten begierig auf 

und machte aus dem rom der zeit ein neues babylon: ein 

Papst brachte dem teufel mit einer blutigen schlacht eine 

schwarze messe dar, ein anderer betrieb inzest mit seiner 

tochter, ein dritter erlaubte seinen Kardinälen fünf lustkna

ben auf einmal.

traditionelle und zuKunftsweisende züge 

lutHers

so bleibt zu renaissance und reformation ein sehr differen

ziertes fazit zu ziehen. theologisch wurzelte luther, wie 

Volker leppin überzeugend nachgewiesen hat, tief in den 

mystischen traditionen der Vergangenheit. mit seinem bemü

hen um eine reform der Kirche knüpfte er ebenfalls an 

älteste Kontinuitäten an, mit seiner nutzung von medien war 

er Pionier – und damit ein mensch in seiner ganzen Viel

schichtigkeit und nur scheinbar unüberwindlichen gegensätz

lichkeit.
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neuzeitlicHes religionsrecHt unter 

 bedingungen des nacHreformatoriscHen 

biKonfessionalismus

Vorbedingung für die entstehung eines modernen religions

rechts war das auseinandertreten von politischer gewalt und 

Kirche unter überwindung der mittelalterlichen religiös

politischen ordnungsstrukturen. dazu musste zunächst 

überhaupt der neuzeitliche staat mit der ihm eigenen terri

torialen bündelung der Herrschaftsgewalt entstehen. dieser 

Prozess war voraussetzungsvoll und verlief vielschichtig. 1  

in mitteleuropa ist er eng mit der konfessionellen spaltung 

im 16. Jahrhundert und den in ihrem gefolge ausgetragenen 

bürgerkriege verbunden. das neuzeitliche religionsrecht ist 

im doppelten sinne ein „reformationsfolgenrecht”. zum einen 

verhalf die reformation neuen Vorstellungen über politische 

ordnung und die rolle der Kirche zum durchbruch, die der 

funktionalen differenzierung von religion und Politik ideen

geschichtlich Vorschub leisteten. 2 zum anderen brannten 

sich die Verheerungen des dreißigjährigen Krieges tief in das 

kollektive gedächtnis des hiesigen Kulturraumes ein. aus 

dem dramatischen geschehen der Konfessionskriege zogen 

die zeitgenossen weitreichende Konsequenzen. sie erkann

ten, dass der weltliche frieden nur um den Preis der suspen

dierung der religiösen wahrheitsfrage im politischen raum 

zu erlangen war. so entschied man im westfälischen frieden 

von 1648, dass in den institutionen des Heiligen römischen 

reiches deutscher nation keine Konfessionspartei die ande

re in religiösen fragen überwältigen durfte, mithin mehrheits

entscheidungen unzulässig waren. beide Konfessionen 

sicherten sich als politische Parteien im reich „vollständige 

und gegenseitige gleichheit” zu (art. 5 § 1 instrumentum 

Pacis osnabrugensis, iPo). damit verbunden war ein diskri

minierungsverbot (art. 5 § 35 iPo). das mit dem west

fälischen frieden fest in den grundgesetzen des reiches 

verwurzelte institut des itio in partes (das auseinandertreten 

Hans micHael Heinig

staat und religion – traditionslinien  
bis zum religionsverfassungsrecht

„Aus dem dramatischen Geschehen der Konfessionskriege zogen  

die Zeitgenossen weitreichende Konsequenzen. Sie erkannten, 

dass der weltliche Frieden nur um den Preis der Suspendierung der 

religiösen Wahrheitsfrage im politischen Raum zu erlangen war.”
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der religionsparteien im reichstag) war die geburtsstunde 

des religionsrechtlichen gleichheitssatzes, der Parität. 

der westfälische frieden schuf rechtsinstrumente zur bewäl

tigung religiöser spannungen unter den bedingungen des 

durch die reformation entstandenen bikonfessionalismus. 

Vom modernen Verfassungsverständnis unserer tage war 

man damals noch weit entfernt. die ideenwelt des westfä

lischen friedens hatte mit den heutigen menschenrechtlichen 

und demokratietheoretischen diskursen nicht viel gemein: 

über die religionszugehörigkeit (genauer: den bekenntnis

stand) entschied nicht das individuum, sondern der landes

herr (ius reformandi). wer regierte, bestimmte auch über 

das bekenntnis: cuius regio, eius religio. religionsfreiheit im 

heutigen Sinne findet man allenfalls in homöopathischer 

dosierung: als recht des einzelnen, wegen dissenses zur 

religion des landesherrn unter vermögensrechtlicher schad

losstellung das land zu verlassen (ius emigrandi – art. 5 § 

36 iPo). man kann dieses auswanderungsrecht als erste 

erscheinung der religionsfreiheit deuten, 3 weil hier das indi

viduum in dem noch ganz durch das ständische denken des 

spätmittelalters geprägten friedensschluss als träger eigener 

rechte anerkannt wird. 

die zeit der konfessionellen bürgerkriege gilt weithin als 

geburtsstunde säkularer, religiösweltanschaulich neutraler 

staatlichkeit. doch das ist zumindest missverständlich. Von 

einer religiösen neutralisierung der staatsmacht kann nicht 

gesprochen werden. auf der reichsebene selbst war der 

Konfessionsstreit ausgesetzt. doch das reich verstand sich 

selbstverständlich als christlich und pflegte auch nachrefor

matorisch seine sakralitätsanmutungen. auf der ebene der 

territorialstaaten trat zudem das ideal der konfessionellen 

geschlossenheit an die stelle der mittelalterlichen einheits

vorstellung einer die kirchliche und politische sphäre über

greifenden res publica christina. im gefolge dieser konfes

sionellen Homogenitätsvorstellung bildeten sich mannigfache 

Varianten von staatskirchentum und staatskirchenhoheit 

aus. nicht die religiöse neutralität des staates, sondern die 

entscheidung zwischen zwei möglichen staatsreligionen war 

also die unmittelbare folge der konfessionellen spaltung des 

reiches. 4 

PluralisierungsProzesse:  

der lange weg Von der landesrecHtlicHen 

duldung zu formen der gleicHbeHandlung 

der anspruch religiöser geschlossenheit in den einzelnen 

Territorien des Reiches und die Lebenswirklichkeit fielen bald 

auseinander. in der Praxis zeigte sich, dass die reichsstände 

gut beraten waren, das ius reformandi zurückhaltend aus

zuüben. gerade infolge von gebietsverschiebungen, etwa 

der eroberung des katholisch geprägten schlesiens durch 

Preußen, etablierten sich toleranzregime – die dazugewon

nenen untertanen wurden nicht zum religionswechsel 

gezwungen. so sicherte man sich loyalität. Politische Klugheit 

stach religiöses eifertum aus. 

als besonders fortschrittlich galt in dieser Hinsicht das preu

ßische Herrscherhaus. 1794 trat das preußische allgemeine 

landrecht (alr) in Kraft. es steht in seiner vernunftrecht

lichen Prägung, aber auch mit seinen beschränkungen und 

Kautelen pars pro toto für das religionsrecht seiner zeit: das 

alr gewährte dem einzelnen die freie bekenntniswahl. 

zugleich legte das alr ohne umschweife offen, dass religi

on ein wichtiges ordnungs und gesellschaftspolitisches 

instrument des aufgeklärten wohlfahrtsstaates war: „religi

onsgesellschaften, welche sich zur öffentlichen feier des 

Gottesdienstes verbunden haben”, waren verpflichtet, „ihren 

mitgliedern ehrfurcht gegen die gottheit, gehorsam gegen 

die gesetze, treue gegen den staat und sittlich gute gesin

nungen gegen ihre Mitbürger einzuflößen” (Teil II Titel 11 

§ 11 und § 13 alr). 

die korporativen religiösen freiheitsrechte unterschieden 

zwischen gemeinschaften mit nichtöffentlichen (etwa häus

lichen) gottesdiensten, geduldeten Kirchengesellschaften 

und öffentlich aufgenommenen Kirchengesellschaften. den 

bloß geduldeten Kirchengesellschaften waren öffentliche 

Prozessionen und der einsatz von glocken verwehrt; der 

erwerb von grundstückseigentum bedurfte der besonderen 

staatlichen erlaubnis. über alle Kirchengesellschaften behielt 

sich der staat umfassende aufsichtsrechte vor, die sich auf 

Vermögensfragen ebenso erstreckten wie auf einzelheiten 

der kirchlichen amtsführung. 

Das Religionsrecht des ALR stand unter dem Einfluss des 

Vernunftrechtsdenkens seiner zeit. 5 der mit dem alr ein

geführte schlüsselbegriff der religionsgesellschaft hat sich 

bis heute erhalten. 6 er bewirkte einen kräftigen säkularisie

rungsschub. denn er war aller theologischen Vorstellungen 

über das wesen der Kirche entkleidet. religionsgesellschaf

ten begegnen uns im landrecht nicht als kraft göttlichen 

ratschlusses und heiliger stiftung eingesetzte Heilsinstanzen, 

sondern als zusammenschluss mehrerer einwohner zur 

ge meinsamen religionsausübung. so verstanden hat der 

be griff der religionsgesellschaft bis heute bestand. er verlangt 

gerade keine „Verkirchlichung” nichtchristlicher religionen.

einen grundlegenden wandel im staatKirchenVerhältnis 

hätte 1848 die Paulskirchenverfassung mit sich gebracht, 

wenn die bürgerliche revolution erfolgreich gewesen wäre. 

doch die liberalen Kräfte verspielten damals die chance, 

einen deutschen nationalstaat als demokratischen Verfas

sungsstaat zu schaffen. die restaurativen Kräfte erwiesen 

sich als stärker. der Konstitutionalismus hinterließ zunächst 

nur in den deutschen einzelstaaten spuren. 1850 wurde die 

preußische Verfassung oktroyiert, die in religionsfragen vor

dergründig anleihen am frankfurter entwurf einer reichs

verfassung nahm und doch an entscheidenden stellen abwei
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chungen aufwies. die religionsfreiheit wurde nun allen 

religionen zugestanden – und zwar unter einschluss der 

öffentlichen religionsausübung; zugleich aber nahm die 

Verfassung das von friedrich Julius stahl prominent gemach

te ideal des christlichen staates auf. 7

wie gering der beitrag der preußischen Verfassung zur „Ver

rechtlichung der Politik” war, 8 zeigte sich im sog. Kulturkampf, 

einer reihe antikatholischer maßnahmen nach der reichs

gründung 1871. religion wurde hier bestandteil der „inneren 

reichsgründung” durch bismarck. der Kulturkampf gegen 

die römischkatholische Kirche, die repressive sozialistenge

setzgebung und der aufbau einer staatlich gelenkten wohl

fahrtsbürokratie gingen Hand in Hand. Jeweils ging es um 

die rabiate durchsetzung eines protestantischaufklärerischen 

staatsethos als nationale leitkultur. 9 die Kurie der römisch

katholischen Kirche „eignete” sich als politisches feindbild 

auch deshalb, weil sie sich in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts als modernitätsfeindliche Kraft radikalisierte. 

der Kampf gegen den „ultramontanismus” einte die durch 

die ideen des liberalismus und nationalismus geprägten 

eliten im reich und schwächte nebenbei die zentrumspartei 

als mit bismarcks anhängern rivalisierende innenpolitische 

Kraft. Zu den Kampfinstrumenten zählten etwa die Krimina

lisierung der öffentlichen wortverkündigung durch die Ver

abschiedung des sog. Kanzelparagraphen im strafgesetzbuch 

(1871), 10 das Verbot des Jesuitenordens (1872), später 

nahezu aller orden und geistlichen Kongregationen (1875), 

die vollständige Verstaatlichung der schulaufsicht (1872), 

Vorschriften zur Vorbildung und anstellung von geistlichen, 

die tief in die kirchliche ausbildung des geistlichen nachwuch

ses eingriffen (1873), oder die einführung der obligatorischen 

zivilehe und des Verbots der kirchlichen Voraustrauung 

(1875). 11 

das weimarer staatsKircHenrecHt

die schärfste zäsur in der geschichte des deutschen religi

onsrechts markiert das Jahr 1918. die landesfürsten hatten 

in den revolutionären wirren abzudanken; damit kam das 

landesherrliche Kirchenregiment als organisationsprinzip des 

deutschen Protestantismus an sein ende. zugleich waren mit 

der entwertung monarchischer souveränitätsvorstellungen 

auch die obrigkeitsstaatlich begründeten einwirkungsrechte 

des staates auf die beiden großen Kirchen in frage gestellt. 

die traditionelle cura religionis des staates hatte für teile des 

politischen spektrums als religionspolitische maxime ebenso 

ausgedient wie das leitbild des „christlichen staates”. auf 

der anderen seite standen jene Kräfte, für die die religion 

und ihre institutionalisierung in form der „Volkskirche” das 

maßgebliche, weil krisenresistente integral der gesellschaft 

blieb. sie wollten den kulturhegemonialen anspruch des 

christentums nicht fallen lassen. 12 zugleich drängten die 

lange zeit verfolgten, später marginalisierten kleineren reli

gionsgemeinschaften und die im 19. Jahrhundert entstan

denen weltanschauungsgemeinschaften auf öffentliche 

anerkennung und rechtliche gleichstellung. 

liest man heute die Protokolle der Verhandlungen in der 

weimarer nationalversammlung zu fragen von religion, 

staat und Kirche, beeindrucken das intellektuelle niveau und 

politische geschick gleichermaßen. die sogenannte weimarer 

Koalition war in religionsfragen denkbar uneinig; die erfor

derliche Mehrheit war nur durch Kompromisse zu finden. In 

dem mit der ausarbeitung der Verfassung betrauten aus

schuss der nationalversammlung verfügten die religions und 

kirchenkritischen linksparteien über zwölf, die tendenziell 

kirchenfreundlichen, teils auch staatskirchlich orientierten 

Parteien der mitte und der rechten über elf stimmen. eine 

besondere rolle kam in dieser situation der deutschen demo

kratischen Partei (ddP) unter führung des evangelischen 

Pfarrers friedrich naumann zu. er wollte weder eine fort

schreibung kirchlicher Privilegien mittragen noch eine laizis

tische trennung nach französischem Vorbild, die auf die 

weitere lebensfähigkeit der Volkskirchen keine rücksicht 

nimmt. nachdem sich für die sPd abzeichnete, dass sie ihre 

programmatischen Vorstellungen nicht würde durchsetzen 

können, suchte sie mit der ddP eine Verständigung. Johan

nes meerfeld (sPd) erklärte zu beginn der Verhandlungen: 

„meine Partei will keinen Kulturkampf. sie anerkennt die 

bedeutung und die macht der religion auch für die gegen

wart. (...) wir wollen daher keine gewaltsame trennung, 

sondern eine schiedlichfriedliche einigung.” 13

so entwickelte man in intensiven und durch mancherlei 

schwankungen gekennzeichneten beratungen eine lösung, 

die unterschiedliche zielvorstellungen verband: die forderung 

nach abschaffung des staatskirchentums einschließlich kirch

licher Privilegien wie auch nach finanzieller Entflechtung 

einerseits sowie die beibehaltung des öffentlichrechtlichen 

status einschließlich des rechts der besteuerung der mitglie

der, schutz des kirchlichen eigentums und eine garantie der 

anstalts und militärseelsorge andererseits. auch im schutz 

der öffentlichen religionsausübung sollte keine graduierung 

mehr erfolgen. staat und Kirche sollten unter beachtung 

gewisser institutioneller interessen der Kirchen durch deren 

integration in ein offenes, freiheitlichpluralistisches religi

ons, weltanschauungs und Kulturrecht getrennt werden. 

art. 137 abs. 5 der weimarer reichsverfassung (wrV) macht 

das anschaulich: der öffentlichrechtliche Körperschaftssta

tus blieb erhalten, doch alle religions und weltanschauungs

gesellschaften hatten fortan einen verfassungsunmittelbaren 

anspruch auf seine Verleihung. in den worten des abgeord

neten Joseph mausbach (zentrum) bei der einführung der 

ergebnisse der ausschussberatungen in das Plenum der 

nationalversammlung: „gegen diese Herabsetzung der 

christlichen Kirchen auf das rein privatrechtliche niveau hat 

sich die mehrheit des ausschusses von vornherein gesträubt. 

Von anderer seite bestand allerdings durchaus keine nei

gung, irgendwelche Vorrechte der christlichen Kirche vor den 
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sekten oder neugegründeten religionsgemeinschaften aus

zusprechen. die lösung dieses gegensatzes ist in einer 

weise gefunden worden, die man (...) als originell, als 

geschichtlich bedeutsam bezeichnen kann.” 14 doch die wei

marer republik bestand nicht lange genug, um originalität 

und bedeutsamkeit des neuen staatskirchenrechts ins allge

meine bewusstsein zu heben. das sollte der bundesrepublik 

nach 1945 vorbehalten bleiben. 

die entsteHung und erste deutung des 

grundgesetzes 

den nachgeborenen fällt es schwer, sich den zustand des 

gemeinwesens der damaligen zeit vorzustellen: millionen 

bürger durch das nsterrorregime ermordet oder im Krieg 

umgekommen, weitere millionen auf der flucht oder vertrie

ben, große teile der städtischen infrastruktur zerstört, es 

mangelte an wohnraum, an nahrung und sonstiger grund

versorgung. mit Kriegsende wurde der umfang der gräuel

taten des nationalsozialismus und damit das moralische 

Versagen deutschlands auch dem teil der bevölkerung 

offenkundig, der vorher beide augen verschlossen hielt. 

in dieser situation wurden die Kirchen adressat unterschied

lichster Hoffnungen und erwartungen. sie waren bei Kriegs

ende organisatorisch handlungsfähig und standen hoch im 

Kurs. 15 für breite bevölkerungsgruppen erschienen die 

theologumina des christentums als hilfreiche Kontrastfolie, 

vor der die erfahrungen des zivilisationsbruchs und der nati

onalsozialistischen ideologisierung aller lebensbereiche 

gedeutet und verarbeitet werden konnten. die Kirchen ver

buchten moralischen Kredit, weil ein teil des widerstands 

christlich motiviert war und kirchlichen schutz fand. sie 

waren als einzige großorganisation nicht gänzlich der natio

nalsozialistischen gleichschaltungspolitik ausgeliefert und 

zudem sofort international vernetzt – die katholische Kirche 

über die weltkirchliche einbindung, die evangelische Kirche 

durch ihre weltweite Ökumene. Hierbei half das bekenntnis 

des eigenen Versagens, etwa durch die stuttgarter schuld

erklärung vom oktober 1945, 16 in der freilich die geistige 

nähe zwischen völkischer theologie und dem im Parteipro

gramm der nsdaP enthaltenen bekenntnis zum „positiven 

christentum” unerwähnt blieb und der nationalsozialismus 

als ausdruck des säkularismus gedeutet wurde. damit war 

der grundton für die Kirchenpolitik und darüber hinaus des 

ethischen selbstverständnisses der frühen bundesrepublik 

vorgegeben: christliche Volkskirchen erschienen als antidot 

zum säkularistischen totalitarismus nazistischer wie bolsche

wistischer couleur. entsprechend kirchenfreundlich geriet 

zunächst die Verfassungsgebung in den ländern.

im Parlamentarischen rat hingegen scheiterten bemühungen 

von cdu/csu, zentrum und deutscher Partei, die bedeutung 

der Kirchen für die sittlichen grundlagen der gesellschaft zu 

unterstreichen. 17 theodor Heuss (fdP) warnte vor der Kom

plexität der ganzen materie von staat und Kirche und regte 

die übernahme der weimarer bestimmungen an. 18 diesen 

Vorschlag machte sich adolf süsterhenn (cdu) zu eigen. der 

rest war redaktionsarbeit, bis es zum heutigen art. 140 gg 

kam. mit diesem ergebnis waren die beiden großen Kirchen 

nicht sonderlich zufrieden (was man im rückblick kaum 

glauben mag); sie ließen zunächst distanz zum grundgesetz 

erkennen. 19 

die für die Verfassungsberatungen in bund und ländern 

insgesamt charakteristische kirchenfreundliche grundstim

mung setzte sich in der rechtsentwicklung der 1950er Jahre 

fort. 20 eine fülle von sonderbestimmungen zum abbau von 

staatlichen Kontrollrechten und zur förderung des öffent

lichen wirkens der Kirchen wurde eingeführt. daneben nah

men die länder die Praxis der weimarer republik wieder auf 

und schlossen mit den Kirchen Verträge, die durch landes

gesetz umgesetzt wurden. 

nach anfänglichem zögern entschied sich das bundesverfas

sungsgericht für ein weitreichendes Verständnis der religions

freiheit: „da die ‚religionsausübung’ zentrale bedeutung für 

jeden glauben und jedes bekenntnis hat, muß dieser begriff 

gegenüber seinem historischen inhalt extensiv ausgelegt 

werden.” 21 auch bloß religiös motivierte Handlungen gehörten 

dazu (im konkreten fall die sammlung von altkleidern durch 

die katholische landjugend zu caritativen zwecken). 

die Kirchen, so jedenfalls die im laufe der 1960er Jahre sich 

durchsetzende lesart des grundgesetzes, sind wie alle bür

ger und ihre Vereinigungen selbstredend der durch das 

grundgesetz aufgerichteten demokratisch legitimierten 

öffentlichen gewalt unterworfen, zugleich aber durch diese 

Verfassungsordnung in ihrer freiheit (auch zum öffentlichen 

wirken), ihrer unabhängigkeit (im sinne organisatorischer 

trennung) und ihrer gleichberechtigung geschützt. 

das religionsVerfassungsrecHt  

der Heutigen zeit

im Kern sind unsere Verfassungsbestimmungen zu reli  

gion und weltanschauung nun hundert Jahre alt. durch  

das  grundgesetz haben die religionsfreiheit und die garan

tie des religionsunterrichts eine neue sprachliche fassung 

gefunden, der freiheitsschutz wurde ausgeweitet. doch die 

wesentlichen grundkoordinaten folgen der in weimar gefun

denen lösung. dieser bemerkenswerten rechtlichen stabilität 

stehen dra matische umbrüche im tatsächlichen gegenüber: 

das  reli giösweltanschauliche feld hat sich erheblich verän

dert. die zahl der Kirchenmitglieder ist zurückgegangen.  

die Prägekraft des christentums für die alltagskultur hat 

nachgelassen. Herkömmliche religiöse autoritäten haben 

gegenüber individuellen überzeugungen und Vorlieben an 

bedeutung verloren. zahlreiche nichtchristliche religionen 

sind in deutschland inzwischen beheimatet. Vor allem migra
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tionsbewegungen haben spuren hinterlassen. ein erheblicher 

Teil der Bevölkerung sieht sich keiner spezifischen Religions

kultur verpflichtet. In etlichen urbanen Zentren und in 

 ostdeutschland sind religiös gebundene menschen in der 

minderheit. 

unter dem eindruck solcher Prozesse der individualisierung, 

säkularisierung und Pluralisierung wird seit einiger zeit dis

kutiert, ob nicht das religionsrecht grundlegend reformiert 

werden muss. dabei wird zuweilen verkannt, dass sich die 

bedeutung von rechtsnormen in der rechtspraxis auch ohne 

ausdrückliche sprachliche neufassung ändern kann. in der 

rechtswissenschaft und der rechtsprechung jedenfalls wer

den die tatsächlichen Veränderungen im religiösweltan

schaulichen Bereich intensiv reflektiert. Ausdruck dieser 

wahrnehmung gesellschaftlicher Veränderungen ist etwa die 

neubezeichnung des ganzen rechtsgebietes. sprach man 

noch bis mitte der 1990er Jahre zumeist vom deutschen 

„staatskirchenrecht”, ist inzwischen nahezu durchgängig nur 

noch von „religionsverfassungsrecht” die rede. 22 mit dem 

titel ändert sich ein wenig auch der sinn: das individuelle 

grundrecht auf religionsfreiheit rückt deutlicher ins zentrum, 

rechte der religiösen Korporationen werden vom individuum 

her gedeutet, schließlich sind religionsgesellschaften nichts 

anderes als die summe ihrer mitglieder. die institution „Kir

che” hingegen bildet keine eigenständige rechtskategorie 

(mehr). auch das gebot der gleichbehandlung gewinnt an 

bedeutung. 

spätestens mit dem aufkommen des islamistischen terroris

mus in der westlichen welt war aber auch die gefährlichkeit 

einzelner religiöser gemeinschaften in den blick zu nehmen. 

die idee einer wehrhaften demokratie zog ins religionsver

fassungsrecht ein. Verfassungsfeindliche gemeinschaften 

dürfen verboten werden. zugang zum religionsunterricht 

und staatliche unterstützung erhält nur, wer rechtstreu ist 

und die grundprinzipien des grundgesetzes (säkulare, demo

kratische legitimation der staatsgewalt, achtung der men

schenwürde, respektierung der religionsfreiheit unter ein

schluss des rechts auf religionswechsel) anerkennt. 

ein so verstandenes religionsverfassungsrecht lebt von 

impulsen, die weit in die Vergangenheit – bis in die reforma

tionszeit – zurückreichen, und ist doch ganz auf die Heraus

forderungen der gegenwart ausgerichtet. 
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trennung Von religiÖser und weltlicHer 

sPHÄre als zentrale erKenntnis

der deutsche Protestantismus hat erst spät zur demokratie 

gefunden. zwar gibt es wichtige elemente im reformatori

schen denken, die in richtung freiheit und modernes staats

verständnis weisen. aber politisch wirkten zunächst vor allem 

retardierende faktoren. 

zentral für das politische denken der reformatoren ist die 

lehre von den zwei regierweisen gottes. sie gehört zu den 

emanzipativen ideen, weil sie religion und Politik grundsätz

lich auseinanderhält. die später „zweireichelehre” genann

te sozialphilosophie geht von zwei sphären aus, auf die das 

menschliche leben bezogen ist. in der religiösen sphäre 

repräsentiert die Kirche das geistliche regiment gottes. ihre 

aufgabe besteht darin, das evangelium zu predigen und die 

sakramente (taufe und abendmahl) zu verwalten. das zen

trale medium dafür ist die Heilige schrift, die der Prediger 

auslegt und das zum wort gottes wird, wenn es von der 

gemeinde glaubend aufgenommen wird und die gläubigen 

ihren Seelenfrieden finden. Das weltliche Regiment Gottes 

wird durch die politische obrigkeit ausgeführt. sie ordnet das 

gesellschaftliche zusammenleben, orientiert sich dabei an 

ihrer vernünftigen einsicht, achtet auf den frieden zwischen 

den menschen, den sie durch gesetze herstellt und nötigen

falls mit gewalt garantiert. auf grund der menschlichen 

sündhaftigkeit halten die reformatoren diese friedensauf

gabe für unverzichtbar. daher gilt für sie die obrigkeit als 

von gott eingesetzt. 

wegen ihres göttlichen grundes ist die politische aufgabe 

der obrigkeit nicht nur ein übel, das man hinnehmen muss, 

sondern hat ihren eigenen wert. die christen sind gehalten, 

sich an der ausübung der rechtsgewalt zu beteiligen. der 

christ stellt sich aus liebe zu seinen mitmenschen in den 

arnulf Von scHeliHa

reformation und demokratie 

„Von der Ethik her wird soziale Durchlässigkeit denkbar. In diesem 

Sinne erweist sich die reformatorische Gleichheitsidee als eine wichtige 

gedankliche Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft.”
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dienst der obrigkeit, weil sie dazu dient, dem unrecht unter 

den menschen zu wehren und die schwachen zu schützen. 

der „christliche fürst” repräsentiert das ideal des Politikers 

oder staatsmanns, der „von ganzem Herzen auf nutzen, ehre 

und Heil für andere” gerichtet ist und seine Politik daran 

ausrichtet. 

die entscheidende einsicht der reformation besagt nun, dass 

beide regierweisen nicht miteinander vermengt werden dür

fen. die wahrheit des wortes gottes muss überzeugen und 

das einzelne gewissen in aller freiheit bestimmen, weswegen 

die wahrheit nicht oktroyiert oder andemonstriert werden 

kann. die Kirche arbeitet daher zwanglos und gewaltfrei, 

indem sie durch Kommunikation des evangeliums geistige 

bildungsprozesse anregt. dagegen darf die weltliche obrig

keit zwang anwenden, um ihr ziel zu erreichen. sie verfügt 

über ordnungskräfte, deren macht sich aber nur auf den 

äußeren menschen erstreckt, nicht auf die gewissen. in 

glaubensangelegenheiten verfügt der deutsche staat weder 

über Kompetenz noch über machtmittel. 

 

eigene logiK für KircHe und staat

beide institutionen gehorchen einer jeweils anderen logik. 

modern gesprochen ist die reformatorische lehre von den 

beiden regierweisen gottes eine theologische theorie gesell

schaftlicher differenzierung. aber sie war zunächst vor allem 

eine theorie, der eine praktische wirksamkeit lange zeit 

verwehrt blieb. denn um die reformatorische glaubensweise 

gegen die macht des Papstes und des Kaisers zu sichern, 

gingen die reformatoren ein sehr enges bündnis mit den

jenigen fürsten ein, die – oftmals auch aus politischen grün

den – mit der reformation sympathisierten. das landesherr

liche Kirchenregiment entstand. der landesfürst regierte sein 

territorium und war zugleich der bischof der evangelischen 

landeskirche, deren Verwaltung zur bürokratie der regierung 

gehörte. zwar wurde theologisch und rechtlich stets zwischen 

den beiden regierweisen unterschieden, aber lebensweltlich 

vermengten sich beide sphären oftmals. aus dieser notkon

struktion der reformationszeit entstand später das „bündnis 

von thron und altar”, das im wilhelminischen obrigkeitsstaat 

verwirklicht wurde und dem eine typisch protestantische 

treue zum monarchen mit ihrem untertanengehorsam ent

sprach. 

 

distanz zur weimarer rePubliK

die revolution vom november 1918, der sturz der monar

chien und die einführung der demokratischen staatsform 

waren schockierend für den deutschen mehrheitsprotestan

tismus. mit der weimarer republik konnte man wenig anfan

gen. das system der parlamentarischen regierungen schien 

der lehre von der von gott eingesetzten obrigkeit zu wider

sprechen. den wettstreit der Parteien interpretierte man als 

gefahr für die einheit des Volkes, das aus dem christentum 

doch seine sittliche Kraft beziehen sollte. während sich die 

katholischen christen in der „deutschen zentrumspartei” 

repräsentiert fanden, die sich in der weimarer zeit zur staats

tragenden Partei entwickelte, blieben die evangelischen 

christen staatskritisch und wählten überwiegend die rechts

konservative und monarchistisch gesinnte deutschnationale 

Volkspartei (dnVP), die anfang 1933 adolf Hitler und seinen 

nationalsozialisten den weg in die regierung bahnte.

selbst diejenigen Protestanten, die zivilcouragiert gegen den 

nsstaat opponierten, die wie Pastor dietrich bonhoeffer im 

widerstand tätig waren und – unter vielerlei gewissensqua

len – auf den sturz des regimes hinarbeiteten, verfolgten 

weniger die Visionen für eine freiheitliche demokratie. sie 

wollten vor allem die verbrecherische obrigkeit beseitigen 

und, wie es in einer vorgesehenen „rundfunkrede bei über

nahme der reichsregierung” hieß, auf „die wiedergewinnung 

der sittlichen grundlage für das wirken des staates nach 

innen und außen” hinarbeiten. Von politischer freiheit und 

demokratie war kaum die rede.

die entwicKlung in der bundesrePubliK

erst unter dem eindruck der erfolgsgeschichte des grundge

setzes, des systemgegensatzes zwischen den östlichen 

staaten des realexistierenden sozialismus und den westli

chen demokratien und der beschlüsse des zweiten Vatika

nischen Konzils kommt es in den theologischen ethiken und 

Kirchen der nachkriegszeit zu einer annäherung an die 

demokratie. sie gipfelt in der viel beachteten demokratie

denkschrift der evangelischen Kirche in deutschland, die 

unter dem titel „evangelische Kirche und freiheitliche demo

kratie. der staat des grundgesetzes als angebot und aufga

be” 1985 vorgelegt wurde. in absetzung von der klassischen 

obrigkeitslehre wird nun in mehrfacher Hinsicht umgesteuert. 

die an die sündhaftigkeit des menschen geknüpfte göttliche 

begründung des obrigkeitlichen staates wird aufgegeben. 

die rechtsstaatliche demokratie wird als diejenige staatsform 

verstanden, die auf grund von gewaltenteilung, befristeten 

mandaten und kritischer Öffentlichkeit mechanismen zur 

selbstkontrolle und korrektur eingebaut hat. menschenwür

de und gottebenbildlichkeit werden freiheitspraktisch gewen

det. demokratische Partizipation und übernahme von politi

scher Verantwortung gehören nun zum „ ‚beruf ’ aller bürger 

in der demokratie”. die anerkennung des demokratischen 

rechtsstaates als einer lebensordnung, die der christlichen 

überzeugung von der würde, der freiheit und der gleichheit 

der menschen am besten zu entsprechen vermag, begründet 

die Affinität des evangelischen Glaubens mit Geist und Buch

staben der bundesdeutschen Verfassung.

elemente der demoKratie

der weg zur demokratie verdankt sich einer lerngeschichte. 

zu ihr gehört auch, dass man im reformatorischen denken 
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diejenigen elemente entdeckt, die heute wesentlich für demo

kratische organisation und bürgerliche Partizipation am 

gemeinwesen sind. fünf faktoren seien genannt: 

1. gleichheit 

die reformatorische gleichheitsidee wurde durch martin 

luthers einsicht geprägt, „daß wir eine taufe, einen glauben 

haben und auf gleiche weise christen sind, denn die taufe, 

evangelium und glauben, die machen alle geistlich und chris

tenvolk. […] demnach werden wir allesamt durch die taufe 

zu Priestern erwählt.” aus dieser einsicht ziehen die refor

matoren zwei wichtige folgerungen. 

zunächst gilt für die Kirche, dass in ihr die unterscheidung 

von Klerus und laien nicht mehr gilt. das kirchliche amt ist 

zwar von Jesus christus eingesetzt zur Verkündigung des 

evangeliums und zur Verwaltung der sakramente, aber es 

wird nur aus gründen der ordnung von einigen menschen 

versehen, die dafür professionell ausgebildet werden. diese 

amtsträger haben aber nicht mehr geistliche Vollmacht und 

würde, als sie grundsätzlich jedem christen zustehen. daher 

gibt es keinen zölibat, vielmehr führt der Pastor ein weltliches 

leben. diese Kritik am kirchlichen weiheamt und an der 

monarchischen organisation der Kirche führt zu einem funk

tionalen Verständnis der kirchlichen amtsführung. grund

sätzlich kann das amt auch für frauen geöffnet werden. 

schon zur reformationszeit wirkt die Pfarrfrau an der seite 

des Pastors als eine quasiamtliche Person. 

die andere folgerung betrifft gesellschaft und Politik. alle 

menschen sind als christen dazu befähigt, den göttlichen 

willen in der welt umzusetzen und zu verwirklichen. die 

mittelalterliche zweiwegeethik wird abgeschafft. diese 

hatte besonders strenge weisungen Jesu, etwa die aus der 

bergpredigt, nur den mönchen, nonnen und Klerikern zuge

wiesen, während die christlichen Pflichten für die Laien in 

ermäßigter form galten. die reformation aber sagte: das 

gebot der nächstenliebe gilt immer und für alle menschen. 

Jeder beruf kann und soll dazu genutzt werden, „von ganzem 

Herzen auf nutzen, ehre und Heil für andere” zu achten. das 

gilt für den christlichen fürsten, der aber grundsätzlich nichts 

anderes tut als wir selbst. Die Gleichheit der Pflichten setzt 

das mittelalterliche ständesystem in gewisser weise außer 

Kraft. Von der ethik her wird soziale durchlässigkeit denkbar. 

in diesem sinne erweist sich die reformatorische gleichheits

idee als eine wichtige gedankliche Voraussetzung für eine 

demokratische gesellschaft. 

2. wahlrecht, mündigkeit und bildung 

ein zweites element ist die besonders auf dem ‚linken flügel’ 

der reformation erhobene forderung nach wahl der geist

lichen durch die gemeinde. diese forderung war vor allem 

in den städten relevant, in denen sich die gläubigen bereits 

auf die seite der reformation geschlagen hatten, aber die 

Priester noch altgläubig predigten. daher unterstützte luther 

das recht der gemeinden, sich Pastoren auszuwählen und 

zu berufen. grundlage dafür ist wiederum das Priestertum 

aller gläubigen. die reformatoren waren der meinung: als 

allgemeine Priester haben die christen auch die sachkom

petenz, die Predigt zu beurteilen und die amtsführung der 

Pastoren kritisch zu kontrollieren, „denn ein jeglich muß für 

sich selbst glauben und unterschied wissen zwischen rechter 

und falscher lehre”. freilich, diese Kompetenz muss erst 

hergestellt werden, und deshalb verbinden sich mit der refor

mation große bildungsanstrengungen, für deren Konzeption 

und umsetzung insbesondere Philipp melanchthon verant

wortlich war. seinen ehrentitel als „Praeceptor germaniae” 

(lehrer deutschlands) verdankt er dieser seite seines schaf

fens. auch martin luther appellierte 1524 schriftlich „an die 

ratsherren aller städte deutschen lands, daß sie christliche 

schulen aufrichten und halten sollen”. das recht der gemein

den auf freie Pfarrerwahl ist der griffigste Punkt, an dem der 

zusammenhang von reformation und demokratie kenntlich 

wird. und demokratie setzt gebildete und mündige menschen 

voraus. freilich hat sich dieses basisdemokratische element 

im luthertum nicht wirklich durchgesetzt. bis zur stunde hält 

man in der Regel am Prinzip der bischöflichen Ernennung der 

Pastorinnen und Pastoren fest. auch die reformatorischen 

Kirchen haben (noch) Demokratiedefizite. 

3. gewissensfreiheit, toleranz und Pluralität 

„denn über die seele kann und will gott niemand anderen 

als nur sich selbst regieren lassen. wenn sich deshalb eine 

weltliche rechtsgewalt anmaßt, gesetze für die seele zu 

erlassen, greift sie gott in sein regiment und verführt und 

verdirbt die seele nur. das wollen wir so deutlich machen, 

dass man es verstehen kann, damit unsere Herren, die fürs

ten und bischöfe, sehen, was sie für narren sind, wenn sie 

die leute mit ihren gesetzen und geboten zwingen wollen, 

so oder so zu glauben.” luther hat sich in seinem Kampf 

gegen die weltliche und kirchliche Jurisdiktion immer wieder 

auf sein gewissen berufen. Hier ist der mensch frei und hat 

einen anspruch darauf, wahrheitsansprüche kritisch zu über

prüfen, nach eigener einsicht zu beurteilen und mit argu

menten und klarer evidenz überzeugt zu werden. Kirchliche 

oder politische instanzen, die unter berufung auf tradition 

oder autorität ein gewissen zwingen wollen, sind für die 

reformatoren widerchristlich und laden schuld auf sich. 

gewissen und wahrheit stehen in einer existenziellen bezie

hung, der nur ein inneres überzeugtwerden gemäß ist. der 

rechtsphilosoph georg Jellinek (1851 – 1911) hat in der 

reformatorischen gewissensfreiheit den historischen 

ursprung des menschenrechtsdenkens gesehen und diese 

entwicklung in einer großen geistes und verfassungsge

schichtlichen studie nachgezeichnet. seiner Konstruktion ist 

vielfach widersprochen worden. dies braucht hier nicht 

entschieden zu werden. wichtiger ist ein anderer aspekt. 

die berufung auf die gewissensfreiheit hält nicht nur die 

institutionen auf abstand, sondern begründet auch die tole

ranz von abweichenden wahrheiten. schon luther hatte das 
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klar formuliert. diese Haltung der toleranz haben die christ

lichen Konfes sionen in europa seit dem westfälischen frieden 

eingeübt. in einer zunehmend pluralisierten gesellschaft 

schließt toleranz die anerkennung von religiöser und welt

anschaulicher Pluralität ein und auf diesem Gebiet findet die 

freiheit des gewissens ein weites feld zur bewährung, ohne 

das eine demokratische gesellschaft, die vom wettbewerb 

konkurrierender ideen und interessen lebt, nicht funktio

nieren kann. 

 

4. Politische Verantwortung 

dass in der übernahme eines politischen amtes die christ

liche nächstenliebe gestalt annehmen kann, hatte schon 

martin luther in seiner schrift „Von weltlicher obrigkeit” 

beschrieben und dieses ideal am christlichen fürsten kon

kretisiert. Die politischen Pflichten des einfachen Menschen 

reduzierte er auf den „gehorsam”. das war wenig demokra

tisch, sollte damals aber der aufrechterhaltung von ordnung 

und frieden dienen. Hier haben die christlichen ethiken 

umgesteuert. Heute misst man die Verantwortung, die luther 

den fürsten und amtsleuten zuwies, allen christen in der 

demokratie zu: „nach evangelischem Verständnis gehört die 

politische existenz des christen zu seinem weltlichen beruf. 

christliche bürger sind deswegen hier nach ihrer berufser

füllung gefragt. im beruf kommen nach evangelischem 

Verständnis seit luther eine weltliche aufgabe und die Ver

antwortung vor gott zusammen. der weltliche beruf […] ist 

ein ort, an dem die nächstenliebe geübt werden soll, die 

danach fragt, was dem nächsten und der gemeinschaft dient 

und nützt. der ruf zur nächstenliebe fordert also […] auch 

die bereitschaft zur übernahme politischer Verantwortung. 

[…] in diesem sinne enthält die demokratie die aufforderung 

zu einer erneuerung und einer erweiterung des berufsver

ständnisses auf allen ebenen des politischen gemeinwesens.” 

(eKd 1985, s. 28 f.). das spektrum dieser politischen Ver

antwortung ist breit aufgefächert: es reicht vom leserbrief 

über das zivilgesellschaftliche ehrenamt, die wahrnehmung 

des aktiven wahlrechtes bis hin zur übernahme von manda

ten und Ämtern im staat. auch politische lobbyisten und 

Journalisten werden in diesem sinne in die Verantwortung 

genommen.

5. gerechtigkeit 

eine fünfte idee ist erst in den letzten Jahren aus dem refor

matorischen denken heraus entwickelt worden. es ist die 

idee der gerechtigkeit, die alle grenzen, die menschen zwi

schen sich ziehen, überschreitet. der reformatorische glau

be, nach dem gott den menschen nicht auf grund seiner 

taten beurteilt, sondern die Person würdigt und gerecht 

spricht, wird ethisch interpretiert und als aufforderung zur 

sozialen inklusion all derjenigen menschen verstanden, die 

aus der gesellschaft abgedrängt sind und nicht am öffent

lichen leben teilnehmen können. wenn wir gegenwärtig in 

vielen gesellschaftlichen bereichen von inklusion sprechen, 

dann wird damit die gleichheitsidee noch einmal radikalisiert. 

es wird gefordert, dass kein mensch durch soziale schranken 

vom freiheitsleben ausgeschlossen werden darf. gerechtig

keit zielt durch politische und gesellschaftliche anstrengun

gen auf eine strukturelle inklusion aller menschen, die durch 

behinderungen, beeinträchtigungen oder andersheit von 

einem öffentlichen leben abgehalten sind. es geht um die 

Herstellung von „befähigungs oder teilhabegerechtigkeit”. 

dieses denken in der Kategorie von inklusion ist ein motor 

für immer neue politische Prozesse, die gegenwärtig inte

grations, sozial und außenpolitisch durchzubuchstabieren 

wären. 

all die genannten elemente können sich nur entfalten, wenn 

die eingangs erwähnte unterscheidung zwischen gottes 

geistlichem und weltlichem regiment angewendet und zwi

schen den institutionellen logiken sowie der freiheit des 

einzelnen streng unterschieden wird. wird dies berücksich

tigt, dann kann die reformatorische sozialidee als ‚liberal’ 

bezeichnet werden, weil es vom einzelnen (freiheit, gleich

heit und Verantwortung) ausgeht und emanzipativ auf die 

freiheit des einzelnen bezogen ist (gerechtigkeit). diese 

freiheit ist freilich immer schon auf das leben in Kirche und 

staat bezogen, die unverzichtbare und unverwechselbare 

aufgaben erfüllen, die kritisch aufeinander bezogen sind und 

sich wechselseitig sowie am einzelnen begrenzen. dadurch 

entsteht ein komplexes gesellschaftsmodell, das seine inne

re dynamik aus den spannungen erhält, die zwischen den 

Polen entstehen. 

„In Glaubensangelegenheiten verfügt der deutsche Staat  

weder über Kompetenz noch über Machtmittel.”
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dieses liberale modell ist einerseits das gegenteil von religiö

sem fundamentalismus. dieser kann als Versuch interpretiert 

werden, religiöse Vorstellungen ohne berücksichtigung der 

gewissensbestimmtheit des einzelnen und der eigenlogik des 

Politischen machtvoll oder gewaltsam umzusetzen. insofern 

folgt aus der reformatorischen unterscheidung von „geistlich” 

und „weltlich” eine Kritik des religiösen fundamentalismus. 

diese Kritik richtet sich aber andererseits auch gegen die 

Haltung einer politischen technokratie, die die politische 

sphäre verklärt und die bedeutung religiösethischer motive 

der akteure in der gesellschaft missachtet, die normative 

seite des politischen wollens unterdrückt, indem sie die 

politische gestaltung als sachzwang ausgibt. dagegen haben 

die drei sphären der Kirche, der Politik und des je einzelnen 

gewissens, die im reformatorischen denken in ihrer differenz 

und in ihrem wechselseitigen Bezug profiliert wurden, eine 

sich wechselseitig kontrollierende, eine herrschaftskritische 

und eine Verantwortung begründende und sie orientierende 

seite. in dieser Komplexität ist der christliche glauben mit 

seiner ethik politik, friedens und demokratiefähig.
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die überrascHende aKtualitÄt des 

 reformationsJubilÄums

wer hätte gedacht, dass das reformationsjubiläum nach zehn 

langen Jahren der Vorbereitung auf den letzten metern noch 

solch eine aktuelle dringlichkeit annimmt? man hatte schon 

befürchtet, dass der kirchlichstaatlichen feierfreude vorzei

tig die luft ausgeht. doch „2017” ist nicht einfach nur deshalb 

die auf weite sicht wichtigste nationale gedenkveranstaltung, 

weil luthers sogenannter thesenanschlag sich zum 500. mal 

jährt – und man so etwas eben pflichtgemäß zu begehen  

hat –, sondern deshalb, weil die erinnerung an den dadurch 

ausgelösten epochalen umschwung sich mit akuten gegen

wartskrisen, fragen und sorgen verbindet.

nur ein paar beispiele dafür: 1. die „flüchtlingskrise” hat die 

erinnerung daran wachgerufen, dass auch der Protestantis

mus in weiten teilen selbst eine flüchtlingsbewegung gewe

sen ist. 2. die „europakrise” hat das bewusstsein dafür 

geschärft, dass die reformation kein deutsches Privateigen

tum ist, sondern eine europäische bewegung gewesen ist, 

die diesen Kontinent immer noch mitprägt. 3. die „medien

krise” stiftet wie von selbst assoziationen zwischen den 

medienrevolutionen damals und heute, den damit verbunde

nen egalisierungen, aber auch neuen formen kommunikati

ver gewalt. 4. die „Populismuskrise” hat die frage danach 

wieder laut werden lassen, worin denn unsere eigene religi

öskulturelle identität besteht und inwieweit sie sich noch 

aus dem reformatorischen erbe speist. 5. die „fundamenta

lismuskrise” hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass religionen 

sich selbst aufklären und zivilisieren lassen, so dass sie 

einerseits eine orientierungskraft für den einzelnen wie für 

die gesellschaft bleiben, sie andererseits aber ihre aggres

siven Potentiale entschärfen. 6. die „Kirchenkrise” stellt vor 

die frage, wie religiöse freiheit und individuelle selbstent

faltung in eine balance zu bringen sind mit der bewahrung 

JoHann HinricH claussen

säkularisierung als chance und gefahr:  
glaube und gewissen 

„Die bloße Tatsache, dass Menschen sich von der Kirche und ihren 

hauptberuflichen Vertretern, ihren Riten, Wahrheitsansprüchen  

und  Sittenlehren abwenden oder diese für sich selbst umformen,  

heißt nicht notwendigerweise, dass sie an keine höheren Wahrheiten 

mehr glauben oder danach suchen.”
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guter religiöser traditionen, gemeinschaftsformen und ins

titutionen. man sieht, es geht um einiges, wenn wir 2017 der 

reformation gedenken. das lässt sich auch am begriff der 

säkularisierung zeigen.

sÄKularisierung – was ist das eigentlicH?

im allgemeinen geht man davon aus, dass die religions

geschichte des modernen westeuropas ein Prozess der säku

larisierung ist. unter diesem oberbegriff fasst man ein bün

del von mehreren miteinander verwandten Haupttendenzen 

zusammen. ursprünglich war dies ein juristischer fachaus

druck für die enteignung kirchlicher güter durch den staat. 

doch schon bald wurde er zum Kristallisationspunkt philoso

phischer, soziologischer und theologischer debatten über das 

Verhältnis von moderne und religion. säkularisierung heißt 

Verweltlichung. Verweltlichung bezeichnet den über Jahrhun

derte sich hinziehenden abschied von der einstmals kultur

beherrschenden Kirche. die große Heilsanstalt, die in der 

ausgehenden antike, im mittelalter und in der neuzeit 

geschaffen wurde, verliert ihre festigkeit und autorität. der 

einzelne gewinnt dagegen an freiheit. die institution nimmt 

ab, damit das individuum zunehmen kann. sie wird elastisch, 

damit der einzelne einen größeren bewegungsraum erhält.

Konservative geister sehen in der säkularisierung einen 

Verfall. aus ihrer sicht stirbt der alte glaube, der Himmel 

wird leergeräumt. das leben schrumpft auf die bloße irdische 

existenz zusammen. die früheren gewissheiten, die vielen 

generationen trost und orientierung gaben, schwinden 

dahin. die fundamente der schönen, mächtigen Kathedralen 

werden von einem strom wild wirbelnder gedanken unter

graben und fortgespült. die soziale trinität von Kirche, staat 

und familie wird zersetzt. ehrwürdige traditionen werden für 

billige moden verkauft. Jeder macht, was er will. oder er folgt 

falschen Propheten. an die stelle der alten dogmen treten 

neue ideologien, eine schillernde reihe von ismen, von 

denen die meisten verheerende schäden angerichtet haben. 

Viele sind wieder verschwunden. geblieben jedoch sind der 

materialismus, die ausrichtung auf private gewinnmaximie

rung und besitzansammlung, und der individualismus, die 

rücksichtslose selbstverwirklichung, das streben allein nach 

dem eigenen glück.

aufgeklärte Protestanten jedoch weisen darauf hin, dass die 

säkularisierung weder ausschließlich sündenfall noch bloßer 

religionsverlust ist. zum einen stellt die von ihr eröffnete 

individualisierung einen epochalen und legitimen gewinn an 

freiheit dar, der sich als eine fortsetzung der reformation 

mit anderen mitteln verstehen lässt. sie erlaubt es dem ein

zelnen, ohne theologische bevormundung und klerikale 

Kontrolle den eigenen glauben zu suchen und zu leben – das 

erinnert nicht zufällig an luthers rede vom „Priestertum aller 

gläubigen”. zum anderen bedeuten der niedergang der 

kirchlichen Institutionen und Traditionen sowie die Auflösung 

konfessioneller milieus keineswegs das ende der christlichen 

religion. die bloße tatsache, dass menschen sich von der 

Kirche und ihren hauptberuflichen Vertretern, ihren Riten, 

wahrheitsansprüchen und sittenlehren abwenden oder diese 

für sich selbst umformen, heißt nicht notwendigerweise, dass 

sie an keine höheren wahrheiten mehr glauben oder danach 

suchen.

die reformatoriscHe sÄKularisierung des 

PolitiscHen

gerade weil manche gewohnt sind, dass Kirchenvertreter die 

säkularisierung nur als abfall, dammbruch oder niedergang 

beschreiben, gilt es, daran zu erinnern, dass der hochkom

plexe Prozess der säkularisierung auch wurzeln in der refor

mation hat bzw. aus der Perspektive einer reformatorischen 

theologie eine gewisse legitimität besitzt. dies gilt ganz 

besonders für die reformatorische Verweltlichung der Politik.

die reformatoren hatten die epochale idee, „zwei reiche” 

voneinander zu unterscheiden. das „geistliche reich” sollte 

nicht mehr das „weltliche reich” unter sich stellen und über

formen, sondern die beiden Herrschaftsbereiche der religiö

sen und der politischen macht sollten voneinander geschieden 

werden, denn gott regiere die menschen auf zwei weisen: 

den inneren menschen, das gewissen, regiere er durch sein 

gesetz und das evangelium, die durch die Kirche verkündigt 

werden. den äußeren menschen und seine gesellschaftliche 

welt lasse er durch die von ihm eingesetzte obrigkeit regie

ren. religion und Politik beziehen sich auf verschiedene 

sphären des menschen, sie nutzen dafür unterschiedliche 

instrumente und folgen jeweils einer eigenen logik. deshalb 

sollten sie auch nicht miteinander vermischt werden, sondern 

jeweils frei sein voneinander. in der religion regiert das wort, 

in der Politik aber das schwert. in religiösen angelegenheiten 

richtet obrigkeitlicher zwang nur schaden an. die Politik 

jedoch unmittelbar nach religiösen Prinzipien gestalten zu 

wollen, ist ebenso sinnlos wie schädlich.

luther unterschied zwei reiche, aber er trennte sie nicht. er 

unterschied sie, um sie aufeinander beziehen zu können. 

denn beides ist notwendig. christen haben ein interesse 

daran, dass ihr glaube kein politisches werkzeug ist, und sie 

haben ein interesse daran, dass die obrigkeit die öffentliche 

ordnung und den äußeren frieden garantiert. nur wenn die 

reiche unterschieden sind, können sie gemeinsam und auf 

ihre jeweilige art ein gutes zusammenleben ermöglichen. 

für christen in verantwortlicher Position liegt darin eine   

große berufung, aber auch eine heikle Herausforderung:  

sie müssen genau unterscheiden und präzise aufeinander 

beziehen, was sie in welcher rolle und Perspektive jeweils 

tun oder lassen. christen in öffentlichen Ämtern sind 

doppelwe  sen – nach innen, in ihrer Person sind sie gläubige, 

nach außen, in ihrem amt sind sie obrigkeit. mit seiner unter

scheidung von religion und Politik hat luther den „Keim der 

säkularisierung” gelegt (arnulf von scheliha) und die späte

re trennung von Kirche und staat vorbereitet. er hat den 
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politischen machtansprüchen der Kirche eine grenze gesetzt, 

aber die freiheit des gewissens gegenüber der politischen 

macht behauptet. Konsequent zu ende gedacht oder gar 

verwirklicht hat er seine epochale idee jedoch nicht. erst die 

nächste emanzipationsepoche, die aufklärung, hat luthers 

Keim zur entfaltung gebracht.

die reformatoriscHe sÄKularisierung des 

cHristlicHen lebens

Vor der reformation galt im christentum eine sogenannte 

zweistufenethik. auf der unteren stufe lebten die norma

len laienchristen, die wegen ihrer weltlichen existenz nur 

bedingt ein christliches leben führen konnten. über ihnen 

standen auf der zweiten stufe die Priester und mönche. sie 

waren zu einem leben der reinheit und besinnung berufen. 

sie hatten einen geistlichen beruf: ein leben für das gebet, 

in armut, genussverzicht und im gehorsam.

schon in der spätmittelalterlichen stadtgesellschaft empfand 

das aufstrebende bürgertum dies als ungerechte zurückset

zung. diese tendenz wurde in der reformation aufgenommen 

und konsequent durchgesetzt. dazu prägte sie das wort 

„beruf” um. „beruf” bedeutete nicht mehr den ruf aus der 

gesellschaft hinaus und in das Kloster hinein. Vielmehr 

benannte es den profanen ort, an den jeder christ von gott 

gestellt war und an dem er seiner christlichen Verantwortung 

gerecht werden musste: der fürst, indem er gerecht, ver

nünftig und angemessen herrscht; der bürger, der seine 

familie ernährt und das beste für seine stadt sucht; der 

bauer, der für die benötigten lebensmittel sorgt; die Hausfrau, 

die sich um ihre familie kümmert. sie alle sind von gott 

berufene. eine grenze hatte diese berufsvorstellung aus 

heutiger sicht, da sie keine freie berufswahl oder individuel

le Karriereplanung kannte. eine selbstverwirklichung im beruf 

war in der damaligen ständegesellschaft nicht denkbar. aber 

eine erhebliche aufwertung des normalen lebens war mit 

diesem neuen berufsgedanken dennoch verbunden. das 

deutlichste zeichen der reformatorischen „arbeitsfreude” war, 

dass viele der Heiligen, marien und anderen feiertage abge

schafft und zu Arbeitstagen umdefiniert wurden. Hieran kann 

man heute immer noch protestantisch geprägte von katholi

schen landesteilen unterscheiden. das eigene leben als christ 

als ein leben in dieser welt zu führen – das war eine refor

matorische selbstsäkularisierung des christlichen, die das 

lebensverständnis und die lebensführung – nicht nur der 

Protestanten in deutschland – bis heute tief geprägt hat.

sÄKularisierung als ProtestantiscHe 

 Verfalls und erfolgsgescHicHte

mit nichts hat der deutsche Protestantismus so gute erfah

rungen gemacht wie mit seinem eigenen niedergang. seit 

langem nähert er sich seinem ende, doch geht es ihm bisher 

gar nicht so schlecht dabei. was ihn über viele Jahre schon 

auszeichnet, ist eine eigenartig stabile instabilität beziehungs

wiese eine erstaunlich instabile stabilität. die Kassen sind 

unverhältnismäßig gut gefüllt, das ansehen bei staatlichen 

und anderen institutionellen Partnern ist hoch, doch die basis 

im gemeinwesen und bei den je einzelnen protestantischen 

menschen wird zunehmend schwach. der blick in die zukunft 

ist entsprechend sorgenvoll. die vielen Krisenfaktoren, die 

für die kommenden Jahre schlechtes erwarten lassen, sind 

hinlänglich bekannt. sie müssen deshalb hier nicht aufgeführt 

werden. aber vielleicht mag es einmal helfen, die Perspekti

ve zu wechseln, aus der für evangelische theologen sonst 

üblichen rolle des selbstkritischen Krisendiagnostikers zu 

fallen und einspruch gegen die allgegenwärtigen untergangs

reden zu erheben. Versuchsweise möchte ich ausnahmswei

se einmal darauf verweisen, was wir an der gegenwärtigen 

christlichen religionskultur in deutschland eigentlich haben.

es gibt in deutschland eine aufgeklärtchristliche religions

kultur von einer festigkeit und Qualität, wie sie liberale 

geister jahrhundertelang vergeblich herbeigewünscht haben. 

Was konservativen Kirchenkritikern als Profillosigkeit, Cha

rismaDefizit, Bindungsschwäche und langweilige Konsens

fixierung erscheinen mag, ist bei Lichte betrachtet eine 

epochale leistung. es herrscht in deutschland eine aufge

klärte religionskultur, in der die religionsfreiheit nicht nur in 

der gesellschaft, sondern auch innerhalb der (evangelischen) 

Kirche gilt: kein Dogmenzwang, keine Kultpflicht, kein Auto

„Christen in öffentlichen Ämtern sind Doppelwesen –  

nach innen, in ihrer Person sind sie Gläubige, nach außen, 

in ihrem Amt sind sie Obrigkeit.”
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ritarismus, kein moralischer sozialdruck. das hat es in der 

bisherigen Kirchengeschichte so kaum oder nur in ansätzen 

gegeben. und blickt man auf die religiöse welt der gegen

wart, kann man lange nach Vergleichbarem suchen.

diese aufgeklärte religionskultur zeichnet sich durch eine 

qualitativ hochstehende gesprächsbereitschaft und fähigkeit 

aus. auch das mag einigen als schwäche erscheinen: als 

Profillosigkeit, als Unfähigkeit, sich gegenüber konkurrieren

den religionen und weltanschauungen kämpferisch zu 

behaupten. doch in wahrheit ist es eine wenig selbstver

ständliche leistung: aus echtem interesse und theologischer 

neugier, nicht aus strategischem interesse das gespräch mit 

anderen zu suchen, nicht von oben herab als privilegierte 

institution, sondern als ein akteur im gemeinwesen mit 

anderen Akteuren belastbare, vertrauensvolle und konflikt

fähige beziehungen aufzubauen, um gemeinsam herauszu

finden, was diesem Gemeinwesen als geistiges Fundament 

dienen kann. das mag auch ursprünglich die folge eines 

machtverlusts sein, ist aber längst die natürliche Konsequenz 

einer eigenen einsicht. 

so haben und nutzen die beiden großen Kirchen in deutsch

land eine einzigartige öffentliche Präsenz. andere stimmen 

dagegen zwar immer wieder einen Klagegesang über die 

zurückgehenden zahlen des gottesdienstbesuchs an. das soll 

man nicht kleinreden, aber man kann dagegen einwenden, 

was eigentlich die Vergleichsgröße ist: der große statistische 

ausreißer der Kirchengeschichte, nämlich die goldenen 50er 

Jahre, als sehr viele menschen nach dem zweiten weltkrieg 

in den Kirchen nach trost und orientierung suchten (was 

allerdings nur für westdeutschland gilt)? Vergleicht man die 

gegenwart aber schon mit dem 19. Jahrhundert, als die Kir

chengemeinde im heutigen sinn noch nicht erfunden war, 

ergibt sich ein ganz anderes bild. wichtiger aber noch ist es 

in protestantischer Perspektive, nicht bloß die Kultpräsenz zu 

betrachten, sondern vor allem die öffentliche Präsenz des 

christlichen in der gesellschaft, in dieser welt. und diese hat 

eine stärke und Qualität, wie man sie in keinem anderen land 

europas, nicht in nordamerika oder gar in ferneren weltge

genden finden kann. Nirgendwo sonst ist die christliche Reli

gion als teil der zivilgesellschaft und als zivilisationsfaktor 

im öffentlichen raum so präsent wie bei uns. und dies wirkt 

sich aus: für eine politische Kultur der menschenwürde, für 

einen respektvollen Umgang in gesellschaftlichen Konflikten, 

in der gemeinsamen suche nach lösungen, in der förderung 

des bürgerengagements. dies ist dem genuin deutschen 

religionstaatsVerständnis zu verdanken, wie es in der wei

marer reichsverfassung klassisch formuliert wurde.

Von vielen politischen beobachtern ist dieser seltsame 

zustand schon bemerkt worden: alle zeichen stehen auf 

kirchlichen niedergang und christlichen traditionsverlust, 

zugleich aber war die politische Kultur noch nie so protes

tantisch wie heute. es ist fast amüsant, wie viele staatliche 

repräsentanten Protestanten sind (wobei sie natürlich katho

lische Kollegen und alternativen neben sich haben). das 

belegt die bleibende bedeutung eines säkularisierten chris

tentums für die politische Kultur in deutschland, zeigt aber 

auch, dass die alternativen zum christlichen keinen gleich

wertigen ersatz bereithalten.

es ist nun ein erfolg, für den die Kirchen sich allerdings nichts 

kaufen können. sie erleben an sich selbst das historische 

grundgesetz, dass wenig so unfruchtbar ist wie ein erfolg. 

denn der sieg trägt zumeist schon den Keim der nächsten 

niederlage in sich. zudem sind erfolg und sieg keine christ

lichen Kategorien, weil gottes Kraft in den schwachen mäch

tig ist. doch würde es helfen, zur abwechslung einmal die 

bedeutung und leistung der säkularisierten christlichen 

religionskultur in deutschland zu würdigen. zudem sollte 

man darauf hinweisen, dass es sie nicht umsonst gibt. Von 

der religionskultur gilt wie von der demokratie: sie macht 

sich nicht von allein. man darf sie deshalb nicht den amtlich 

damit beauftragten überlassen. wenn man ein echtes inte

resse an ihr hat, muss man sich fragen, was man selbst dazu 

beizutragen bereit ist. deshalb genügt es nicht, in Journalis

tenmanier die professionellen Vertreter der Kirchen danach 

zu fragen, was sie gegen den untergang des christentums 

im abendland tun, welche methoden und strategie sie haben. 

Hilfreich wäre es stattdessen, einmal die frage umzudrehen 

und danach zu fragen, was den bürgern eine demokratische 

und demokratiefördernde christliche religionskultur wert ist. 

glaube und gewissen sind immer noch grundlegende innere 

Kräfte, aus denen eine demokratische Kultur sich speist. 

damit sie in freiheit entstehen und sich entfalten können, 

braucht es öffentliche orte, gemeinschaften und institutio

nen, die dazu helfen, dass glaube und gewissen gebildet, 

eingeübt, gestaltet, erprobt, erkämpft und gemeinsam gefei

ert werden können. was ist dies den bürgern dieses landes 

wert, was sind sie bereit, dazu beizutragen? das sind drän

gende fragen, die in diesem Jahr zu diskutieren sind. das 

würde dem reformationsjubiläum eine angemessene dring

lichkeit verleihen.

Meine Gedanken zum Säkularisierungsbegriff habe ich ausführ-
licher niedergelegt in meinem Buch „Zurück zur Religion  Warum 
wir vom Christentum nicht loskommen” (2006)  Eine Reihe der 
zeitdiagnostischen Beobachtungen und Einschätzungen in diesem 
Buch ist allerdings inzwischen veraltet  Meine Gedanken zu den 
Säkularisierungsimpulsen der Reformation habe ich für ein allge-
mein interessiertes Publikum in meinem Taschenbuch „Reforma-
tion  95 wichtigste Fragen” (2016) vorgestellt  Wer sich fundierter 
mit diesem Themenkomplex befassen möchte, dem empfehle ich 
die „Protestantische Ethik des Politischen” von Arnulf von Scheliha 
(2013) 



der lange schatten von 1517 | 35 

religion hat in amerika immer einen besonderen Platz 

gehabt. bis weit ins 19. Jahrhundert kommen viele siedler 

als religiöse emigranten in die neue welt. den anfang machen 

englische Puritaner – fromme Protestanten, die die Kirche 

von ihren noch vorhandenen vorreformatorischen Praktiken 

reinigen (purify) wollen. die Puritaner siedeln in einer ersten 

„großen auswanderungswelle” (great migration) von 1620 

bis 1640 nach neuengland über. sie sind fest davon über

zeugt, dass gott ihnen eine wichtige rolle im drama der 

weltgeschichte zugewiesen habe. die religiösen Vorstellungen 

und begriffe der Puritaner prägen das kollektive amerikani

sche selbstverständnis bis in die gegenwart. bis heute wird 

in den politischen selbst und fremdbeschreibungen ameri

kas daher auf die Vorstellung einer besonderen auserwählt

heit zurückgegriffen. ebenso werden schon während dieser 

protestantischen anfänge amerikas die leitthemen religiöse 

freiheit und religiöser egalitarismus angestimmt. 

die Vorstellung einer besonderen erwählung prägt bereits 

anne Hutchinson (1591 – 1643). ohne theologische ausbil

dung und ordination beginnt sie in massachusetts eine 

gemeinde um sich zu sammeln und zu predigen. aus der 

puritanischen first church in boston wird sie ausgeschlossen, 

weil sie sich auf eine persönliche gottesoffenbarung beruft. 

Schon früh steht die Verflechtung von kirchlicher und politi

scher Herrschaft in der Kritik. der calvinistische separatist 

roger  williams (1603 – 1683) kritisiert das im puritanischen 

boston bestehende arrangement zwischen Politik und glaube, 

weil die Kirche eine rein geistliche gemeinschaft sei. die in 

der Kolonialzeit einflussreichen Quäker begreifen sich als 

Vorreiter eines neuen zeitalters der gleichheit und freiheit, 

das für sie allein durch die Kraft des Heiligen geistes im innern 

des einzelnen menschen friedlich herbeigeführt werden kann.

auch der religiöse Pluralismus beginnt in amerika schon mit 

der Kolonialzeit. die besiedelung amerikas erfolgt entlang 

ulricH rosenHagen

Vom exodus der wahren religion zur nation 
als Zufluchtsort 

„Die kollektive Erinnerung an die Erfahrungen der Reformation … 

spielt eine wichtige Rolle für das Selbstverständnis der frommen 

 protestantischen Siedler sowie ihrer revolutionären Nachfahren.”

beobacHtungen zur aufnaHme der reformation im früHen ameriKaniscHen Protestantismus
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religiöser und konfessioneller abgrenzungen, die sich in spe

zifischen kulturellen Mustern und Einstellungen ausdrücken. 

nach neuengland zogen vorwiegend kongregationalistische 

calvinisten und baptisten, in die mittelkolonien schottisch

irische Presbyterianer und einzelne baptisten, nach new York 

calvinistische Holländer, nach Pennsylvania neben Quäkern 

mennoniten und lutheraner aus deutschland und in die süd

lichen Kolonien anglikaner. oft markieren ethnische und 

kulturelle unterschiede auch die unterschiede in theologie 

und frömmigkeitsstil. erst die erweckungsbewegung (great 

awakening), die in den 1730er und 1740er Jahren die Kolo

nien überrollt, überwindet die ethnischen und kulturellen 

grenzen und formuliert zum ersten mal eine art Kolonien 

übergreifende identität. ganz amerika wird in dieser zeit von 

Jonathan edwards (1703 – 1758) zum raum und zentrum 

göttlichen wirkens erklärt. Von neuengland ausgehend wer

de gott in amerika sein großes, in der bibel angekündigtes 

eschatologisches friedensreich errichten. denn nur in ame

rika, so edwards, sei der „wahre protestantische glaube” (true 

religion) des europäischen Kontinents erhalten geblieben.

die darauffolgende revolutionsepoche beginnt mit der Kritik 

an der englischen steuergesetzgebung 1765 und endet mit 

der 1789 ratifizierten Verfassung, die zwei Jahre später noch 

um die bill of rights, einen Katalog grundlegender bürger 

und freiheitsrechte, ergänzt wird. in dieser zeit vermischen 

sich Protestantismus und unabhängigkeitsstreben mit den 

eschatologischen ideen um die amerikanische nation und 

ihre weltgeschichtliche bedeutung. die noch heute tragenden 

demokratischen institutionen der Vereinigten staaten werden 

ausgebildet. 

absicHerung der religionsfreiHeit mit der 

ameriKaniscHen Verfassung 

ein wichtiger baustein der amerikanischen entwicklung ist 

der schutz des individuellen, religiösen bekenntnisses. roger 

williams verteidigt die individuelle religions und gewissens

freiheit in seinem dichten, biblisch argumentierenden traktat 

the bloudy tenent of Persecution for cause of conscience in 

a conference between truth and Peace (1644). um in rhode 

island auf der grundlage eines radikalen religiösen Pluralis

mus, ein neues gemeinwesen zu organisieren, verlässt er 

das puritanische boston und gründet die erste baptistische 

gemeinde auf amerikanischem boden. auch für den Quäker 

william Penn (1644 – 1718) bildet die religionsfreiheit die 

grundlage des gemeinwesens. in seiner schrift the great 

case of liberty of conscience (1670) verbindet Penn die 

religionsfreiheit dabei mit einer Kritik an der einmischung 

des staates in allen glaubensdingen. 

wirkungsgeschichtlich bedeutsam ist der zuerst 1689 

gedruckte und in den amerikanischen Kolonien äußerst 

 populäre erste letter concerning toleration des englischen 

dissenters John locke (1632 – 1704). nach locke dient die 

religion der ordnung des menschlichen lebens durch tugend 

und frömmigkeit. doch religion bleibt dabei sache des ein

zelnen. staat und Kirche haben verschiedene aufgaben und 

müssen deshalb voneinander getrennt werden. wer beide 

vermische, der bringe „Himmel und erde durcheinander.”

Zugespitzt findet sich das Lockesche Argument später im 

revolutionären amerikanischen Kontext in James madisons 

(1751 – 1836) memorial and remonstrance against religious 

assessments (1785). die „religion of every man”, so formu

liert madison, „must be left to the conviction and conscience 

of every man”. und jeder mensch habe das recht „to exercise 

it as these may dictate.” dieses recht sei unveräußerlich, da 

niemand dem gewissen eines anderen menschen folgen 

könne und weil der mensch für sein tun letztlich allein gott 

gegenüber verantwortlich sei. ein weiterer zentraltext ist 

schließlich thomas Jeffersons a bill for establishing religious 

freedom (1777), der als Virginia statute for religious free

dom 1786 im bundesstaat Virginia gesetz geworden ist. 

Jefferson prägt darin den viel zitierten satz: „our civil rights 

have no dependance on our religious opinions, any more than 

on our opinions in physics or geometry.”

„Die puritanischen Kolonisten verstehen sich als neues Gottesvolk, das in ein 

neues Land zieht, es bearbeitet und sich zu eigen macht – so wie einst Israel 

nach der Flucht aus der Sklaverei Ägyptens das Land Kanaan erobert und 

urbar gemacht hat.”
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festgeschrieben wurden die religionsfreiheit sowie der 

schutz von religion als Privatsache schließlich im ersten 

zusatzartikel (first amendment) zur amerikanischen Ver

fassung. er wurde am 15. dezember 1791 als bestandteil 

der bill of rights verabschiedet. der artikel enthält zwei 

religionsklauseln. erstens das Verbot der einführung einer 

religion durch den staat (establishment clause), und zwei

tens den schutz der freien religionsausübung (free exercise 

clause). der erste zusatzartikel führt die intention der 

 amerikanischen Verfassungsväter klar vor augen. religion, 

glaube und bekenntnis müssen geschützt werden, weil sie 

essentielle bestandteile des menschseins und für den zusam

menhalt im gemeinwesen notwendig sind. doch religion 

beruht auf freiheit und kann nicht verordnet werden. 

bekenntnisse und glaubenswahrheiten bleiben damit einer 

letzten Verantwortung des staates entzogen.

ein wichtiger aspekt der öffentlichen diskurse bis zur 

 amerikanischen unabhängigkeit und nationbildung ist die 

aufnahme und deutung der protestantischen reformation. 

die kollektive erinnerung an die erfahrungen der reforma

tion – vor allem in ihrer entwicklung in england und schott

land – spielt eine wichtige rolle für das selbstverständnis 

der frommen protestantischen siedler sowie ihrer revolutio

nären nachfahren. die auch in der gegenwart noch gültigen 

zivilreligiösen grundmuster, mit denen die demokratischen 

institutionen der jungen republik vor dem Hintergrund der 

englischprotestantischen Herkunft früherer siedlergenera

tionen sakralisiert werden, haben sich in dieser zeit heraus

kristallisiert. ohne einen rückblick auf die englische Kirchen

geschichte lässt sich daher die amerikanische geschichte 

nicht verstehen. 

aufstieg der Puritaner und exodus Vieler 

dissenter

martin luthers (1483 – 1546) thesenanschlag an die tür der 

wittenberger schlosskirche am Vortag des allerheiligenfestes 

am 31. oktober 1517 gilt als das symbolische anfangsdatum 

der protestantischen reformation. luther hatte aufgrund 

eigener gewissensnot und intensiven bibelstudiums argu

mentiert, dass das Heilssystem der mittelalterlichen Kirche 

obsolet sei, da der mensch als sünder gottes gnade nicht 

durch eigene religiöse oder moralische leistungen erreichen 

könne. es sei ausschließlich gott selbst, der dem gläubigen 

den glauben schenke und gnade gewähre. luthers theologie 

bedeutet eine grundlegende infragestellung des gesamten 

mittelalterlichen kirchlichen lehr und Heilssystems. seine 

lehre ist der religiöse und intellektuelle grundimpuls, der 

dann in den deutschen territorien und gesamteuropa zu 

ausbau und Verbreitung der reformation führt. 

die reformation in england verlief jedoch anders als  

in deutschland. die englische Kirche nach der reformation 

ist staatskirche auf der grundlage der monarchie. nach  

der trennung von rom erklärt das Parlament mit dem act  

of supremacy (1534) Henry Viii. (1491 – 1547) zum geist

lichen oberhaupt der englischen Kirche. ihr zusammenhalt 

wird seit diesem gesetz durch das „symbol des frommen 

Herrschers” garantiert. nach einer vorübergehenden rück

nahme während der regentschaft der katholischen mary i. 

(1516 – 1558) wird der act of supremacy 1559 unter ihrer 

protestantischen Halbschwester elizabeth i. (1533 – 1603) 

wieder belebt. der Prozess der reformation kommt 1563 

zum abschluss mit den 39 articles, in denen das theologische 

bekenntnis der anglikanischen staatskirche festgehalten und 

die abspaltung von der katholischen Kirche endgültig vollzo

gen wird. 

Von der regierungszeit elizabeth i. (1558 – 1603) bis zur 

wiederherstellung der monarchie (1660) unter charles ii. 

(1630 – 1685) nach dem englischen bürgerkrieg (1642 – 1651) 

ist die englische Kirchengeschichte geprägt vom aufstieg und 

fall des Puritanismus sowie den mit ihm verbundenen ideen 

zur reform von Kirche, staat und gesellschaft. die great 

migration nach amerika bietet in dieser Phase die möglichkeit, 

die puritanischen reformvorstellungen in den nordamerika

nischen Kolonien umzusetzen.

wie sehr die auswanderungswelle von anfang an religiös 

konnotiert ist, zeigen die Predigten John cottons (1585 – 1652) 

god’s Promise to his Plantations (1630) vor der überfahrt 

und John winthrops (1587 – 1649) a modell of christian 

 charity (1630) kurz vor ankunft. die puritanischen Kolonis

ten verstehen sich als neues gottesvolk, das in ein neues 

land zieht, es bearbeitet und sich zu eigen macht – so wie 

einst israel nach der flucht aus der sklaverei Ägyptens das 

land Kanaan erobert und urbar gemacht hat. die siedlung 

boston wird dabei als ein neues Jerusalem stilisiert, in dem 

die puritanischen siedler vor den augen gottes und der welt 

als vorbildhafte fromme gemeinschaft leben. auszüge beider 

Predigten finden sich bis heute in den amerikanischen Schul

curricula. 

die „puritanische” Phase der englischen Kirchengeschichte 

endet schließlich mit dem act of uniformity (1662) während 

der ersten Jahre der restauration. mit dem gesetz werden 

2000 geistliche aus den reihen der dissenter amtsenthoben. 

eine Phase massiver Verfolgung aller dissenter beginnt. mit 

dissenter können von nun an alle Protestantengruppen 

bezeichnet werden, die sich während der restitution der 

monarchie nach dem ende des englischen bürgerkriegs wei

gerten, sich der anglikanischen staatskirche anzuschließen 

und das abendmahl in der anglikanischen form einzunehmen. 

wirkliche glaubensfreiheit ist für dissenter in england vor

läufig nicht mehr möglich. Amerika wird nicht nur für die 

streng calvinistisch ausgerichteten Puritaner, sondern für alle 

Protestantengruppen, die in ihrer theologie und glaubens

praxis von der englischen staatskirche abweichen, zum 

symbol der glaubensfreiheit. 
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erst das toleranzgesetz nach der glorreichen revolution (act 

of toleration, 1689) verbietet die weitere diskriminierung 

protestantischer dissenter. glaubensfreiheit und toleranz 

sind damit rechtlich garantiert. allerdings bleiben Katholiken 

und antitrinitarier gemäß artikel 17 des act of toleration 

weiterhin davon ausgenommen. nach den Verfolgungen der 

Protestanten unter der katholischen mary i. bleibt im Kollek

tivgedächtnis der dissenter auch die restaurationszeit vor 

der glorreichen revolution als zeit intensiver und brutaler 

Verfolgung zunächst durch Katholiken und dann durch pro

testantische anglikaner haften. Kongregationalisten, Presby

terianer, baptisten, Quäker, unitarier und methodisten bilden 

in den Kolonien alsbald einen übergreifenden traditionszu

sammenhang innerhalb dessen und von dem her die welt 

strukturiert, erfahren und erklärt wird. im zentrum dieses 

traditionszusammenhangs stehen ein scharfer antikatholi

zismus sowie die tiefe erfahrung der unterdrückung und 

Verfolgung durch die anglikanische staatskirche. der ame

rikanische antiinstitutionalismus entstammt letztlich dieser 

religiösen tiefenerfahrung der dissenter.

aus der tradition der mÄrtYrer zur 

 Vollendung der reformation 

der das elisabethanische zeitalter inner und außerhalb 

englands vielleicht prägendste protestantische text sind die 

acts and monuments of the christian church (lat. 1550, engl. 

1563) von John foxe (1516 – 1587), die in zahlreichen und 

zum Teil erheblich erweiterten Auflagen (1570, 1576, 1583), 

später auch als book of martyrs (1631) oder als foxe’s book 

of martyrs (1840), breite Popularität erlangen. der text ist 

eine verschiedene märtyrererzählungen verbindende große 

Kirchengeschichte, die mit den Verfolgungen der frühen 

christen unter nero einsetzt und bis zu den martyrien der 

Protestanten unter mary i. reicht. mehrere lange abschnitte 

behandeln die Verfolgungen der böhmischen brüder, luther 

und die frühe reformation in deutschland, Verfolgungen von 

Protestanten in den niederlanden und Jean calvin 

(1509 – 1564). die märtyrergeschichten werden als anhal

tender Kampf für den wahren christlichen glauben gegen den 

welt und Kirche zersetzenden antichrist präsentiert. 

bekannte puritanische theologen wie william bradford 

(1590 – 1657), John cotton, richard mather (1596 – 1669) 

und John winthrop, aber auch der separatist roger williams 

sind intensive leser dieser märtyrerzentrierten Kirchen

geschichte, mit der – nach der errichtung einer von allen 

abweichungen und irrlehren gereinigten wahren Kirche – die 

rückkehr christi erwartet wird. die acts and monuments sind 

ein schlüsselelement zur erhaltung der identität der koloni

alen Puritaner als engländer. denn der text hält die erinne

rung an die englischen Kirchenkämpfe wach. die Kolonisten 

können sich weiterhin in einer reihe mit allen für ihren 

glauben verfolgten christen sehen. 

Von besonderer bedeutung ist in diesem zusammenhang die 

puritanische deutung der reformation. den theologen um 

1630, die sich in die Verfolgungsgeschichte einreihen, ist die 

reformation „the great event of modern history, second in 

importance in all history only to the appearance of christ and 

perhaps to the Puritan mind really more engrossing” (Perry 

miller). für die Puritaner bleibt die reformation jedoch unvoll

endet, da es den reformatoren englands und der übrigen 

europäischen länder nirgends gelungen ist, ein biblisches 

Kirchenregiment flächendeckend zu errichten. 

auch die nächste theologengeneration argumentiert auf 

dieser grundlage. sie ist noch von der vollen durchsetzung 

der reformation des glaubens und der Kirche in den Koloni

en überzeugt und drückt dies in eschatologischen Vorstel

lungen und semantiken aus. so notiert cotton mather 

(1663 – 1728) in seinem Tagebuch im Mai 1698: „Breefly,  

i have many Years ago published it, as my opinion, that the 

antichrist entred his last Halftime, at the Halfreformation 

in the former century, and that about an hundred and eigh

ty years from thence, would bring us to a new reformation, 

vastly exceeding the former. now, i live to see in 1697 gre

ater tendencies to the new reformation, than there were to 

be seen in 1517 for the Halfreformation, then begun.” 

mathers opulent angelegte magnalia christi americana: the 

ecclesiastical History of new england from its first Planting 

in 1620, until the Year of our lord 1698 (1702) betont daher 

noch einmal, dass die ersten Kolonisten als Glaubensflücht

linge nach neuengland gekommen seien. mathers Kirchen

geschichte liegt deutlich die Vorstellung zugrunde, dass die 

puritanischen gemeinden in neuengland die protestantische 

reformation fortsetzen und zum abschluss bringen werden. 

denn die besiedlung neuenglands vergrößerte gemäß mather 

nicht nur das englische empire, sondern „afforded a singular 

prospect of churches erected in an american corner of the 

world, on purpose to express and pursue the Protestant 

reformation.” anstoß nimmt mather zudem an der mangeln

den Kirchenzucht der reformation auf dem europäischen 

Kontinent. erst mit calvins genfer Kirchenordnung sei hier 

eine akzeptable situation geschaffen worden. in sachen 

Kirchenzucht und disziplin seien die europäischen akteure 

der reformation ansonsten „as bad as the papists” gewesen.

Von religiÖsen erwecKungserfaHrungen zur 

forderung nacH PolitiscHer unabHÄngigKeit 

die nächste Phase der aufnahme der reformation in ameri

ka wird durch die erweckungsbewegung bestimmt. sie betont 

individuelle bekehrungserfahrungen, überwindet ethnisch

kulturelle grenzen hin zu einer konfessionsübergreifenden 

identität und nimmt schließlich auch den puritanischen 

überbietungsgestus auf. bei Jonathan edwards wird in some 

thoughts concerning the Present revival of religion (1742) 

amerika so zum ort, an dem gott seine wahre Kirche errich
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ten wird, da in europa auch der Protestantismus längst schon 

korrumpiert sei. edwards wiederholt das seit John foxe und 

den acts and monuments bekannte argument, dass Häresi

en und Heidentum die christliche Kirche von Konstantin bis 

zur reformation dominiert hätten und sich die wahre Kirche 

Christi im Streit mit dem Antichristen befinde. Antichristliche 

katholische irrlehren und aberglaube verbreiteten sich in der 

welt, bis ihnen von der protestantischen reformation der 

Kampf angesagt wurde. mit martin luther beginne der Kampf 

gegen die „Papisten”, aber auch die zeit der protestantischen 

märtyrer. ein neuer gedanke ist allerdings edwards zeitliche 

Koppelung der reformation an die entdeckung amerikas. 

denn amerika sei letztlich nur entdeckt worden, so edwards, 

damit protestantische Glaubensflüchtlinge von hier aus mit 

der errichtung des eschatologischen friedensreiches begin

nen konnten. 

Reformationsgeschichtliche Reminiszenzen fließen in zahlrei

che traktate und Predigten der erweckung ein. samuel davies 

(1724 – 1761) bietet beispielsweise detailkenntnisse in einem 

reformationsgeschichtlichen exkurs in seiner Predigt the 

mediatorial Kingdom and glories of Jesus christ (1756). 

samuel davies wiederholt die Vorstellung der reformation 

als einer sich erst in amerika endgültig vollziehenden erneu

erung der Kirche. zwar habe die reformation die katholische 

Kirche erheblich geschwächt. aber „rom” habe zurückge

schlagen und die protestantischen Kirchen in frankreich, 

Polen und böhmen „are now in ruins.” auch in den anderen 

protestantischen ländern sei es nicht mehr gut um die „refor

med religion” bestellt, denn in diesen ländern sei der pro

testantische glaube „too generally reduced [..] into a mere 

formality; and it has but little influence upon the hearts and 

lives even of its professors.”

schärfe gewinnt die innerhalb der erweckungstradition erfol

gende erinnerung an die reformation noch einmal mit den 

Predigten samuel sherwoods (1730 – 1783). sherwoods im 

amerikanischen unabhängigkeitsjahr entworfenes apokalyp

tisches szenario the church’s flight into the wilderness 

(1776) verbindet eine knappe deutung der reformation mit 

der alttestamentlichen Vorstellung eines heiligen rests. mit 

seiner Predigt bleibt sherwood jedoch einem innerkirchlichen 

diskurs verhaftet. der heilige rest bezieht sich bei ihm auf 

die Kirche. die gläubigen und ihre gemeinden bedürfen der 

radikalen erneuerung. eine reformation oder gar revolution 

von staat und regierung liegt sherwood fern. 

andere Pfarrer beteiligen sich jedoch massiv am diskurs um 

unabhängigkeit und politische neugestaltung amerikas. ange

führt von ihren gemeindeleitern schlägt nun bei vielen Pro

testanten die mit der reformation verbundene forderung nach 

einer freiheit zum leben im wahren glauben in eine begeis

terung für freiheit insgesamt um. die erinnerung an die 

reformation vermischt sich jetzt zusehends mit dem streben 

nach amerikanischer unabhängigkeit und selbstregierung.

für das gelingen der revolution hatten die Pfarrer der dis

sentermilieus – neben den Juristen die entscheidende elite

gruppe der nordamerikanischen Kolonien – zentrale funktion. 

in der öffentlichen theologie dieser Pfarrer werden die poli

tischen ideen entwickelt, die später das fundament der 

amerikanischen revolution und demokratie bilden. in der 

Propaganda und den Kommentaren königstreuer tories wer

den sie daher, in anspielung auf ihre sonntägliche berufsklei

dung, zum „schwarzen regiment” der revolution stilisiert. in 

ihren Milieus tief verhaftet, finden sich in der Tat viele Pfarrer 

an der spitze des widerstands gegen die alte ordnung. ihre 

Predigten und Kommentare prägen die öffentliche meinung. 

frühe chronisten der revolution bezeichnen die Pfarrer daher 

auch prononciert als „fanatische freunde der freiheit.”

so ist beispielsweise moses mathers (1719 – 1806) america’s 

appeal to the impartial world (1775) ein patriotisches 

 freiheitsplädoyer, das an die anfänge der Kolonie durch  

die „freunde der reformation” erinnert. Jonas clarks 

(1730 – 1805) the fate of blood thirsty oppressors (1776) 

bringt die ereignisse von lexington und concord im frühjahr 

1775 – der ersten bewaffneten auseinandersetzung zwischen 

„Im Zentrum dieses Traditionszusammenhangs stehen ein scharfer Anti-

katholizismus sowie die tiefe Erfahrung der Unterdrückung und Verfolgung 

durch die anglikanische Staatskirche. Der amerikanische Antiinstitutionalismus 

entstammt letztlich dieser religiösen Tiefenerfahrung der Dissenter.”
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revolutionären milizen und der britischen armee – in Verbin

dung mit dem unabhängigkeitsstreben. nach clark legte die 

protestantische reformation die grundlage zur rettung der 

civil liberties und zum Kampf gegen willkürherrschaft in 

staat und Kirche. 

John witherspoons (1723 – 1794) the dominion of Providence 

over the Passions of men (1776) bindet die anfänge der 

reformation eng an die göttliche Prädestination. er argumen

tiert im Kontext des beginnenden unabhängigkeitskrieges, 

dass die ausbreitung der reformation in europa durch die 

brutale gewalt ihrer Verfolger beschleunigt worden sei. 

witherspoons interpretation erlaubt den amerikanischen 

Hörern die deutung ihrer politischen revolution als von gott 

her legitimierte fortsetzung der protestantischen reforma

tion des glaubens. 

abraham Keteltas (1732 – 1798) god arising and Pleading 

his People’s cause (1777) deutet ein Jahr später dann den 

amerikanischen unabhängigkeitskrieg als heiligen befrei

ungskampf und sogar ganz direkt als fortsetzung des Kampfs 

der reformation um wahren glauben gegen Papsttum und 

Häresie. Keteltas geht es um die umfassende durchsetzung 

einer zugleich politischen und religiösen freiheit, für die auch 

christus gestorben sei. in seiner Predigt schlägt Keteltas 

einen klaren bogen von der protestantischen reformation 

hin zur amerikanischen revolution. „unsere sache,” so Ketel

tas unverblümt, „[is] the cause of pure and undefiled religi

on, against bigotry, superstition, & human inventions. it is 

the cause of the reformation, against popery; of liberty, 

against arbitrary power.” 

zuflucHtsort für alle religiÖs Verfolgten 

als gründungsmYtHos ameriKas

der wichtigste und massenwirksamste text der revolutions

periode war allerdings keine Predigt, sondern thomas Paines 

(1737 – 1809) bestseller common sense (1776). mit common 

sense verändert sich der revolutionäre diskurs der Kolonis

ten grundlegend. als erster deutet Paine die amerikanische 

unabhängigkeit als in der göttlichen Vorsehung liegend. denn 

amerika, so Paine, sei unmittelbar vor der protestantischen 

reformation entdeckt worden, „als ob der allmächtige in 

seiner Gnade eine Zufluchtsstätte (sanctuary) für die in 

zukunft Verfolgten schaffen wollte, wenn die Heimat ihnen 

weder freundschaft noch sicherheit gewährleisten würde.” 

damit führt Paine die entdeckung und bestimmung amerikas 

als Asyl und Zufluchtsort für die nach der protestantischen 

reformation Verfolgten letztlich auf gottes direktes einwirken 

zurück. Paine nimmt die bereits bei Jonathan edwards auf

tauchende Verbindung von Prädestination und entdeckung 

amerikas auf, wendet sie aber geschickt in eine über protes

tantische glaubensfreiheit hinausgehende dimension. 

auf dieser linie wird im Verlauf von common sense amerika 

von thomas Paine als großes sanctuary inszeniert. amerika 

ist nun nicht mehr länger nur ein heiliger raum für protes

tantische Glaubensflüchtlinge nach der Reformation. Sondern 

amerika kann nun als eine art altarbereich und eine dem 

biblischen gott direkt unterstellte schutzzone begriffen wer

den, die durch den englischen König in ihrer existenz bedroht 

wird. zu diesem sanctuary sind die puritanischen Vorväter 

der Revolutionäre einst geflohen, um hier vor Gott ein auf 

wahrem glauben beruhendes leben zu führen. doch ameri

ka sei, so thomas Paine wenige monate vor der amerikani

schen unabhängigkeitserklärung, zum asyl nicht nur für die 

aufgrund ihres glaubens verfolgten englischen dissenter, 

sondern für Verfolgte aus ganz europa geworden: „this new 

world hath been the asylum for the persecuted lovers of civil 

and religious liberty from every part of europe [and] the 

same tyranny which drove the first emigrants from home 

pursues their descendants still.” in der argumentation von 

common sense verlängert und überbietet so die amerikani

sche revolution die protestantische reformation. aus dem 

streben nach glaubensfreiheit wird jetzt das streben nach 

freiheit überhaupt. die revolution dient schließlich der absi

cherung einer gott direkt unterstellten und auf asyl und 

freiheit und toleranz beruhenden nation. 

ob diese maxime der amerikanischen revolution die Politik 

amerikas auch in zukunft bestimmen wird, ist zu beginn des 

Jahres 2017 noch nicht abzusehen. 

„Die Märtyrergeschichten werden als anhaltender Kampf für den 

wahren christlichen Glauben gegen den Welt und Kirche zersetzenden 

Antichrist präsentiert.”
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Vor hundert Jahren wäre es einfacher gewesen, diesen text 

zu schreiben. da hätte man sich auf die these des soziologen 

Max Weber vom Einfluss der protestantischen Ethik, vor allem 

des calvinismus und seiner Prädestinationslehre, auf den geist 

des Kapitalismus berufen und wäre damit auf der Höhe der 

zeit gewesen. Heute sehen Historiker die entwicklung von 

wirtschaft, geldwirtschaft und Kapitalismus nicht mehr 

wesentlich durch die reformation bestimmt. sondern sie sehen 

eher einen großen ökonomischen entwicklungszusammenhang 

vom ausgehenden mittelalter bis ins 18. Jahrhundert.

lutHers VerHÄltnis zu geld und wirtscHaft

Hinzu kommt, dass luther selbst dem mammon und der 

geldwirtschaft, dem zinsnehmen, aber auch dem waren

Handel mit dem ziel der gewinnmaximierung – beides 

„wucher” – kritisch gegenüberstand. bekannt ist seine mah

nung, sein Herz nicht an den gott mammon zu hängen. luther 

fand auch, man solle für Kaufen und Verkaufen nicht Kredit 

nehmen oder geben, sondern möglichst sofort und bar bezah

len. bemerkenswert ist ebenfalls, dass er wirtschaftliche 

monopole und Kartelle ablehnte, weil sie dem Verkäufer eine 

zu große macht einräumten.

andererseits schätzte luther beruf und arbeit und gab so 

vielleicht doch impulse im sinne der these max webers. 

Jedenfalls führt der historische ansatz nicht sehr weit für die 

fragestellung dieses beitrags.

nücHterner umgang mit geld 

interessanter ist da schon die beobachtung, dass gerade wir 

christen es uns bis heute mit einer gewissen moralischen 

überheblichkeit in bezug auf geld oft zu leicht machen. dabei 

wäre ein selbstbewusster, aufgeklärter, nüchterner und kluger 

umgang mit geld so wichtig: für den einzelnen – sonst wird 

wolfgang scHÄuble

zwischen mammon und wucher –  
die reformation, die christen und das geld

„In der globalisierten Welt werden Wohlstand und Stabilität für die 

Besitzenden nur zu bewahren sein, wenn die Spaltungen und die daraus 

resultierenden Konflikte nicht immer größer werden, sondern 

beherrschbar bleiben.”
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er, ohne geld, schnell spüren, dass er unklug gehandelt hat. 

und für die gesellschaften als ganze, die unkluges Handeln 

bereuen werden, wenn das gemeinsame wirtschaften ohne 

ausreichende Geldflüsse zum Erliegen gekommen ist. Nach 

dem zusammenbruch von lehman brothers 2008 konnten wir 

dies in der finanz und bankenkrise gerade noch verhindern.

und für einen finanzminister, der in europa zusammen mit 

den Partnern praktikable wege aus den oft viel zu hohen 

schulden von staaten und gesellschaften sucht, ist die 

evangelischchristliche begeisterung für großzügige schul

denerlasse auch nicht gerade hilfreich. schuldenschnitte als 

allheilmittel – da bin ich skeptisch. aus den büchern mose 

kennen wir das erlassjahr. beim g7treffen 2015 in dresden 

habe ich einen ökumenischen gottesdienst der erlassjahr

initiative besucht. ganz wörtlich darf man das mit dem all

gemeinen schuldenerlass nicht nehmen, sonst müssten wir 

alle sparer, bausparer und lebensversicherungsbeitragszah

ler enteignen. wer einmal erlebt hat, wie ein Handwerks

betrieb wegen uneinbringlichkeit seiner forderungen zusam

menbricht, weiß, dass auch die beste insolvenzordnung kein 

einfaches allheilmittel ist. deswegen ist die alttestamen

tarische forderung auch nie richtig verwirklicht worden. 

Ökonomisch nennt man übrigens einen allgemeinen schul

denschnitt „währungsreform”. was dem üblicherweise vor

ausgeht, daran werden sich die Älteren in unserem land noch 

zu gut erinnern.

die funktion von geld ist, die arbeitsteilung in einer gesell

schaft zu ermöglichen. Hinzu kommt der Kredit, der die 

Verteilung von fristen und risiken ermöglicht. was der eine 

heute spart, zahlt der andere morgen zurück. durch die 

austauschfunktion wird geld zum maßstab für bewertung, 

und damit subjektiv auch für reichtum und armut. und so 

wird geld zum gegenstand von menschlichem begehren.

massstÄbe, werte und institutionen zur 

 orientierung

„mammon” – was genau die ursprüngliche bedeutung des 

wortes ist oder aus welcher sprache es stammt, darüber sind 

sich die experten uneinig. aber seit matthäus 6,24 – „ihr 

könnt nicht gott dienen und dem mammon” – hat das wort 

eindeutig einen negativen Klang. es klingt nach Habgier und 

tanz ums goldene Kalb. und richtig ist ja: auch und vielleicht 

besonders im geld zeigt sich das Janusgesicht unserer 

menschlichen natur. im übermaß zerstören wir alles. ohne 

grenzen hält der mensch es auf dauer nicht aus. und deshalb 

braucht es maßstäbe, werte, institutionen und ordnungen, 

die orientierung vermitteln.

die Ökonomen kennen das Problem des moral Hazard, der 

Verführung durch falsche anreizsysteme, wenn risiko und 

Haftung auseinanderfallen. dieses auseinanderfallen gilt als 

die Hauptursache der finanz und bankenkrise: kurzfristig 

möglichst exorbitante gewinne zu machen ohne rücksicht 

auf langfristige risiken, und wenn diese sich dann realisieren, 

weil eine blase spekulativer wertsteigerungen irgendwann 

platzt, muss die allgemeinheit einspringen, um das überleben 

zu sichern – „too big to fail”. um die gefahr einer wieder

holung zu verringern, treibt die finanzpolitik strengere eigen

kapitalanforderungen für banken, klügere Vergütungs

systeme für manager zur begrenzung von fehlanreizen und 

eine effizientere Finanz und Bankenaufsicht voran.

„Hilfe zur selbstHilfe” und ricHtige 

 anreizstruKturen

das wirken von anreizsystemen beschränkt sich nicht auf 

die finanzwirtschaft. zoologen zeigen uns, dass tiere in 

freier wildbahn sich anders entwickeln als im gehege. 

 Pädagogen und Psychologen lehren uns entsprechendes. 

entwicklungshelfer wissen um die Problematik von nahrungs

mittelhilfe: Kurzfristig ist sie unerlässlich, um menschen in 

not das überleben zu sichern, aber dauerhaft wird sie gefähr

lich, weil gesellschaften die fähigkeit verlieren, sich selbst 

zu ernähren. deshalb muss es immer „Hilfe zur selbsthilfe” 

sein. in der entwicklungshilfe ist das weithin unbestritten,  

in der eurorettungspolitik offensichtlich nicht so eindeutig. 

aber die grundstrukturen sind dieselben. solange in europa 

die mitgliedstaaten im wesentlichen für finanz und wirt

schaftspolitik, für steuern und Haushalt zuständig  bleiben – 

und die bereitschaft das zu ändern ist überall, auch bei uns 

in deutschland, begrenzt –, so lange kann die Haftung für  

die jeweiligen Verbindlichkeiten nicht einfach vergemein

schaftet werden, können nicht die einen unbegrenzt für die 

folgen von entscheidungen von anderen zahlen.

Die Evangelische Kirche pflegt sich dem Ökonomischen in 

europa meist über die tugenden von barmherzigkeit und 

solidarität zu nähern. ich würde dagegen in diesem europa 

und in diesem währungsraum – so wie wir menschen nun 

einmal sind, fehlerhaft und zugleich zur freiheit berufen, aus 

krummem Holz geschnitzt, wie immanuel Kant gesagt hat – 

doch auch als christ meine anstrengungen eher auf die 

richtigen anreize und auf selbsthilfebedingungen für die 

unterstützung durch andere richten als auf reine barmher

zigkeit. es ist am ende nicht sozial und nicht barmherzig, 

gesellschaften und Volkswirtschaften mit geld zu helfen, 

ohne dass in diesen ländern Veränderungen geschehen, die 

dazu führen, dass sie aus eigener Kraft wieder vorankommen.

solidaritÄt und eigenVerantwortung  

in der recHten balance

solidarität muss eigenverantwortung ergänzen, ersetzen 

kann sie diese nicht. nicht nur, dass die bereitschaft, für 

andere zu zahlen, bei den meisten menschen begrenzt ist; 

viel wichtiger ist, dass menschliche gesellschaften ohne 

funktionierende anreizsysteme weniger zustande bringen. 
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wir strengen uns eben ganz anders an, wenn wir es auf grund 

eigener entscheidung tun. das gilt im ehrenamt genauso wie 

im wirtschaftsleben, und das begründet die überlegenheit 

freiheitlicher und marktwirtschaftlicher systeme.

aber freiheit, eigenverantwortung allein ist auch nicht  

alles – ohne solidarität zerstört sie ihre eigenen grundlagen. 

deswegen wollen wir eine soziale marktwirtschaft. im grund

satz ist das unbestritten, im detail ringen wir immer um die 

rechte balance, das rechte maß. in der Verschuldung sucht 

das insolvenzrecht diese mitte. wenn die schulden nicht mehr 

tragbar sind, wird ein für alle erträglicher ausgleich gesucht 

und für den schuldner eine neue chance, durch eigene 

anstrengung seine lage zu verbessern.

im Verhältnis von staaten ist das komplizierter, weil zwangs

vollstreckung so einfach nicht möglich ist. zwar gibt es regeln 

und institutionen, Vereinbarungen zwischen gläubigern und 

schuldnern auch bei übermäßiger staatsverschuldung. die 

könnten auch verbessert werden. insoweit stimme ich mit 

der erlassinitiative durchaus überein. aber das meiste erfolgt 

im internationalen leistungsaustausch über Korrekturen im 

austauschwert der währung bis hin zum währungsverfall. 

für die ärmeren länder gibt es auch immer wieder schul

denerlasse. wie weit die im einzelfall notwendig und richtig 

sind, darüber wird stets gerungen.

in einer währungsunion aber fehlt diese möglichkeit, unter

schiede in der wirtschaftlichen leistungsfähigkeit durch Kor

rekturen des austauschwerts der währung für den einzelnen 

Staat auszugleichen. Das ist das grundlegende finanzpoliti

sche Problem der europäischen währungsunion. deshalb 

haben wir uns regeln gegeben, grenzen für die jeweilige 

nationale Haushalts, finanz und wirtschaftspolitik, damit 

zu große unterschiede zwischen den einzelnen teilen nicht 

das ganze zerreißen. und wo das nicht ausreicht, wie in der 

eurokrise, stehen wir füreinander ein, um zeit zu verschaffen, 

wieder auf die eigenen beine zu kommen. diese zeit muss 

genutzt werden – Hilfe zur selbsthilfe eben. aber grundsätz

lich gilt: ohne regeln und abmachungen, die auch eingehal

ten werden, ist ein geordnetes zusammenleben nicht möglich.

cHristlicHes menscHenbild und massHalten

für mich beruht diese einsicht auf dem christlichen bild vom 

menschen. wir wissen um die begrenztheiten, unvollkom

menheiten, Vorläufigkeiten menschlichen Lebens: Zur Frei

heit begabt und in der sünde verfangen. deswegen gelingt 

menschliches Handeln nicht von allein. um miteinander zu 

leben – und möglichst friedlich miteinander zu leben –, 

braucht es regeln, einen rahmen. und es braucht die immer 

neue erinnerung an den alten satz: nichts im übermaß! der 

satz ist zwar eher griechisch als christlich und steht am 

apollontempel zu delphi geschrieben, aber er passt hier gut.

Vor allem passt er gut auf die neubesinnung, die uns heute 

in bezug auf die Verschuldung und auf das ökonomische 

wachstum in dieser einen welt gelingen muss. die erste ist 

viel zu hoch, weil wir vom zweiten zu viel wollen. in der 

globalisierten welt wachsen durch eine fragwürdige finanz

politik die schulden und öffnen sich durch eine ebenso frag

würdige geldpolitik die geldschleusen vor allem deswegen, 

weil wir ökonomisches wachstum in einem so hohen maße 

isoliert für erstrebenswert halten.

wacHstum ist Kein selbstzwecK

ludwig erhard und seine mitstreiter haben bei der begrün

dung der „sozialen marktwirtschaft” in deutschland nach 

dem zweiten weltkrieg gegen die isolierung des wachstums 

stets die welt „Jenseits von angebot und nachfrage” hoch

gehalten – so der titel des berühmten buches des Ökonomen 

wilhelm röpke. erhard wusste, dass diese im weitesten 

sinne moralische welt unverzichtbar für die zufriedenheit 

des menschen ist, für seine eigentliche bestimmung als eines 

kulturellen und geistigen wesens – als Quelle und reservoir 

von werten, ohne die keine gesellschaft, und am ende eben 

auch keine wirtschaft, überlebt. ludwig erhard hat immer 

geraten, maß zu halten, und das war nicht altmodisch. wachs

tum war ihm kein selbstzweck, sondern die folge einer guten 

ordnung der wirtschaft. wir sollten auch heute wachstum 

nicht um seiner selbst willen anstreben und es nicht künstlich 

und damit gefährlich aufblähen.

„Aber leistungsfähige Wirtschaft mit Freiheit, Gerechtigkeit, 

sozialem Ausgleich und ökologischer Verantwortung zu 

 verbinden, das ist unser Modell.”
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sPaltung zwiscHen arm und reicH durcH 

 teilen überwinden

die geldpolitik – vor allem die bank für internationalen 

 zahlungsausgleich in basel hat darauf immer wieder hinge

wiesen – ist mit der außergewöhnlichen ausweitung der 

liquidität durch die zentralbanken, überall in der welt, inzwi

schen in ihren möglichkeiten weitgehend erschöpft. die 

frage stellt sich, wie man aus diesem Prozess ohne größere 

schäden allmählich wieder herauskommen kann.

dazu gehört am ende auch, dass sich die reichen den wirt

schaftlich schwächeren regionen stärker zuwenden müssen. 

denn in der globalisierten welt werden wohlstand und sta

bilität für die besitzenden nur zu bewahren sein, wenn die 

Spaltungen und die daraus resultierenden Konflikte nicht 

immer größer werden, sondern beherrschbar bleiben. man 

kann teilung nur durch bereitschaft zum teilen überwinden, 

das haben wir nach dem fall der mauer 1989 in deutschland 

gesagt. es ist in unserem land und in osteuropa in jenen 

Jahren im wesentlichen gelungen, eine revolution friedlich 

zum erfolg zu bringen, was in der geschichte – von der 

französischen revolution bis zum arabischen frühling –  

selten gelungen ist.

wir sollten im Jahrhundert der globalisierung wieder an einer 

maßvollen revolution arbeiten, um einen grundlegenden 

wandel ohne zu viel übertreibung zu schaffen. dazu müssen 

wir wachstum vor allem in den entwicklungs und schwel

lenländern fördern, während wir in den industriestaaten auf 

nachhaltigkeit setzen sollten. dann wird wachstum helfen, 

in der welt maß und balance zu halten.

Verantwortung für die gestaltung globaler 

ordnung

wir müssen allerdings auch selbst, als europa und als westen 

insgesamt, in guter wirtschaftlicher und in guter politischer 

Verfassung sein und bleiben. sonst können wir unserer Ver

antwortung, an der gestaltung globaler ordnung mitzuwirken, 

nicht gerecht werden. wir sind zwar überzeugt, dass markt

wirtschaft auf dauer nur in demokratie, rechtsstaat und mit 

sozialen rechten funktioniert. aber diese systemfrage ist in 

unserer zeit und für diese welt noch nicht für alle abschlie

ßend beantwortet. um aufstrebende Volkswirtschaften davon 

zu überzeugen, müssen europa und der westen auch wirt

schaftlich eine erfolgsgemeinschaft bleiben. ohne wirtschaft

liche wettbewerbsfähigkeit wird die besinnung auf westliche 

werte nicht reichen, andere dafür zu gewinnen. aber das 

heißt nicht, dass europäische Politik „dem mammon dient”.

Politik muss immer wieder versuchen, den menschen und 

ihren zukunftsaussichten zu dienen, mit dem ziel, aus dieser 

welt einen besseren ort zu machen. europas stellung in der 

welt ist nicht so – und auch nicht die des westens insgesamt, 

schon gar nicht mit blick auf unsere geschichte –, dass  

wir mit erhobenem moralischem Zeigefinger viel gewinnen. 

Wir müssen überzeugen. Marktwirtschaft, Effizienz und 

wachstum können viele in dieser welt. aber leistungsfähige 

wirtschaft mit freiheit, gerechtigkeit, sozialem ausgleich und 

ökologischer Verantwortung zu verbinden, das ist unser 

modell, und das ist unsere aufgabe. Je besser wir sie erfüllen, 

umso mehr gewinnen wir andere dafür.

ich bin nicht so skeptisch. diese werte sind überall attraktiv. 

wir haben es in Hongkong gesehen. wir haben es in der 

türkei gesehen. die arabischen gesellschaften machen sich 

auf den weg. Ja, es dauert, und es geht nicht geradlinig, 

aber das ging es noch nie in der geschichte. und wo wir im 

westen an uns zweifeln, uns selbst heftig kritisieren, da ist 

gerade die heimliche stärke unserer gesellschaften am werk. 

der Philosoph Karl Popper hat in seinem buch über die offe

ne gesellschaft 1945 gezeigt, dass freiheitliche ordnungen 

genauso mit fehlern behaftet sind wie unfreie, aber dass ihre 

überlegenheit darin gründet, dass sie fehler korrigieren 

können. totalitäre ideologien können das nicht. deswegen 

scheitern sie früher oder später. deswegen haben wir grund 

zur zuversicht.

wenn wir um unsere fehlbarkeit wissen, wenn wir übertrei

bungen wehren, wenn wir immer wieder maß und mitte 

suchen, dann können wir auch mit geld klug umgehen. nichts 

im übermaß – das gilt für das verantwortliche Haushalten 

vom privaten budget über die unternehmenskasse bis zum 

staatshaushalt. und dazu gehören Konzepte wie nachhaltig

keit, sparsamkeit und solidität der Planung.

orientierung nur mit einem ricHtigen 

 wertefundament

aber diese Klugheit ist nicht genug. für sich genommen 

beschreibt sie nur eine fähigkeit, eine Kompetenz. wir brau

chen noch etwas anderes. wir brauchen eine orientierung, 

einen sinn für das richtige und das falsche, für gut und 

böse. anders gesagt, wir brauchen werte, um unserer Kom

petenz die richtige richtung zu geben. zwar kann ohne 

fachliche Kompetenz kein mensch, kein betrieb und kein land 

finanziell überleben und erfolgreich sein, aber ohne ein Wer

tefundament wird alles schnell zu einem leeren, formalen 

gehäuse, einer sinnentleerten technokratie.

Klug mit geld umzugehen, heißt auch zu wissen, was mittel 

und was zweck ist, zu wissen – um es mit dietrich bonhoef

fer zu sagen – was letztes und was Vorletztes ist. nur wenn 

wir so auf gott selbst ausgerichtet sind, können wir uns 

darauf verlassen, dass auch unsere finanzielle Klugheit immer 

wieder in die richtigen bahnen gelenkt wird.
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die reformation hatte eine spaltung der christenheit her

vorgerufen. trotz Versöhnungsversuchen konnten die gegen

sätze nicht überwunden werden. Kriegerische streitigkeiten 

flackerten immer wieder auf und mündeten schließlich im 

dreißigjährigen Krieg. bis zum ersten weltkrieg gilt er als 

das deutsche urtrauma kriegerischer erfahrungen und präg

te das bewusstsein der deutschen.

KlassiscHer staatenKrieg als auslaufmodell

der klassische staatenkrieg ist ein historisches auslaufmo

dell, auch wenn die rüstungsinvestitionen der meisten staa

ten nach wie vor auf diesen Kriegstypus ausgerichtet sind. 

er ist ein auslaufmodell in normativer Hinsicht wegen des 

Kriegsverbots in der charta der Vereinten nationen, denn die 

adressaten dieses Verbots sind nun einmal die staaten. und 

er ist ein auslaufmodell in faktischer Hinsicht infolge der 

schwindenden fähigkeit wie bereitschaft der staaten, Kriege 

des herkömmlichen typs zu führen bzw. sich auf solche Krie

ge einzulassen. eigentlich sind nur noch imperiale akteure 

kriegführungsfähig, denen es um die ordnung großer räume 

geht. aber daneben haben akteure, die keinen politischen 

Körper ausgebildet haben, zunehmend Kriegführungsfähig

keit entwickelt. diese beruht darauf, dass netzwerke weder 

über ein territorium noch eine zurechenbare bevölkerung 

verfügen und sich dadurch dem system militärischer abschre

ckung entziehen. ihre Kriegführungsfähigkeit beruht auf ihrer 

tendenziellen unverwundbarkeit durch militärische gewalt.

bürgerKrieg – ein unscHarfer begriff

aber mit dem Verschwinden des klassischen staatenkriegs 

ist auch dessen binärer gegenbegriff, der bürgerkrieg, als 

klassifikatorische Bezeichnung für kollektive Gewaltanwen

dung mit politischer zielsetzung unscharf und uneindeutig 

geworden. fast immer nämlich sind auswärtige mächte mehr 

Herfried münKler

der dreißigjährige Krieg als analysefolie  
für heutige Kriege

„Man muss die religiösen Motive Gustav Adolfs nicht als pure 

Ideologie oder bloße Legitimationsfassade einer groß angelegten 

Eroberungspolitik abtun, aber als allein handlungsleitend sind  

sie schwerlich anzusehen.”
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oder weniger, direkt oder indirekt in die neuen Kriege verwi

ckelt, und insofern handelt es sich im strikten sinne nicht 

mehr um bürgerkriege, die nun einmal das systematische 

Pendant zu staatenkriegen sind. ein beispiel dafür ist syrien, 

wo der seit mehr als fünf Jahren tobende Krieg häufig als 

bürgerkrieg bezeichnet wird. aber seine dynamik erhält 

dieser Krieg durch die anfütterung durch äußere mächte: 

russland und die türkei, die saudis, den iran und viele ande

re. sie sind es, die durch den nachschub von ressourcen 

dafür sorgen, dass dieser Krieg nicht „ausbrennt”. und ande

re organisationen stellen sicher, dass diesem Krieg die Kämp

fer nicht ausgehen: Hisbollah, islamischer staat und andere 

sorgen für einen ununterbrochenen zustrom von jungen 

männern und frauen, die im Krieg „verbraucht” werden.

sieben KriegstYPen im dreissigJÄHrigen 

Krieg

dieser besondere typ der neuen Kriege lässt sich mit dem 

großen Krieg in europa vor der regulierung der Kriegführung 

zum staatenkrieg vergleichen, also mit dem dreißigjährigen 

Krieg von 1618 bis 1648. betrachtet man diesen Krieg, der 

keineswegs die gesamte zeit über in gleicher intensität 

geführt, sondern immer wieder von friedensschlüssen und 

waffenstillständen unterbrochen wurde, als modell, so lassen 

sich in ihm mindestens sieben Typen von Krieg identifizieren, 

die miteinander verschmolzen waren und dadurch dafür 

sorgten, dass der Krieg immer weiterging: wenn der eine 

typ von Krieg erlosch, dann heizte der andere das gewalt

geschehen wieder an.

der dreißigjährige Krieg in europa war ein Krieg, der aus 

einem aufstand gegen die habsburgische Herrschaft in böh

men erwachsen ist und in dem verschiedene Parteien um die 

Herrschaft kämpften; er wurde – zweitens – nach einigen 

Jahren zu einem bürgerkrieg, in dem soldaten, insbesonde

re freibeuter und marodeure, aber durchaus auch geschlos

sene Verbände, die landbewohner ausplünderten, woraufhin 

die bauern kleinere trupps von soldaten angriffen und mas

sakrierten. er war schließlich – drittens – ein religionskrieg, 

in dem Protestanten gegen Katholiken kämpften, wobei der 

konfessionelle gegensatz einmal stärker hervortrat und dann 

auch wieder kaum eine rolle spielte; er war – viertens – ein 

Hegemonialkrieg, in dem mindestens vier mächte um die 

Vorherrschaft in europa rangen: spanien, die Vormacht des 

16. Jahrhunderts, die sich in allmählichem niedergang 

befand; der Kaiser des Heiligen römischen reichs deutscher 

nation in wien, der seine Hausmacht zu festigen suchte, um 

größere unabhängigkeit gegenüber dem Kurfürstenkollegium 

zu erlangen; sodann frankreich, das mit spanien schon ein 

Jahrhundert zuvor um die Hegemonie in europa gekämpft 

hatte und dann infolge jahrzehntelanger innerer Kriege an 

Einfluss verloren hatte, jetzt aber wieder erstarkt war und 

sich auf der politischen bühne zurückmeldete; und nicht 

zuletzt schweden, das von seiner bevölkerungszahl und 

seinen materiellen ressourcen her mit den drei anderen 

eigentlich nicht mithalten konnte, das jedoch über ausge

zeichnete Heerführer und ein in vielen Kriegen erprobtes Heer 

verfügte und so durch militärische macht wettmachte, was 

ihm an ökonomischer macht fehlte. und zugleich war dies 

– fünftens – ein Krieg, in dem es um die politischen ord

nungsprinzipien des gesamten raumes ging, also um die 

frage, ob an der spitze der europäischen christenheit ein 

von allen akzeptierter entscheider, Kaiser oder Papst, stehen 

würde, oder ob der raum in gestalt einiger sich gegenseitig 

als gleich anerkennenden staaten geordnet werden sollte. 

und schließlich ging es – sechstens – noch um die frage, 

welchen Einfluss die potestates indirectae haben durften, die 

mächte, die über das gewissen sowie die Ängste und Hoff

nungen der menschen auf die gesellschaftliche und politische 

ordnung einwirkten, also die Kirchen, die Pfarrer und Predi

ger. daneben spielten – siebtens – dann auch noch Vorformen 

des staatenkrieges eine rolle, in dem grenzen verschoben 

wurden und territorien einen neuen landesherrn bekamen. 

so kam im gefolge des Krieges die oberpfalz zu bayern, der 

raum um marburg war zwischen den landgrafen von Hessen

Kassel und Hessendarmstadt umkämpft, und Pommern 

wurde teil des schwedischen ostseereichs.

interdePendenz der KriegsscHauPlÄtze

die beendigung dieses Krieges, zu deren zweck man über 

vier Jahre in münster und osnabrück verhandelte, war vor 

allem darum so schwierig, weil alle diese Kriegstypen mit

einander verschränkt waren und zunächst einmal auseinan

dersortiert werden mussten, um Kompromisse auf den 

jeweiligen Konfliktebenen ausloten zu können. Wenn dies 

gelungen war, tauchte sogleich als nächstes Problem auf, 

dass ein und dieselbe macht auf der einen ebene kompro

missbereit und auf der anderen intransigent agierte. bei den 

großen mächten kam noch dazu, dass der Krieg in deutsch

land zwar der Zentralkonflikt ihres Hegemoniestrebens war, 

es aber noch eine reihe weiterer Kriege gab, die mit diesem 

Zentralkonflikt verbunden waren. Zu nennen sind der Krieg 

zwischen spanien und den niederlanden, der schon lange 

vor ausbruch des dreißigjährigen Krieges begonnen hatte: 

der mantuanische erbfolgekrieg in norditalien, in dem zwei 

Protagonisten des Kriegs in deutschland, spanien und frank

reich, gegeneinander kämpften, wobei sich das wiener 

Kaiserhaus aufgrund seiner verwandtschaftlichen Verbindun

gen zu den in madrid regierenden Habsburgern in diesen 

Krieg verwickeln ließ. dagegen hatte wien es geschafft, im 

fall des niederländischen Kriegs die von spanien gewünsch

te direkte militärische intervention gegen die abtrünnigen 

Provinzen zu vermeiden. der kaiserliche feldherr tilly hatte 

eine solche intervention immer wieder ins gespräch gebracht, 

war aber auf ablehnung gestoßen. und dann gab es noch 

die notorische rivalität zwischen dänemark und schweden 

um die Herrschaft über die ostsee sowie die Kriege zwischen 

schweden und Polenlitauen um die Kontrolle der flussmün
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dungen von der narwa bis zur weichsel, die schweden sich 

nach langem ringen erkämpft hatte. die hier erhobenen 

zölle waren für schwedens staatseinnahmen unverzichtbar, 

wenn es in den großen Krieg in deutschland eingreifen woll

te. für einen kurzen augenblick hatten in den schwedisch

polnischen Krieg auch kaiserliche truppen aus dem Heer 

wallensteins eingegriffen, aber dann hatten die franzosen 

1629 den waffenstillstand von altmark zwischen schweden 

und Polen vermittelt, damit den Krieg im norden mittelost

europas beendet und dessen Vermischung mit dem deut

schen Krieg verhindert – sehr zum unwillen wallensteins, 

der strategisch in großen zügen dachte und die schwedische 

militärmacht gerne an memel und weichsel binden wollte. 

genau das aber haben der schwedische König gustav ii. 

adolf und Kardinal richelieu, der leiter der französischen 

Politik, verhindert.

auswirKungen Kleinerer Kriege auf den 

 zentralen KonfliKt

der blick auf die drei räumlich benachbarten Kriege und 

seine Verbindungen zum Krieg in deutschland zeigt die gan

ze Komplexität der lage: während die beendigung des 

schwedischpolnischen Krieges zu einer intensivierung des 

Krieges in deutschland führte, aber eine ausweitung des 

Kriegsschauplatzes vermied, hatte der mantuanische erbfol

gekrieg zur folge, dass die französischen ambitionen wuch

sen, in deutschland zu intervenieren. gleichzeitig verlor durch 

die entsendung größerer truppenteile aus der wallenstein

schen armee nach norditalien der Krieg in deutschland 

zunächst an intensität. der ausbruch wie die beendigung 

eines mit dem Zentralkonflikt verbundenen Krieges konnte 

auf diesen also recht unterschiedliche auswirkungen haben; 

man konnte nicht mit sicherheit antizipieren, welche folgen 

das Agieren in einem Nachbarkrieg für den Zentralkonflikt 

im deutschen reich hatte. das gilt auch für den niederlän

dischen Krieg, denn während der Kaiser und die liga, das 

bündnis der katholischen reichsstände, jedes direkte militä

rische eingreifen in den niederlanden vermieden, sorgten die 

generalstaaten durch subsidien an in deutschland kämpfen

de söldnerführer und ausgreifende bündnisprojekte dafür, 

dass der Krieg im reich nicht zum erliegen kam oder gar 

durch einen nachhaltigen friedensschluss beendet wurde. 

nach der niederlage der böhmen in der schlacht am weißen 

berg und der flucht des „winterkönigs” friedrich von der 

Pfalz aus Prag wurde den Haag zum zentrum der bündnispro

jekte des auch aus der Pfalz Vertriebenen, zu einer finanz

quelle für die söldnerheere in deutschland und zu einem 

Hoffnungsanker des deutschen reformierten.

der dreissigJÄHrige Krieg –  

ein religionsKrieg?

das führt zurück zu der frage, ob und inwieweit der dreißig

jährige Krieg ein religionskrieg gewesen ist und was aus ihm 

für die heutigen Kriege, vor allem die im arabischislamischen 

raum, gelernt werden kann. – Ja, dieser Krieg war ein reli

gionskrieg, aber er war es nur in Vermengung mit anderen 

Kriegstypen, und er war dies nie durchgängig und gleichmä

ßig, da die konfessionellen Konfliktlinien zeitweilig eine stär

kere und dann auch wieder eine schwächere rolle spielten; 

vor allem aber ließen sich aus der konfessionellen zugehö

rigkeit eines Kriegsakteurs keine verlässlichen rückschlüsse 

auf dessen bündnispolitik ziehen. die gegeneinander kämp

fenden Heere waren ohnehin konfessionell bunt gemischt, 

und bis auf eine kurze Phase nach der schwedischen inter

vention in deutschland spielte religiös motivierte feindschaft 

in den schlachten und scharmützeln keine rolle. der ich

erzähler in grimmelshausens „abenteuerlichem simplicius”, 

der aus der zweiten Hälfte des Krieges berichtet, hat mehr

fach zwischen ligistischen und schwedischen truppen die 

seiten gewechselt, ohne dass dies für ihn eine größere 

rolle gespielt hätte. wenn ihm etwas sorgen bereitete, dann 

war es die frage, wie er den verdienten sold mitsamt dem 

geraubten gut sicher verwahren konnte.

innerProtestantiscHe KonfliKte

ohnehin bildeten „die evangelischen” und „die Katholischen” 

keine in sich geschlossenen blöcke, wobei die protestantische 

Seite eigentlich in zwei Kriegsparteien zerfiel, die gelegentlich 

miteinander kooperierten und dann auch wieder gegen

„Es ist gerade diese Unübersichtlichkeit des Dreißigjährigen 

Krieges, die ihn zum Modell und zur Analysefolie einer Reihe 

heutiger Kriege werden lässt.”
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einander kämpften: auf der einen seite die lutheraner unter 

führung des sächsischen Kurfürsten Johann georg, der lan

ge zeit eine im Prinzip kaisertreue Politik verfolgte und 

gleichzeitig eine dritte Partei zwischen den Kontrahenten zu 

bilden suchte, und auf der anderen seite die durch den augs

burger religionsfrieden von 1555 nicht geschützten refor

mierten, die zunächst unter der führung friedrichs von der 

Pfalz standen, an dessen stelle später der landgraf bzw. die 

Landgräfin von HesselKassel trat. Bei beiden, dem Heidel

berger Kurfürsten wie dem Kasseler landgrafen, verbanden 

sich konfessionspolitische fragen mit solchen ihres Herr

schaftsgebiets, wie das im übrigen auch bei dem lutheraner 

Johann georg von sachsen der fall war. eine klare konfessi

onspolitische linie lässt sich bei ihnen nur schwer erkennen, 

am wenigsten bei dem Kurfürsten von sachsen. immerhin 

ist festzuhalten, dass die reformierten in deutschland weni

ger kompromissbereit und stärker an der fortführung des 

Krieges orientiert waren als die lutheraner. nur für eine 

kurze Zeitspanne spielten diese innerevangelischen Konflik

te keine rolle. das war vom sommer 1631, als sich sachsen 

dem schwedenkönig gustav adolf anschloss, bis zum  

6. september 1634, als die schweden bei nördlingen ver

nichtend geschlagen wurden und infolgedessen ihre macht

stellung im süden und westen deutschlands verloren. danach 

gingen calvinisten und lutheraner wieder ihre eigenen wege, 

bis sie im frieden von münster und osnabrück zum „corpus 

evangelicorum” zusammengefasst und dadurch zur Koope

ration gezwungen wurden.

KonfliKt zwiscHen Kaiser und KatHoliscHem 

Kurfürsten

auf katholischer seite sah das nicht viel anders aus, wenn

gleich hier der Konflikt zwischen den katholischen Kurfürsten 

und dem Kaiser die zentrale rolle spielte: Kaiser ferdinand 

ii. wollte seine machtposition im reich stärken, während der 

bayrische Herzog (seit 1623 Kurfürst) maximilian darauf 

bedacht war, dass der Einfluss der Reichsstände nicht 

geschmälert wurde und er als oberhaupt der katholischen 

liga das Heft des Handelns in der Hand behielt. die absetzung 

wallensteins auf dem Kurfürstentag von regensburg im Herbst 

1630 – und damit die schwächung der katholischen seite in 

der auseinandersetzung mit den schweden – war eine folge.

macHtPolitiscHe interessen der  

auswÄrtigen grossmÄcHte

was auf die Kriegsprotagonisten im reich zutrifft, gilt erst 

recht für die auswärtigen interventen: Kein anderer hat das 

religiöse motiv seines Handelns so stark herausgestellt wie 

der schwedenkönig gustav adolf, und die protestantische 

geschichtsschreibung in deutschland sowie die national

patriotische schwedische Historiographie sind dieser sicht 

lange gefolgt. die neuere forschung zeigt jedoch ein anderes 

bild: darin stehen die festigung der schwedischen Hegemo

nialposition im ostseeraum durch Kontrolle der gegenüber

liegenden Küste sowie die schaffung einer schwedischen 

großmachtposition in europa im mittelpunkt. man muss die 

religiösen motive gustav adolfs nicht als pure ideologie oder 

bloße legitimationsfassade einer groß angelegten erobe

rungspolitik abtun, aber als allein handlungsleitend sind sie 

schwerlich anzusehen.

spiegelbildlich zu gustav adolf hat Kardinal richelieu agiert, 

der leiter der französischen Politik, der eine scharf antihabs

burgische Politik verfolgte, zunächst verdeckt, bis er ab 1635 

dann offen die protestantische seite im Krieg unterstützte 

und damit gegen den Kaiser als den Hauptprotagonisten der 

katholischen sache im reich kämpfte. seiner stellung als 

Kardinal der römischkatholischen Kirche hat das keinen 

abbruch getan. zunächst nicht, weil er als Verbündeter des 

bayrischen Kurfürsten maximilian auftreten konnte, der eben

falls eine Politik der distanz zum wiener Kaiserhaus betrieb. 

aber auch deswegen nicht, weil Papst urban Viii. als italie

nischer territorialfürst jeden machtzuwachs der spanischen 

oder der österreichischen Habsburger fürchtete und daher 

an einer stärkung der französischen Position gegenüber den 

Habsburgern interessiert war. der Papst hätte liebend gerne 

eine restitution der katholischen macht (und ihrer besitz

tümer) in deutschland gesehen, aber unter keinen umstän

den sollte dies mit einer machtsteigerung des wiener Kaiser

hauses verbunden sein. so war selbst das oberhaupt der 

„Aber leistungsfähige Wirtschaft mit Freiheit, Gerechtigkeit, 

 sozialem Ausgleich und ökologischer Verantwortung zu  verbinden, 

das ist unser Modell.”
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römischkatholischen Kirche ein blockadefaktor für das 

geschlossene auftreten der Katholiken im dreißigjährigen 

Krieg.

unübersicHtlicHKeit religiÖser gegensÄtze

es ist gerade diese unübersichtlichkeit des dreißigjährigen 

Krieges, die ihn zur analysefolie einer reihe heutiger Kriege 

werden lässt – vor allem der Kriege im arabischislamischen 

raum, sodann aber auch der Kriege in der sahelzone, 

namentlich in mali, nigeria und somalia. in allen diesen 

Kriegen mischen sich religionspolitische aspekte mit solchen 

der inneren machtverteilung, und während in einigen der 

gegensatz zwischen christen und muslimen ein kriegstrei

bender faktor ist, sind es in anderen die gegensätze zwischen 

sunniten und schiiten sowie der von beiden seiten erhobene 

anspruch, die wahre religion zu verkörpern. die Politisierung 

der religiösen gegensätze als freundfeinderklärungen wird 

wie im dreißigjährigen Krieg auch hier durch die Hegemonial

konflikte eines Raumes überlagert, dessen machtpolitische 

ordnung während der letzten Jahrzehnte grundlegenden 

Veränderungen im innern wie interventionen von außen 

ausgesetzt war. das gilt vor allem für den nahen osten, 

während in der sahelzone stärker die geopolitischen inter

essen der europäer und usamerikaner hereinspielen; in 

Verbindung mit humanitären motiven bilden sie die grund

lage für auch mit militärischen mitteln erfolgende stabilisie

rungsinterventionen.

VergleicHbare situationen auf Heutigen 

KriegsscHauPlÄtzen

freilich können sich die Konstellationen schnell verändern, 

wie das russische eingreifen in syrien zeigt, das weniger 

durch dessen streben nach einer hegemonialen rolle in dem 

raum motiviert sein dürfte, sondern durch das geopolitische 

interesse, an seiner politischen neugestaltung beteiligt zu 

sein und dabei die eigenen interessen nachdrücklich ins spiel 

bringen zu können. dagegen haben die usa und mit ihnen 

die europäer das Problem, dass sie nicht wissen, wer von 

den dafür in frage kommenden Kriegsparteien in syrien ein 

auf längere sicht verlässlicher Partner sein könnte, der 

zugleich mit Hilfe seiner bodentruppen ein relevanter akteur 

im Kampf um die macht in syrien wäre. in gewisser Hinsicht 

ist der westen in der rolle richelieus, der lange auf indirek

te interventionen gesetzt hat, weil er mit eigenen truppen 

nicht intervenieren wollte. aber subsidien an andere bergen 

immer das Problem, dass diese ihre eigenen interessen ver

folgen und keineswegs die getreuen erfüllungsgehilfen ihrer 

geldgeber sind. in mancher Hinsicht geht es den europäern 

mit den Kurden so, die für den Kampf gegen den is aufge

rüstet und trainiert wurden, insgeheim aber das Projekt einer 

eigenen staatsbildung verfolgen. das wiederum liegt keines

wegs im interesse „des westens”, weil es zu massiven tür

kischen reaktionen führen und damit einen weiteren Krieg 

in den ohnehin schon kaum noch zu durchschauenden front

linien des Syrienkrieges entflammen würde.

das scheitern der nationalistischen staatsbildungsprojekte 

der BaathPartei im Irak und in Syrien, das vorläufige Aus

scheiden Ägyptens aus der kurz innegehabten Hegemonial

position in der arabischen welt und der relative bedeutungs

verlust des arabischisraelischen gegensatzes als politische 

Klammer der arabischen welt haben dazu geführt, dass sich 

mit saudiarabien (sowie den golfstaaten) auf der einen und 

dem iran (sowie dem assadregime und der Hisbollah) auf 

der anderen seite zwei akteure im Kampf um die Hegemonie 

des raumes gegenüberstehen, für die sich die Politisierung 

des innerislamischen gegensatzes zwischen sunniten und 

schiiten als legitimationsstrategie ihrer interventionen und 

bündnisse anbietet und die damit über eine mobilisierungs

ressource für geld und Kämpfer verfügen, wie man sie sich 

besser nicht wünschen kann. das heißt nicht, dass der kon

fessionelle gegensatz zwischen sunniten und schiiten bloß 

eine legitimatorische fassade für Hegemonialkriegführung 

ist, aber der konfessionelle gegensatz allein hätte kaum 

ausgereicht, um diesen Krieg in gang zu setzen und seitdem 

an verschiedenen orten am brennen zu halten. auch darin 

ähnelt der heutige Krieg im Vorderen orient dem dreißigjäh

rigen Krieg in mitteleuropa.

erKenntnis durcH VergleicHbare 

 Konstellationen?

nach dem ende einer etwa drei Jahrhunderte währenden Ära 

der staatenkriege, an denen sich nicht nur das Völker und 

Kriegsrecht orientiert hat, sondern die auch die analysefolie 

für das lernen der militärs mit blick auf den nächsten Krieg 

wie der Friedens und Konfliktforschung zu dessen Verhin

derung dargestellt haben, sind die analytiker angesichts der 

neuen Kriege in aller welt und des aus unterschiedlichen, 

jedoch miteinander verbundenen brandherden bestehenden 

Krieges im nahen osten derzeit ratlos. intervention und 

nichtintervention, die beiden alternativen optionen der Poli

tik, scheinen im fall von libyen und syrien dieselben folgen 

zu haben, und Verhandlungen zur Kriegsbeendigung und 

schaffung eines zunächst noch prekären friedens scheitern 

ein ums andere mal. da ist es naheliegend, bei der suche 

nach analysefolien zeitlich hinter die Ära der staatenkriege 

zurückzugehen und den dreißigjährigen Krieg noch einmal 

gründlich unter die lupe zu nehmen: im Hinblick auf die 

politischen wie militärischen optionen, die den akteuren 

damals zur Verfügung standen, im Hinblick auf das notorische 

scheitern großer und weitreichender Projekte, die den Krieg 

militärisch entscheiden sollten, vor allem aber mit blick auf 

die sich über vier Jahre hinziehenden friedensverhandlungen. 

aus ihnen ist eine keineswegs friedliche ordnung hervorge

gangen, aber sie hat sichergestellt, dass es bis ins 20. Jahr

hundert hinein keine Kriegstypen und Konfliktebenenver

schränkung mehr gegeben hat wie im dreißigjährigen Krieg.
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Bildung und Reformation werden häufig in einem 

Atemzug genannt. Worauf ist diese vermutete 

Nähe zurückzuführen?

rachel: nun, diese nähe ist – wie ja bereits ange

deutet – keineswegs nur „vermutet”, sondern in 

besonderer weise ausgeprägt gewesen. denn die 

reformatoren haben deutlich gemacht, dass per

sönlicher glaube und persönliche bildung untrenn

bar zusammengehören. Hier ist im übrigen auch  

an die ganze breite von namhaften theologen der 

reformationszeit neben und nach luther zu erin

nern, wenn sie zum beispiel an Philipp melanch

thon, Johannes calvin oder später auch an Johann 

amos comenius denken. selbstverständlich sollte 

man hier keine falschen oder gar konfessionalisti

schen engführungen betreiben: denn es ist natür

lich das gesamtchristliche erbe, das europa bereits 

seit dem frühen mittelalter bildungsmäßig tief und 

nachhaltig geprägt hat. bereits die katholischen 

hohen schulen und Klöster, die luther polemisch 

als „eselsställe und teufelsschulen” bezeichnete 

und bekämpfte, haben genauso ihren berechtigten 

anteil daran, wie zum beispiel die abendländischen 

universitätsgründungen, die ohne Kirche und theo

logie undenkbar gewesen wären. es ist daher eher 

die ungeheure gesellschaftliche breitenwirksamkeit 

und die entschiedene betonung der bildungsverant

wortung jedes einzelnen, die diesen neuen bildungs

Im Hinblick auf das 500-jährige Reformations-

jubiläum wird gern auf die geschichtlichen 

 Wurzeln zurückgegriffen. Was fällt Ihnen spon-

tan ein, wenn Sie an Bildung und Reformation 

denken? 

rachel: die reformation ist nicht nur eine binnen

kirchlichtheologische reformbewegung gewesen, 

sondern eine gesamtkulturell und gesamtgesell

schaftlich prägende bildungsbewegung von uni

versaler strahlkraft. zwei wichtige beispiele fallen 

mir dazu spontan ein: mit der vollständigen über

setzung der bibel in die deutsche sprache und dem 

Kleinen und großen Katechismus hat martin luther 

zu seiner zeit einerseits den entscheidenden grund

stein für ein völlig neues bildungsethos gelegt, 

nämlich dasjenige des mündigen, urteilsfähigen 

und seinen Glauben selbst reflektierenden Christen

menschen im sinne des Priestertums aller gläubi

gen. andererseits ist dieses bildungsideal keines

wegs im rein individuellen und persönlichen bereich 

verblieben, sondern wurde zugleich zum motor 

einer neuen gesellschaftlichen bildungsverantwor

tung: mit seiner schrift von 1524 „an die ratsherrn 

aller städte deutschen landes, dass sie christliche 

schulen aufrichten und halten sollen” legte er –   

vor dem Hintergrund geradezu katastrophaler 

 bildungszustände – die grundlage für das spätere, 

öffentliche schulwesen in deutschland.

IM GESPRäCH mit tHomas racHel

Reformation  
als Bildungsbewegung 

„Eine bloße Wissens- und Informationsgesellschaft 

ist keine wirkliche Bildungsgesellschaft.”
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begriff auszeichnen, der in der neuzeitlichabend

ländischen geistes und Kulturgeschichte schließlich 

erst durch die reformation ermöglicht worden ist. 

In welcher Weise geht unser heutiges Bildungs-

verständnis auf die Reformation zurück? 

rachel: rein historisch betrachtet könnte man 

 ausführen, dass sich die lange und beeindruckende 

wirkungsgeschichtliche linie entscheidender, evan

gelischer Einflüsse in den Bereichen der Wissen

schaft, der bildung und erziehung problemlos bis  

in unsere gegenwart fortsetzen ließe. das kann ich 

an dieser stelle natürlich unmöglich alles aufzählen. 

aber hierzu gehören mit sicherheit auch so manche 

Klassiker unseres heutigen säkularen bildungs

verständnisses und auch der modernen Pädagogik,  

die ihre inspirationen in vielfältiger weise auch den 

genuinen reformatorischen bildungserkenntnissen 

und impulsen zu verdanken haben, selbst wenn 

manch zeitgenössische erziehungswissenschaftler 

das heute leider schon längst vergessen haben. 

systematisch würde ich aber vor allem – mit fried

rich schweitzer – drei entscheidende und bis heute 

wirkmächtige grundzüge bzw. bestimmungen iden

tifizieren, nämlich „ein von der Gottesebenbildlich

keit her gewonnenes menschenbild im sinne der 

unverlierbaren würde jedes einzelnen menschen”, 

der „nach beiden seiten hin zu lesende konstitutive 

zusammenhang zwischen bildung und religion” 

sowie ein besonderes „dialogisches ethos” 1. 

Früher galt das „katholische Mädchen vom 

 Lande” als Bildungsverliererin. Lassen sich  

noch Unterschiede zwischen den Konfessionen 

feststellen? 

rachel: ich glaube, dass sich hier in den letzten 

500 Jahren – auch durch wechselseitige ökume

nische Verständigungsprozesse insbesondere seit 

dem letzten Jahrhundert – entscheidendes in bei

den großen Konfessionen verändert hat. wichtige 

impulse der reformation haben so ja auch wieder

um früh auf die altgläubigen zurückgewirkt. bereits 

die katholische gegenreformation kann schließlich 

auch schon als eine antwort auf die Herausforde

rungen durch die reformation betrachtet werden, 

unter anderem ja auch in gestalt von dezidiert 

 bildungsorientierten kirchenpolitischen weichen

stellungen. man sollte sich aber insgesamt von 

 solchen holzschnittartigen wertungen fernhalten. 

allerdings würde ich schon sagen, dass der inbe

griff der bildungsbenachteiligung heute zwar nicht 

mehr das „katholische mädchen vom lande” ist, 

aber sehr wohl vielleicht der Junge oder das mäd

chen aus sozialen brennpunkten unserer gesell

schaft oder mit migrationshintergrund. 

Was bedeuten Luthers Vorstellungen von offenen 

Bildungszugängen für alle in heutigen Debatten 

um Bildungsgerechtigkeit? 

rachel: bildung ist entscheidend für die fähigkeit 

eines jeden menschen, mündigkeit zu erlangen,  

sich für die eigenen rechte einzusetzen und sich 

gemeinschaftlich für grundlegende rechte anderer 

einsetzen zu können. es ist also nicht nur ein ent

scheidendes instrument zur teilhabe, sondern  

auch ein elementares menschenrecht. deshalb 

unterdrücken alle totalitären ideologien und glau

benssysteme nicht zuletzt immer auch die freiheit 

der bildung und forschung. nach evangelischem 

Verständnis ist der mensch aber selbst als bildsa

mes wesen der zentrale mittel und bezugspunkt. 

bildung soll ihm helfen, seine von gott geschenk

ten fähigkeiten zu erkennen, zu entfalten und zum 

wohle aller einzubringen. man könnte auf der basis 

des christlichen menschenbildes pointiert sagen: 

der mensch ist herausgefordert erst der zu werden, 

zu dem er von gott her eigentlich bestimmt worden 

ist. insofern erfährt er die ermöglichung seiner 

 bildungsbiographie überhaupt erst darin, dass er 

sich selbst als zum bilde gottes geschaffen erkennt 

sowie – gut evangelisch – auch als gerechtfertigt 

und befreit. 
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Welche Rolle spielt die religiöse Bildung? Öffnet 

der Religionsunterricht Zugänge zur emotionalen 

Dimension von Bildung, von Herzensbildung? 

rachel: Ja, ganz gewiss. glaube und ein ganzheit

liches Verständnis menschlicher bildung gehören  

ja, wie gesagt, untrennbar zusammen. das dilem

ma unserer säkularisierten moderne ist dabei nur, 

dass diese tiefen zusammenhänge oft nicht mehr 

im bewusstsein sind. gerade im bereich der ethik 

wird zum beispiel immer wieder vergessen, dass 

glaube und religion entscheidende und unverzicht

bare Quellen und ressourcen der wertebildung und 

wertebindung darstellen. in der eKddenkschrift 

„maße des menschlichen” heißt es des weiteren 

auch sehr treffend: „die frage nach gott ist für 

zeitgemäße bildung unabdingbar, da sie vor absolu

tierendem denken und Handeln schützt.” daher 

gehören nach meiner festen überzeugung der reli

gionsunterricht an die öffentlichen schulen und die 

wissenschaftlichen theologien an die universitären 

fakultäten. 

Ihre Botschaft für heute: Was sagt uns aktuell 

die Reformation in einer pluralen Bildungs-

gesellschaft?

 

rachel: Hier möchte ich doch den großen refor

mator luther selbst am ende zitieren, wenn er  

die zentrale sozialethische und gesellschaftliche 

dimension der recht verstandenen bildung wie  

folgt hervorhebt: „das ist einer stadt bestes und 

allerreichstes gedeihen, Heil und Kraft, dass sie  

viel feiner, gelehrter, vernünftiger, ehrbarer, wohl

erzogener bürger hat, die könnten darnach wohl 

schätze und alles gut sammeln, halten und recht 

brauchen.” 

Welche Folgen für das Bildungsverständnis  

und das gesellschaftliche Miteinander hat die 

Lehre von der Rechtfertigung allein aus Gnade? 

Was bedeutet sie für die frühkindliche Bildung, 

die schon im Kindergarten durch kognitive 

 Leistungsanforderungen, etwa durch Fremd-

sprachenangebote, geprägt ist? 

rachel: ein evangelisches bildungsverständnis 

basiert auf der persönlichen wissens und gewis

sensbildung. bereits dies setzt jedem (auch noch  

so gut gemeinten) fremd bestimmten leistungs

gedanken von seiten dritter eine klare grenze. 

gerade heutzutage gilt es überdies zu erkennen: 

eine bloße wissens oder informationsgesellschaft 

ist noch lange keine wirkliche bildungsgesellschaft. 

denn zur gemeinschaftlichen bildungsverantwor

tung gehört neben den solidaritäts und förde

rungsaspekten auch vor allem der respekt vor der 

autonomie und der integrität eines jeden einzelnen 

menschen mit seinen jeweiligen gaben, fähigkei

ten und charismen. „ich habe einen wert und eine 

würde vor gott, unabhängig bzw. vor all meiner 

leistungsfähigkeit” – das ist die Quintessenz der 

rechtfertigungslehre. sie ist nicht nur theologisch, 

sondern auch gesellschafts bzw. bildungspolitisch 

hochaktuell! 

Freiheit und Leistung – was bedeuten diese 

 Prinzipien für Bildungsziele aus evangelischer 

Perspektive?

rachel: das bedeutet, dass leistung im Vollsinn 

des wortes und in welchem lebensbereich auch 

immer nur dann erbracht werden kann und segens

voll wirkt, wenn die leistungsanforderungen auch 

mit den jeweils persönlichen leistungsmöglichkei

ten und motivationen übereinstimmen. wo solche 

entscheidenden persönlichen freiheitsspielräume 

missachtet werden, entsteht ansonsten nur dest

ruktiver leistungsdruck. erst aus der gewissheit 

heraus, dass ich zur freiheit berufen bin, kann ich 

auch dieser berufung gemäß freudig leben und 

konsequent wirken. 
1 | Vgl  Friedrich Schweitzer, Das Bildungserbe der 
 Reformation – Bleibender Gehalt, Herausforderungen, 
 Zukunftsperspektiven, Gütersloh 2016, S  264 – 267  

IM GESPRäCH mit tHomas racHel
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„wer immer aus irgendwelchen motiven gegen die Juden 

schreibt, glaubt das recht zu besitzen, triumphierend auf 

luther zu verweisen”, befand vor gut einhundert Jahren der 

junge Rabbiner Reinhold Lewin (1888 − 1943). 1 als 1911 

seine preisgekrönte inauguraldissertation „luthers stellung 

zu den Juden. ein beitrag zur geschichte der Juden in 

deutschland während des reformationszeitalters” erschien, 

war dies die überhaupt erste wissenschaftliche monographie 

zu diesem thema, die auf der durchsicht aller schriften des 

reformators beruhte. lewin machte in seiner arbeit das 

schwinden von luthers Konversionshoffnung für dessen 

abkehr von seiner anfänglich toleranten Haltung gegenüber 

den Juden verantwortlich. 2 

martin luther ist ende des 19. Jahrhunderts zu einer legiti

mationsfigur des Antisemitismus geworden. Es gab aber 

schon zu lebzeiten des reformators auch jüdische stimmen 

zu seinem wirken und zu seiner wirkung; andreas Pangritz 

hat diese frühe rezeptionsgeschichte ausführlich geschildert. 3 

als eine der ersten jüdischen reaktionen gilt die des aus 

spanien stammenden Jerusalemer Kabbalisten rabbi abra

ham ben Elieser Halevi (ca. 1460 − 1528), der in einem Brief 

von 1525 luther als denjenigen beschrieb, der die christen 

zum wahren glauben zurückbringen würde, also als wegbe

reiter des messias. 4

wandel Von lutHers urteil über die Juden

auch wenn diese messianischen Hoffnungen enttäuscht wur

den und die anfängliche sympathie bald schwand: luther 

hatte mit seiner schrift „dass Jesus christus ein geborener 

Jude sei” (1523) eine unerhört neue Position vertreten. 5 als 

er sich zunächst in die lage der Juden in europa versetzte 

und schrieb: „und wenn ich ein Jude gewesen wäre und 

hätte gesehen, dass solche tölpel und Knebel den christlichen 

glauben regieren und lehren, so wäre ich eher eine sau als 

walter HomolKa

„ruhm dem luther!”  
Jüdische lutherbilder durch die geschichte

„Luther hatte mit seiner Schrift  

‚ Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei ’ (1523)  

eine unerhört neue Position vertreten.”
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ein christ geworden”, da weckte das bei den Juden in den 

deutschsprachigen ländern zunächst große Hoffnungen auf 

eine Verbesserung ihrer lage: „das war ein wort, wie es die 

Juden seit einem Jahrtausend nicht gehört hatten”, urteilte 

Heinrich graetz. 6 doch dann empfand luther das festhalten 

der Juden an ihrem glauben als infragestellung seines eige

nen glaubensangebots, was später mit zu seinen starken 

ausfällen gegen ihre „Verstocktheit” führte, so zu seiner 

schrift „Von den Juden und ihren lügen” von 1543. 7 noch 

im selben Jahr fand eine umfassende Vertreibung aus dem 

Kurfürstentum sachsen statt, wo die harte einstellung des 

reformators gegenüber den Juden dominierte; bei der Ver

treibung aus dem lutherischen braunschweig berief sich der 

stadtrat 1546 ebenfalls auf luthers Judenschriften. zuvor 

hatte als erster protestantischer landesherr der hessische 

landgraf Philipp „der großmütige” das jüdische leben mit 

einer Judenordnung reglementiert. rabbiner abraham geiger 

(1810 − 1874) kommentierte die Wirkung des Reformators 

folgendermaßen: „so darf es uns denn auch nicht befremden, 

wenn das befreiende reformationswerk in seiner Heimstätte 

sich sehr bald zur dogmatischen formel verengt, daß wir fast 

glauben müssen, es sei hier keine befreiung vor sich gegan

gen, sondern nur fessel mit fessel vertauscht worden, das 

Volksleben sei nicht erfrischt worden, vielmehr habe ein 

kleinlicher Geist dasselbe verunreinigt und zerfleischt.” 8

JudenfeindlicHe scHriften lange unbeKannt

anfang des 19. Jahrhunderts wurde luther im zuge der jüdi

schen aufklärung zum symbol und ausgangspunkt geistiger 

Freiheit. Jüdische Reformer wie Saul Ascher (1767 − 1822) 

begriffen ihn als wegbereiter für emanzipation und erneue

rung des Judentums. 9 die jüdische lutherVerehrung erinnert 

damit sehr an die begeisterung für friedrich schiller. 10 doro

thea wendebourg hat auf den umstand hingewiesen, dass 

die judenfeindlichen schriften des späten luthers bis zu ihrem 

nachdruck in der 1826 begonnenen erlanger gesamtausga

be offensichtlich nicht bekannt waren. 11 auch in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts fielen seine gehässigen Ausfälle 

kaum ins gewicht, wenngleich der leipziger Pastor ludwig 

fischer 1838 luthers schriften über Juden von 1523 und 

1543 veröffentlicht hatte, um die notwendigkeit einer 

„freundlichen” Judenmission gegenüber der „erstarrten” 

lutherischen orthodoxie zu begründen. 12

JüdiscHe würdigung seiner 

 bibelübersetzung

stattdessen wurde er als übersetzer gewürdigt, der den 

reichtum der hebräischen sprache erkannt und die schrift 

verdeutscht und volkstümlich gemacht hatte, und nicht von 

ungefähr wurde Moses Mendelssohn (1729 − 1786), der die 

tora ins deutsche übertragen hatte, im 19. Jahrhundert als 

reformator und als „luther des Judentums” gefeiert. 13 Hein

rich Heine bestärkte in seiner geschichte der religion und 

Philosophie in deutschland diesen topos; „wie luther das 

Papstthum, so stürzte mendelssohn den talmud.” 14

mendelssohns toraübersetzung von 1783 kam erst 1815 

auch in deutschen lettern heraus. mangels einer anerkann

ten umfassenden jüdischen bibelübersetzung in deutscher 

sprache griffen Juden im allgemeinen auf die lutherbibel 

zurück, bis 1837 die von leopold zunz verantwortete über

setzung und 1839 die Philippsonbibel erschienen. bemer

kenswerterweise kritisierte ludwig Philippson noch 1859 

luthers übersetzung als „einseitig, monoton und prosaisch, 

wo das original viel und tiefsinnig und voll schwunges, voll 

zartheit und erhabenheit, voll abwechslung und biegsamkeit 

ist”. 15

anerKennung der bedeutung lutHers für 

geistesgescHicHte und bibelforscHung

seit luther wird die christenheit in mitteleuropa nicht mehr 

als monolithisch begriffen. diese Konfessionalisierung hat im 

19. Jahrhundert auch die auffächerung des Judentums in 

unterschiedliche denominationen erst denkbar und möglich 

gemacht. Leopold Zunz (1794 − 1886), der Begründer der 

„Seit Luther wird die Christenheit in Mitteleuropa nicht mehr als 

 monolithisch begriffen. Diese Konfessionalisierung hat im 19. Jahrhundert 

auch die Auffächerung des Judentums in unterschiedliche Denominationen 

erst denkbar und möglich gemacht.”
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wissenschaft des Judentums, sah luther 1855 als den über

winder des mittelalters, der seiner zeit weit voraus war und 

dessen wahrheiten, insbesondere die gedanken und gewis

sensfreiheit, in der gegenwart überhaupt erst eingeholt 

werden müssten. 16 das urteil des zunzschülers abraham 

Geiger fiel weit nüchterner aus: „Martin Luther hat der 

menschheit keinen neuen gedankeninhalt gebracht”, schrieb 

der Vordenker des liberalen Judentums 1871. doch er gestand 

luther sehr wohl zu, den geist von der priesterlichen macht 

befreit und die religion mit dem Volksleben verknüpft zu 

haben, so wie einst die Pharisäer den priesterlichen saddu

zäismus überwunden hätten. 17 auch für geiger war es luthers 

bibelübersetzung, die ihn heraushob, die ihre wurzeln aber 

schließlich im Judentum hatte: „mit seiner bibelübersetzung 

legte luther das zeugnis ab, dass er seine erfrischung der 

Kirche mit den mitteln des Judentums vollbracht”. 18 zudem 

trug der reformator mittelbar zur ausprägung der modernen 

bibelwissenschaft bei: „allein die freie forschung der heiligen 

schrift, die er zwar selbst nicht unternahm, weil er von 

bestimmten glaubensvoraussetzungen ausging, wurde nun 

vorbereitet.” 19

für viele deutsche Juden war luther zum deutschen natio

nalhelden geworden, und als rabbiner abraham geiger 1855 

Paris besuchte, verglich er den Panthéon mit der walhalla 

und beklagte, dass König ludwig von bayern dort ein schlech

tes totengericht gehalten hätte: „martin luther wurde aus 

der reihe der großen deutschen männer ausgeschieden”. 20 

der mann, „der mit dem Hammer seines geistes die alte form 

zertrümmert, die geistliche bevormundung beseitigt hat”, 

werde „seinen Platz in der ehrenhalle des deutschen Volkes 

und der menschheit auch dann noch einnehmen, wenn auch 

sein religiöser standpunkt längst überschritten ist.” 21

zustimmung für einzelne asPeKte

die jüdischen sympathien für luther beschränkten sich mit

te des 19. Jahrhundert auf bestimmte aspekte seines wirkens 

und galten dem reformator, der die Konfessionalisierung von 

religion ermöglicht hatte, dem bibelübersetzer, dem luther 

der aufklärung, dem „deutschen” luther. diese zustimmung 

bezog sich aber immer nur auf die gesellschaftlichen Verän

derungen, die luther anstieß, nie aber auf seine theologie. 

zu denen, die luther priesen, gehörten insbesondere schrift

steller und politische denker, die aus dem jüdischen milieu 

ihrer familien ausgebrochen und wie ludwig börne und 

Heinrich Heine zum christentum konvertiert oder wie Karl 

marx bereits als Kind getauft worden waren. 22

HeinricH Heines sicHt auf lutHer

für Heine war luther wegbereiter einer bevorstehenden 

deutschen revolution: „Ja, kommen wird auch der dritte 

mann, der da vollbringt, was luther begonnen, was lessing 

fortgesetzt, und dessen das deutsche Vaterland so sehr 

bedarf, – der dritte befreier!” 23 wie ambivalent seine Haltung 

gegenüber luthers wirkung denn aber ist, wird in der reihung 

von Paradoxa deutlich, mit der er den reformator zu fassen 

versucht: „er war ein kompletter mensch, ich möchte sagen 

ein absoluter mensch, in welchem geist und materie nicht 

getrennt sind. ihn einen spiritualisten nennen, wäre daher 

ebenso irrig, als nennte man ihn einen sensualisten. wie soll 

ich sagen, er hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreifliches, 

mirakulöses, wie wir es bei allen providentiellen männern 

finden, etwas schauerlich Naives, etwas tölpelhaft Kluges, 

etwas erhaben borniertes, etwas unbezwingbar dämoni

sches.” 24 Heines „ruhm dem luther!” unterscheidet ihn von 

ludwig börne, der luther der lähmung des deutschen Pat

riotismus zieh; für ihn war die reformation „die schwind

sucht, an der die deutsche freiheit starb, und luther war ihr 

totengräber.” 25

Karl marx: religiÖse KnecHtscHaft aus 

überzeugung

marx schließlich folgerte 1844: „luther hat allerdings die 

Knechtschaft aus devotion besiegt, weil er die Knechtschaft 

aus überzeugung an ihre stelle gesetzt hat. er hat den glau

ben an die autorität gebrochen, weil er die autorität des 

glaubens restauriert hat. er hat die Pfaffen in laien verwan

delt, weil er die laien in Pfaffen verwandelt hat. er hat den 

menschen von der äußeren religiosität befreit, weil er die 

religiosität zum inneren menschen gemacht hat. er hat den 

leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz an die Ket

te gelegt.” 26

erst als das ideal des „aufklärungsluther” im späteren 

19. Jahrhundert vom „kirchlichen luther” und vom „deut

schen luther” im sinne einer einheit von protestantischem 

christentum und preußischem Königtum überlagert wurde, 

folgerte der Historiker Heinrich graetz in seiner Volkstüm-

lichen Geschichte der Juden (leipzig 1889) mit blick auf 

luthers Judenschriften nunmehr voller ablehnung: „so hat

ten denn die Juden an dem reformator und regenerator 

deutschlands einen fast noch schlimmeren feind […], jeden

falls einen schlimmeren als an den Päpsten bis zur mitte des 

Jahrhunderts”. 27

als deutscHer reformator naHe dem 

 Judentum

zum reformationsgedenken von 1917 wurden in der jüdi

schen gemeinschaft in deutschland ganz unterschiedliche 

Stimmen zu Luther laut. Hermann Cohen (1842 − 1918) pries 

ihn in den neuen Jüdischen monatsheften als einen „schöp

fer des deutschtums” und lobte wie zuvor schon abraham 

geiger seine übersetzungstätigkeit: „er hat dadurch die 

ursprüngliche bestimmung der bibel, welche das Judentum 

in seiner ganzen Geschichte treulich gepflegt hat, in der 

christenheit zur erfüllung gebracht”. 28 der neuKantianer 
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cohen befand: „auch als deutscher staatsbürger hat der 

moderne Jude martin luther als den urheber des modernen 

staatsgedankens zu feiern und eine unvergängliche innige 

dankbarkeit seinem andenken zu weihen”. 29 mit blick auf 

luthers bibelübersetzung, rechtfertigungslehre und anschau

ung vom staat kam er zu dem schluss, dass luther, „dieser 

deutsche geistesheld”, erbe des Judentums gewesen und 

deshalb den Juden besonders nahe sei. 30 dagegen übte der 

wiener talmudwissenschaftler und Historiker samuel Krauss 

(1866 − 1948) entschieden Kritik. Er betonte in der Zeitschrift 

Der Jude luthers Judenfeindschaft – „war sein glaube tief 

und unermesslich, so war auch sein Hass unergründlich” – 

und fragte, ob der reformator, „wer weiß, am ende vielleicht 

auch noch das alte testament verstoßen hätte”. und den

noch: „die grundsätze, die luther zu beginn seiner laufbahn 

in alle welt eingeführt hat, grundsätze der aufklärung und 

der freien entfaltung des menschlichen geistes, darunter die 

ablehnung gegen Juden gerichteten geistigen oder leiblichen 

glaubenszwanges, erwiesen sich als gewaltige faktoren der 

folgezeit, die selbst durch luthers eigene fehler nicht mehr 

zu bannen waren”. 31

starKe Verbindung Von lutHertum und 

deutscHtum

die neuzeitliche beschäftigung des Judentums mit dem chris

tentum ist eng mit den rabbinern abraham geiger und leo 

baeck verbunden. so wie schon abraham geigers beschäf

tigung mit dem jüdischen Jesus und mit dem christentum 

der entwurf einer gegengeschichte gewesen war, so hatte 

auch Rabbiner Leo Baeck (1873 − 1956) sein Wesen des 

Judentums (1905) angelegt. gerade die „zweireichelehre” 

luthers, die das leben in einen politischgesellschaftlichen 

und einen religiösen bereich zu trennen scheint, ist für leo 

baeck eine zentrale säule seiner Kritik am luthertum. 32 der 

mensch werde ganz passiv beschrieben, der gnade und erlö

sung bedürftig und somit unfähig, die welt aktiv nach gottes 

wollen zu gestalten. 33 neben dem menschenbild war es aber 

die enge Verbindung von thron und altar, die baeck martin 

luther zuschrieb. 1926 stellte er gegenüber rabbiner caesar 

Seligmann (1860 − 1950) fest: „Es ist ein geistiges und mora

lisches unglück deutschlands, daß (…) man aus dem 

deutschtum eine religion gemacht hat. anstatt an gott zu 

glauben, glauben sie – lutherische Pfarrer voran – an das 

deutschtum”. 34 durch seine bindung an den staat habe es 

das luthertum versäumt, zum träger einer universalen bot

schaft zu werden. es habe die chance, weltreligion zu sein, 

nicht wahrgenommen. die absolute unabhängigkeit der 

religion vom staat war dabei für baeck von höchster bedeu

tung. die lutherische reformation aber habe die religion an 

den Staat ausgeliefert. Arnold Zweig (1887 − 1968) sprach 

in diesem zusammenhang sogar davon, dass „luther in der 

Vergottung des staates durch die identität von oberstem 

bischof und landesherrn zur Vernichtung seiner eignen refor

matorischen tat aus gründen der Politik das letzte wort” 

gesprochen hatte. 35

wegbereiter autoritÄrer staatsformen

leo baeck gewahrte hier tendenzen, die für den autoritären 

staat wegbereitend waren und die die schweigende billigung 

des nationalsozialismus durch die mehrheit der bürger för

derten. in einem Polizeistaat, der keinerlei raum mehr für 

die persönliche entscheidung lässt, sah er den direkten 

abkömmling des luthertums. der nationalsozialistische staat 

war ihm somit die logische Konsequenz einer fehlgeleiteten 

theologischen evolution. Kurz vor der machtergreifung der 

nationalsozialisten stellte leo baeck 1932 in Zwischen Wit-

tenberg und Rom schließlich fest: „es ist ein mangel im 

Protestantismus, dass er, der dem Volk die bibel gegeben 

hat, dann die bibel, die im leben oder gar nicht sein will, 

zum bloßen Predigt und andachtsbuch gemacht hat. […]  

Die gerade im Protestantismus so häufige Ablehnung des 

alten testaments, dieses eifervollen buchs, geht wohl nicht 

am wenigsten auf eine ablehnung dieses gebotes zurück, 

auf die alttestamentliche deutlichkeit von: ‚ ich bin der ewi

ge, dein gott, du sollst!’ ”. 36 nach der machtergreifung kon

statierte baeck dann im oktober 1933 in Das Judentum in 

der Gegenwart: „innerhalb des deutschen Protestantismus 

hat sich vielfach gegenüber den fragen, die sich aus der 

beschaffenheit, den beständen und zuständen dieser welt 

ergeben, eine neue art der theologischen beantwortung 

durchgesetzt, die von einem glauben an ‚schöpfungsordnun

gen’ ausgehen will und sich hierfür, sei es mit recht oder 

unrecht, auf die lehre luthers beruft”. 37

„Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Luther im Zuge der jüdischen 

Aufklärung zum Symbol und Ausgangspunkt geistiger Freiheit.”
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recHtfertigung JudenfeindlicHer zitate 

lutHers

mit luthers 450. geburtstag 1933 setzte eine rückbesinnung 

auf den reformator unter nationalsozialistischen gesichts

punkten ein. Ludwig Feuchtwanger (1885 − 1947), ein Bruder 

des schriftstellers lion feuchtwanger, bemerkte zu diesem 

luthergeburtstag: „wie damals martin luther gegen die Juden 

losbrach, so tönt es immer wieder aus dem deutschen Volk 

seit 450 Jahren. wir erleben im november 1933, dass zahl

reiche bedeutende Vertreter der protestantischen Kirche und 

lehre sich diese stellung luthers ausdrücklich zu eigen 

machen, ihm wort für wort nachsprechen und seine Juden

schriften eindringlich zitieren und empfehlen”. 38

es überrascht nicht, dass fünf Jahre später der thüringer 

Landesbischof Martin Sasse (1890 − 1942) die November

pogrome mit luthers Judenschriften rechtfertigt: „am 10. 

november 1938, an luthers geburtstag, brennen in deutsch

land die synagogen. (…) in dieser stunde muß die stimme 

des mannes gehört werden, der (…) der größte antisemit 

seiner zeit geworden ist, der warner seines Volkes wider die 

Juden”. 39 sicherlich führt keine direkte linie von luthers 

Judenschriften zu Hitler und zur schoa. eine linie lässt sich 

allerdings ziehen, und sie ist tragisch: rabbiner reinhold 

lewin, Verfasser der ersten jüdischen monographie über 

„luthers stellung zu den Juden”, wurde im märz 1943 mit 

seiner frau evie und zwei Kindern von breslau nach auschwitz 

deportiert und dort ermordet. Heute, im 500. Jahr der refor

mation, bleibt die frage, ob die evangelische theologie und 

die protestantischen Kirchen sich von martin luther in dem 

Punkt distanzieren und tatsächlich von Jesus von nazareth 

sprechen können, ohne wie der reformator das Judentum 

als defizitär herabzusetzen und das Andauern des Bundes 

gottes mit dem jüdischen Volk in zweifel zu ziehen. 40
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als Katharina von bora, die einmal als die „berühmteste 

Pfarrfrau der welt” in die geschichte eingehen wird, martin 

luther im Jahr 1525 heiratete, war dieses ereignis nicht nur 

die begründung einer neuen institution, sondern auch ein 

ausgemachter skandal. 

Die Ehe der geflüchteten Nonne mit dem widerspenstigen 

ehemaligen mönch setzte für so manche der Verlotterung der 

Kirchenämter noch eins drauf. aus der nonne war eine „Pfaf

fenhure” geworden. zwei Jahre vorher war Katharina von 

bora in der osternacht aus einem zisterzienserinnenkloster 

bei Grimma nach Wittenberg geflohen und „in die Welt” 

zurückgekehrt. sie kam im Haus des malers lucas cranach 

unter, der die kirchenkritischen lehren des reformators 

luther unterstützte. luther selbst hat den fluchthelfer öffent

lich gelobt. er habe „diße armen seelen aus dem gefängnis 

menschlicher tyranney geführt”. 

KatHarina Von boras eHe als KircHen

PolitiscHes Programm

schon die flucht Katharina von boras wird publizistisch als 

vorbildlicher akt christlicher freiheit gedeutet, in dem sich 

luthers Kritik am klösterlichen leben und seine theologische 

delegitimierung des mönchwesens quasi lebensweltlich nach

vollzog. so wurde die entscheidung der jungen frau, dem 

Kloster den rücken zu kehren, zu einem kirchenpolitischen 

akt. Hier ging es um mehr als um einen individuellen lebens

weg. Hier ging es auch um ein theologisches Programm. 

luther wollte die eigenwillige und gebildete junge frau erst 

an einen jungen Kollegen verheiraten. doch sie lehnte ab. 

als luther sie dann mitten in den bauernkriegen heiratete, 

betonte er selbst, diese Ehe sei nicht „in fleischlicher Liebe 

oder Hitze” erfolgt, sondern um „mit der tat zu bekräftigen, 

was ich gelehrt habe”. in diesem satz steckt schon die ent

wicklung des Pfarrhauses in nuce, vor allem die rolle der 

Petra baHr

der lange weg von „frau Pfarrer”
zur Pfarrerin 

„So wurde die Entscheidung der jungen Frau, dem Kloster  

den Rücken zu kehren, zu einem kirchenpolitischen Akt.  

Hier ging es um mehr als um einen individuellen Lebensweg. 

Hier ging es auch um ein  theologisches Programm.”
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Pfarrfrau. in der ehe und in der familie des Pfarrehepaars 

realisiert sich der christliche glaube, der sonntags von der 

Kanzel gepredigt wird. das „glashaus”, wie das Pfarrhaus in 

späteren Jahrhunderten genannt wird, wird nicht durch die 

übertriebene neugier der gemeinde durchsichtig, die durch

sichtigkeit auf das eigene theologische und moralische Pro

gramm hin ist in der gründungsphase selbstanspruch! die 

Pfarrfrau wird zum Kraftzentrum dieses anspruchs. so wird 

Katharina von bora gleich in mehrfacher Hinsicht erst zum 

Vorbild, dann zum mythos der trägerin einer neuen gesell

schaftlichen ordnung, die als gewagtes lebensmodell startet 

und schnell zu einer alles bestimmenden norm wird. 

für die durchsetzung der reformation und den damit ver

bundenen sozialwirkungen ist die entstehung des evangeli

schen Pfarrhauses epochal, ebenso für die ordnung der 

geschlechter. die ehe für Pfarrer wird schnell zur norm. alle 

reformatoren waren verheiratet. in den Visitationen wird die 

Pfarrerehe als Katalysator des evangelischen ehestandes 

insgesamt weniger empfohlen als vielmehr verordnet. erst 

mit der eheschließung wurde der Pfarrer faktisch zur ordent

lichen amtsperson. zum Vorteil für die frauen? 

aufwertung Von frauen?

es gehört zum erinnerungstopos des Pfarrhauses, dass sein 

beginn als befreiungsgeschichte für frauen interpretiert 

wurde. die rolle des mutter und Vateramtes, also des eltern

amtes für den Hausstand wird aufgewertet: die aufwertung 

des „Hauses” im status oeconomicus als eine der drei tra

genden säulen der gesellschaft neben weltlicher Herrschaft 

und Kirche, in der alle christlichen lebenshaltungen eingeübt 

und auch auf die Probe gestellt werden, die für das friedliche 

leben nötig sind, die aufwertung der sexualität als lebens

ausdruck, der mehr sein darf als zeugungs und empfäng

nisakt – all das spricht dafür, dass der status von frauen, 

zumal der ehefrauen, aufgewertet wird. Kern des ehever

ständnisses luthers, wie es im „ehebuch” zum ausdruck 

kommt, ist die „gegenlieb” zwischen mann und frau. deshalb 

soll die ehefrau auch „gehüllfe und tragstab und nicht 

 Fusschemel” sein. Die Frau als Gehilfin ist nicht die Magd, 

sondern „eine gefertin des lebens” 1. 

frauen gehören selbstverständlich zum Priestertum aller 

gläubigen. „sintemal alle getauften weiber aller getauften 

männer geistliche schwestern sind, als solche, die einerlei 

sakrament, geist, glaube, gaben und güter haben, damit 

sie viel näher im geiste freunde werden denn durch äusser

liche gevatterschaft”, schreibt martin luther in seiner ehe

schrift 2. Hebammen werden im zuge dieser einsicht an 

vielen orten im gottesdienst in ihr „amt” eingeführt. einige 

davon sind Pfarrfrauen. 

Verlust früHerer entfaltungsrÄume

in den vergangenen Jahren wird allerdings eher betont, dass 

das lebensmodell der Pfarrfrau zu einer domestizierung der 

frauen geführt habe. Viele räume und lebensformen von 

frauen in der frühen neuzeit verschwinden. das patriar

chalische Hierarchieverständnis lässt lange von geistiger 

freundschaft wenig merken. Vor allem verschwinden reli giöse 

räume und ausdrucksformen für eine weibliche  spiritualität. 3 

sie müssen im laufe der Jahrhunderte, etwa im Pietismus, 

zurückgewonnen werden. Pfarrfrauen beschleunigten nach

weislich den erfolg spiritueller aufbruchsbewegungen jenseits 

strenger Ämterhierarchie. doch wenn die ehrbare frau ver

heiratet sein oder in ihrer Herkunftsfamilie bleiben muss und 

auch die wohlhabende Handwerkerswitwe im zuge der stän

dischen reformationserfolge zur schnellen wiederverheira

tung genötigt wird, werden etablierte frauenrollen eher 

festgeschrieben. und mit der abschaffung der Klöster ist auch 

ein vorzüglicher bildungsraum für frauen geschlossen, vor 

allem aber die möglichkeit, ein kirchliches amt wahrzuneh

men, wie es etwa Äbtissinnen konnten. Vielleicht leisteten 

bei der einführung der reformation deshalb so viele frauen

klöstergemeinschaften hartnäckigen widerstand gegen ihre 

Auflösung. 

die rolle als ÖKonomin

zum mythos der Katharina von bora gehört es denn auch, 

dass die geschichtsbücher zwar den liebevollen umgang der 

ehepartner miteinander und den aufopferungsvollen dienst 

der „Hausmutter” für familie und für menschen in not beto

nen, aber erst in neuester zeit darauf hingewiesen wird, dass 

die berühmteste Pfarrfrau der welt offenbar eine kundige 

Ökonomin war, die mit immobilienerwerb und der geschick

ten organisation einer landwirtschaft zum familieneinkom

men deutlich mehr beigetragen hat als der berühmte, aber 

schlecht bezahlte theologieprofessor. aus der Herrin über 

das ganze Haus wird spätestens im 19. Jahrhundert eine 

rührige Hausfrau, die nicht nur die Kinder großzieht und den 

Haushalt organisiert, sondern ihrem beanspruchten gatten 

auch in schwierigen zeiten die treue hält und als seelsorge

rin die dunklen seiten des christlichen lebens erfasst, die im 

Vorstellungsraum der reformatorischen dogmatik, die der 

ehemann predigt, nicht vorkommen dürfen. 

der umgang von boras mit den depressiven schüben ihres 

mannes, dessen kraftstrotzender geist von einem dunkeln 

schatten begleitet wird, steht im leitbild der guten Pfarrfrau 

ganz vorne. die perfekte Pfarrfrau bora ist gastgeberin gro

ßer tafeln, an denen die gäste über gott und teufel, Kirche 

und welt streiten, während sie den wein organisiert. sie 

erzieht die nächste generation der christenmenschen, nicht 

nur die eigenen Kinder, sondern auch Neffen, Nichten, Pfle

gekinder und studenten. sie kümmert sich um arme und 

berät ihren mann in schwierigen politischen angelegenheiten. 
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da es kaum schriftliche zeugnisse von „der lutherin” gibt, 

entsteht das bild dieser Pfarrfrau als einer resoluten, aber 

stummen „frau an seiner seite”. 

offenHeit für VerscHiedene wege der  

Pfarrfrau

doch zumindest in der konstitutiven Phase dieser neuen 

institution ist noch nicht ausgemacht, welche rolle die Pfarr

frau darin einmal finden wird. Viele Pfarrfrauen, vor allem 

aber noch unverheiratete Pfarrerstöchter arbeiteten auch in 

Hospitälern, als Hebammen, in der Armenpflege und sogar 

als lehrerinnen in den mädchenschulen. in lutherischen und 

in reformierten Kirchenordnungen sind schulmeisterinnen 

von „Jungfrauenschulen” eigens erwähnt. da auch Katechis

mus und bibellektüre auf dem stundenplan stand, waren 

theologische grundkenntnisse unerlässlich. dazu kam,  

dass in den radikaleren reformatorischen bewegungen auch 

frauen gepredigt haben. diese bewegungen wurden vom 

establish ment, also von theologen und obrigkeit schnell 

bekämpft, aber die bilder waren in der welt. und die lösten 

offenbar auch bei den reformatoren große Ängste aus.  

diese Ängste werden durch eine skizze von lucas cranach 

dokumentiert. auf ihr vertreiben frauen mit verzerrten 

Gesichtern und verfilzten langen Haaren wütend die Priester 

(oder Pastoren) mit Äxten, schaufeln und messern. 

lange war nicht klar, welchen anteil an kirchlichen Ämtern 

frauen haben würden. bis weit ins 17. Jahrhundert wird sogar 

in der lutherischen orthodoxie immer wieder diskutiert, ob 

es über das institut der Pfarrfrau hinaus nicht auch eigene 

Ämter für frauen in der Kirche geben sollte, in der die 

seelsorgerlichdiakonische begabung, die eine frau von natur 

aus zu haben schien, mit einer ordination zu einer beson

deren berufung aufgewertet werden sollte. 

der weg der KatHarina Von zell

Hier lohnt sich der blick auf eine andere Katharina. nicht nur 

der taufname, auch der lebenslauf der beiden Katharinen ist 

fast identisch. zell, die selbstbewusste bürgerstochter aus 

straßburg verlässt ihren orden nach der lektüre von schrif

ten martin luthers und heiratet schon 1523 matthäus zell, 

den ersten reformatorischen Prediger der stadt und Prädi

kanten am straßburger münster. Katharina zell, die sich 

publizistisch in die theologischen debatten ihrer zeit ein

mischt, versteht ihre eheschließung selbst als beitrag zur 

überwindung der zölibatsverstöße des Klerus. sie ist auf 

ethische exemplarität ausgelegt, als öffentlicher bekenntnis

akt der gemeinsam getragenen seelsorgerlichen Verant

wortung der christlichen eheleute für die gemeinde. für 

Katharina zell verwirklicht sich darin ein geistlicher sendungs

auftrag. sie hat nach eigener deutung gewissermaßen anteil 

am amt ihres mannes: ihr falle die aufgabe zu, die von ihrem 

mann gelehrte und gepredigte nächstenliebe exemplarisch 

zu  verwirklichen. sie habe geholfen, „das evangelium zu 

bauwen”, sie habe „die veriagten aufgenummen/ die elenden 

getröstet” und „kirch/predigtstul und schulen gefürderet und 

geliebt” 4. Katharina zell legt den schwerpunkt ihres amtes 

auf die seelsorge, sie nimmt flüchtlinge auf und kämpft 

publizistisch für sie. sie hat „Pestilentz und todeten getragen/ 

die angefochtenen leidenden innen türnen/ gefencknuß und 

todt heimgesucht/ und getröstet” 5. 

begründung durcH das Priestertum aller 

glÄubigen

ihr Pfarrfrauenamt leitet sie nicht direkt vom amt ihres 

 mannes, sondern aus einem laienpriesterlichen berufungs

bewusstsein ab. zeit ihres lebens ist sie publizistisch aktiv, 

sie schreibt eine Psalmenauslegung und diskutiert mit gelehr

ten, die in ihr Haus kommen. nicht ohne unterton wird ihr 

der spitzname „doctor Katharina” angehängt. noch als wit

we mischt sie sich in theologische und politische fragen ein. 

da, wo Katharina zell sich durch ihr gewissen als „amts

person” öffentlich zu reden gefordert sieht, überschreitet sie 

die grenzen, die für das weibliche geschlecht in der frühen 

neuzeit vorgesehen waren, und zwar mit der unterstützung 

ihres mannes. 

beiden frauen war es offenbar möglich, die theologischen 

Potentiale der gleichwürdigkeit von männern und frauen 

gegen die unterordungssehnsüchte der patriarchalischen 

gesellschaft zu setzen, die sich auch in der reformatorischen 

bewegung durchsetzten. dazu berief zell sich auf das 

 notmandat, das auch luther frauen zugestanden hatte: 

„darumb foddert die ordnung, tzucht und eher, das weyber 

schweygen, wenn die menner reden, wenn aber keyn man 

prediget, ßo werß von nötten, das die weyber predigten.” 6 

ihr Projekt, weibliche Ämter in der Kirche jenseits des Pfarr

frauenamtes zu etablieren, scheitert, allerdings nicht an 

theologischen argumenten, sondern an der gegenwehr der 

gewohnheit, vertreten durch geistlichkeit und magistrat. 

während Katharina von bora im protestantischen gedächtnis 

zum inbegriff der „frau an seiner seite” wurde, verschwand 

Katharina zell über Jahrhunderte aus der erinnerung. erst in 

jüngerer zeit wird deutlich, dass in der konstitutiven Phase 

der reformation, die sich auch durch die sozialform Pfarrhaus 

verbreitete, noch offen war, welche rolle die Pfarrfrau im 

Pfarramt spielen würde. 7

das gesellscHaftlicHe bild der Pfarrfrau

bis ins 19. Jahrhundert gibt es immer wieder Pfarrfrauen, die 

über die grenzen ihrer gemeinde wirken, als dichterinnen, 

übersetzerinnen, musikerinnen, als editorinnen, aber auch 

als Publizistinnen, die zu sozialen oder kirchlichen fragen 

stellung nehmen. die unordentliche Pfarrfrau, die nicht 

kochen kann, dafür aber besser griechisch übersetzt als ihr 

mann und mit dicken folianten im Pfarrhausgarten gesichtet 
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wird, gehört zum topos der Pfarrhauskarikatur. Verschwiegen 

wird das harte los vieler Pfarrfrauen. lange ist ihre existenz 

prekär, vor allem als witwe. erst allmählich setzt sich ein 

Versorgungssystem wie das der witwenhäuser durch, wo 

wenigstens das überleben von frau und Kindern gesichert 

ist. in vielen regionen, etwa in norddeutschland, gilt die 

rechtsgewohnheit der „Konservierung von Pfarrwitwen und 

töchtern” bis weit ins 18. Jahrhundert. der amtsnachfolger 

muss die witwe oder die tochter seines Vorgängers heiraten. 

eine zweifelhafte Versorgungsform, die sich mit dem 

ursprünglichen lutherischen eheideal der „freien gegen liebe” 

nur schwer verträgt, auch wenn sie im zeitlichen Kontext 

sicher keinen anstoß erregte. mit dem leben im Pfarrhaus 

verband sich nicht nur das gastfreie Haus, in dem zu jeder 

tages und nachtzeit ein Hilfesuchender aufgenommen wer

den muss, wo das ohr für die nöte der menschen, die seel

sorge am Küchentisch zwischen dem Putzdienst in der Kirche 

und der mädchengruppe nie taub werden darf. Pfarrfrauen 

lebten nicht nur ihre ehe im glashaus, sie mussten unter den 

augen einer ganzen gemeinde nicht nur Kinder erziehen, 

oder, was schlimmer war, Kinderlosigkeit erdulden. ihre 

anerkennung hing von der anerkennung ihres mannes ab. 

ihre arbeit, oft bis zur selbstaufgabe, wurde mit „gotteslohn” 

bezahlt. manchmal war das durchaus genug. es gibt viele 

zeugnisse von Pfarrfrauen, die ihre lebensaufgabe mit gro

ßer zufriedenheit, ja begeisterung ausgeübt haben. Pfarr

frauen folgten ihren männern nach china oder in die tropen, 

in arbeitersiedlungen oder aufs land. wenn es gut lief, 

eroberten sie sich mit witz und selbstbewusstsein eigene 

arbeitsbereiche und eigene anerkennung. aber viele Pfarr

frauen lebten oft in verordneter einsamkeit und unter der 

bürde eines ideals, dem zu entsprechen wohl niemand in der 

lage wäre. die Pfarrfrau sollte für alle da sein, aber sich doch 

nicht „gemein” machen. in der exemplarität des Pfarrhauses 

lag lange auch die betonung einer unsichtbaren grenze. 

immer wieder stießen sich Pfarrfrauen an den wänden ihres 

gläsernen Hauses ihre stirn. „uns ist der Verstand im mutter

leib erfroren”, dichtet die württembergische Pfarrfrau 

 magdalena sibylla rieger über ihr schicksal als Pfarrfrau im 

18. Jahrhundert. sie wird im Jahr 1743 als einzige frau zur 

poeta laureata gekürt und in eine der berühmten sprachge

sellschaften ihrer zeit aufgenommen. in der Kirche wurden 

diese widerspenstigen Pfarrfrauen beäugt und gemaßregelt, 

in der literatur lächerlich gemacht oder heimlich bewundert. 

es sollte immer Pfarrfrauen geben, bei denen die seelsorger

lichen begabungen weniger ausgeprägt waren als ihre 

geistigintellektuellen fähigkeiten. manchmal waren sie sogar 

bei ihren Vätern im studierzimmer gefördert worden.

aufbrecHen der festgelegten rollen

weil das amt der Pfarrfrau immer eine gesellschaftliche und 

kirchliche sonderstellung hatte, bildeten sich schon früh 

netzwerke von Pfarrfrauen. anfang des 20. Jahrhunderts, als 

die sozialform der Vereine auch für den Protestantismus 

immer beliebter wird, organisieren sich Pfarrfrauen, um orte 

und zeiten des rückzugs und des austausches, aber auch 

der akademischen weiterbildung zu haben. Hier wird auch 

die Rolle der Pfarrfrau zum ersten Mal gründlicher reflektiert 

und in den Kontext des gesellschaftlichen wandels gestellt. 

gebildete Pfarrerstöchter werden endlich an universitäten 

zugelassen und spielen mit dem wunsch, theologie zu stu

dieren. immer mehr frauen werden berufstätig. darf das 

auch für eine Pfarrfrau gelten, fragen sich frauen, die ihrer 

Kirche dienen, aber nicht mehr nur für gotteslohn arbeiten 

wollen. mit dem zugang zum theologiestudium seit anfang 

des 20. Jahrhunderts wächst eine neue generation von Pfarr

frauen heran. Viele haben studiert, ja geforscht und promo

viert. sie machen ihr lehrerinnenexamen, ein üblicher weg 

für akademikerinnen, und gehen dann an der seite ihrer 

männer ins Pfarrhaus. immer mehr studieren theologie und 

machen die examina, die eigentlich zum Pfarrdienst befä

higen. sogar die, die als Vikarinnen auf sonderstellen in der 

Seelsorge oder der Jugendarbeit Stellen finden, eine Art Amt 

sui generis, müssen ihre arbeit aufgeben, wenn sie heiraten. 

seit 1885 galt im deutschen reich das zwangszölibat für 

frauen in staatlichen diensten. die evangelischen Kirchen 

übernehmen diese regelung, obwohl sie einmal angetreten 

„Das ‚Glashaus’, wie das Pfarrhaus in späteren Jahrhunderten  

genannt wird, wird nicht durch die übertriebene Neugier der Gemeinde 

 durchsichtig, die Durchsichtigkeit auf das eigene theologische und 

 moralische Programm hin ist in der Gründungsphase Selbstanspruch!”
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waren, das zölibat als irrweg abzuschaffen. auch viele Pfarr

frauen waren gegenüber den weiblichen Kolleginnen ihrer 

männer skeptisch. doch kann man mit fug und recht sagen, 

dass der weg für frauen ins Pfarramt von studierten Pfarr

frauen zusammen mit ihren ledigen Kolleginnen beschleunigt 

wird. sie treten immer selbstbewusster auf. 8 

im nationalsozialismus sind viele dieser frauen in der beken

nenden Kirche engagiert. sie werden zu fluchthelferinnen, 

sie gehen in illegale Predigerseminare. einige werden zu 

mitwisserinnen im radikalen flügel des widerstands, andere 

treten mit klaren worten selbst an die Öffentlichkeit. Vor 

allem vertreten sie ihre männer im Pfarramt. während die 

männer im Krieg sind, schlüpfen sie in den talar des ehe

manns und übernehmen wie selbstverständlich die aufgaben 

in den gemeinden, die oft genug fast nur aus frauen beste

hen. theologische argumentationshilfe war ihnen das not

mandat, das auch schon Katharina zell für sich in anspruch 

nahm. 9 wo die männer fehlten, übernahmen die frauen, oft 

gedeckt von hektischen sonderregelungen, alle aufgaben, 

auch die von Predigt und sakramentsverwaltung, die bislang 

den männern vorbehalten waren. 

wandel des PfarrHauses durcH 

 frauenordination

die theologische grundstimmung gegenüber frauen im Pfarr

amt hat sich in den Kirchenleitungen trotz der offensichtlich 

bewährten Praxis und der anerkennung in den gemeinden 

nicht geändert. als die männer aus Krieg und gefangenschaft 

zurückkehrten, mussten die Pfarrfrauen, die faktisch Pfarre

rinnen geworden waren, ihren Platz auf der Kanzel wieder 

räumen. manche versah heimlich weiter die aufgaben ihres 

seelisch und körperlich versehrten mannes. erst 1978 wurde 

in fast allen deutschen landeskirchen die rechtliche gleich

stellung der Pfarrerinnen endgültig vollzogen. Vorbehalte gibt 

es nur noch an den rändern der Kirche. doch als margot 

Käßmann 1999 in der Landeskirche Hannover als Bischöfin 

kandidierte, wurde eilig eine pietistische notsynode ein

berufen, weil das wesen der frau für das bischofsamt nicht 

geeignet sei. immer noch gibt es protestantische Kirchen, 

die die frauenordination nicht eingeführt haben. doch an 

vielen orten hat sie sich durchgesetzt. seitdem erlebt das 

Pfarrhaus einen neuen sozialen und kulturellen wandel. das 

hat auch folgen für das geschlechterverhältnis. es gibt nun 

männer, die an die Pfarrhaustür gehen, wenn es klingelt, 

während die ehefrau eine trauung hat oder in der synode 

sitzt. längst hat die Vielfalt der lebensformen einzug ins 

Pfarrhaus gehalten. genauso wie die realität zerbrechender 

ehen. das Pfarrhaus wandelt sich und wird verwandelt. 10 die 

diskussionen um die Vervielfältigung der lebensformen im 

Pfarrhaus zeigen das. nun gibt es Pfarrerinnensöhne, die das 

Leben im Pfarrhaus reflektieren. Und Töchter, die das Erbe 

ihrer Väter antreten. 11 Vor die wände des „gläsernen Hauses” 

werden Vorhänge gezogen, die grenzen zwischen Privatem 

und Öffentlichem werden neu diskutiert. das Pfarrhaus wird 

aber gerade als dynamische auch eine bleibende institution 

des Protestantismus bleiben. 
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aufruf zum zusammenscHluss

„die stunde für den zusammenschluss aller christlichen 

Kräfte ist gekommen.” unter dieser überschrift stand der 

aufruf der christlichen VolksVereinigung des rheingaus im 

september 1945. die Vereinigung war nur eine von vielen 

gründungen, die sich später zur christlich demokratischen 

union zusammenschlossen. und überall waren diese grün

dungen beseelt von dem gedanken eines überkonfessionel

len zusammenschlusses auf christlicher grundlage. im 

„aufruf an die christlich denkende bevölkerung des Kreises 

tecklenburg” wurde dies folgendermaßen begründet: „und 

das wenigstens wollen wir aus den zwölf Jahren der nazi

herrschaft und nazibedrückung gelernt haben, dass es im 

politischen leben keine Kluft mehr geben darf zwischen 

Katholizismus und Protestantismus […].” die erfahrungen 

von weimar, so die implizite botschaft, lehrten, dass die 

christlichen Konfessionen politisch zusammenarbeiten müss

ten. nun war die demokratie in der zwischenkriegszeit nicht 

am katholischevangelischen gegensatz gescheitert. die 

politische organisation der Katholiken im zentrum und die 

ablehnung des politischen Katholizismus durch viele bürger

liche Protestanten hatten jedoch ein zusammengehen der 

demokratiefreundlichen Kräfte rechts der mitte unmöglich 

gemacht. 

HistoriscHe wurzeln Konfessioneller 

 riValitÄten

die gründe hierfür reichten bis weit ins 19. Jahrhundert. seit 

seiner gründung 1871 war das deutsche reich mehrheitlich 

von Protestanten bewohnt gewesen. die Katholiken stellten 

mit rund einem drittel der einwohner eine starke minderheit. 

zudem waren die Protestanten im reich nicht nur zahlenmä

ßig stärker, sondern auch politisch einflussreicher gewesen. 

aufgrund des staatskirchenwesens stand der Kaiser an der 

alexander braKel

Ökumene der Politik?

„Wenn auch das Zuschütten der Gräben lange dauerte,  

für die gemischt-konfessionelle Bundesrepublik war es essentiell,  

dass durch die Gründung einer überkonfessionellen, aber dezidiert 

 christlichen Partei keine neuen Gräben aufgerissen wurden.”

die gründung der cdu und iHr beitrag für die überwindung Konfessioneller sPannungen  

in der nacHKriegszeit
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spitze der evangelischen Kirche, während sich der Katholi

zismus seit dem beginnenden 19. Jahrhundert immer stärker 

jenseits der alpen am Papst orientierte. daraus erwuchs eine 

zunehmende skepsis der reichsregierung gegenüber der 

vermuteten ultramontanen illoyalität der Katholiken einer

seits sowie einer politischen organisation derselben ande

rerseits. in der 1870 gegründeten zentrumspartei hatte der 

politische Katholizismus seine parteiliche Vertretung gefun

den. nach dem ende des Kaiserreichs wurde das zentrum 

eine der tragenden säulen der demokratie von weimar. 

dennoch blieb es eine katholische Partei, der es trotz einzel

ner Öffnungsversuche nicht gelang, im großen stile Protes

tanten als wähler oder mitglieder zu gewinnen. 

während die Katholiken überwiegend zentrum wählten, ver

teilten sich die bürgerlichen Protestanten auf dVP und ddP. 

zudem gab es viele gegner der republik, die ihre stimme 

für die deutschnationale dnVP oder später auch die nsdaP 

abgaben. 

bedingungen für eine  überKonfessionelle 

Partei

nach dem Krieg, sollte es nun eine gemeinsame Partei auf 

christlicher grundlage geben. die Voraussetzungen hierfür 

waren auf den ersten blick günstig. denn dreierlei hatte sich 

geändert: erstens lebten durch Verlust der protestantischen 

Kernlande jenseits der elbe in der bundesrepublik ungefähr 

genauso viele Katholiken wie Protestanten. zweitens gab es 

keine staatliche bevorzugung einer der beiden Konfessionen 

mehr. und durch die ansiedlung der flüchtlinge und Vertrie

benen aus ostdeutschland waren drittens in vielen gegenden 

erstmals überhaupt konfessionelle mischgebiete entstanden. 

schon auf den zweiten blick offenbarten sich jedoch die 

schwierigkeiten. Vor allem das gegenseitige misstrauen dau

erte an. Viele Katholiken gingen davon aus, durch aufgabe 

der parteipolitischen organisation des politischen Katholizis

mus von den Protestanten marginalisiert zu werden. ihnen 

schien die wiedergründung des zentrums die bessere wahl 

gegenüber der überkonfessionellen cdu. auf evangelischer 

seite herrschte dagegen die furcht vor, die neue Partei wer

de in vielerlei Hinsicht eine fortsetzung des zentrums mit 

starkem katholischem übergewicht sein, dem sie wenig ent

gegenzusetzen hätten. und zumindest in den ersten Jahren 

verstärkte die ansiedlung der größtenteils protestantischen 

ostdeutschen in vormals rein katholischen gegenden die 

ressentiments und Ängste eher, als dass sie sie verringerte. 

auf katholischer seite sorgte vor allem die Parteinahme pro

minenter Vertreter des Klerus für die cdu und gegen das 

zentrum für den entscheidenden erfolg der union. unter 

anderem sprach sich der wegen seines widerstands gegen 

das nationalsozialistische euthanasieprogramm weithin 

geachtete bischof von münster, clemens august graf von 

galen, für die neue Partei aus.

inHaltlicHe unterscHiede der Konfessionen

zu den konfessionellen spannungen traten inhaltliche, die 

jedoch häufig entlang der konfessionellen Linien verliefen. 

grosso modo setzten die katholischen unionskreise eher auf 

eine marktskeptische, sehr sozial orientierte Politik, nicht 

selten sogar unter dem schlagwort des „christlichen sozia

lismus”. ihre politischen Hauptgegner sahen sie eher in den 

liberalen als den sozialdemokraten, weshalb ihnen eine 

große Koalition lieber war als ein zusammengehen mit der 

fdP. die protestantischen gruppen in der union standen 

meist deutlich rechts von ihren katholischen Parteifreunden. 

die sPd lehnten sie als marxistische Partei (die sie der selbst

beschreibung nach tatsächlich war) ab. zu ihrer bekämpfung 

versuchten sie, Koalitionen nicht nur mit den liberalen, son

dern auch stark national orientierten Parteien wie der deut

schen Partei oder dem bund der Heimatvertriebenen und 

entrechteten einzugehen. sie betonten den schutz des 

eigentums und vertraten wirtschaftsliberale standpunkte. 

selbst in der zentralen frage nach dem Verhältnis zu religi

on und Kirche gab es deutliche unterschiede: für die Katho

liken war das „c” unverhandelbar, genauso wie eine enge 

anlehnung an kirchliche Positionen. Viele evangelische christ

liche demokraten fürchteten dahinter einen Klerikalismus, 

der die Partei zum verlängerten arm der (katholischen) 

Kirche degradieren würde. eine strenge trennung von staat 

und Partei sollte seine entsprechung in der Partei haben. 

auch die selbstbezeichnung „christlich” stieß in diesen Krei

sen auf widerstand. 

„Verbunden mit dem hohen Maß an Kirchlichkeit  

war die anhaltendende Virulenz der Konfessionalität.”
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als einigendes band zwischen beiden teilen der Partei dien

te die gemeinsame ablehnung des „marxismus”. gerade vor 

dem Hintergrund der wachsenden sowjetischen bedrohung, 

von berlinblockade und gleichschaltung im ostblock gewann 

dieses argument an überzeugungskraft. 

die rolle Konrad adenauers

die entscheidende rolle, die disparate Partei zusammenzu

halten, spielte jedoch Konrad adenauer. der „alte aus rhön

dorf” war in katholischen Kreisen über jeden zweifel erhaben: 

fest verankert im katholischen glauben, langjähriger und 

erfolgreicher zentrumspolitiker, tief verwurzelt in seiner rhei

nischen Heimat – viel mehr stallgeruch konnte man kaum 

mitbringen. auch an der verbalen bezugnahme auf das 

christentum sowie am „c” im Parteinamen ließ er nicht rüt

teln. auf der anderen seite vertrat er in vielen Punkten 

Positionen, die sonst eher im protestantischen spektrum der 

union zu Hause waren. er war überzeugter anhänger der 

marktwirtschaft, bevorzugte auch aus diesem grund eine 

Koalition mit der fdP, war gläubig, aber nicht klerikal. deshalb 

konnte er leicht auf den evangelischen flügel zugehen, ohne 

den katholischen von sich zu entfremden. gleichzeitig ach

tete er darauf, in der mehrheitlich katholischen cdu Protes

tanten an prominenter stelle zu haben. so gelang es ihm 

schließlich, sich als frontmann der Partei und erster bundes

kanzler durchzusetzen. 

die forderung nacH ProPorz in Kabinett und 

beamtenscHaft

die interkonfessionellen spannungen innerhalb der Partei 

waren aber mit der gewonnenen bundestagswahl und der 

regierungsbildung längst nicht überwunden. Protestanten 

beklagten, dass sie in der bundesverwaltung und der Partei 

marginalisiert seien, die Katholiken dagegen monierten zu 

weitgehende zugeständnisse gegenüber den Protestanten. 

adenauer, der schon in den ersten Jahren nach der Partei

gründung streng auf konfessionellen Proporz geachtet hatte, 

ließ den Vorwürfen nachgehen. in der Verwaltung waren 

weiterhin evangelische beamte in der überzahl. unter den 

mitgliedern des bundeskabinetts allerdings war das Verhält

nis neun zu fünf zu gunsten der Katholiken. erst ab der 

zweiten legislaturperiode sollte es weitgehend ausgeglichen 

werden. um auch unter den mitgliedern der bundestags

fraktion ein möglichst ausgewogenes zahlenverhältnis zu 

haben, versuchte die cdu, die ihre Hochburgen weiterhin in 

katholischen gegenden hatte, den zumeist katholischen 

direktkandidaten evangelische listenkandidaten gegenüber

zusetzen. eine weitere maßnahme, um gewicht und sicht

barkeit der Protestanten in der Partei sicherzustellen, war 

die gründung des evangelischen arbeitskreises 1952.

neben der von beiden seiten vermuteten zahlenmäßigen 

marginalisierung spielten auch weiterhin konkrete sachfragen 

eine rolle für die konfessionellen auseinandersetzungen 

innerhalb der union, etwa über beibehaltung oder abschaf

fung der bekenntnisschulen, die sich durch die gesamten 

50er Jahre zogen.

VerHÄltnis der Konfessionen in der 

 gesellscHaft 

das misstrauen der Konfessionen untereinander blieb nicht 

auf die cdumitglieder begrenzt. religion und Kirche spielten 

gerade in den anfangsjahren der bundesrepublik eine wich

tige rolle. 95,8 Prozent der bevölkerung waren mitglied einer 

der beiden großen Kirchen. unmittelbar nach Kriegsende 

stieg ihre zahl durch Kirchenbeitritt weiter an. und auch die 

gruppe der regelmäßigen gottesdienstbesucher war mit 51 

Prozent der Katholiken und 15 Prozent der Protestanten im 

Vergleich zu heute groß. im lauf der fünfziger Jahre ging der 

anteil der regelmäßigen Kirchgänger zurück, blieb aber ins

gesamt hoch. 

Verbunden mit dem hohen maß an Kirchlichkeit war die anhal

tendende Virulenz der Konfessionalität. und für viele Protes

tanten übersetzte sich dies in skepsis gegenüber der als 

katholisch empfundenen cdu. „und dennoch centrum”, 

buchstabierten viele von ihnen die abkürzung des Parteina

mens in umgekehrter reihenfolge. der prominente Pfarrer 

martin niemöller äußerte sich drastischer, als er die bundes

republik als „katholischen staat” bezeichnete, der „im Vatikan 

gezeugt und in washington geboren” sei. so radikal sah dies 

sicherlich nur eine minderheit. dennoch tat die cdu sich in 

evangelischen gebieten bis weit in die 60er Jahre schwer, 

fuß zu fassen. der schlüssel zum erfolg war hierfür letztlich 

die von Adenauer und dem protestantischen Parteiflügel 

verfolgte strategie der integration nach rechts. die cdu 

suchte auch in den ländern vor allem die zusammenarbeit 

mit den liberalen und den demokratischen Parteien rechts 

der mitte. gleichzeitig versuchte sie, letztere mittelfristig aus 

den Parlamenten zu drängen. dieses letztlich erfolgreiche 

Vorgehen, dP und bHe zu verdrängen, eröffnete die chance, 

auch in deren ehemaligen Hochburgen, den protestantischen 

Kernlanden, zu reüssieren. 

zuneHmende auflÖsung der Konfessionellen 

milieus

Hinzu kam im wachsenden maße die erosion der konfessio

nellen milieus. trotz anfänglicher Proteste wurden nach und 

nach die Kriegsflüchtlinge und Ostvertriebenen integriert, 

und die nachbarn näherten sich trotz unterschiedlicher Kon

fessionen einander an. sichtbarer ausdruck hiervon war die 

steigende zahl der mischehen, an der auch die scharfe Kritik 

beider Kirchen nichts ändern konnte. im gegenteil: eine 

wachsende zahl der gläubigen zog aus der unnachgiebigen 

Haltung „ihrer geistlichkeit” die Konsequenz des 

 Kirchenaustritts. 
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aber erst die zweite Hälfte der 60er sah einen tiefgreifenden 

einbruch der Kirchlichkeit: die zahl der Kirchenaustritte 

schnellte sprunghaft in die Höhe, die der regelmäßigen 

gottes dienstbesucher sank drastisch, und die Kirchen muss

ten erleben, dass sie in gesellschaftlichen debatten nur noch 

eine stimme unter vielen waren. 

wirKung der Öffnung auf die union 

mit Verspätung traf diese entwicklung auch die unions

parteien. auf der einen seite löste sich die enge Verbindung 

zu den christlichen Kirchen immer weiter, zumal sich auch 

die sozialdemokraten nach godesberg zunehmend stärker 

als gesprächspartner zunächst vor allem der eKd, später 

auch der katholischen Kirche empfahlen. auf der anderen 

seite schliff der bedeutungsverlust der konfessionellen unter

schiede in der gesellschaft auch ihre relevanz für die cdu 

ab, die den geruch der katholischen Partei erst jetzt, zu 

beginn der 70er, wirklich abstreifte. damit erst erreichte sie 

den seit ihrer gründung angestrebten charakter der 

sammlungs partei der mitte für evangelische und katholische 

christen gleichermaßen. die stärke attraktivität für kirchlich 

engagierte wähler, vor allem Katholiken, hat sie sich dagegen 

bis heute bewahren können, wenn auch auf deutlich nie d

rigerem niveau als in den ersten beiden Jahrzehnten. 

bleibt abschließend die frage, welche relevanz der konfes

sionsübergreifende charakter der unionsgründung für das 

zusammenleben von Katholiken und Protestanten in der 

bundesrepublik hatte. trotz herausragender protestantischer 

Politiker wie eugen gerstenmeier oder Hermann ehlers blieb 

die cdu in den anfangsjahren sowohl von ihren mitgliedern 

als auch von ihren wählern her eine primär katholische Par

tei. dennoch ist ihre bedeutung für das interkonfessionelle 

Verhältnis gewaltig. denn 1945 stellte sich nicht die frage, 

ob es zu einer Parteineugründung aus dem politischen Katho

lizismus kommen würde. Hätten sich nicht führende frühere 

zentrumspolitiker dafür eingesetzt, diese Partei als bewusst 

überkonfessionelle ins leben zu rufen, hätte das katholische 

zentrum einen wiederaufstieg erfahren. dies hätte eine 

Konsolidierung der Parteienlandschaft des bürgerlichen spek

„Die starke Attraktivität für kirchlich engagierte Wähler, vor allem 

Katholiken, hat sie sich dagegen bis heute bewahren können, wenn auch 

auf deutlich niedrigerem Niveau als in den ersten beiden Jahrzehnten.”

trums von vorneherein zum scheitern verurteilt. die wieder

gründung einer dezidiert katholischen Partei hätte wohl 

ähnliche Abwehrreflexe auf evangelischer Seite hervorgeru

fen wie bereits im Kaiserreich und der weimarer republik. 

ein weiterer aspekt wäre hinzugekommen: während der 

katholische Klerus sich beinahe vollständig hinter der union 

versammelte, gab es auf evangelischer seite eine fraktion, 

die aus ihrem bekenntnis einen dezidierten widerstand gegen 

adenauers Politik, vor allem gegen wiederbewaffnung und 

westbindung ableitete. gustav Heinemann und martin nie

möller sind hier an erster stelle zu nennen. der überkonfes

sionelle charakter der cdu machte es unmöglich, diese 

unterschiedlichen standpunkte in einen konfessionellen streit 

umzudeuten, auch wenn gerade niemöller dies zeitweise 

versuchte. 

bedeutung des überKonfessionellen 

 cHaraKters der union auf die gesellscHaft

das ohnehin alles andere als spannungsfreie Verhältnis der 

Konfessionen zueinander in der gesellschaft hätte im politi

schen raum widerhall und Verstärkung gefunden, wäre nicht 

die union, sondern das zentrum nach 1945 entscheidende 

Kraft geworden. stattdessen bot die cdu ein Vorbild ökume

nischer Verbundenheit, das trotz aller schwierigkeiten zuneh

mend akzeptanz auch in der evangelischen bevölkerung fand. 

wenn auch das zuschütten der gräben lange dauerte, für 

die gemischtkonfessionelle bundesrepublik war es essenti

ell, dass durch die gründung einer überkonfessionellen, aber 

dezidiert christlichen Partei keine neuen gräben aufgerissen 

wurden. insbesondere in den ersten beiden nachkriegs

dekaden, ausgerechnet also in der zeit, in der ökumenische 

fortschritte auf theologischem gebiet rar waren, leistete die 

union damit einen wichtigen beitrag für den interkonfessio

nellen zusammenhalt. dieser beitrag war wohl weniger für 

die gesamtgesellschaft essentiell, wohl aber für den großteil 

derjenigen, die aus dem christlichen glauben ihre entschei

dende politische motivation schöpften. 
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„Wenn man das Gute, was man 
hat, mit dem Schlechten, was man 
nicht hat, vergleicht, erkennt man 
sogleich, was für einen großen 
Schatz an Gütern man hat.” 
Martin Luther
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III. Reformation exemplarisch: 
   Religionsfreiheit und Menschenrechte
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ganz unterschiedliche begriffe werden gern benutzt, um eine 

innere einheit der vielen heterogenen nationalkulturen in 

europa zu behaupten. bekanntlich ist der Kontinent seit 

Jahrhunderten durch eine hohe Vielfalt von sprachen, 

 ethnien, Konfessionskulturen, sitten und je eigenen, regio

nalen Kulturpraktiken geprägt. diese hohe innereuropäische 

Vielfalt lässt sich besonders gut in religionsanalytischen 

Perspektiven deutlich machen. zwar kann man immer wie

der lesen und hören, dass europa so etwas wie eine gemein

same christlich geprägte Kultur kenne, also europa das 

„christliche abendland” sei; das haben in den Kontroversen 

um den gottesbezug in der Präambel der europäischen 

 Verfassung beispielsweise der bischof von rom, also der 

Papst, und die diplomaten des Heiligen stuhls gern behaup

tet. aber es gibt weder das christentum noch das europäi

sche christentum. „christentum” ist genau besehen ein 

Pluralwort, und es lassen sich gute gründe dafür nennen, 

gerade mit blick auf die europäische neuzeit und die moder

ne seit 1800 von den verschiedenen christentümern europas 

zu reden. 

KomPlexe Vielfalt der religionsKulturen  

in euroPa

zu nennen ist zunächst die elementare trennung zwischen 

dem lateinischen, westlichen christentum einerseits und den 

orthodoxen christentümern im östlichen europa und in süd

osteuropa andererseits. das lateinische, westliche christen

tum ist seit nun bald 500 Jahren zutiefst geprägt von der 

wohl alle bereiche der Kultur bestimmenden „Kirchenspal

tung” zwischen dem römischkatholischen christentum und 

den verschiedenen protestantischen christentümern; hier 

reicht das spektrum des christlichen vom lutherischen skan

dinavien bis hin zu den gesellschaften des sog. „latin europe”, 

wie die religionssoziologen mit blick auf die römischkatho

lischen Konfessionskulturen in italien, frankreich, spanien 

friedricH wilHelm graf

Religionskonflikte 
in der europäischen moderne 

„Moderne Gesellschaften sind geprägt von einem starken 

moralischen Pluralismus und entbehren eines einheitlichen 

Ethos. Solche moralische Vielfalt aber wirkt relativierend  

und wird von vielen auch als verunsichernd erfahren.”
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und Portugal oft sagen. gerade die europäischen Protestan

tismen wie die lutherischen Kirchen in skandinavien und in 

deutschland, die reformierten, durch die reformationen 

calvins, zwinglis und bucers bestimmten Kirchen in der 

schweiz, in frankreich, ungarn, schottland und den nieder

landen sind durch hohe Vielfalt geprägt. daneben existieren 

zahlreiche kleinere protestantische freikirchen, und in eng

land ist mit der anglikanischen Kirche noch ein weiterer in 

sich pluraler sonderfall gegeben. in religionsanalytischen 

Perspektiven gesehen ist europa durch außer ordentlich kom

plexe Diversität bestimmt, nicht allein wegen der konflikt

reichen Vielfalt der unterschiedlichen christentümer, sondern 

auch mit blick auf die jüdischen minderheiten und die vor 

allem durch migration wachsenden muslimischen religions

kulturen.

auf der sucHe nacH einer Verbindenden 

gemeinsamKeit 

angesichts der mit religiöser Vielfalt verbundenen spannun

gen und auch harten politischen Kulturkämpfe gab es gera

de in den christlich pluralen bzw. „gemischtkonfessionellen” 

gesellschaften europas immer wieder das bedürfnis, eine 

verbindende europäische identität zu beschwören, eine Kul

tursubstanz, die in aller Vielfalt ein evident gleiches, allen 

europäern gemeinsames bezeichnen sollte. doch was hatte 

ein französischer Aristokrat mit einem finnischen Waldarbei

ter gemeinsam, was eine arme griechische bäuerin auf Kre

ta mit einem schwulen holländischen tänzer in amsterdam? 

wer „den europäern” starke bindende gemeinsamkeit, eine 

europäische Kollektividentität zuschreiben wollte, benötigte 

einheitsbegriffe, um geschichtlich gewordene sprachliche, 

religiöse und kulturelle Vielheit und Verschiedenheit zu über

decken. geredet wurde und wird dann gern vom „abendland”, 

„unserer abendländischen Kultur”, „christlichen werten”, 

„dem christlichen” oder „jüdischchristlichen menschenbild” 

und neuerdings von der „jüdischchristlichen” oder gar 

„christlichjüdischen leitkultur”. doch wie andere begriffe 

der modernen politischsozialen und ethischen sprache waren 

und sind solche formeln extrem interpretationsoffen und 

konnten (und können noch immer!) von konkurrierenden 

religiösen und politischen akteuren ganz unterschiedlich 

gedeutet und in je eigenem sinn gebraucht werden. oft 

waren sie nur Kampfbegriffe gegen jeweils andersdenkende. 

in ihrem gebrauch lassen sich Konjunkturen beobachten. 

der begriff des abendlandes

Vom „abendland” redeten dessen sich selbst ernennende 

retter zumeist dann, wenn sie die grundlagen wahrer Kultur 

bedroht und europa in einer tiefen Krise sahen. zwar ist die 

geschichte des begriffs erst in vagen umrissen erforscht, 

und es verdient eigene beachtung, dass die beiden größten 

begriffshistorischen unternehmungen in den bundesdeut

schen geisteswissenschaften nach 1945, Joachim ritters 

„Historisches wörterbuch der Philosophie” und die entschei

dend von dem genialen Historiker reinhart Koselleck inspi

rierten „geschichtlichen grundbegriffe. Historisches lexikon 

zur politischsozialen sprache in deutschland”, keine artikel 

„abendland” kennen. aber einige theologische lexika 1 und 

auch wikipedia bieten ersatz. wenn christliche gottesgelehr

te, Philosophen, dichter und Politiker höchst unterschiedlicher 

Herkunft vom „abendland” sprachen, wollten sie oft nur ihre 

je eigenen, also partikularen „Kulturwerte” für allgemein 

verbindlich erklären und anderen aufdrängen. dabei lassen 

sich seit der revolutionären „sattelzeit” des späten 18. und 

frühen 19. Jahrhunderts, also jener revolutionären epoche, 

in der sich in vielen europäischen territorien die moderne 

bürgerliche gesellschaft durchsetzte, vier Konstanten beob

achten. erstens: im katholischen deutschland fand sich 

„Abendland”Semantik deutlich häufiger als bei protestanti

schen autoren. immer blieb zweitens die frage umstritten, 

ob neben den christen auch die Juden ins abendland gehö

ren; der begriff konnte leicht auch für antisemitische exklu

sion der Juden und zur Verweigerung gleicher bürgerrechte 

in anspruch genommen werden. noch die oft zu lesende 

formel von der „christlichabendländischen Kunst” zehrt 

davon, dass niemand analog von einer „jüdischabendländi

schen Kunst” spricht. „abendland”rhetorik hatte drittens 

oft einen modernitätskritischen grundzug: in zeiten sehr 

schnellen, als bedrohlich und krisenhaft erlebten oder erlit

tenen Wandels und im Zusammenhang der überaus konflik

treichen durchsetzung einer modernen bürgerlichen, ökono

misch kapitalistischen und politischkulturell pluralistischen, 

offenen gesellschaft diente der „abendlands”begriff den 

modernitätsskeptischen dazu, eine idealiter wieder alle bin

dende, jedenfalls als normativ unterstellte Kultursubstanz zu 

behaupten. wer vom „abendland” sprach und spricht, setzt 

auf die integration der gesellschaft durch traditionsvermit

telte „christliche werte”. darin hatte der begriff einen gleich

sam ökumenischen, innerchristliche konfessionelle Vielfalt 

abblendenden und zugleich dezidiert antipluralistischen 

grundzug. so taugte – und taugt, wie etwa Pegida zeigt, 

immer noch – „abendland” viertens als Kampfbegriff gegen 

alle möglichen andersdenkenden, weil er ein allen europäern 

normativ gemeinsames suggerierte, das sich leicht gegen 

all jene europäer wenden ließ, die die anerkennung dieses 

behaupteten gemeinsamen verweigerten. 

ein gemeinsames cHristentum in abgrenzung 

gegenüber fremden

„abendland” ist ein relationsbegriff. martin luther prägte ihn 

im Kontext der übersetzung von matthäus 2, Vers 1, also mit 

blick auf die „weisen aus dem morgenland”. im 16. und  frühen 

17. Jahrhundert sprachen die gelehrten, auch die theologen, 

aber noch nicht von „dem abendland”, sondern von „den 

abendländern”, womit sie die länder und regionen in der 

westlichen, lateinisch geprägten Hälfte des römischen rei

ches seit der theodosianischen teilung bezeichneten.  
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Je mehr im zuge der oft gewalttätigen expansion einiger 

europäischer länder und der damit verbundenen schnellen 

Vermehrung des gelehrten wissens über andere Kontinente 

und länder die Vielfalt historisch ganz unterschiedlich gepräg

ter Kulturen sichtbar wurde, desto mehr wurde die überkom

mene rede von „den abendländern” in den Kollektivsingular 

„das abendland” überführt, um ein europäisch gemeinsames, 

insbesondere „das christliche”, gegen das als bedrohlich 

erlittene andere abzugrenzen. ganz alte Ängste vor den 

türken und überhaupt vor starker aggression durch von ost 

nach west vordringende barbaren spielten dabei ebenso eine 

rolle wie Versuche, nach dem mühsam erreichten, aber blei

bend prekären ende der äußerst blutigen konfessionellen 

bürgerkriege der frühen neuzeit eine art vorrechtlich sozi

almoralischer grundlage des neuen innerchristlichen religi

onsfriedens zu bezeichnen. dabei wurde oft ein wahres, gutes 

abendland gegen ein sich selbst zerstörendes, das christlich 

gemeinsame negierendes abendland gesetzt: das mittelalter, 

also das corpus christianum, vor den reformatorischen Pro

testbewegungen des 16. Jahrhunderts und der von ihnen 

herbeigeführten konfessionellen Pluralisierung des christli

chen gegen ein durch immer neuen innerchristlichen Konfes

sionsstreit und Kulturkämpfe geprägtes neuzeitliches europa. 

„abendland” als ProJeKtionsflÄcHe für 

unterscHiedlicHe Vorstellungen Von 

gemeinsamKeiten

ist europa stärker als andere Kontinente durch hohe sprach

liche, religiöse, ethnische und kulturelle Vielfalt bestimmt, 

muss man mit blick auf den gemeinsamen markt und die 

institutionen rechtlicher wie politischer integration auch nach 

möglichen vorrechtlichen elementen europäischer gemein

samkeit fragen dürfen. allerdings gilt dabei die simple logi

zität aller relationsbegriffe: das „abendland” ist nur das 

andere seines anderen, des „morgenlandes”. insoweit bleibt 

die Rede vom Abendland immer auf Unterscheidungsfiguren 

von „orient” und „okzident” bezogen. gerade so war das 

„Abendland” immer eine Projektionsfläche für politisch höchst 

unterschiedliche entwürfe dessen, was die europäer mehr 

oder minder stark miteinander verbindet (oder verbinden 

soll); dies gilt auch für die gegenwart. ob der religion und 

hier insbesondere dem christentum dabei eine so wichtige 

stellung zukommt, wie oft behauptet wird, mag man bezwei

feln. 

euroPas Kultur als folge ProduKtiVer 

 sPannungen 

schon seit gut zweihundert Jahren stellen gelehrte ganz 

unterschiedlicher disziplinen die frage, worin die besonder

heit europas im Verhältnis zu anderen Kulturen liegt: wie 

lässt sich erklären, dass europa bis ins 20. Jahrhundert hin

ein die global führende, expansive Kultur und zivilisation 

wurde? die wohl entscheidende antwort lautet: europas 

spezifische politische, technologische und wissenschaftliche 

dynamik ist, wie max weber gezeigt hat, neben der entwick

lung einer spezifischen Form von Rationalität, des sog. „okzi

dentalen rationalismus”, eine folge produktiver spannungen. 

mit blick auf die moderne seit 1800 gilt: man muss die tiefen 

ideenpolitischen und religionspolitischen spaltungen sehen, 

die sich in vielen europäischen gesellschaften seit der auf

klärung des späten 17. und 18. Jahrhunderts beobachten 

lassen. für die elementare spaltung zwischen einer religions 

und kirchenkritischen Öffentlichkeit einerseits und entschie

den klerikalen milieubildung andererseits sei als wichtigstes 

beispiel nur auf frankreich verwiesen, wo staat und Kirche 

radikal getrennt sind und der kulturkämpferische streit um 

die „zwei” oder besser „die beiden frankreichs” immer neu 

ausgetragen wird, in den letzten Jahren etwa im streit um 

die frage, wie weit der staat trotz der viel beschworenen 

laïcité nun der katholischen Kirche und anderen religiösen 

akteuren wieder zu mehr öffentlicher Präsenz verhelfen darf 

und soll. der Versuch, religion aus dem öffentlichen raum 

in die Privatsphäre abzudrängen, wirkt oft kontraproduktiv: 

Religionskonflikte werden nur verschärft, wenn es den From

men untersagt werden soll, ihren glauben durch symbole 

und riten, auch durch Kleidung sichtbar zu bekunden. 

„Der Versuch, Religion aus dem öffentlichen Raum in die Privatsphäre 

abzudrängen, wirkt oft kontraproduktiv: Religionskonflikte werden nur 

verschärft, wenn es den Frommen untersagt werden soll, ihren Glauben 

durch Symbole und Riten, auch durch Kleidung sichtbar zu bekunden.”
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grosse Vielfalt Von religionsrecHtlicHen 

arrangements in euroPa

Hohe religionsbezogene Vielfalt zeigt sich in europa auch auf 

institutioneller ebene, in den rechtlichen arrangements des 

Verhältnisses von staat und Kirchen und anderen religions

gemeinschaften. 2 innerhalb der europäischen union gibt es 

konfessionell relativ homogene länder mit de facto staats

kirchen – genannt seien nur das dominant lutherisch gepräg

te dänemark, wo die Pfarrer der lutherischen Volkskirche 

staatsbeamte sind, und das orthodoxe griechenland, in dem 

sich die Kirche ganz stark als Hüter der nationalen identität 

versteht und viele Kleriker eine radikale antiwestliche, oft 

dezidiert antieuropäische ideologie „wahren” griechentums 

vertreten. in deutschland sind die Kirchen und die jüdischen 

gemeinden sog. „Körperschaften des öffentlichen rechts”, 

und im modell der sog. „hinkenden trennung” arbeiten staat 

und Kirchen eng zusammen. großbritannien wiederum hat 

ein sehr komplexes religionsrechtliches system mit einer 

established church, der church of england, und vielen christ

lichen freikirchen bzw. gruppen von dissentern und zahlrei

chen nichtchristlichen religiösen akteuren. alle europäischen 

gesellschaften sehen sich infolge von vielfältig beschleunig

ter migration nun mit einem neuen religiösen Pluralismus 

konfrontiert. sie versuchen diese Herausforderungen jeweils 

im rahmen ihres überkommenen religionsverfassungsrechts 

zu verarbeiten und zu bewältigen, in deutschland etwa 

dadurch, dass der staat mit der „islamkonferenz” auf die 

selbstorganisation von muslimen setzt, auf eine art „chur

chification of Islam”, und diesen muslimischen Gemeinschaf

ten analog zu den christlichen Kirchen und jüdischen gemein

den den status einer Körperschaft des öffentlichen rechts 

zuerkennen will. 

Herausforderungen im umgang mit 

 VielfÄltigen muslimiscHen lebenswelten 

auch mit blick auf den neuen religiösen Pluralismus zeigt sich 

noch einmal die hohe Verschiedenheit innerhalb europas. oft 

wird behauptet, dass innerhalb der europäischen union nun 

gut 17 millionen muslime leben. aber dies ist bestenfalls eine 

sehr nachlässige und wenig hilfreiche redeweise. denn was 

haben algerier und marokkaner in frankreich wirklich gemein 

mit türken aus anatolien in berlinKreuzberg? sind Pakista

nis in birmingham in genau derselben weise muslime wie 

indonesier in amsterdam oder syrer in münchen? es gibt 

nicht „religionen” oder „Konfessionen”, sondern genau bese

hen nur ein sehr buntes gewebe ganz vieler kleiner religiöser 

lebenswelten. allerdings tun sich die professionellen religi

onsdeuter in allen europäischen gesellschaften sehr schwer 

damit, diese Vielfalt angemessen zu erfassen und mit ihr 

politisch konstruktiv umzugehen.

moraliscHer Pluralismus wirKt 

 VerunsicHernd 

Verschiedenheit oder, wie neuerdings in den Kultur und 

sozialwissenschaften gern gesagt wird, diversity ist im poli

tischen wie intellektuellen diskurs vieler europäischer gesell

schaften in den letzten dreißig Jahren zu einem zunehmend 

wichtigeren thema geworden. in aller regel gilt dabei: Je 

mehr Verschiedenheit, desto mehr Konflikt. Vielfalt steigert 

jedenfalls die Wahrscheinlichkeit von Konflikten über die 

normativen grundlagen des zusammenlebens. in nahezu 

allen europäischen gesellschaften lassen sich schon seit 

langem fundamentale Konflikte über die Frage beobachten, 

was denn das gemeinwesen zusammenhält und wie sich das 

friedliche zusammenleben der verschieden denkenden und 

glaubenden sichern lässt. doch wer soll solchen zusammen

halt definieren dürfen? 

gesellschaftliche modernisierung bedeutet ausdifferenzierung 

eines breiten Pluralismus unterschiedlicher lebensstile sowie 

individualisierung der normativen wertorientierungen. 

moderne gesellschaften sind geprägt von einem starken 

moralischen Pluralismus und entbehren eines einheitlichen 

ethos. solche moralische Vielfalt aber wirkt relativierend und 

wird von vielen auch als verunsichernd erfahren. 

„Es gibt nicht ‚ Religionen’ oder ‚ Konfessionen’, sondern genau 

 besehen nur ein sehr buntes Gewebe ganz vieler kleiner religiöser 

Lebenswelten.”
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KulturKÄmPfe über moraliscHe 

 VerbindlicHKeiten

offene gesellschaften kennen keinen allgemeinverbindlichen 

bestand an gemeinschaftlichen wertüberzeugungen mehr, 

der alle bürger immer schon verbindet. moralischer Pluralis

mus heißt: was Herrn müller heilig, sakrosankt ist, gilt frau 

meier nur als traditionsmüll, der schnell entsorgt werden 

muss, weil er ihre selbstverwirklichung behindert. die meis

ten europäischen gegenwartsgesellschaften sind deshalb 

durch vielfältige moralkämpfe, durch Kulturkämpfe über 

moralische Verbindlichkeiten geprägt. 

dies hat sich in den letzten dreißig Jahren vor allem in den 

vielfältig ausgetragenen Kontroversen um biopolitische fra

gen gezeigt: etwa in den ethischen Konflikten über die Defi

nition des beginns menschlichen lebens, konkret im streit 

um die frage, ob forschung an embryonalen stammzellen 

erlaubt und gefördert werden soll. Und wie definieren und 

regeln wir unter den Bedingungen des modernitätsspezifi

schen moralischen Pluralismus das ende des lebens? darf 

man die künstliche ernährung eines menschen im wachkoma 

einstellen und ihn sterben lassen? Haben freie bürger ein 

recht auf professionelle suizidassistenz, etwa durch Ärzte? 

in solchen schwierigen und in allen europäischen gesellschaf

ten höchst kontrovers diskutierten fragen nimmt die römisch

katholische Kirche, die von den mitgliederzahlen her größte 

religiöse organisation innerhalb der europäischen union, 

bekanntlich eine ganz andere Position ein als viele protes

tantische Kirchen in Europa. Philosophen, die mit Reflexions

figuren und Begriffen des britischen Utilitarismus argumen

tieren, vertreten nicht selten ganz andere ethische Positionen 

als Philosophen, die sich an altehrwürdigen kontinentaleuro

päischen Traditionen orientieren. Der konfliktreichen Vielfalt 

des moralischen und der Pluralität ethischer theorien von 

moral entspricht in europa denn auch eine bemerkenswerte 

Vielfalt ganz unterschiedlicher rechtlicher regelungen fun

damentaler biopolitischer fragen. die rechtliche lage in 

sachen sterbebegleitung oder sterbehilfe ist in belgien und 

den niederlanden bekanntlich sehr anders als in deutschland 

oder Österreich geregelt. aber die europäische union kann 

mit dieser Vielfalt ganz unterschiedlicher nationalstaatlicher 

biopolitischer regelungen leben. wer am friedlichen mitein

ander der vielen verschieden denkenden und lebenden 

interessiert ist, kann jedenfalls kein interesse daran haben, 

Moralkonflikte gezielt zu verschärfen. Genau dies geschieht 

jedoch, wenn die je eigene moralische Haltung aus religiösen 

motiven bzw. glaubensüberzeugungen absolut gesetzt wird. 

aus solchem absolutismus, der sich derzeit in allen religions

kulturen, auch in den diversen europäischen christentümern 

beobachten lässt, erwachsen immer wieder religiöspolitische 

Konflikte. Man kann sie nur durch pragmatische Vernunft 

befrieden.

1 | Oskar Köhler, Art : Abendland, in: Theologische Realenzyklopä-
die Band 1, Berlin - New York 1977, S  17 – 42; Joachim Mehlhausen, 
Art : Abendland, in: Religion in Geschichte und Gegenwart  Hand-
wörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft  Vierte, völlig 
neu bearbeitete Auflage. Band 1, Tübingen 1998, Sp. 9 – 10;  
Harald Dickerhoff, Abendland, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 
1  Band, Freiburg, Basel, Wien 2006, Sp  22–23 
2 | Dazu siehe im Einzelnen: Friedrich Wilhelm Graf, Götter global  
Wie die Welt zum Supermarkt der Religionen wird, München 2014, 
bes  S  102 – 128 
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Politische und gesellschaftliche toleranz ist ein hohes gut. 

erst in der letzten Phase der fünfhundert Jahre, die seit dem 

beginn des gewaltigen transformationsprozesses vergangen 

sind, der im allgemeinen historischen bewusstsein als refor

mation bezeichnet wird, hat in europa, und insbesondere 

in deutschland, toleranz in Politik und gesellschaft an 

gewicht gewonnen. zu fragen ist somit, warum die deut

schen und die europäer so lange brauchten, ehe sie erkann

ten, welcher wert einer politischen und gesellschaftlichen 

Haltung zukommt, die mehr ist als das ertragen, gar das 

erleiden von kulturellen, sozialen und religiösen differenzen, 

mehr als die mühsam ausgehandelte Koexistenz zwischen 

unterschiedlichen religiösen und politischen einstellungen. 

zu klären ist, warum es so lange dauerte, ehe eine mehrzahl 

der europäischen und deutschen bürgerinnen und bürger 

vorbehaltlos politisches andersdenken und gesellschaft

liches anderssein respektierte, gar anerkannte und als 

wert schätzte, kurzum: anders gestaltete lebensweisen und 

andere glaubens und denkweisen tolerierte.

die ringParabel als manifest religiÖser 

toleranz

im Jahre 1779, etwa auf der halben wegstrecke zwischen 

martin luthers ersten aktionen gegen das römische Papsttum 

in den Jahren um 1520 und unserer zeit, dem zweiten Jahr

zehnt des 21. Jahrhunderts, veröffentlichte der wolfen

bütteler bibliothekar gotthold ephraim lessing ein als dra

matisches gedicht bezeichnetes theaterstück mit dem titel 

„nathan der weise”. am beispiel der sogenannten ring

Parabel demonstrierte lessing, alle großen religionen seien 

gleich. Keine sei besser, keine schlechter. Jeder, der sich zu 

einer bestimmten religion bekenne, solle den wert der ande

ren vorbehaltlos anerkennen. lessing forderte somit von 

seinen zeitgenossen nichts anderes als toleranz. seine geis

Hartmut leHmann

1517 – 2017: steinige wege hin zu politischer 
und gesellschaftlicher toleranz 

„Wer anderswo aus religiösen Gründen verfolgt wurde,  

zog in die  Niederlande. Fragt man nach den Ursprüngen von  

religiöser und  politischer Toleranz in Europa, so sind diese  

in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts zu finden.”
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tigen Vorbilder waren die französischen enzyklopädisten um 

diderot. Vom institutionalisierten Kirchenwesen hielt lessing 

nicht viel, wohl aber von der suche nach wahrheit und dem 

Kampf gegen Vorurteile. die nationalsozialisten verboten die 

aufführung des nathan, der im 19. Jahrhundert teil des 

 bildungskanons geworden war. seit 1945 eignet lessings 

genialem stück eine neue, durch die jüngste deutsche 

geschichte tragisch gesteigerte evidenz. 

wecHselseitige stÄrKung Von geistlicHer 

und weltlicHer macHt

beginnen wir jedoch mit martin luther. im Kampf des wit

tenberger theologieprofessors gegen rom hatten überle

gungen zur religionsfreiheit, gar gedanken zur toleranz, 

keinen Platz. in seiner schrift „Von der freiheit eines chris

tenmenschen” argumentierte er, die wahre freiheit eines 

gottes kindes sei eine innere, keine äußere. in seinen schrif

ten über die weltliche obrigkeit bekräftigte er diese Position. 

zur gleichen zeit hing der erfolg, ja das überleben seiner 

reformbewegung vom schutz durch politische mächte ab. 

luther hätte sich in worms nie behaupten können, wenn ihn 

nicht sein landesherr nachdrücklich in schutz genommen 

hätte – nicht etwa, weil friedrich der weise luthers theolo

gische Positionen teilte, sondern weil ihm der streit um 

luther politisch ins Kalkül passte. Historiker reden von der 

„lutherschutzpolitik”. 

binnen weniger als einem Jahrzehnt ging luthers reform

initiative überall im alten reich eine enge Verbindung mit 

den interessen von einigen territorialfürsten ein. beide sei

ten profitierten: Die neuen evangelischen Kirchen ebenso 

wie die staaten auf dem weg in den absolutismus. die staa

ten, weil die Kirchen die bewahrung der sozialen ordnung 

sowie auch die förderung der allgemeinen bildung zu ihrer 

sache machten und damit die staatliche sozialdisziplinierung 

effektiv ergänzten; die Kirchen, weil die staatlichen organe 

ihr geistliches, theologisches und kirchliches monopol schütz

ten. dissens wurde nicht geduldet. Visitationen sorgten dafür, 

dass nonkonformistisches gedankengut entdeckt und unter

drückt wurde. besonders hatten die täufer zu leiden. bereits 

in den 1520er Jahren hatten sie luthers these vom Priester

tum aller gläubigen mit der überlegung verbunden, allein 

mündige gläubige könnten sich zu wahren christlichen 

gemeinden zusammenschließen. in den augen der witten

berger war dies Ketzerei. zusammen mit allen, die als 

schwärmer und enthusiasten galten, wurden die täufer 

vertrieben.

abgrenzung gegenüber anderen religiÖsen 

und PolitiscHen gruPPen 

ebenso energisch grenzten sich die neuen evangelischen 

Kirchen gegen andere religiöse und politische richtungen ab. 

luther gab den ton an. als sich im bauernkrieg die aus

einandersetzungen zuspitzten, riet er den fürsten, die auf

ständischen mit brutaler gewalt niederzuschlagen. als einige 

Jahre später die gefahr bestand, dass türkische Heere nach 

mitteleuropa vorrückten, war für luther klar, dass sich der 

teufel aufgemacht habe, um sein werk auszulöschen. weni

ge Jahre später schrieb er, die jüdischen gemeinden im alten 

reich sollten beseitigt werden, da sie nicht in eine christliche 

gesellschaft passten. luther boykottierte auch die zaghaften 

Versuche melanchthons, doch noch zu einem theologischen 

Kompromiss mit der alten Kirche zu kommen. für ihn war 

der Papst der antichrist. luther war überzeugt, die ihm von 

gott zugewiesene rolle bestehe darin, den antichristen zu 

entlarven und in die schranken zu weisen. luther konnte sich 

nicht einmal mit einem verwandten geist wie zwingli in der 

abendmahlsfrage zu einem Kompromiss durchringen.

1555: JuristiscH garantierte duldung

Seit den späten 1520er Jahren floss Blut. Altgläubige mit 

dem Kaiser an der spitze kämpften gegen die neugläubigen. 

die neugläubigen setzten sich vehement zur wehr. Je größer 

die Verluste waren, desto stärker wurden die Vorurteile, 

desto größer der Hass. nach zwanzig Jahren waren beide 

seiten erschöpft. in dieser situation gelang es Juristen, nicht 

etwa theologen, die Kontrahenten zu einem waffenstillstand 

zu bewegen: dem augsburger religionsfrieden von 1555. 

gegenseitige duldung war das motto, also eine reichsrecht

lich geregelte Koexistenz, nicht etwa religionsfreiheit oder 

toleranz. Jede seite sollte in den territorien, über die sie 

herrschte, den glauben bestimmen können: „cuius regio, 

eius religio”. die anhänger calvins, die reformierten, wurden 

nicht in den Vertrag aufgenommen, von den religiösen split

tergruppen wie den täufern ganz zu schweigen. 

1648: Koexistenz Von drei religionsParteien 

im reicH

wie sich binnen weniger Jahrzehnte zeigen sollte, war keine 

der beiden seiten mit dem in augsburg erzielten Kompromiss 

zufrieden. beide seiten rüsteten auf, verbal und militärisch. 

am beginn des 17. Jahrhunderts standen sich die anhänger 

der alten Kirche und die neugläubigen unversöhnlicher denn 

je gegenüber. als die böhmischen stände den pfälzischen 

Kurfürsten zu ihrem König wählten und damit dem katholi

schen Herrscherhaus der Habsburger den Kampf ansagten, 

kam es 1618 erneut zum offenen Krieg. bald war ganz mit

teleuropa ein schlachtfeld. Plündernd und mordend zogen 

die Heere von region zu region. die dänen und die schwe

den mischten sich ein, um die evangelischen glaubensge

nossen zu schützen. Weil es den Einfluss der katholischen 

Habsburger in mitteleuropa eindämmen wollte, wurde frank

reich auf der seite der Protestanten zur Kriegspartei. reli

giöse differenzen traten in den Hintergrund. was galt, waren 

machtpolitische interessen. erneut wurde bis zur totalen 

erschöpfung gekämpft. millionen verloren ihr leben, viel 
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mehr zivilisten als soldaten. im frieden von münster und 

osnabrück wurde 1648 die 1555 erzielte Koexistenz der 

religionsparteien bekräftigt. dieses mal waren die reformier

ten Vertragspartei.

beVÖlKerungsPolitiscHe motiVe zugunsten 

einer duldung religiÖser minderHeiten

im Verlauf des dreißigjährigen Kriegs verloren viele der terri

torien in mitteleuropa einen großen teil ihrer bevölkerung. 

den fürsten war 1648 jedoch klar, dass der wiederaufbau 

nur gelingen konnte, wenn genügend in Handel und Hand

werk engagierte, auch steuern zahlende menschen in ihren 

territorien lebten. als ludwig xiV. 1685 die Protestanten, die 

in frankreich lebten, vor die wahl stellte, entweder zum 

katholischen glauben zu konvertieren oder zu emigrieren, 

entschlossen sich zigtausende, ihre Heimat zu verlassen. in 

protestantischen territorien des alten reichs wie branden

burgPreußen waren sie hoch willkommen. das Herzogtum 

württemberg hatte kurz zuvor schon tausende waldenser 

aufgenommen, die in ihrer Heimat verfolgt wurden. das motiv 

war „Peuplierung”, nicht etwa die anerkennung von religi

onsfreiheit. in konfessionell homogenen protestantischen 

gebieten des alten reichs lebten seit dem ausgehenden 17. 

Jahrhundert nunmehr aber religiöse minderheiten. die fürs

ten sorgten für deren duldung. fast überall dauerte es ein 

bis zwei generationen, ehe sich die einheimischen mit den 

fremden anfreundeten, noch länger dauerte es, bis die neu

ankömmlinge sich assimilierten. 

ursPrung religiÖser und PolitiscHer 

 toleranz in den niederlanden

ein blick über die deutschen grenzen hinaus hilft, die beson

dere lage in mitteleuropa besser einzuordnen. in einigen 

europäischen ländern, auf katholischer seite etwa in frank

reich und spanien oder auf protestantischer seite in den 

skandinavischen monarchien, war der konfessionelle Konfor

mitätsdruck ebenso stark wie in den territorien des alten 

reichs. es gab jedoch auch ausnahmen. nachdem sich die 

niederlande erfolgreich gegen die spanische Hegemonial

macht durchgesetzt hatten, entstand unter dem dach der 

reformierten Kirche ein Klima, das ein erstaunliches maß an 

religiöser duldung ermöglichte. mennoniten konnten sich in 

den Niederlanden sammeln und etwas Ruhe finden, verfolg

te jüdische gemeinden ebenso. wer anderswo aus religiösen 

gründen verfolgt wurde, zog in die niederlande. fragt man 

nach den ursprüngen von religiöser und politischer toleranz 

in europa, so sind diese in den niederlanden des 17. Jahr

hunderts zu finden. 

dissenters in england und nordameriKa

auf andere, dramatischere weise entstand auch im england 

des gleichen Jahrhunderts ein freiraum für dissenters, denn 

religiös inspirierte gruppen vom linken flügel des Puritanis

mus reklamierten für sich, und in der Konsequenz für alle 

frommen, das recht auf religionsfreiheit. auch nachdem die 

englische revolution gescheitert war, konnte dieses recht 

baptisten und Quäkern nicht mehr genommen werden, auch 

wenn es an Versuchen dazu nicht fehlte. noch dezidierter als 

im mutterland hatten seit der mitte des 17. Jahrhunderts 

englische siedler in nordamerikanischen Kolonien wie rhode 

island und wenig später in Pennsylvania ein recht auf 

 religionsfreiheit reklamiert und praktiziert. im laufe des  

18. Jahrhunderts sollte dieses recht auf religionsfreiheit 

erweitert werden zu einem grundrecht auf glaubens und 

gewissensfreiheit, das dann in die grundrechtskataloge ein

gehen sollte, die am ende des 18. Jahrhunderts in den 

abtrünnigen nordamerikanischen Kolonien und danach im 

revolutionären frankreich verfasst wurden. 

beitrag der aufKlÄrer zu religiÖser 

 toleranz

französische und englische und in der folge auch deutsche 

aufklärer beseitigten im laufe des 18. Jahrhunderts viele der 

steine, die auf den wegen hin zu mehr politischer und reli

giöser toleranz lagen. sie kritisierten den religiösen funda

mentalismus und stellten die etablierten traditionen in frage. 

den nach wie vor weit verbreiteten Hexenglauben ihrer 

zeitgenossen verbannten sie in das reich des aberglaubens. 

unvoreingenommen interessierten sie sich für andere reli

gionen und begannen, die aussagen der großen religionen 

miteinander zu vergleichen. Juden waren für sie nicht mehr 

nur eine fremde minderheit, denen der aufenthalt gegen die 

bezahlung von schutzgeldern erlaubt wurde, sondern Ver

treter einer der ganz großen alten und für das christentum 

elementar wichtigen religionen. lessing brachte in dem 

eingangs erwähnten stück „nathan der weise” die religions

politischen und religionstheoretischen Positionen der aufklä

rer auf den Punkt. Kaum nötig anzufügen, dass der wolfen

bütteler bibliothekar und seine freunde ihren zeitgenossen 

mit solchen meinungen weit voraus waren.

ambiValente PolitiK der aufgeKlÄrten 

 HerrscHer

notwendig ist es außerdem, die Haltung der führenden auf

klärer von der Haltung jener europäischen monarchen wie 

friedrich ii. in Preußen und Joseph ii. in Österreich zu unter

scheiden, deren regime als „aufgeklärter absolutismus” 

charakterisiert werden. gewiss: auch die aufgeklärten Herr

scher setzten sich zum beispiel für die emanzipation der 

Juden in ihren territorien ein. religiöse minderheiten konnten 

sich unter ihrer regierung aus dem untergrund wieder in die 

Öffentlichkeit wagen. die elementaren differenzen zwischen 

den maximen des absolutismus und jenen der aufklärung 

blieben jedoch bestehen. immer dann, wenn aufklärer die 

Prärogativen der absolutistischen Herrscher in frage stellten, 
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entschieden diese sich für ihre politischen interessen. inso

fern ist es problematisch, auch die aufgeklärtabsolutistisch 

regierenden fürsten europas zu jenen Kräften zu zählen, die 

langfristig für mehr politische und gesellschaftliche toleranz 

sorgten.

befürworter und gegner gesellscHaftlicHer 

und PolitiscHer toleranz

seit dem zeitalter der französischen revolution trennten sich 

die wege von freunden und gegnern politischer und gesell

schaftlicher toleranz in europa, insbesondere in deutschland, 

immer deutlicher. auf der einen seite sammelten sich die 

anhänger des nationalismus. Vom revolutionären frankreich 

hatten sie gelernt, welche politische dynamik nationale bewe

gungen entfalten konnten. auf der anderen seite sind höchst 

disparate Gruppen zu finden, denen die Ideale der Aufklä

rung, des klassischen idealismus und des Humanismus etwas 

bedeuteten. sie lebten in dem schillerschen glauben, alle 

menschen seien brüder. als nach dem sieg über frankreich 

das kleindeutsche Kaiserreich gegründet wurde, triumphier

te die eine, die national gesinnte seite. in ganz europa 

glaubte die andere seite in den wochen der revolution von 

1848/49 an die erfüllung ihrer Hoffnungen, nur um wenig 

später zu erleben, wie diese Hoffnungen scheiterten. wäh

rend im deutschen Kaiserreich von 1871 nationale minder

heiten wie die dänen in nordschleswig, franzosen im elsass 

oder Polen im polnischen teil Preußens unterdrückt wurden, 

verteidigte die von den deutschen Katholiken getragene 

zentrumspartei zusammen mit den sozialdemokraten den 

rechtsstaat und die rechte des Parlaments und damit Vor

aussetzungen für jedwede form von politischer und gesell

schaftlicher toleranz. 

aufKommen des VolKs und rassegedanKens

wenn man an die chancen der Verwirklichung von toleranz 

denkt, müssen die 1880er Jahre nicht nur in deutschland, 

sondern etwa auch in frankreich und italien als zäsur 

bezeichnet werden. denn mit der breiteren politischen rezep

tion der darwinschen theorien und der übertragung biolo

gistischer Kategorien in das feld von geschichte und Politik 

setzten sich neue Vorstellungen durch. Höchste Priorität 

erlangte binnen kurzem der begriff vom „Volk”, und zwar 

nicht mehr im Herderschen sinn von Volk als einer von einer 

gemeinsamen sprache und Kultur bestimmten gesellschaft

lichen formation, sondern von Volk als einer abstammungs 

und blutsgemeinschaft. gott habe, so lehrten es nun selbst 

ernannte politische theoretiker ebenso wie evangelische 

theologen, nicht mehr nur individuen geschaffen, die sich 

zu ihm bekennen könnten oder nicht, sondern Völker – Völ

ker, die er, wenn sie seine gebote befolgten, belohne, und 

wenn sie sündigten, bestrafe. mehr noch: bei den Völkern 

gebe es eine klare Hierarchie. einige Völker, wie die angel

sachsen und mit ihnen die protestantischen deutschen, 

seien zur Herrschaft berufen, andere, so etwa die slawen, 

dagegen nicht. innerhalb der Völker zählten gehorsam und 

solidarität. die Volksgemeinschaft wurde als eine schicksals

gemeinschaft verstanden, in die man hineingeboren und 

damit hineingebunden war. bei auseinandersetzungen zwi

schen Völkern galten werte wie tapferkeit und mut. Juden 

galten den Vertretern dieser ideen nicht mehr etwa als 

angehörige einer religion, sondern einer besonderen rasse. 

dadurch erhielt der ältere antijudaismus oder antisemitismus 

seit den 1880er Jahren eine völlig neue, eine, wie sich zeigen 

sollte, gefährliche bedeutung. wie grundlegend der völkische 

nationalismus eine gesellschaft spalten konnte, zeigte sich 

im frankreich der dreyfusaffäre. 

fremdenfeindlicHKeit und ausgrenzung 

 aufgrund der VolKsgemeinscHaftsidee

in den gleichen Jahrzehnten, in denen die idee von der Volks

gemeinschaft als einer schicksalsgemeinschaft immer mehr 

Personen überzeugte, führte die arbeitsmigration überall in 

europa zu neuen gesellschaftlichen beziehungen. Polnische 

wanderarbeiter lebten nun in immer größerer zahl im ruhr

gebiet, italiener in bayern, iren in england. die traditionellen 

katholischen und protestantischen milieus verloren dadurch 

ihren besonderen charakter. neue nachbarschaftsbeziehun

gen entstanden, neue Kontakte mit bisher fremden in beruf 

und arbeitswelt. trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, 

„Fast überall dauerte es ein bis zwei Generationen, ehe sich die 

 Einheimischen mit den Fremden anfreundeten, noch länger dauerte es, 

bis die Neuankömmlinge sich assimilierten.”
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erfasste die idee von der Volksgemeinschaft als einer schick

salsgemeinschaft besonders in deutschland immer mehr 

Personen. im ersten weltkrieg wurde diese schicksals

gemeinschaft als Kampfgemeinschaft erfahren. längst ehe 

die nationalsozialisten an die macht kamen, waren in 

deutschland antisemitismus und fremdenfeindschaft in den 

alltag aller sozialen schichten eingedrungen. selbstverständ

lich gab es ausnahmen: inseln der liberalität, der offenheit, 

der neugierde auf anderes, so bei wissenschaftlern – nicht 

bei allen, bei Künstlern – ebenfalls mit ausnahmen, auch bei 

vielen sozialisten. immer dann, wenn sich die politische lage 

zuspitzte, so mit dem beginn des ersten weltkriegs oder in 

der weltwirtschaftskrise, waren diejenigen, die an die ideale 

von toleranz und Humanität glaubten, aber in einer fast 

hoffnungslos schwierigen situation.

wecHselVoller lernProzess toleranz

in deutschland wurde der völkische nationalismus 1933 zur 

staatsdoktrin. über das ganze ausmaß totalitärer gewalt 

sowie über die gräueltaten der folgenden Jahre muss hier 

nicht berichtet werden. Politische und gesellschaftliche tole

ranz waren, nachdem Hitler triumphierte, ferne ideale, von 

deren Verwirklichung diejenigen, die sich im widerstand 

engagierten, nur noch träumen konnten. die befreiung kam 

von außen, der systemwechsel ebenso. erst etwa zwei Jahr

zehnte, nachdem die nationalsozialisten besiegt worden 

waren, begann sich eine mehrheit der deutschen bevölkerung 

mit den neuen bedingungen anzufreunden: mit demokratie 

und rechtsstaat ebenso wie mit der anerkennung der terri

torialen Verluste. nun erst begann die diskussion über die 

schuld, die eltern und großelterngeneration auf sich geladen 

hatte und die auch das leben der Kinder und enkel prägte. 

nun erst entstand ein neues politisches und gesellschaftliches 

Klima, in dem über politische werte diskutiert werden und 

in dem toleranz wachsen konnte. 

wie sind die erben martin luthers, die 2017 den fünfhun

dertjährigen beginn der reformation feiern, in diesem Pro

zess zu verorten? oben wurde angedeutet, dass luther selbst 

toleranz weder predigte noch praktizierte. ihm ging es 

 darum, die von ihm entdeckten neuen glaubenswahrheiten 

zu verteidigen, selbst gegen jene, die, wie die täufer, vielen 

seiner anliegen eigentlich sehr nahestanden. die altprotes

tantischen territorialstaaten mit der engen Verklammerung 

von staat und Kirche waren kein Hort von toleranz. nur wenig 

änderte sich, als das alte reich zusammengebrochen war. 

als im Vormärz freikirchen wie die baptisten versuchten, in 

einigen deutschen städten gemeinden zu gründen, stießen 

sie auf den widerstand von thron und altar, man könnte auch 

sagen: auf den widerstand einer an Pluralität und toleranz 

nicht interessierten bürokratie und an weit verbreiteten Vor

urteilen, die das bürokratische Handeln guthießen. 

die deutschen Protestanten stützten die Herrschaft der 

Hohenzollern bis zum bitteren ende im november 1918. 

deren weit überwiegende mehrheit lehnte das, was sie als 

das „system von weimar” bezeichnete, ab und hoffte auf eine 

restauration der monarchie. als reichspräsident Hindenburg 

die nationalsozialisten mit der regierungsbildung beauftrag

te, kannte im lager der deutschen Protestanten der Jubel 

kaum grenzen. als werkzeug gottes führe Hitler die deut

schen in eine bessere zeit, glaubten sie. diejenigen, die sich 

wie dietrich bonhoeffer gegen den allgemeinen trend stellten, 

hatten es schwer. sie mussten immer wieder rechtfertigen, 

warum sie nicht an das von Hitler versprochene und verkün

dete Heil glaubten. Viele von ihnen mussten ihre standhaf

tigkeit und Prinzipientreue mit dem tod bezahlen, so auch 

bonhoeffer. und nach 1945? erste schuldbekenntnisse wur

den – nicht ohne nachhilfe ausländischer freunde – schon 

im Herbst 1945 formuliert. es sollte jedoch, ähnlich wie in 

der deutschen nachkriegsgesellschaft insgesamt, etwa zwan

zig Jahre dauern, ehe sich die protestantischen Kirchen in 

deutschland mit den neuen bedingungen arrangierten. die 

sogenannte ostdenkschrift mitte der 1960er Jahre war der 

wendepunkt. es folgten höchst konstruktive, wenngleich 

häufig kontroverse Diskussionen über das Verhältnis der 

Kirchen zur demokratie sowie über die beziehungen von 

christen und Juden nach dem Holocaust. denn nicht alle 

waren bereit, die Vorurteile aus der Vergangenheit einfach 

über bord zu werfen. zu recht können diejenigen, die 2017 

vorbereiten, aber behaupten, ihre Kirchen hätten einen lern

prozess absolviert. 

HoffnungsVolle signale für gesellscHaft

licHe und PolitiscHe toleranz

zieht man bilanz, gilt es auf der einen seite daran zu erin

nern, dass dieser lernprozess erst relativ spät einsetzte, und 

dass die protestantischen Kirchen in deutschland über Jahr

hunderte hinweg nicht zu jenen Kräften gehörten, die aktiv 

und erfolgreich wege hin zu mehr politischer und gesell

schaftlicher toleranz bahnten. auf der anderen seite verbin

den sich mit diesem lernprozess aber große Hoffnungen. im 

november 2015 äußerte sich die synode der eKd unzwei

deutig zu luthers fatalen Judenschriften und machte damit 

klar, dass sie dem reformator nicht mehr in allen Punkten 

folgen könne. seit dem vergangenen Jahr helfen viele evan

gelische Kirchengemeinden, ebenso wie ihre katholischen 

schwestern und brüder, den flüchtlingen, die in deutschland 

schutz und eine bessere zukunft suchen. Von toleranz 

geprägt sind schließlich in jüngster zeit die von beiden gro

ßen Kirchen gemachten Versuche, die Ökumene mit neuem 

leben zu erfüllen. so besteht am ende des langen und stei

nigen wegs hin zu politischer und gesellschaftlicher toleranz 

durchaus grund, hoffnungsvoll in die zukunft zu blicken.
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die wurzeln der religionsfreiHeit bei 

lutHer

unter den freiheitsrechten nimmt das recht auf glaubens 

und bekenntnisfreiheit eine sonderstellung ein, insbesonde

re für einen Protestanten. dieses recht auf ein gewissen, 

ein bekenntnis, hat für uns einen besonderen Klang, der eng 

mit der Person martin luthers verbunden ist. 

martin luther erläuterte die zugrundeliegende überlegung 

im zusammenhang mit der idee der zwei reiche oder der 

zwei regimente 1523 in seiner schrift „Von weltlicher obrig

keit, wie weit man ihr gehorsam schuldig sei”. natürlich hat 

der reformator damit nicht das moderne recht auf reli

gionsfreiheit formuliert. aber er hat damit einige für unser 

Verständnis des glaubens zentrale Voraussetzungen fest

gelegt. 

Kein zwang im glauben

denn luther spricht der weltlichen macht damit die aufgabe 

und berechtigung zu, recht und ordnung herzustellen und 

zu wahren. der reformator setzte dieser berechtigung aller

dings eine grenze, indem er die überzeugung vertrat, dass 

diese „gesetze sich nicht weiter strecken denn über leib und 

gut und was äußerlich ist auf erden”. eindringlich beschrieb 

er den grund dafür: „denn über die seele kann und will gott 

niemand lassen regieren, denn sich selbst alleine. darum, wo 

weltliche gewalt sich vermisset, der seele gesetze zu geben, 

da greift sie gott in sein regiment und verführt und verderbet 

nur die seelen”. darum war es luther „umsonst und unmög

lich […], jemand zu gebieten oder zu zwingen mit gewalt 

sonst oder so zu glauben”. bei diesen worten handelt es sich 

um eine durchaus revolutionäre festlegung, nämlich um die 

Verteidigung der glaubenden Persönlichkeit. luther stritt 

damit für eine uns nachgeborenen manchmal allzu selbst

VolKer Kauder

Glaubensflüchtlinge – Konfessionsmigration – 
religionsfreiheit

„Der mangelnde Schutz und die mangelnde Achtung der  

Religionsfreiheit hat eine direkte Auswirkung auf die Sicherheit  

der Welt. Sie betreffen das Recht auf Heimat ebenso wie die  

Frage  gerechter und freier Gesellschaften.”



82 | Politik im zeichen der reformation 

verständlich erscheinende tatsache: der glaube betrifft das 

Verhältnis zwischen dem einzelnen menschen und gott. Kei

ne Kirche, keine religionsgemeinschaft darf oder kann ihn zu 

glaubenssätzen oder zu einem bekenntnis zwingen, das nicht 

aus der eigenen überzeugung des glaubenden entspringt. 

selbst verständlich hat dies umso mehr für den staat zu 

 gelten: der staat kann keine bestimmte religion verordnen. 

zeitgenÖssiscHer umgang mit 

 andersglÄubigen

zu dieser erkenntnis kam luther immerhin vor dem Hinter

grund einer zeitgenössischen gedankenwelt, die glaubens

konformität mitunter durchaus noch mit dem scheiterhaufen 

zu erzwingen suchte. abtrünnigen christen wie etwa den 

Hussiten wurde ihr scheinbarer irrtum durch militärische 

gewalt ausgetrieben. andersgläubige gar, wie die Juden, 

mussten um ihren vielfach unklaren status im vormodernen 

staat bangen. schnell konnte eine duldung in ablehnung, 

Vertreibung oder gewalt umschlagen. die staatsgewalt war 

durch aktives Handeln oder ein geschehenlassen Partei im 

glaubensstreit.

martin luther selbst ist einem ende als Ketzer nur knapp 

entgangen. selbst im angesicht der gefahr hat er sich aber 

nicht beirren lassen und sich auf dem reichstag zu worms 

1521 behauptet. trotzig und noch immer eindrucksvoll klingt 

uns die Verachtung der einspannung weltlicher macht für 

glaubensfragen, die der reformator vortrug: wer Ketzerei 

mit dem schwert begegne, der werde „den widerpart nur 

strecken, sich selbst verdächtig und jene rechtfertig machen”. 

nicht weltliche gewalt, sondern allein das wort gottes kön

ne „alle Ketzerei und irrtum aus dem Herzen vertreiben.”

zentrale stellung der religionsfreiHeit

der religionsfreiheit kommt im rahmen der frühen aufstel

lung der menschenrechte eine zentrale, wenn auch keine 

dominierende stellung zu. zusammen mit freiheit, eigentum, 

rechtssicherheit, freizügigkeit und der freien meinungsäu

ßerung steht sie am beginn der grundrechtsgeschichte. 

Presse, meinungs und lehrfreiheit sind in gerader linie auf 

die freiheit des glaubens zurückzuführen. 

selbst wenn es vieles zu der idee der zwei regimenter,  

zu luther und seiner zeit zu sagen gibt, selbst wenn der 

reformator nicht direkt der Vater des menschenrechts auf 

religionsfreiheit oder des im grundgesetz beschriebenen 

rechts auf glaubens und bekenntnisfreiheit ist: der von ihm 

formulierte gedanke der trennung zwischen obrigkeit und 

glaube ist so klar und modern, dass er uns durch die zeit 

erreichen kann. luther hat die beziehung betont, die jeder 

mensch zu gott herstellen kann – er unterstrich, dass es sich 

dabei um eine beziehung persönlicher art handelt. glaube 

und gewissen brauchen keine Vermittlung. 

der augsburger religionsfrieden

mit der Verfestigung der neuen Konfession und der erkennt

nis, dass sie sich mit keinem verfügbaren mittel rückgängig 

machen ließ, wuchs die notwendigkeit eines umgangs mit 

der verwirrenden neuen situation. die Kirche spaltete sich, 

keine der zunächst zwei Konfessionen konnte die andere 

überwinden. ein erster Versuch, einen pragmatischen und 

der Wahrung des Friedens verpflichteten Umgang zu finden, 

buchstabierte der augsburger reichsabschied von 1555, 

besser bekannt als augsburger reichs und religionsfrieden. 

er enthält unter § 24 ein bemerkenswertes freiheitsrecht, in 

dem neben zahlreichen bestimmungen über die rechte der 

fürsten und territorialherrscher auch die einzelnen gläubigen 

angesprochen werden. nachdem es den fürsten eingeräumt 

wurde, sich etwa einer der beiden Konfessionen anzuschlie

ßen und in dieser entschließung auch für ihre untertanen 

eine verbindliche religionszugehörigkeit einzuführen („cuius 

regio, eius religio”), kam auch diesen untertanen ein recht 

zu: das recht, an ihrer Konfession, ihrem glauben fest

zuhalten und zur not aus dem der anderen Konfession zuge

schlagenen territorium auszuwandern.

„In einer Welt, in der religiös begründete Gewalt zunimmt und gerade 

Regionen, die durch ein Zusammenleben vieler verschiedener Religionen 

geprägt waren, in Gewalt versinken, birgt der Geist der lutherschen Lehre 

eine Chance für Frieden und Verständigung zwischen den Menschen.”
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die mächtigen im reich folgten also in gewisser weise luthers 

Vorstellung der beiden regimenter. selbstverständlich haben 

die teilnehmer des augsburger reichstages 1555 aber nicht 

die allgemeine religionsfreiheit, auch nicht die freiheit der 

Konfessionen beschlossen, wie wir sie heute verstehen. die 

im recht auf auswanderung festgelegte freiheit betraf aus

schließlich die später als evangelischlutherisch bezeichnete 

und die römischkatholische Konfession. dennoch legt die 

hier erfolgte anerkennung der tatsache, dass die persönliche 

glaubensüberzeugung nicht hinter die rechte des landes

herrn zurücktreten muss, die grundlage für eine neue zeit. 

langer weg zur aKzePtanz der religions

freiHeit

in der folge der von martin luther begonnenen reformation 

und der entstehenden evangelischen Konfession musste die 

christenheit lernen, dass eine einheit in Vielfalt möglich ist. 

zwar stand diese – zunächst noch auf eine dualität der Kon

fessionen eingeschränkte – erkenntnis am ende eines langen 

Prozesses, der durch vielfache Versuche, die einheit durch 

zwang und gewalt herzustellen, gekennzeichnet war. auch 

war sie zunächst durchaus brüchig und bedurfte erst einer 

bitteren lektion im dreißigjährigen Krieg, bis sie allgemein 

hingenommen wurde. was die trennung von weltlicher und 

geistlicher macht betrifft, sollten wir nicht vergessen, dass 

noch vor 100 Jahren in deutschland der Kaiser gleichzeitig 

summepiscus der evangelischen Kirche war. aber dennoch 

hat das christentum in einem Jahrhunderte währenden Pro

zess hinzunehmen gelernt, dass in glaubensfragen keine 

instanz außerhalb des glaubenden menschen urteilen kann. 

mittlerweile ist diese erkenntnis sogar über die Konfessionen 

hinaus auf andere religionen ausgedehnt worden. als arti

kel 4 ist das recht auf glaubens, religions und gewissens

freiheit ein wichtiger bestandteil unseres grundgesetzes.

religionsfreiHeit als uniVerselles 

 menscHenrecHt 

Politik im zeichen der reformation bedeutet in diesem  sinne 

einen einsatz für die grundlage eines friedlichen und gleich

berechtigten zusammenlebens der angehörigen verschie

dener religionsgemeinschaften: die allgemeine glaubens 

und gewissensfreiheit ist der garant dafür. diese freiheit ist 

nach luther die Voraussetzung des christlichen menschen

bildes – eines menschenbildes, das die unmittelbare bezie

hung des menschen zu gott als wesentlichen und konstitu

tiven bestandteil erkennt. dass dieses recht gleichermaßen 

für alle menschen gilt, ist nicht verhandelbar, denn so wie 

alle menschenrechte ist es nur als universelles recht zu 

denken.

als schutzrecht der lebenspraxis des einzelnen, eines 

lebensalltages, in dem sich überzeugungen und welt

anschauungen konkret umsetzen, betrifft es mehr als eine 

unabhängige meinung und deren Äußerung. es betrifft neben 

der erwähnten inneren beziehung des menschen zu gott auch 

das sogenannte forum externum, das religiöse leben im 

öffentlichen raum. 

einscHrÄnKung der religionsfreiHeit 

 weltweit

mitunter zeigen wir uns derzeit in deutschland durch uns 

fremde religiöse Praktiken irritiert. angesichts der abscheu

lichen exzesse etwa des Jihadismus ist es natürlich, dass wir 

hierzulande auch wieder vermehrt diskutieren, welche gren

zen ein aufgeklärtes, freiheitliches gemeinwesen der reli

gion setzen muss. weltweit aber ist dieses menschenrecht 

keinesfalls zu weit definiert, sondern vielfach auch und 

gerade für christen überhaupt nicht gewährleistet. ins

besondere der Kernbereich der freiheit, die sich als freiheit 

des menschen in seiner beziehung zu gott darstellt und die 

sich in der freien entscheidung des einzelnen in der art und 

weise der Hinwendung zu – oder gar abwendung von – gott 

zeigt, ist in vielen staaten der welt nicht geschützt.  

im gegenteil, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es 

zahlreiche staaten weltweit gibt, die sich eine autorität in 

glaubenssachen anmaßen und so die notwendige trennung 

der regimenter durchbrechen. Konversion etwa wird in 

gesetzen bestimmter staaten mit der todesstrafe belegt.

religionsfreiHeit als gradmesser für 

 menscHenrecHtsPolitiK

mehr noch: der mangelnde schutz oder gar das Vorenthalten 

des rechts auf religionsfreiheit ist nicht nur ausdruck eines 

denkens, das den menschen in seiner würde nicht ernst 

nimmt, ihn also eigentlich verachtet. das Versäumnis, das 

menschenrecht auf glaubens und bekenntnisfreiheit zu 

schützen und durchzusetzen, ist darüber hinaus vielfach und 

zunehmend grundlage und auslöser von gewalt und terror 

und Hintergrund von Vertreibungen. wir sehen die folgen 

vor unserer Haustüre, und zwar im konkreten wie im über

tragenen sinne. der mangelnde schutz und die mangelnde 

achtung der religionsfreiheit hat eine direkte auswirkung auf 

die sicherheit der welt. sie betreffen das recht auf Heimat 

ebenso wie die frage gerechter und freier gesellschaften. 

die religionsfreiheit ist eine art gretchenfrage heutiger 

 menschenrechtspolitik: „sage mir, wie ein staat mit der 

 religionsfreiheit umgeht, und ich sage dir, wie es um die 

menschenrechte dort steht.”

Kein exKlusiVes tHema des cHristlicHen 

 westens

für die Politik muss dies der auftakt für ein noch entschie

deneres auftreten für die achtung der religionsfreiheit sein. 

deutschland kann auf die zu lösenden Probleme hinweisen, 

wie es das etwa mit dem ersten bericht der bundesregierung 
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zur lage der religions und weltanschauungsfreiheit getan 

hat, den wir 2014 parlamentarisch beantragt und 2016 im 

Plenum des deutschen bundestages beraten haben. wir 

zeigen den betroffenen staaten, dass wir Verstöße nicht 

übersehen, sondern ansehen. mit diesem bericht haben wir 

nichtregierungsorganisationen und interessierten Privat

leuten die möglichkeit gegeben, ihr eintreten für die reli

gionsfreiheit mit amtlichen erkenntnissen zu unterlegen. 

mir hat auch der erfolg der wachsenden internationalen Par

lamentariergruppe für religions und glaubensfreiheit, die 

wir 2016 im rahmen einer großen internationalen Konferenz 

zu gast in berlin hatten, deutlich werden lassen, dass ein 

geregeltes und gleichberechtigtes zusammenleben der reli

gionen kein exklusives thema des christlichen westens ist. 

alle weltreligionen und viele weitere gemeinschaften waren 

von Parlamentariern unterschiedlicher Parteienfamilien 

 vertreten. alle einte die sorge, wie man der wachsenden 

intoleranz und gewalt entgegentreten kann, unter denen alle 

religionen leiden. 

alle religionsgemeinscHaften  

Von gewaltsamer intoleranz betroffen

bah’ai, ahmadiyya, rohingya, Jesiden, schabak, aleviten, 

Juden, schiiten und sunniten, christen aller Konfessionen 

und Traditionen finden sich als Opfer religiös motivierter 

gewalt wieder. selbst wenn das christentum als die am 

weitesten verbreitete religion zahlenmäßig am stärksten von 

diskriminierung, bedrängnis und Verfolgung betroffen ist, 

kennen alle religionsgemeinschaften schreckliche und 

gewaltsame intoleranz. am bedrückendsten ist für mich, 

wenn menschen aufgrund dieser bedrängnis, als angehörige 

einer religiösen minderheit, ihre Heimat verlieren. in der 

diaspora verlieren sich traditionen, die oft über Jahrhun derte 

gepflegt und gelebt worden sind, es lösen sich alte Bindun

gen auf. aber auch die angehörigen der mehrheitsreligionen, 

aus deren mitte heraus gewalt ausgeübt wird, sehen sich 

rasch als opfer des fanatischen extremismus, der keine 

abweichler duldet. besonders problematisch wird es, wenn 

staatliche gewalt selbst zur Partei im glaubensstreit wird 

oder regierungen die auseinandersetzungen nicht wirksam 

verhindern können – oder wollen. 

imPulse der reformation für Heute

Vielfach erinnert die welt des beginnenden 21. Jahrhunderts 

an die aufgewühlte zeit des frühneuzeitlichen europas, in der 

sich die vergeblichen Versuche der staatsmacht, religiöse 

einheitlichkeit herzustellen, abspielten. wir müssen weltweit 

viel deutlicher auf die schrecklichen folgen und die Vergeb

lichkeit dieser Versuche hinweisen. anders als im 16. Jahr

hundert kann die auswanderung oder ausweisung aus grün

den religiöser intoleranz nicht mehr das mittel der wahl 

darstellen. 

ich bin überzeugt: in einer welt, in der religiös begründete 

gewalt zunimmt und gerade regionen, die durch ein zusam

menleben vieler verschiedener religionen geprägt waren, in 

gewalt versinken, birgt der geist der lutherschen lehre eine 

chance für frieden und Verständigung zwischen den men

schen. sie kann dazu beitragen, dass wir in einer zeit des 

neuerwachens der religion nicht auf die alten schlachtfelder 

zurückkehren. sie kann dabei helfen, staat und religion zu 

trennen und zu frieden und Verständigung verhelfen. es ist 

zeit, dass wir uns an die stärke und die Kraft, die leiden

schaft und die Klarheit der reformation erinnern – es ist zeit, 

dass wir ihr zur geltung verhelfen.
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der weg von der staatskirche über die akzeptanz der 

 konfessionellen Pluralität bis hin zur individuellen religions

freiheit war seit der reformation in deutschland steinig und 

blutig. dennoch lässt sich heute festhalten, dass die reli

gionsfreiheit eines der ältesten freiheitsrechte ist und durch

weg in allen einschlägigen menschenrechtsverbürgungen 

wegen der von ihr ausgehenden positiven wirkungen auf die 

gesellschaft anerkannt und geschützt wird. 1 ihr kommt im 

gefüge unserer Verfassung eine hohe bedeutung zu, die auch 

angesichts weltweit stattfindender Verfolgungen gegen Men

schen und institutionen wegen ihrer religiösen anschauungen 

zu unterstreichen ist. 2 mit der zunahme der religiösen Viel

falt in der gesellschaft kommt aber auch das spannungsfeld 

zwischen staat und religion wieder in den blick. 3 Hierbei ist 

vor allem der islam in den fokus der aufmerksamkeit 

gerückt; keine andere religion ist – insbesondere durch 

zuwanderung – in den letzten Jahrzehnten in deutschland 

so stark gewachsen und hat – vermehrt in den letzten 

 Jahren – Konflikte im gesellschaftlichen Zusammenleben 

hervorgerufen. terroranschläge islamistischer gruppen, das 

barbarische Treiben des IS, salafistische HassPropaganda, 

die missachtung grundlegender menschenrechte muslimi

scher frauen und mädchen bei zwangsehen und genital

verstümmelung, aber auch im Vergleich dazu harmloser 

anmutende Konfliktfelder wie das Schächten, der Bau von 

moscheen oder das tragen eines Kopftuchs oder einer Voll

verschleierung beherrschen in der Öffentlichkeit die debatte 

um religionsfreiheit. 

exemplarisch und besonders aktuell ist in diesem zusammen

hang die diskussion um die Vollverschleierung von frauen 

 muslimischen glaubens und die frage, inwieweit die gesell

schaft eine solche abschottung im namen der religion hin

nehmen muss. eine Vollverschleierung verhindert nicht nur 

die für das zusammenleben in einer freiheitlich demokrati

schen gesellschaft erforderlichen Kommunikations prozesse, 

günter Krings

was bedeutet religionsfreiheit heute? 

„Aus der Perspektive des Verfassungsstaates macht es daher 

wenig Sinn zu behaupten, eine bestimmte Religion gehöre  

zu Deutschland. Zum Verfassungsstaat gehört vielmehr die  

Freiheit und Pluralität der Religionen.”
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sie beeinträchtigt vielmehr auch den gesellschaftlichen 

zusammenhalt und widerspricht der westlichen, offenen 

Kommunikationskultur. sie steht darüber hinaus mit ihrer 

frauenverachtenden symbolik im widerspruch zur gleichbe

rechtigung und würde der frau und ist zudem ausdruck eines 

negativen und der deutschen gesellschaft fremden männer

bildes. 

nach einem – notwendigerweise sehr kursorischen – über

blick über die dogmatischen grundsätze und Perspektiven 

der religionsfreiheit will ich beispielhaft das gesellschaftliche 

Konfliktthema der Verschleierung anhand dieser Grundsätze 

erörtern.

grundrecHtlicHer scHutz der religions

freiHeit

anforderungen an den staat

das grundgesetz begründet für den staat als Heimstatt aller 

staatsbürger in art. 4 abs. 1, art. 3 abs. 3 satz 1, art. 33 

abs. 3 gg sowie durch art. 136 abs. 1 und 4 und art. 137 

Abs. 1 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG die Pflicht zu 

weltanschaulichreligiöser neutralität. 4 Hieraus ergibt sich 

für den staat, dass er auf eine am gleichheitssatz orientier

te behandlung der verschiedenen religions und weltan

schauungsgemeinschaften zu achten hat 5 und er sich nicht 

mit einer bestimmten Religionsgemeinschaft identifizieren 

darf. 6 der freiheitliche staat des grundgesetzes ist gekenn

zeichnet von offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschau

lichreligiöser überzeugungen und gründet dies auf ein 

menschenbild, das von der würde des menschen und der 

freien entfaltung der Persönlichkeit in selbstbestimmung und 

eigenverantwortung geprägt ist. 7 

aus der Perspektive des Verfassungsstaates macht es daher 

wenig sinn zu behaupten, eine bestimmte religion gehöre 

zu deutschland. zum Verfassungsstaat gehört vielmehr die 

freiheit und Pluralität der religionen. auf einem anderen 

blatt steht freilich die historisch gewachsene, vornehmlich 

christliche Prägung der deutschen Kultur, die selbstverständ

lich auch die Rechtspolitik und kultur beeinflusst. Zwar ist 

eine gewisse Homogenität oder jedenfalls ein mindestmaß 

an gemeinsamen werten auch Voraussetzung für eine funk

tionierende demokratie, 8 aber dennoch lassen sich aus der 

christlichen Prägung unserer Kultur allenfalls verfassungs

dogmatische argumente zur auslegung des staatskirchen

rechts ableiten.

religionsfreiheit als individuelles freiheitsrecht

der schutz der religionsfreiheit bzw. glaubensfreiheit als 

individuelles freiheitsrecht ist im grundgesetz in art. 4 gg 

verankert. art. 4 abs. 1 und 2 gg wird in der rechtsprechung 

des bVerfg als einheitliches grundrecht verstanden und 

extensiv ausgelegt. 9 die religionsfreiheit des art. 4 abs. 1 

und 2 gg schützt neben der inneren freiheit, religiöse und 

weltanschauliche überzeugungen zu bilden und zu haben 

(forum internum), auch die äußere freiheit, diese überzeu

gungen zu bekennen und zu verbreiten (forum externum).

 

bei der würdigung dessen, was im einzelfall als ausübung 

von religionsfreiheit zu betrachten ist, darf das selbstver

ständnis der jeweils betroffenen religionsgemeinschaft nicht 

außer betracht bleiben. 10 zum beleg der existenz einer zwin

genden glaubensregel genügt nach verfassungsgerichtlicher 

rechtsprechung die substantiierte und nachvollziehbare 

darlegung, dass die in rede stehende Verhaltensweise nach 

gemeinsamer Glaubensüberzeugung als verpflichtend emp

funden wird. 11 maßgebend ist hierbei auch nicht unbedingt, 

ob eine religion im ganzen oder mehrheitlich eine bestimm

te glaubensregel als für sich bindend erachtet, sondern es 

soll reichen, dass eine glaubensgruppe innerhalb einer glau

bensrichtung das Bestehen verpflichtender Vorgaben darlegen 

kann. 12 für den schutz von art. 4 gg ist es jedenfalls erfor

derlich, dass das religiöse glaubensgebot, auf das sich der 

grundrechtsträger beruft, plausibel dargelegt wird. 

„Das deutsche Staatskirchenrecht, das anders als laizistische Modelle  

keine strenge Trennung von Staat und Religion verlangt, sondern von ihrem 

kooperativen Verhältnis ausgeht, verbannt das Religiöse gerade nicht ins 

 Private, sondern akzeptiert es in vielfältiger Weise im öffentlichen Raum.”
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die religionsfreiheit nach art. 4 gg ist normtextlich vorbe

haltlos, aber gleichwohl nicht schrankenlos gewährleistet. 

grenzen können sich aus der Verfassung selbst ergeben, 

d. h. zum schutz kollidierender grundrechte dritter oder zum 

schutz anderer mit Verfassungsrang ausgestatteter rechts

güter. Konflikte, die sich aus der Religionsausübung ergeben, 

müssen zum schutze anderer Verfassungsgüter im wege der 

praktischen Konkordanz aufgelöst werden. 

religion und Öffentlichkeit

das deutsche staatskirchenrecht, das anders als laizistische 

Verfassungsordnungen keine strenge trennung von staat 

und religion verlangt, sondern von ihrem kooperativen Ver

hältnis ausgeht, verbannt das religiöse gerade nicht ins 

Private, sondern akzeptiert es in vielfältiger weise im öffent

lichen raum. 13 zum gesicherten bestand dieses staatskir

chenrechts gehört die möglichkeit der staatlichen erhebung 

von Kirchensteuern, die seelsorge 14 in öffentlichen einrich

tungen (von Krankenhäusern bis Justizvollzugsanstalten) und 

staatlichen organisationen (wie bundeswehr oder Polizei) bis 

hin – mit gewissen föderalen unterschieden – zum konfes

sionellen, also gerade nichtneutralen religionsunterricht an 

staatlichen schulen. 15

diese Kooperationsfelder werden seit jeher vornehmlich von 

den christlichen Kirchen besetzt. einer in deutschland ver

gleichsweise neuen religion wie dem islam stehen sie zwar 

genauso offen. Voraussetzung ist aber, dass der islam sich 

insgesamt oder in einzelnen gruppen und ausprägungen 

feste organisationsstrukturen gibt. Von einer religionsge

meinschaft in diesem sinne ist nur zu sprechen bei einem 

Verband, der die angehörigen des gleichen oder von ver

wandten glaubensbekenntnissen zu „allseitiger erfüllung der 

durch das gemeinsame bekenntnis gestellten aufgabe 

zusammenfaßt”. 16 auch wenn es schwerfällt, inhaltliche Kri

terien an den begriff der religionsgemeinschaft anzulegen, 

so darf er doch auch nicht beliebig ausgelegt werden; es 

muss stets um eine gesamtsicht der welt und um die bezie

hung des menschen zu höheren mächten gehen. 17 organi

sationen, die sich als politische lobbyveranstaltung bestimm

ter soziologischer gruppen gerieren, sich gar als Vertreter 

der interessen eines ausländischen staates verstehen oder 

von diesem mit einer politischen zielsetzung gesteuert wer

den, scheiden als religionsgemeinschaften aus. nachdem 

etwa zum zwecke der integration von zuwanderern und zur 

förderung des zusammenlebens staatskirchenrechtlich 

durchaus problematische übergangslösungen akzeptiert 

wurden, die den gewünschten islamischen religionsunterricht 

vorübergehend ermöglichten, kann und muss man in den 

nächsten Jahren eine weitgehend autonome und nachhaltige 

selbstorganisation der muslime in deutschland erwarten, 

damit insbesondere in den genannten feldern der Koopera

tion von Kirche und staat auch muslimische mitbürger pro

fitieren können. Bestehende Islamverbände mit engen 

Verbindungen etwa zum türkischen staat müssen sich dazu 

einer radikalen reform unterziehen. sollte der staat im isla

mischen bereich nicht in allen bundesländern religions

gemeinschaften als staatskirchenrechtliches „gegenüber” 

vorfinden, so lässt sich auf längere Sicht auch durch sog. 

beiratsmodelle die fiktion eines konfessionellen unterrichts 

gemäß art. 7 abs. 3 gg nicht mehr aufrecht erhalten. sinn

voll wäre für die interimszeit ein staatlicher islamkundeun

terricht bis die Voraussetzungen des art. 7 abs. 3 gg erfüllt 

werden können.

die grenzen der religionsfreiheit

in einer pluralen gesellschaft, die nicht nur eine größere 

Vielfalt an religionen umfasst, sondern auch eine wachsen

de zahl an nicht religiösen menschen, stellt sich die frage 

nach den grenzen der religionsfreiheit dringlicher. ein Pau

kenschlag des bundesverfassungsgerichts für viele christen 

war in diesem sinne der „Kreuz”beschluss aus dem Jahre 

1995 18, der die in bayern landesgesetzlich angeordnete 

anbringung von Kreuzen in den Klassenzimmern der Volks

schule als nicht zu rechtfertigenden eingriff in die negative 

religionsfreiheit von schülern und eltern ansah. dem Kreuz 

wurde dabei ein „appellativer charakter” beigemessen. die 

negative religionsfreiheit, das recht – jedenfalls an bestimm

ten orten – von religiöser symbolik verschont zu bleiben, 

erwächst damit zu einem starken abwehrrecht gegen die 

vom staat verwendete religiöse symbolik, aber letztlich auch 

gegen die positive religionsfreiheit derer, die das Kreuz beja

hen und etwa auch ohne eine gesetzliche regelung „unter 

dem Kreuz” unterrichten oder lernen möchten. 

dass das bVerfg auch zwei Jahrzehnte nach dieser entschei

dung noch keine kohärente linie im spannungsverhältnis 

von positiver und negativer religionsfreiheit gefunden hat, 

beweisen seine mäandrierenden entscheidungen zum Kopf

tuch islamischer lehrkräfte. 19 die akzeptanz der mit Kopftuch 

unterrichtenden lehrerin auch in unteren Klassen, in denen 

die schüler schwerlich verstehen können, dass eine persön

liche glaubensäußerung der lehrerin nicht unbedingt der 

schule als ganzes zugerechnet werden kann, ist nach den 

gesetzen der logik schwerlich mit dem Verbot des Kreuzes 

im Klassenraum in einklang zu bringen. auch nach der dog

matischen abdankung des „besonderen gewaltverhältnisses” 

als sperre für die grundrechtsgeltung der staatlichen 

bediensteten, 20 muss jedenfalls bei der intensität der grund

rechtsprüfung differenziert werden, ob ein Vertreter der 

staatsgewalt in seinem dienstlichen oder in seinem privaten 

Handlungsbereich seine religion ausübt. wenn das religions

verfassungsrechtliche neutralitätsgebot nicht ad absurdum 

geführt werden soll, muss es dazu führen, dass ein lehrer 

oder (erst recht) ein richter bei seinem amtsgeschäft auch 

bezüglich seiner Kleidung neutralität und distanz zu wahren 

hat. 21 dabei muss der staat von sich aus aktiv werden und 

nicht dem bürger die last aufbürden, Verstöße gegen das 
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neutralitätsgebot geltend zu machen und damit in die rolle 

des Konfliktauslösers gedrängt zu werden.

die frage nach den grenzen der religionsfreiheit stellt sich 

aber nicht nur mit neuer Vehemenz im Kontext staatlicher 

einrichtungen und staatlichen Handelns. eine minderheit vor 

allem der muslime in deutschland demonstriert ihre religiö

se und politischkämpferische Haltung mit zunehmendem 

nachdruck und aggressivität und diffamiert jede gesellschaft

liche Kritik daran als „islamophob”. die bandbreite reicht von 

der Vollverschleierung über KoranVerteilaktionen mit agita

torischem Hintergrund bis hin zu auftritten einer selbst 

ernannten schariaPolizei in deutschen großstädten.

unter den kollidierenden grundrechten dritter stellt sich auch 

hier zunächst die frage nach der negativen religionsfreiheit 

der menschen, die sich durch solches Vorgehen belästigt oder 

gestört sehen. dogmatisch ist die anwendung der negativen 

Religionsfreiheit hier in eine Schutzpflichtenkonstellation 

eingebunden, da anders als etwa bei schulen, behörden oder 

gerichten das zitierte „religiöse” auftreten offensichtlich nicht 

dem staat zuzuordnen ist, sondern dieser hier nur die auf

gabe hat, die kollidierenden freiheitssphären seiner bürger 

zu koordinieren. 22 ein anspruch des einzelnen, von bestimm

ten religiös motivierten Handlungen dritter, welche die 

schwelle von einer bloßen belästigung zu einem wirklichen 

übergriff auf seine freiheitssphäre überschreiten, 23 aus grün

den auch der religionsfreiheit verschont zu bleiben, wird man 

jedenfalls dann nicht von vornherein ausschließen können, 

wenn man der logik des Kreuzbeschlusses 24 des bVerfg 

folgt. allerdings wird man von der von diesem anspruch 

ausgelösten staatlichen Schutzpflicht nicht zu viel erwarten 

können; ein allgemeines recht in der Öffentlichkeit von reli

giösen Äußerungen dritter unbehelligt zu bleiben, kann es 

nicht geben. 25 grenzen werden religiösen ausdrucksformen 

der beschriebenen aggressivkämpferischen art eher durch 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht (art. 2 abs. 1 gg) 

gesetzt. 26 

eine im einzelfall oft schwierige abwägung zwischen der 

(positiven) religionsfreiheit auf der einen und kollidierenden 

grundrechten dritter auf der anderen seite setzt aber voraus, 

dass bei dem, was als glaubensäußerung deklariert wird, 

tatsächlich der schutzbereich des art. 4 gg einschlägig ist. 

da dem religiös und weltanschaulich neutralen staat eine 

beurteilung des freiheitsinteresses nach einem theologischen 

gehalt grundsätzlich verschlossen ist, 27 wurde mehr oder 

weniger eine sehr subjektive beschreibung des schutzbe

reichs der religionsfreiheit aus sicht desjenigen, der den 

grundrechtlichen schutz begehrt, 28 akzeptiert. ein solches 

„Selbstdefinitionsrecht” des Grundrechtsträgers ist allerdings 

hoch problematisch, zumal es dafür sorgen kann, dass nur 

extremen Verhaltensweisen – wie etwa menschenopfer oder 

tempelprostitution – der grundrechtliche schutz verwehrt 

wird. wenn das bVerfg für die frage, ob wir es überhaupt 

mit einer religionsgemeinschaft zu tun haben, deshalb aber 

zusätzlich ein objektives Kriterium verlangt, demzufolge es 

sich „tatsächlich nach geistigem gehalt und äußerem erschei

nungsbild um eine religion” handeln muss, 29 dann liegt es 

nicht fern, diesen maßstab auch an die einzelnen glaubens

äußerungen der religionsangehörigen anzulegen. zwar muss 

ein gewisser raum bleiben für abweichende glaubensüber

zeugungen einzelner bzw. von teilgruppen innerhalb einer 

religionsgemeinschaft. dieser abweichungsbreite sind ihrer

seits aber grenzen gesetzt, weil sich ansonsten menschen 

nur pro forma zu einer religion zugehörig erklären und im 

übrigen ihre persönlichen, kulturellen oder politischen über

zeugungen unter missbrauch der religionsfreiheit ausleben 

könnten. Das „Selbstdefinitionsrecht” steigerte sich hier 

gleichsam zu einem „selbstsubsumtionsrecht”.

die religionsfreiHeit und iHre  

grenzen am beisPiel des Verbots der 

 VollVerscHleierung

angewandt auf das tragen einer gesichtsverschleierung 

mittels burka, nikab oder evtl. tschador lässt sich mit guten 

argumenten bestreiten, dass es sich hier um ein Verhalten 

im schutzbereich der grundgesetzlichen religionsfreiheit 

handelt. wenn islamische theologen und rechtsgelehrte ganz 

überwiegend die ansicht vertreten, dass die gesichtsver

schleierung nicht als islamische Pflicht zu betrachten sei, 30 

dann reicht eine persönliche religiöse motivation nicht aus, 

um die anwendung des religionsgrundrechts zu eröffnen. 

indes gibt es durchaus auch islamische wissenschaftler, die 

die Verschleierung des Gesichts als islamische Pflicht (arab.: 

fard) oder zumindest als empfehlenswert (arab.: mustahhab) 

bezeichnen. daher sollte für ein Verbot der Voll bzw. 

gesichtsverschleierung zumindest ergänzend der gedanke 

kollidierender Verfassungsrechtsgüter herangezogen werden. 

Die Schutzpflicht des Staates gegenüber der negativen Reli

gionsfreiheit (art. 4 abs. 1 gg) kommt hier ebenso in betracht 

wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht (art. 2 abs. 1 gg) 

derjenigen, die sich mit einer derart extremen ausdrucksform 

gesellschaftlichkultureller abgrenzung konfrontiert sehen. 

aus der sicht der verschleierten frauen lässt sich ferner ihre 

menschenwürde (art. 1 abs. 1 gg) anführen, 31 die durch die 

Vollverschleierung als eine erniedrigende behandlung auch 

dann verletzt sein kann, wenn das tragen der Kleidung tat

sächlich freiwillig geschieht. 32 die von Kopf bis fuß verschlei

erte frau wird nach dieser auffassung zu einem anonymen 

wesen herabgestuft, das „vergittert” und „versachlicht” eine 

fremdartige unsichtbare Person darstellt. ferner führe die 

Verschleierung des gesichts dazu, dass die erkennbarkeit 

des gesichts als zentrales merkmal der persönlichen identi

tät und Voraussetzung jeder menschlichen Kommunikation 

nicht mehr bestehe, so dass von einem menschenwürdever

stoß auszugehen sei. 33 „der freie mensch zeigt dem anderen 

sein anlitz.” 34 ebenso ist zu berücksichtigen, dass die Voll



der lange schatten von 1517 | 89 

verschleierung eine radikale absage an die gleichberech

tigung der frau (art. 3 abs. 2 satz 1 gg) darstellt und dem 

menschen und frauenbild des grundgesetzes diametral 

widerspricht. 35

auch der mitunter allzu leichtfertig für irrelevant gehaltene 

aspekt der ordnungs und sicherheitsbeeinträchtigungen 

aufgrund der Vollverschleierung ist in der sache durchaus 

berechtigt, da das Gesicht nicht nur zur Identifikation der 

menschen dient, sondern die beobachtbarkeit seiner mimik 

auch für ein  offenes und angstgefühle vermeidendes mitei

nander von bedeutung ist. Verfassungsrechtlich spiegelt sich 

der sicherheitsaspekt jedenfalls teilweise im recht des bür

gers, durch staatliche Vorkehrungen in seiner körperlichen 

unversehrtheit geschützt zu werden (art. 2 abs. 2 gg als 

Schutzpflicht des Staates), wider. 36 

diese verfassungsrechtlichen gegengründe für den fall einer 

einschlägigkeit der religionsfreiheit vermögen zumindest 

bereichsspezifische Gesichtsverschleierungsverbote zu recht

fertigen. Können dritte der Konfrontation mit solchen Äuße

rungen nicht entgehen, weil sie etwa bei der wahr nehmung 

ihrer dienstgeschäfte mit burkaträgerinnen konfrontiert 

werden oder sie ihnen etwa im öffentlichen nahverkehr als 

bürger auf engste distanz ausgesetzt sind, kann ihr recht 

berührt sein, in ihrer Privatsphäre „in ruhe gelassen zu 

werden”. 37 Ähnliches gilt für die teilnahme am straßen

verkehr ebenso wie für den aufenthalt an besonders 

sicherheits sensiblen orten wie flughäfen und anderen 

 größeren menschen ansammlungen, wo es im interesse aller 

darauf ankommt, uneingeschränkt das gesicht erkennen  

zu können. 

nur klarstellend sei angemerkt, dass anders als bei Privat

personen bei staatlichen bediensteten nicht nur ein Vollver

schleierungsverbot während der gesamten dienstzeit als 

verfassungsrechtlich haltbar und sogar geboten erscheint, 

sondern dass das staatliche neutralitätsgebot hier jede form 

von ostentativ zur schau getragenen religiosität ausschließt. 

das schließt nicht sämtliche dezente religiöse symbole an 

der Kleidung aus, nach richtiger ansicht wohl aber nahezu 

jegliche form der Verschleierung, auch dann, wenn das 

gesicht davon nicht betroffen ist.

soweit man den tatbestand der religionsfreiheit bejaht, sind 

die verfassungsrechtlichen bedenken gegen ein generelles 

gesichtsverschleierungsverbot ernst zu nehmen. ob hier im 

lichte verfassungsvergleichender argumente doch noch ein 

konsequenterer weg als gangbar erscheint, lässt sich derzeit 

noch nicht absehen. beachtung verdient hier jedenfalls eine 

entscheidung des europäischen gerichtshofes für menschen

rechte (egmr) zum französischen Vollverschleierungsverbot 

vom 1. Juli 2014. der egmr hat entschieden, dass ein all

gemeines, bußgeldbewehrtes Verbot der Vollverschleierung 

in der Öffentlichkeit nicht gegen die religionsfreiheit der 

emrK verstößt. 38 dabei erachtete er weder den schutz der 

rechte und freiheiten anderer noch den respekt vor grund

sätzlichen werten einer offenen demokratischen gesellschaft 

(insbesondere die gleichheit der geschlechter) noch die 

menschenwürde als zureichende rechtfertigungsgründe für 

ein Verbot. gestützt hat er dieses vielmehr auf die gewähr

leistung der minimalen bedingungen für ein gemeinsames 

zusammenleben. insoweit folgte der egmr der argumenta

tion frankreichs, dass das gesicht eine wichtige rolle bei der 

sozialen interaktion spielt und dass es einen etablierten 

Konsens über die möglichkeiten offener, zwischenmenschli

cher beziehungen gebe, der ein unverzichtbares element des 

gemeinschaftslebens darstellt und der durch das Verdecken 

des gesichts in frage gestellt würde. 

fazit 

das erbe der reformation lehrt uns, die religionsfreiheit als 

ein hohes und schützenswertes Verfassungsgut wertzuschät

zen. die reformation und ihre staatskirchenrechtlichen fol

gewirkungen haben in deutschland noch früher als in anderen 

staaten eine rechtliche ordnung für das zusammenleben 

verschiedener Konfessionen etabliert. in der nachkriegszeit 

hat sich das staatskirchenrecht immer mehr auf eine stärkung 

der religionsfreiheit als individuelles und kollektives freiheits

recht fokussiert, worin sich der trend zu einer individualisie

rung und Pluralisierung unserer gesellschaft widerspiegelte. 

„Die wehrhafte Demokratie des Grundgesetzes muss lernen,  

die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch vor Angriffen  

zu schützen, die im Gewande des Religiösen daherkommen.”
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im 21. Jahrhundert muss aber auch das Verfassungsrecht 

(wieder) zur Kenntnis nehmen, dass auch von religiösem 

(oder vermeintlich religiös motiviertem) Verhalten gefahren 

für das zusammenleben oder gar für unsere sicherheit aus

gehen können. dies darf keineswegs dazu führen, die reli

gionsfreiheit unter eine art „Kulturvorbehalt” zu stellen und 

dem islam oder anderen jüngeren religionen in deutschland 

nur einen eingeschränkten Verfassungsschutz zu gewähren. 

diese entwicklung sollte aber anlass sein, die grenzen und 

schranken der religionsfreiheit wieder ernster zu nehmen 

und die entsprechenden verfassungsrechtlichen argumente 

dogmatisch zu schärfen. die wehrhafte demokratie des 

grundgesetzes muss lernen, die freiheitlichdemokratische 

grundordnung auch vor angriffen zu schützen, die im gewan

de des religiösen daherkommen.



der lange schatten von 1517 | 91 

Darf der freiheitliche Verfassungsstaat nicht umgekehrt einen 

entsprechenden Respekt im Kernbereich seines funktionellen 

Neutralitätsversprechens einfordern?

die woHlwollende neutralitÄt der alten 

bundesrePubliK

die bundesrepublik hat sich in den letzten Jahrzehnten 

soziokulturell und demografisch verändert, betroffen sind 

auch ihre religionspolitischen grundlagen. als 1949 die 

bundesrepublik deutschland gegründet wurde, gehörten 

rund 96 Prozent ihrer bewohner einer christlichen Konfes

sion an. in der unmittelbaren nachkriegszeit erwachte eine 

materiell und seelisch zerstörte gesellschaft aus dem tota

litären wahn. Viele suchten Heimat und geistigen Horizont 

in den Kirchen, Verfolgte ebenso wie mitläufer und täter. 

der gottesbezug der Präambel des grundgesetzes („im 

bewusstsein seiner Verantwortung vor gott und den men

schen”) war kein überraschungserfolg des rheinischen 

Katholizismus im Parlamentarischen rat zu bonn. er war 

breiter ausdruck der posttotalitären rückbesinnung auf 

tiefere Quellen der menschlichen zivilisation. die Kirchen 

wurden denn auch wichtige Kräfte der rekonstruierten 

demokratie. 

doch schon mit dem einsetzenden wirtschaftswunder leerten 

sich die gotteshäuser wieder. eine scheinbar unaufhaltsame 

welle der säkularisierung und Ökonomisierung des lebens

alltags setzte ein. glaubensfragen rückten an den rand der 

aufmerksamkeit, wenn es um die bewältigung der Krise von 

Kohle und stahl, wenn es um agrarmarktordnungen oder 

globalsteuerung der wirtschaft ging. darin sah nicht jeder 

etwas schlechtes. die alte erwartung, religion werde ohne

hin über kurz oder lang zu einer Privatsache, schien sich 

endlich zu erfüllen. die Kirchen verwandelten sich in respek

table, aber auch etwas langweilige gesellschaftliche Vereini

gungen, die wie gewerkschaften oder sozialverbände agier

ten. am ende einer jahrhundertealten auseinandersetzung 

zwischen den bekenntnissen untereinander und zwischen 

religion und staat wurde allmählich auf alles sperrige ver

udo di fabio

begegnung mit dem absoluten
neue fragen an die glaubensfreiHeit: die grundrecHtlicHe werteordnung

im Prozess der migration und sozioKultureller fragmentierung
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zichtet, auf Verhaltensnormen mit absolutem geltungs

anspruch, auf Grundsatzkonflikte mit der Ordnung des 

demokratischen rechtsstaats. debatten über wiederbewaff

nung, abtreibung oder scheidungsrecht gab es, aber sie 

wirkten bei aller medialen aufmerksamkeit doch eher wie 

endmoränen einer im schwung erlahmenden epoche. Politi

sche Pragmatik und sachnotwendigkeiten wurden zwar mit 

einer theologisch fundierten moral befragt, aber der demo

kratische rechtsstaat nicht als system herausgefordert. der 

staat der alten bundesrepublik konnte so recht leicht in die 

Rolle der wohlwollenden Neutralität finden. Sozial und 

 bildungspolitische Kooperation, finanzielle Förderung der 

Kirchen, schutz christlicher feiertagskultur, zulassung christ

licher symbole in öffentlichen einrichtungen: all das gehör

te ganz selbstverständlich zur politischen Kultur.

sÄKularisierung und Pluralisierung

was hat sich geändert? die Kirchen sind zwar mit abstand 

immer noch die größten gesellschaftlichen Vereinigungen, 

sie verloren aber millionen ihrer mitglieder, heute sind weni

ger als 60 Prozent der einwohner mitglieder der christlichen 

Kirchen. wurden um 1960 herum noch 90 Prozent aller 

geborenen Kinder getauft, so sind es heute nur noch rund 

50 Prozent. dahinter verbirgt sich ein Prozess der säkulari

sierung, abnehmende bereitschaft zur gemeinschaftsbindung 

und auch einwanderung, insbesondere aus dem islamischen 

Kulturkreis. aus diesem gesellschaftlichen wandel begannen 

Politik und recht erste Konsequenzen zu ziehen. die selbst

verständlichkeit des Kreuzes in schulen und gerichtssälen 

schwand, schließlich wurden die menschen in glaubensfragen 

sowohl indifferenter als auch kulturell unterschiedlicher. 

während man das Kreuz abhängte, verstärkte sich die ten

denz, symbole anderen glaubens wie das islamische Kopftuch 

auch für repräsentanten des staates wie beamtete lehre

rinnen zuzulassen. die wohlwollende neutralität des staates 

gilt schließlich nicht nur für christliche oder jüdische glau

bensgemeinschaften. mit der islamkonferenz, der förderung 

islamischer religionspädagogik und finanzhilfen beim bau 

von moscheen sollte gezielt die erprobte Kooperation auf die 

Hinzugekommenen erstreckt werden. über das Problem von 

Kooperationspartnern, die sich möglicherweise gar nicht auf 

grundrechte berufen können, weil sie der verlängerte arm 

einer staatlichen religionsbehörde sind, sah man großzügig 

hinweg. die ebenfalls wohlwollenden gerichte zeigten anfäng

lich viel Verständnis für islamische bekleidungs oder ernäh

rungsvorschriften, die von den grundrechtsträgern als zwin

gend verstanden wurden. auch Verhaltensvorschriften wie 

diejenige, dass ein muslim angehörige des jeweils anderen 

geschlechts nicht berühren dürfe, also auch die Hand ver

weigern müsse, wurden wenngleich mit leichter irritation 

hingenommen. es wurden befreiungen vom koedukativen 

sportunterricht ausgesprochen oder eingeklagt, gebetsräu

me in schulen verlangt und erst nach schweren störungen 

des schulfriedens wieder entzogen, mit billigung des bun

desverwaltungsgerichts. die kopftuchtragende richterin steht 

bereits ante portas und es besteht wiederum bei manchen 

eine gewisse neigung, auch hier nachzugeben. der staat sei 

nun einmal entgegenkommend, wohlwollend, wenn die 

bewerberin zwingende glaubensgebote anführt und auf 

absoluten geltungsanspruch religiöser bekleidungsvorschrif

ten beharrt. 

tendenz zum laizismus 

Doch an diesem Punkt wird der Konflikt schärfer und Wohl

wollen muss neu in die zeit gestellt werden, damit das tra

gende Konzept des neutralen staates nicht beschädigt wird. 

In der Diskussion über religiöse oder religionsaffine kulturell 

ostentative symbole droht eine falsche politische Vereinfa

chung. Die eine Seite möchte ihre Weltläufigkeit und ihre 

postmoderne diversität („diversity”) unter beweis stellen, 

will religiöse symbole aus zugewanderten Kulturen eher 

zulassen als das traditionelle, weil sie darin eine geste ein

ladender toleranz sieht. wer diese einschätzung nicht teilt, 

wird schon mal der islamophobie verdächtigt. rechter Popu

lismus dagegen wittert eine selbstaufgabe der eigenen 

identität, eine schleichende durchdringung des öffentlichen 

raumes mit den symbolen eines politischen islams, eine 

Verschwörung gegen den naiven westen. um diese beiden 

kulturkämpferischen Verkantungen zu vermeiden, plädiert 

eine dritte Position für den Verzicht auf wohlwollende neut

ralität und für eine neue Verfassungsinterpretation in rich

tung laizität. mancher, der säkularisierung und islamische 

einwanderung gemeinsam betrachtet, zieht unter dem strich 

die summe der laizität. ein Paradigmenwechsel vom verfas

sungsrechtlichen Konzept der wohlwollenden neutralität hin 

zum französischen modell des laizismus scheint angezeigt, 

weil nur so im öffentlichen begegnungsraum dem Kampf der 

Kulturen sein spielfeld genommen werden könne. 

doch zur forderung der Verbannung aller religiösen symbo

le aus öffentlichen räumen gelangt nur, wer sich zuvor auf 

die eindimensionalen alternativen der Kulturkämpfer einge

lassen hat und deshalb keinen anderen weg sieht. die öffent

liche diskussion und auch ein teil der rechtsprechung ist 

opfer einer seit Jahrzehnten währenden erosion des institu

tionellen bewusstseins. KarlHeinz ladeur hat unter dem 

provokanten titel „bitte weniger rechte!” auf eine fehlent

wicklung hingewiesen, die sich durch absolutsetzung von 

grundrechtspositionen auszeichnet und die jene abwägung 

blockiert, die für eine systematische Verfassungsinterpreta

tion essentiell ist. das betrifft nicht nur sozialpolitische leis

tungsansprüche gegen den staat, die auf die würde des 

menschen gestützt werden, sondern auch Verhaltensgebote, 

die aus dem glauben heraus vom grundrechtsträger als 

zwingend, als absolut verstanden werden. der verfassungs

rechtliche rang von institutionen wie der funktionstüchtige 

und neutrale öffentliche dienst als baustein des rechtsstaa
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tes verblasst, wenn religiöse symbolik dem beamten oder 

der beamtin nur dann untersagt werden dürfen, wenn von 

ihnen in der begriffswelt des Polizeirechts eine nachweisba

re gefahr ausgeht, wie etwa die konkrete störung des schul

friedens. Horst dreier hat hier mit harten worten von einer 

„völlig verfehlten logik eines hypertrophen Konkretismus 

subjektiver rechtsansprüche” gesprochen. 

mit der an die tür der gerichtssäle anklopfenden, das Kopf

tuch tragenden richterin scheint es an der zeit, über einen 

uralten Konflikt neu nachzudenken. Wie viel absoluten Gel

tungsanspruch können gläubige in einer toleranten demo

kratie durchsetzen? wo stoßen sie auf grenzen, die von ihnen 

umgekehrt anpassung verlangen? die grundrechte erweisen 

dem glauben respekt, auch dem glauben an das absolute. 

das garantiert die glaubens und gewissensfreiheit. aber 

dieser teil des schutzbereichs darf nicht verwechselt werden 

mit einem absoluten geltungs und durchsetzungsanspruch 

der grundrechtsposition in Konkurrenz zu den grundrechten 

anderer und gegenüber den staatsstrukturen und instituti

onen mit Verfassungsrang. die erinnerung an allgemeine 

bedingungen praktischer Konkordanz wird umso dringender, 

wenn von der rechtsprechung die reichweite des schutzbe

reichs nicht nur bei der Kunst, sondern auch bei der glau

bensfreiheit fast gänzlich in die Hand des grundrechtsträgers 

gelegt wird. 

triVialisierung der gewissens und 

 glaubensfreiHeit

die geltendmachung absolut verstandener Verhaltensgebote 

in öffentlichen einrichtungen und Verfahren ist nicht neu. im 

Jahr 1972 entschied das bundesverfassungsgericht über die 

weigerung eines evangelischen Pfarrers, vor gericht eine 

aussage mit dem eid zu bekräftigen, wozu er nach geltendem 

Recht verpflichtet war. Er weigerte sich dem Gesetz zu folgen, 

weil er den biblischen text der bergpredigt so verstand, dass 

jedes schwören als von gott verboten zu gelten habe. das 

bundesverfassungsgericht hob die verhängte ordnungsstra

fe von 20 dm auf und befreite im ergebnis einen bürger von 

der bindung an das gesetz, weil man seine glaubens und 

gewissensentscheidung zu respektieren habe. dieser 

beschluss war damals im zweiten senat des bundesverfas

sungsgerichts umstritten und ein richter formulierte eine 

abweichende meinung. es handelte sich um den richter fabi

an von schlabrendorff, ein mann des widerstandes, der nach 

schwerer folter nur äußerst knapp der mörderischen Hand 

roland freislers entgangen war. dem richter des bundesver

fassungsgerichts, der als christ in einer wahrhaften gewis

sensentscheidung sich dazu entschlossen hatte, eine bombe 

in Hitlers flugzeug zu schmuggeln, fehlte ersichtlich der sinn 

für die Prägung des absoluten in der sehr kleinen münze einer 

Auflehnung gegen anerkannte Verfahrensregeln des demo

kratischen rechtsstaates. die berufung auf das absolute, auf 

den Kern des glaubens an gott und die würde des menschen, 

ist für andere fälle gedacht als die in der demokratie in einem 

ordentlichen Verfahren geforderte bekräftigung einer zeu

genaussage. in harten und einfachen worten wandte sich von 

schlabrendorff gegen die trivialisierung der grundrechte. Kein 

artikel des grundgesetzes, auch nicht art. 4 gg, gebe dem 

staatsbürger „das recht der narrenfreiheit”. aber es ging 

nicht nur um die strittige frage, was trivial und was geeignet 

ist einen Gewissenskonflikt zu begründen, es ging auch um 

die andere seite der medaille eines jeden individuellen frei

heitsanspruchs, der auf eine freiheitliche ordnung angewiesen 

ist. der mann der widerstandes, der jetzt die rote robe der 

bundesrepublik trug, brachte einen ebenso einfachen wie 

tiefgründigen zusammenhang zum ausdruck: „wir deutsche 

können niemals wieder auf die rechte der freiheit verzichten. 

ebenso wenig kann auch der staat darauf verzichten, sich 

selbst zu erhalten.” 

die berufung auf absolute religiöse oder weltanschauliche 

gebote muss sich bis zu jener von gustav radbruch mar

kierten grenze des evidenten unrechts ihre relativierung 

durch das für alle geltende recht gefallen lassen, sonst wird 

der bestand einer freiheitlichen ordnung aufs spiel gesetzt, 

sie der erosion preisgegeben. das vom einzelnen vertretene 

absolute wird vom rechtsstaat zur Kenntnis genommen und 

gewichtet. doch das demokratisch beschlossene gesetz, dem 

alle unterworfen sind, darf nicht zurückweichen. die über

wältigende mehrheit von christen, Juden oder muslimen im 

land respektieren diesen zusammenhang. dieser respekt 

und die fähigkeit, die eigene – selbst die absolut gesetzte – 

Position mit den augen des anderen zu wägen und womög

lich zu relativieren: das ist grundlage eines toleranten 

„Doch die abstrakte Werteordnung der Verfassung ist das Regelsystem 

wechselseitiger Achtung und Selbstbestimmung.”
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zusammenlebens. wer demnach unbedingt in Kategorien des 

absoluten denken will, kommt nicht umhin einzuräumen, 

dass auch rechtsstaatliche demokratie und die von den 

grundrechten gewährleistete toleranzordnung einen abso

luten Kern besitzen. dieser Kern kann beschädigt sein, wenn 

das recht zurückweicht, um dem einzelnen mit seinem abso

luten glaubensgebot zu entsprechen. 

wenn ein agnostiker in deutschland eine moschee betritt, 

folgt er den dort herrschenden geboten, entledigt sich bei

spielsweise seines schuhwerks. er bekleidet sich mit der 

Kippa in einer jüdischen synagoge. die protestantische 

christin bedeckt ihr Haar, jedenfalls ein wenig, wenn sie dem 

Papst gegenübertritt. damit befolgen die betroffenen nicht 

religiöse gebote als zeichen der unterwerfung, sondern sie 

bringen ihren respekt zum ausdruck vor dem glauben ande

rer menschen. darf der freiheitliche Verfassungsstaat nicht 

umgekehrt einen entsprechenden respekt im Kernbereich 

seines funktionellen neutralitätsversprechens einfordern? ist 

es zu viel verlangt, dass eine muslima, die als richterin die

se voraussetzungsvolle rechtsordnung repräsentiert, im 

gerichtssaal ihrerseits ein zeichen der neutralität gibt? wenn 

sie (nur) während öffentlicher sitzungen, nur im amt ihr 

Kopftuch ablegt, setzt sie ein zeichen gegen das religiös 

absolute und für ihre Verbundenheit mit dem neutralen staat, 

der die Pluralität der gesellschaft gerade dadurch gewähr

leistet, dass er sich nicht als spiegelbild der glaubens und 

weltanschauungsbekenntnisse darbietet. 

neutralitÄt und refleKtierte aufKlÄrung

wenn der demokratische rechtsstaat auch unter steigendem 

druck von innen und außen stabil bleiben soll, müssen die 

bedingungen seines funktionierens wieder höher gewichtet 

werden, und das in übereinstimmung und im ausgleich mit 

den freiheitspositionen der bürgerinnen und bürger. dazu 

gehört die sachlichkeit und Professionalität der amtsträger, 

ihre dienstliche neutralität, die in gesteigerter form bei den 

Kernaufgaben hoheitlicher tätigkeit gefordert ist. neutral 

kann die demokratie nur sein, wenn sie trotz wohlwollender 

Kooperation inhaltlich sichtbar distanz hält zu glaubensge

wissheiten und weltanschauungen. das gerade ist der sinn 

einer amtstracht wie die robe der richter – ausdruck der 

regel: funktion vor Person.

Vielleicht meint manch einer, das sei zu traditionell gedacht. 

der staat des grundgesetzes ziele auf keine sachlich entleer

te neutralität, sondern solle eine wertgebundene ordnung 

sein, die ihre gesellschaftliche Pluralität und Vielfalt doch nicht 

im inneren betrieb des staates leugnen dürfe. warum also 

nicht gesellschaftliche Vielfalt auf richterbänken und in 

amtstuben offen zeigen, mit allen persönlichen und religiösen 

symbolen? das posttotalitäre grundgesetz will in der tat nicht 

völlig neutral sein und versteht seine freiheitlichdemokrati

sche grundordnung im identitätskern als unveränderlich. 

doch die abstrakte werteordnung der Verfassung ist das 

regelsystem wechselseitiger achtung und selbstbestimmung. 

sie kann und darf nicht zu einer konkreten politischen welt

anschauung verdichtet oder zu einem idealtypisch vorgedach

ten gesellschaftsbild mit erzieherischen absichten gesteigert 

werden. manche Hoffnung auf leitkultur und Patriotismus 

oder einer idealdiversen gesellschaft aus den buchstaben der 

Verfassung ist gelinde gesagt übertrieben, weil die freiheitli

che ordnung letzten endes nicht von richtern mit leben 

erfüllt wird, sondern von bürgern und ihren Vereinigungen. 

auch die globalisierte welt des 21. Jahrhunderts wird nicht 

vollständig säkularisiert sein, wird niemals allein zweck

rational oder überhaupt allein rational sein. inzwischen meh

ren sich die zeichen, dass westliche gesellschaften sogar 

unter einem metaphysischen Defizit leiden. Wer den Erfolg 

von Populisten und autokraten vor augen hat, der kann nicht 

länger leugnen, dass unter der hellen Oberfläche universeller 

menschenrechte und aufgeklärter toleranz subkulturen wach

sen, die mit der vorherrschenden Vernunftauffassung nicht 

recht vereinbar sind. der große spanische maler francesco 

Goya hat mit seiner Grafik „Der Schlaf der Vernunft gebiert 

ungeheuer” für einen streit darüber gesorgt, ob das ein Plä

doyer für die wache Vernunft ist oder ein Hinweis auf die 

dialektik der aufklärung, die notwendig auch (und sei es nur 

im schlaf) ungeheuer gebiert. wie dem auch sei: die welt 

der reinen Vernunft fürchtet sich vor dem schattenreich des 

irrationalen. doch wenn man es versucht zu verbannen und 

zu leugnen, wird es nur mächtiger. das westliche gesell

schaftsmodell ist dort stark, wo sich eine dialektik entfalten 

kann, wenn Vernunft sich öffnet für jene welterklärungen, 

die im glauben, in der offenbarung oder in kollektiven geis

tesdimensionen wie dem Volksgeist ein Fundament finden – 

und umgekehrt die Vernunft und die regeln der friedlichen 

zivilisation von jedem akzeptiert werden, der sich auf glau

bens und gewissenfreiheit berufen will. die alte aufklärung 

stand mit der religion auf Kriegsfuß und auch umgekehrt 

stieß sich die glaubenssphäre an der eindimensionalität poli

tischer aufklärung. aus der alten koevolutionären ausein

andersetzung von glaube und Vernunft ist aber heute längst 

ein Ende der Furcht und die praktische Chance einer reflek

tierten aufklärung geworden. in diesem geist wohlwollender 

akzeptanz respektiert die Politik das manchmal sperrige und 

absolute der religion, während gläubige ihrerseits die bedin

gungen eines gelingenden Verfassungsstaats achten. daran 

gemessen ist das beharren auf kompromissloser durchset

zung religiös begründeter Verhaltensgebote in öffentlichen 

einrichtungen ein rückschritt, der nicht dem Verfassungs

prinzip wohlwollender neutralität entspricht.

Erstveröffentlichung Frankfurter Allgemeine Zeitung  
unter dem gleichnamigen Titel „Begegnung mit dem  
Absoluten” am 22  Dezember 2016 
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„Niemand hat die Weisheit so 
vollkommen ausgeschöpft,  
dass er keiner Übung und Lehre 
mehr bedürfte.” 
Martin Luther
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bildern von martin luther und von Philipp melanchthon 

auf dem historischen rathaus und marktplatz ste

hengeblieben sind, haben wir unseren weg durch die 

schlossstraße fortgesetzt. der spaziergang wird dann 

auch bald an der schlosskirche enden, die sich nicht 

allzu weit von dem eben gesehenen rathaus und 

marktplatz entfernt erhebt. die Kirchenpforte ist unser 

ziel – und doch zieht zuerst ein mehr als 150 Jahre 

altes, besonders schönes geschenk unseren wachen 

blick auf sich. das thesenportal, das König friedrich 

wilhelm iV. der stadt wittenberg aus anlass des 375. 

geburtstages martin luthers im Jahre 1858 schenkte, 

lädt uns dank seiner bronzenen buchstabenpracht 

dazu ein, dass wir uns die zeit nehmen, an seiner 

seitenmauer innezuhalten und unweit der heutigen 

Kirchenpforte über den beginn eines ganzen zeitalters 

nachzudenken.

die hier dargestellten und eindrucksvoll verewigten 

95 thesen sind immer auch eine aufforderung, das 

reformatorische erbe (neu) zu bedenken. die begrif

fe aufbruch – demokratie – wirksamkeit des wortes 

sind es, die ich als politisch engagierter christ dabei 

besonders betone – zumal diese für uns alle von 

wesentlicher bedeutung waren, sind und bleiben 

werden.

dreieinhalb thesen zur bedeutung der reformation 

in der gegenwärtigen zeit und für das 21. Jahrhundert 

lassen sich bestens entfalten, wenn man den spuren 

der reformation an ihrem ursprung in sachsenanhalt 

folgt.

Vor allem eignet sich nach meiner erfahrung ein gol

dener oktobertag, um durch wittenberg zu spazieren. 

wer einmal versucht hat, in der morgendlichen stille 

des frühen Herbstes die ganze erhabenheit insbeson

dere des historischen stadtkerns der traditionsreichen 

Lutherstadt zu empfinden, der sehnt sich danach, in 

der malerei begabt zu sein. wir wollen annehmen, 

dass dichte nebelschleier über den beiden elbufern 

liegen und nach und nach zeichnen sich behutsam 

viele noch prachtvolle baumkronen vor dem fahlen, 

aber lieblichen licht der allmählich aufgegangenen 

sonne ab. das fallobst auf den taufrischen uferwiesen 

erinnert uns daran, dass wir bereits den erntedank

gottesdienst gefeiert haben. der reformationstag 

naht. gewiss sind wir an einem sonntagmorgen 

unterwegs. wir haben vom östlichen ende der altehr

würdigen collegienstraße aus mit ruhigem schritt das 

luthermuseum, das melanchthonhaus, die cranach

höfe und auch die stadtkirche st. marien passiert. 

nachdem wir kurz vor den traditionsreichen stand

Hermann grÖHe

Gedanken eines Politikers zur Reformation: 
Aufbruch – Demokratie –  
Wirksamkeit des Wortes. Für uns alle 

„Das geschichtliche und soziale Erbe der Reformation und die damit 

 verbundenen Werte neu mit Leben zu füllen und zukunftsweisend 

 auszugestalten, ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft.”
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Reformation bedeutet: Aufbruch

der christliche glaube ist ein geschenk – allein aus 

gnade! die reformation hat diese gewissheit neu 

betont und das geschenk des christlichen glaubens 

trägt und beflügelt auch heute Christinnen und Chris

ten auf der ganzen welt. man wird mit blick auf den 

500. Jahrestag der Veröffentlichung der 95 thesen 

martin luthers zu wittenberg auch festzustellen 

haben: das streben und die wesentlichen botschaften 

der reformation zu begreifen, ist heute so aktuell wie 

in der reformatorischen zeit selbst. zu erkennen, dass 

verkrustete strukturen kritisch zu hinterfragen sind, 

nicht blind dem zeitgeist zu folgen, den aufbruch zu 

wagen, widerspruch in einer welt unterschiedlichster 

religiöser überzeugungen anzunehmen und auszu

halten und vor allem wertgebundene orientierung 

und verantwortete freiheit zu vermitteln: das alles 

sind aufgaben, die für die gegenwärtige zeit von 

zentraler bedeutung sind und die sich durchaus mit 

mancher Herausforderung vergleichen lassen, wel

cher die reformatoren sich gegenübersahen.

die feierlichkeiten zum reformationsjubiläum sind 

für uns als evangelische christinnen und christen eine 

zukunftsweisende chance, für die wir dankbar sein 

sollten. denn es wird uns guttun, wenn wir aufstehen 

und uns selbstbewusst zu den christlichen werten 

bekennen, ohne unsere weltanschaulich plurale welt 

als belastend oder als leidvoll zu empfinden. Das Erbe 

und die zeitlosen wertvorstellungen des reformato

rischen aufbruchs vor 500 Jahren rufen uns zu gesell

schaftlicher Verantwortung – auch und gerade in 

heutiger zeit. der freiheitsgedanke, der in vielfacher 

weise zu einer wesentlichen Voraussetzung des refor

matorischen denkens und Handelns wurde, bezieht 

sich immer auf verantwortete freiheit – und diese mit 

selbstbewusster offenheit und zugleich mit dem 

immer gebotenen respekt vor anderen wertvorstel

lungen zu bekennen, wird in unseren tagen immer 

wichtiger. wagen wir also diesen aufbruch! wagen 

wir ihn gemeinsam, indem wir für unseren glauben 

und unsere evangelische Kirche einstehen, indem wir 

den offenen und respektvollen gedankenaustausch 

mit anderen suchen.

martin luther und die anderen reformatoren sind 

aufgebrochen und haben uns als christinnen und 

christen damit eine zeitlose Haltung vorgelebt, die wir 

in einer weltanschaulich immer vielfältiger werdenden 

welt heute neu beherzigen sollen: Voran, auf geht es!

Reformation bedeutet: Demokratie

die demokratie ist die beste aller staatsformen. dies 

neu zu verdeutlichen, ist im 21. Jahrhundert zu einer 

der bedeutendsten aufgaben für alle geworden, die 

für die demokratie einzutreten entschlossen sind. 

Joachim gauck, bundespräsident und protestanti

scher Pastor, hat mit blick auf die frage „wie soll es 

aussehen, unser land?” und auf die zukunft unserer 

gesamten gesellschaft in einer seiner letzten reden 

als staatsoberhaupt klar betont: „die entscheidende 

trennlinie verläuft zwischen demokraten und nicht

demokraten.” – Ja, das ist zutreffend.

seitenblick: im gedenken an den ersten weltkrieg, der 

vor 100 Jahren unerbittlich und mit unvorstellbarer 

grausamkeit tobte, sollen wir christinnen und christen 

uns mahnend auch daran erinnern: „gott mit uns” 

stand eingraviert auf dem Koppelschloss der deutschen 

soldaten, die mit der waffe in der Hand für das deut

sche reich in den Krieg zogen – in festem glauben an 

den deutschen sieg, vor allem jedoch allzu oft verblen

det und millionenfach ohne wiederkehr. 

das so wechselvolle 20. Jahrhundert hat verdeutlicht: 

Politik, die „ich hasse, was ich nicht verstehe” statt 

„ich bin offen für das, was ich nicht kenne” sagt, die 

Vorurteile statt respekt betont und die mauern statt 

brücken baut, führt am ende dazu, dass sich men

schen mit misstrauen statt weitblick und dann mit 

der geballten faust statt der offenen Hand gegen

überstehen.

die demokratie ist die entscheidende Voraussetzung 

dafür, dass sich die schrecklichen fehler des 20. Jahr

hunderts und vieler früherer epochen nicht wiederho

len. wenn wir als christinnen und christen zu freiheit 

und zu gesellschaftlicher Verantwortung berufen sind, 

sollten wir deshalb auch daran denken: die reforma

tion ist ein fester bestandteil der Vorgeschichte der 
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kenaustauschs. man kann in jeder sache sogar strei

ten, ohne Kontrahentinnen und Kontrahenten wegen 

abweichender oder gegenteiliger meinungen als 

Person  herabzusetzen: das ist eine tugend, von der 

die demokratische Kultur seit jeher lebte und auch 

weiterhin leben wird und die in unserer heutigen zeit 

neu zu betonen und neu zu pflegen ist.

Reformation bedeutet: Wirksamkeit des Wortes

was ich dabei für besonders wesentlich halte: Klarheit 

in der sprache, geduld in der diskussion und die oft 

unterschätzte bereitschaft, meinen mitmenschen 

zuzuhören – insbesondere dann, wenn meinungen 

voneinander abweichen.

ein blick auch auf die politische streitkultur der 

gegenwärtigen zeit: tweets, die zahllosen Kommen

tare auf twitter, einem der weltweit meistgenutzten 

sogenannten ‚sozialen netzwerke’, umfassen nur 140 

zeichen – nicht mehr, oft weniger. der griff zum 

smartphone ist heute, in unserer immer weiter digi

talisierten zeit, für viele menschen auf der ganzen 

welt längst zu einer selbstverständlichkeit gewor

den  – tag für tag und beinahe rund um die uhr. das 

gilt auch in der Politik, auch in der diskussion und 

auch bei uns in deutschland – von der kommunalen 

stadtratssitzung über die vielen debatten in den 

landtagen der sechzehn bundesländer bis hin zu 

Plenardebatten und ausschusssitzungen des deut

schen bundestages. blicke auf bildschirme und finger 

auf tastaturen sind typisch für unseren alltag – auch 

im politischen tagesgeschehen.

zuspitzungen kennzeichnen seit jeher die politische 

diskussion, insbesondere in wahlkampfzeiten. Vielfalt 

kennzeichnete die deutsche Parteienlandschaft bereits 

in den wechselvollen Jahren der weimarer republik 

und insbesondere das wahlplakat und das flugblatt 

entwickelten sich mit ihren bewusst knappen und oft 

streitbaren botschaften zu unverzichtbaren medien, 

die auch in allen bundestagswahlen seit dem Jahr 

1949 von entscheidender bedeutung waren. wir erle

ben seit einigen Jahren aber auch, dass worte gera

de in der Politik – gewollt oder ungewollt – besonders 

knapp bleiben und folglich keine Klarheit vermitteln, 

sondern in der digitalen flut untergehen.

deutschen demokratie. man denke daran, wie die re

formatoren etwa die bedeutung der einzelnen gemein

de betonten und dieser – synodal – zugleich stellver

tretenden charakter gegenüber der Kirche beimaßen. 

man denke daran, wie luther etwa die bedeutung von 

bildung für jedes einzelne gemeinwesen hervorhob 

und damit eine saat legte, die in späterer zeit als 

allgemeine Schulpflicht voll erblühte. Man denke dar

an, wie die reformation etwa ein kirchliches leitungs 

und amtsverständnis entwickelte, das selbst die ideen 

der gewaltenteilung und generell der demokratischen 

legitimation von macht in weit späterer zeit vorberei

tete. man denke daran, wie luther eine strukturierte 

armenversorgung in den blick nahm und mit der leis

niger Kastenordnung die älteste sozialschrift des 

gesamten Protestantismus verfasste und umsetzte.

der blick auf mehrere historische rechtsentwicklun

gen – etwa zum staatlichen gewaltmonopol und zur 

repräsentativen demokratie, zum staatlichen bil

dungsauftrag und zur sozialen fürsorge – verdeut

licht: die reformation und insbesondere das denken 

martin luthers sind eine der nicht versiegenden 

Quellen, aus denen sich auch das grundgesetz der 

bundesrepublik deutschlands speist. zudem ist auch 

der wert der freiheit des gewissens vor menschlichen 

gesetzen in den blick zu nehmen, wenn man die 

reformation hinsichtlich ihrer zahlreichen Vorausset

zungen für die entwicklung der demokratischen 

staatsform erforscht. die Kraft aus der erfahrung 

selbst todbringender Verfolgung und weitreichender 

ausgrenzung reformierter christinnen und christen 

haben der rechtstheoretischen grenzziehung zwi

schen dem gewissen und jedem staatlichen recht 

den weg geebnet. der geltungs bereich des weltlichen 

rechts umfasst nicht die wertvorstellungen und nicht 

das gewissen des menschen: das ist eine tiefe 

erkenntnis, die rechtsgeschichtlich ebenfalls bis in 

das reformatorische zeitalter zurückzuführen ist.

ich glaube fest daran: demokratie bedarf nicht zuletzt 

engagierter christinnen und christen aus allen Kon

fessionen, um lebendig zu sein und zu bleiben. dabei 

lehrte vor allem uns als evangelische christinnen und 

christen schon die reformatorische theologie zudem 

die Verschiedenheit von Person und werk – und damit 

eine wesentliche Voraussetzung eines guten gedan

Hermann grÖHe
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wir sollten den Vergleich nicht scheuen: martin luther 

war in seiner zeit ebenfalls das, was man seit den 

letzten Jahren des 20. Jahrhunderts einen „medien

profi” zu nennen pflegt. Das bezeugen seine wegwei

sende bibelübersetzung und viele theologische trak

tate mit blick auf die massenwirksamkeit der 

deutschen sprache. das bezeugt der einsatz der noch 

jungen Kunst des buchdrucks und vieler neuer Kir

chenlieder mit blick auf medien, die Kopf und Herz 

eines jeden menschen in reformatorischer zeit noch 

in ganz anderer weise als in allen folgenden Jahrhun

derten erreichen konnten. die reformation war immer 

auch eine bewegung des wortes und der sprachlichen 

Klarheit. wir erleben das noch heute in unseren evan

gelischen gottesdiensten, die vor allem vom gebete

ten, gepredigten oder gesungenen wort leben. got

tesdienste der evangelischen Kirche sind wortreich 

und daher reich auch mit blick auf die chance ihrer 

wirkung. das wort – zumal die frohe botschaft, das 

evangelium – vermag die wirklichkeit zu verwandeln 

und menschen zu mutigem denken und zu aufrechtem 

Handeln zu bewegen. Das gute Wort findet in guten 

taten seine bestimmung – und nach meiner erfahrung 

sind solche worte heute wichtiger denn je. das zeigt 

sich zum beispiel in einer guten Predigt, in einem 

guten Vortrag, in einer guten Plenarrede im deut

schen bundestag. denn das hier gesprochene wort 

wirkt zuerst allein als wort – ohne bunte PowerPoint

folien und ohne laserpointer mit flipchart, ohne 

funkelnde ledVideowand und ohne ‚soziales netz

werk’, dafür aber durch Klarheit und ruhe im Vortrag. 

wenn wir uns als christinnen und christen eine 

zuspitzung erlauben: 1517 waren es einmal klare 95 

thesen, die die welt bewegten. 2017 sind es allzu oft 

unklare 140 zeichen, die die welt verwirren.

Ja, eine klare sprache ist kennzeichnend für die wir

kung der reformatorischen botschaft. wir sollten 

gerade angesichts des reformationsjubiläums selbst

bewusst auch daran denken: wir sind als evangelische 

christinnen und christen nicht sprachlos, uns fehlen 

nicht die worte.

Reformation bedeutet für uns alle ...

ich schließe bewusst mit einer halben these, denn 

diese zu einer ganzen vierten zu vervollständigen, ist 

aus meiner sicht aufgabe aller, denen der christliche 

glaube und das erbe der reformation mit blick auf 

die zukunft am Herzen liegen. wenn man sich die 95 

thesen, die martin luther am 31. oktober 1517 ver

öffentlichte, heutzutage durchliest, wird man leicht 

erkennen, dass ihn dabei zahlreiche fragen trieben, 

die im grunde nach wie vor von entscheidender 

bedeutung sind: wer von uns wird Verantwortung 

übernehmen – für sich selbst und für seine mitmen

schen? wer von uns bringt den mut auf, allzu einfa

chen Versprechungen entgegenzutreten? wer von uns 

wird standhalten gegenüber falschen Verlockungen? 

und vor allem: wer von uns wird Haltung zeigen und 

diese im widerstreit bewahren?

die botschaft der reformation ist zeitlos – und wenn 

wir uns daran erinnern, dass martin luther von allen 

christinnen und christen erwartete, mit klarem Ver

stand und in wachem geist verantwortlich zu handeln 

und sich in ihr gemeinwesen einzubringen, dann wird 

klar: das geschichtliche und soziale erbe der refor

mation und die damit verbundenen werte neu mit 

leben zu füllen und zukunftsweisend auszugestalten, 

ist eine aufgabe, die uns alle betrifft.

ich halte es heute für besonders wichtig, darüber 

eingehend nachzudenken – gegebenenfalls bei dem 

einleitend beschriebenen spaziergang durch witten

berg, was vom geist der reformation auch heute noch 

lebendig umweht ist. wenn wir vom bronzenen the

senportal auf die Kirchenpforte zugehen, sind wir auf 

den gottesdienst bestens eingestimmt. wir sehen bei 

der Predigt, wie sich die Predigerin oder der Prediger 

in die ehrfurchtgebietenden, steinernen standbilder 

der bedeutendsten reformatoren passgenau einreiht, 

sobald sie bzw. er die Kanzel betritt und durch das 

wort der Predigt gleichsam als die aktuelle reforma

torin bzw. der aktuelle reformator zu uns als gemein

de spricht.

gottesdienste sind in der schlosskirche immer wieder 

ein ganz besonderes erlebnis – und ich empfehle 

gerne, sich danach die zeit zu nehmen, um auf den 

Kirchturm zu steigen. der blick auf das herbstliche 

umland ist herrlich in der nahenden mittagszeit – und 

der dichte nebel, der noch in den morgenstunden über 

den beiden elbufern lag, hat sich gewiss gelichtet.
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